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Vorwort zur zweiten Auflage.

©ie erfte Eluflage lßatte fidj bie Elufgabe geftellt, ben angeljenbcn 
(Särlnern unb ißflanjenfreunben ein 93udj in bie §anb 311 gebeit, weldjeő 
bie jttr Serfdjönerung bér Umgebungen eineb EßoIjnhaufcS ober eines £attb= 
fitjeS geeigneten Straud)= unb Saumformen in Sí ort unb Silb vorführt 
unb jugleidj Einleitung jur Elnjudjt, pflege unb jur aftljeti[(f)en Serwenbitng 
für lanbfdjaftlidje $wede giebt. ©ie Eleubearbeitung bér Vorliegenben jweiten 
Eluflage folgt betűjelben Seftreben. Sie enthält eine Elubwahl bér beliebten 
3ierfträudjer unb Säume, weldje fidi in unferem illima alő winterhart er= 
wiefen tjeiben unb mit Erfolg in lanbfdjaftlidjen Einlagen angepflanjt werben, 
geigt bérén Elngudjt burdj Sluöfaat, Stecflinge unb Serebelung, giebt eine 
botanifdje Sefdjreibung burd) bitblicße ©arfteUung ber £>auptformen erläutert 
unb giebt enblidj bie Einleitung, wie fie nach bem heutigen Stanbpunft ber 
ßanbfdjaftögärtiterei 311 Verwenben finb.

Sei ber Eteubearbeitung ift befonbere Sorgfalt auf bie Elubwahl unb 
botanifdje Sefdjreibung Verwenbet worben. $n Sejug auf bie Eluöwaljl ber 
(Sattungen, Elrten unb Eibarten ober Sarietäten finb bie Kataloge ber größten 
Saumfdjulen ©eutfdjlanbö 311 (Srunbe gelegt ttttb bie Eleuljeiten nadj ihrem 
Eöert berüdfidjtigt worben; fo namentlich bie Kataloge von ß. Späth in 
Serlin, Dr. ©ied in ^ßöfdjen,. ißeter Smith & (So. in Jamburg unb ber 
Slttöfaiicr Saumfdjulen. ©ie botanifdje Elamengebung unb Sefdjreibung 
folgt ben neueften ßrfdjeinungen itn (Sebiete ber ©enbrologie; fo für bie 
ßaubhöQer: baö §anbbttdj ber ßaubholjtunbe von Dr. ßcopolb ©ippel*),  
für bie Elabelhöljer: baö §anbbuch ber Elabelholjfunbe von ß. Seifjner*),

*) .fmnöbiiif) bet Vflubtjulstunbe. Sefdjreibung bet in 2)eutjct?lanb tjeimifdjen unb int freien 
tultiüierten 53aitme unb trauet)er. $itr Sotanifer, (Gärtner unb gorftteute bearbeitet Von Dr. Veopolb
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IV Vorwort gur ^weiten Auflage.

beibe ancrtannt vortrefflidje unb maßgebenbe SBerfe, fo baß woljl ange= 
nommen werben kann, baß bie vorliegenbe Bearbeitung bem ueueften Stanb= 
punkt ber SBiffenfdjaft entfpredjen mag.

211$ befonberer Borjug biefer ^Weiten Sluflage möge erwähnt werben, 
baß einmal bem Beftreben bet Sejtjeit nadj möglidjfter Berbeutf^ung 
frember BBorte entfpredjenb bie lateinifdjen Stamen ber (Sattungen, 2lrten 
unb 2lbarten beutfdj überfe^t unb fomit vielfach auSgefprodjene Sßünfdje 
erfüllt worben finb. ift nadj SDtöglidjkeit ber ben betreffenben (Srigen- 
fünften am meiften entfpredjenbe 2lu$brud gewählt worben, fo baß ber bei
gefügte beutfdje Stame ba$ SCBefen einer ©attung, ober 2lrt, ober 2lbart 
genau bejeidjnet. SDann ift fowobt auf bie ortfyograpljifdje, wie grammati' 
kalifdje Stedjtfdjreibung, als aud? auf bie Betonung ber lateinifdjen Stamen 
große 2Iufmerkfamkcit verwenbct worben, um auf eine richtige unb ber 91b 
leitung ber Bßorte entfpredjenbe 2Iu$fpradje Ijinjuwirfen; wo eigene^ Söiffen 
nid)t auSreidtfe, finb anerkannte 2lutoren 311 £>ilfe genommen, fo baß aud) 
in biefer §infidjt anjuneljmen ift, ba£ einem längft gefüllten BebürfniS ent' 
fprodjen wirb. 2Ser ber lateinifdjen Spradje einigermaßen kunbig ift, wirb 
gefunben Ijaben, baß von Stidjlkunbigen nameutlidj meprfilbige SBorte oft in 
einer SBeife betont werben, baß fie faft uuverftänblidj finb. SJiögen bafyer 
ber lateinifdjen (Spradje wenig ober gar nidjt kunbige ©artner ber richtigen 
2lu$fpradje iljre ganje 2lufmerkfamkeit guwenben; bie 2lnweifung baju finben 
fie in bem Bud.

211$ ein fyerborragenber Sdjmutf unb feljr wertvolle Beigabe ber bor^ 
liegenben ^weiten Auflage finb bie beigegebenen 16 SIbbilbungen einlwimifdjer 
Bäume .ju bejeidjnen, weldje bon bem berühmten ßanbfdjaftSmaler, ^rofeffor 
fummel in SBeimar eigens für biefeS Bud) nadj Borbilbern von fdjöneu 
Baumformen, an benen ba$ fdjöne Sljüringen fo reidj ift, gejeidjnet worben 
finb, bie djarakteriftifdjen ©igenfdaften in $orm, ©eftalt unb Umgebung 
wiebergeben unb fo bejeidjnenbe ßanbfd)aft$bilber borfüljren.

Ob e$ mir nun gelungen fein wirb, eine erfdjöpfenbe Unterweifung 
ju geben, muß id) bem ßefer unb nad Belehrung ftrebenben Siebljaber

©ippel, ^ßrofeffor ber SBotanit in S)armftabt. (Srfter 'Xeil: Monocotyleae unb Sympetaleae ber Dico- 
tyleae. SRit 280 ©riginalabbilbungen. ^rciS 15 M. ßfoeiter £eil: Choripetalae ber Dicotyleae. I. W?it 
270 ©riginalabbilbungen. s$reiö 20 M. 5)er britté (@d)lu|]=) Steil erfdjeint binnen ^a^re^frift. Verlag 
von Wul ^arep in Berlin. — ^nnöbiid) Der WabcihüUhinöe. (Spftematifcpe Beitreibung, Benvenbung 
unb Äultur ber ^rcilanb=6onifercn. g-iir Mariner, ^orftteute unb Botanifer bearbeitet bon £. Beigner, 
ÄönigT. (SJarteninfpettor am botanifdjen ©arten ber Uniüerfitiit Bonn. Weit 138 uaci) ber 9tatur ge*  
jeitneten Slbbilbungen. ©ebunben, Bteié 20 M. Berlag bon Barcp in Berlin.
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aSorlDort giir jioeiten Shtflage. V

űberlaffen. 3d) pabe bie SBeobadjtungen unb bem ©rfaprutigcn einer fűnfunb= 
oierjigjäprigen Spätigfeit im @ebiet ber ßanbfdjaftbgärtnerei in biefeb ®iup 
niebergelegt unb rnidj bemüht, biefelben in allgemein verftänblidjer SBeife 
ju cntmicfeln. £)afj ber ißotanifer von §acp manches aubjufeijen i>a&en*
mag, gebe tep gerne ju, madje auep feine Slnfpriidje biefern ,511 genügen; 
wenn nur ber nacp Untermeifung ftrebenbe ßanbfdjaftbgärtner in erfter 
ßinie, unb bann aud) bie fyreunbe ber fdpönen 9iatur in meinen 2?or= 
füprungen bie 23efriebigung finben, iveldje mir bab Stubium ber fepönen 
Statur in ipreni Sßaltcn unb (Sntmicfeln im Saufe ber langen Sfatyre ge= 
lväprt pat, unb moju mir unfer fdjöneö Spillingen fo oielfadje ©elegenpeit 
bot, fo wirb mein Streben reidjlid; belopni fein.

Sßeimar, im Oftobcr 1892. 3. §artivig.
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Die Baumschule.
I. fagr, £obcn, ilmfrtchiflitnib i^öettbeitrlintttjnb 

Einteilung.
Jur Anlage einer ©ehölzbaumf^ule eignet fid? am heften ein voll' 

tommen frei, fonnig unb eben gelegenes Terrain, weldjeS gegen bie tältenben 
Sßinbftrömungen, Wie gegen korben, Dlorboften unb DlorbWeften einigen ©djufc 
burd? §öhenzuge, ©ebäube ober größere Anpflanzungen erhält. Oie burdjauS 
ebene Sage ift jebod? teineSWegS eine unumgängliche Sebingung; eS tonnen aud) 
fanfte Abgänge nadj Dften, ©üben ober Sßeften erwählt Werben. Jiefe Sh^ler 
unb Rieberungen finb zu vermeiben, ©ie haben zwar ben Sortéit, gegen tältenbe 
ißinbftrömungen gefd?ü£t zu fein, bagegen ben Radjteil, baß ©pätfrofte im grülw 
jahr zerftörenber einWirten unb baS ©ebeiljen ber jungen ©träudjer unb Säume 
gefährben. Oie feuchten unb falten Rebel, bie namentlich im griüjjahr unb 
§erbft über földjén Rieberungen lagern, Wirten auf baS ©ebeiben nachteilig ein.

©ine fonnige, freie unb hochgelegene Sobenlage ift unter allen Serljältniffen 
ber niebriger gelegenen vorzuziehen; bie ©träudjer unb Säume hüben fidj auf 
erfterer träftiger aus, baS §olz wirb fefter unb wiberfteht an anbere minber 
günftige Orte verfemt ben Übeln ©inflüffen lenterer beffer. Auf niebriger gelegenen 
unb namentlich fehr gefdjühten Orten entwickeln fidj wohl bie §olzteüe fdjheüer 
unb erhalten in fürzerer Jeit eine ftärtere Ausbildung, Weil hier meiftenS eine 
größere Sobenfeudjtigteit vorhanben ift, allein fie finb bafür auch um fo zarter 
unb empfinblicher unb ihr gorttommen ift, Wenn fie fpäter in freiere unb rauhere 
Sobenlagen verfemt Werben, um fo unfidjerer.

©S ift mdjt unbebingt notwenbig, bafj bie ganze glädje ftetS ber ©onne 
auSgefe^t fei; eine Sefchattung einiger Seile gegen bie WtittagSfonne ift fehr bor^ 
teil^aft, ba hier mehr ©chatten liebenbe ©eljölze einen paffenben SM fiuben 
unb íjieíjer f^hr angemeffen bie ©amen' unb ©tecflingSbeete verlegt werben 
tonnen, für Welche ein ©dM Segen bie fengenben ©traplen ber SRittagSfonne 
ftetS fehr erwünfdjt ift.

Oer Soben muß tiefgrünbig unb nahrhaft fein; eine ©teine ober ÄieS 
entljaltenbe ober gar felfige Unterlage ift nid)t geeignet, ba fie baS Siefgeljen bie 
Sßurzeln verljinbert unb nur trüppelljafte ©ewädjfe entfteljen läßt, ©in fanbiger 
tiefgrünbigcr unb burdj Serbefferung nahrhaft gemachter Soben ift in auen 
gälten ber hefte. Oie ^Bearbeitung beffelben ift zu jeber Jahreszeit leichter. 
Sian tann im grühjaljr, weil er eher abtrocfnet, ^eitiqer mit ber Kultur, bem 
^crauSnehmcn, ©inpflanzen, AuSfäen u. f. w. beginnen, aud) ift bie Sßurzeh 
bilbung ber ©träudjer unb Säume reidjliiher unb fomit baS 2Bad)Stum träftiger. 
ßur Serbefferung beS ©anbbobenS bient eine Seimifdjung von íeljm unb humuSs 
haltiger ©rbe.

ßtreite Auflage. 1
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2 ©ie Saumfchule.

91ád)ft bem Sanbboben tommt ber £efym ober 9JlergeI enthaltenbe Soben 
ober ber fanbige Sehmboben, ber gleidje ©igenfcpaften mit bem Sanbboben, nur 
nicht bie Sorteile ber leintem ^Bearbeitung bei naffer Witterung hat. Am un- 
brauchbarsten ift ber Jfyonboben, Wenn er nicht burd) Suführung von Sanb in 
großen Waffen gefügiger unb tulturfäfyiger gemacht Werben faun.

©er ©oben barf nidjt ju naß ober gar fumpfig fein, ©ine große Dläffe 
fcpabet Weniger im Sommer, befto mepr aber im §erbft unb grütyjatyr fdjon baburch, 
baß bie ^Bearbeitung fepr verzögert Wirb, ßu naffer Soben muß burd) ©rainage 
entwäffert unb fo brauchbarer gemacht Werben.

©ine Starte ©ungtraft förbert jWar fehr baS ©ebeiben ber Sträucher unb 
Säume, ift jebod) ihrem fernem gorttommen nachteilig, wenn fie nicht in einem 
gleich fräftigen Soben ihren bleibenben Stanbort erhalten. íftan jieht baher 
immer eine mäßige ^lährtraft einer ftarfen vor. 3ft man genötigt, ein gut ge
bangtes unb fehr fräftigeS £anb jur Anlage einer Saumfchule bemben ju muffen, 
fo ift eS beffer, baSfelbe erft ein bis jwei ^alfre lang burd) ben Anbau von §ad= 
früdjten auSjunu^en, bevor man bie Saumfchule einrichtet, ©iefeö hat noch ben 
Sortéit, baß bie im Seben vorhanbenen Unfräuter vertilgt Werben.

©ine ©infriebigung béé jur Saumfchule bestimmten SanbeS ift un= 
bebingt notwenbig. Wag biefelbe nun in einer Steinmauer, SretterWanb, pfähl' 
jaun, Stadet ober in lebenben §eden befteljen, immer muß fie fo bid)t fein, baß 
fie htnreichenben Schuh gegen baS ©inbringen fchäblicher ©iere, namentlich £)afen 
unb Kaninchen gewährt. $ur ©infriebigung burch lebenbe §eden eignet Sich in 
geeigneten Sobenverhältniffen am beften ber Aöeißborn, Weiter gut gejogen eine 
biepte, unburchbringliche unb für lange 3al)re auSbauernbe Umfriebigung giebt. 
Wan bénult auch §ainbudje, JtainWeibe, Serberi^e, ©orneltirfche (Cornus inas), 
Richte, ©ibe (Taxus), iebenSbaum (Thuya), Sirginifche ©eher (Juniperus vir- 
giniana) u. a. m. Jjebe ber aufgeführten Arten hat ihre Sor= unb Nachteile, fie 
Werben ieboch alle von bem SBeißbom überragt, Weshalb ich bemfelben unbebinqt 
ben Sorjug gebe.

©in §aupterforberniS jum freubigen ©ebeiben ift bie Aufloderung béé 
Sobéné. ©iefelbe hat verriebene ©rfolge. ©er erfte ift ber, baff ben Sß’urjeln 
ber ^ßflanjen baé leichte ©inbringen in baé ©rbreid) unb bereu Ausbreitung, um 
Nahrung Ijerbeijuführen, geftattet Wirb. 6é ift Wohl natürlich, baff je loderer 
bie ©rbteildjen jch übereinanber fdjichten, befto weniger Sßiberftanb bem ©inbringen 
ber Fürjein entgegengefeht Wirb, ©ann hat bie Aufloderung jur golge, ba§ 
bie £uft leichter in baé ©rbreid) einbringen unb ihre d)emifche ©inwirtung auf 
bie Serfehung ber feftern Seftanbteile auéüben fann unb ba§ baé OiegenWaffer 
beffer unb fdmeüer aufgefogen wirb, furj, baff bie atmofphärifchen ©inflüffe erfolg- 
reicher auf ben Soben einwirten tonnen, ©üblich bient bie Sobenaufloderung. 
auch jur Sertilgung béé Unfrauteé.

©ie mechanifche Arbeit wirb mit bem Auébrude „rigolen" bezeichnet, ©aé 
Serfahren béé Jtigolené fann wohl álé allgemein betannt angenommen Werben, 
©é.ift nur barauf aufmertfam ju machen, baff bie Sefchaffenheit béé Untergrunbeé 
fehr in Setradjt ju jiehen ift. ^ft berfelbe von gleicher ®üte mit ber Dbertrume, 
nur etwa nicht fo nahrungsfähig, fo tann er ohne Sebenten nach oben gefd)afft 
Werben, ba er, an bie Oberfläche gebracht, halb nahrhafter Wirb, ^ft ber Unter- 
grunb bagegen von ungleich fchlechterer Sefchaffenheit, fo Würbe ein §eraufholen 
an bie Oberfläche nur jum Nachteile fein, man hat bann baS „Rigolen mit 
hoppelten ©räben" anjuwenben, wobei ber Untergrunb Wieber nach unten gelagert, 
jeboch loderer gemacht, ben SÖurjeln jugänglid)er unb mit ber $eit naprungS^ 
fähiger wirb.

Sei bem Rigolen entfernt man alle Steine, SBurjeln von Unträutern u. f. W. 
©ie ©iefe ift 50—70 cm. Soll bie ju rigolenbe fläche nur Straucharten auf
nehmen, fo reichen 50 cm aus, für größere Säume ift bagegen eine größere ©iefe 
notwendig, ©iefe Arbeit Verrichtet man am beften im ^erbft unb hinter, ©er 
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©ie Saumfdjule. 3

©oben kann bann tücfetig burdjfrieren, Waé fehr günftig auf bie Soderung 
namentlich béé fdjWeren ©obené einwirkt, unb außerbem können Dießen, Schnee, 
Suft unb Sonne iljre befrudjtenben (Einwirkungen ungehinbert auéüben, für Weldje 
ber aufgeloderte ©oben empfänglicher álé ber fefte ift.

ÍRitbem DHgolen Werben zugleich etwaige ©obenverbefferungen oorgenommen. 
(Ein leichter fanbiger ©oben toirb burch 3ufa£ öou Se^m bünbiger unb naljrungés 
reicher, ein fdjWerer Seljms ober ©honboben burch Sanb leichter gemacht $ft ber 
©oben im allgemeinen nicht na^rungéfapig genug, fo Wirb er burch ©eimifdjung 
oon kräftiger Kompofterbe, Straßenabraum, oerrottetem DJtift u. f. W. kulturfä^iger 
gemacht. Dille ©eigaben Werben beim Rigolen fdjtdjiWeife in bie ®räben gebracht, 
bei ben fpäter erfolgenben pflanzarbeiten erfolgt eine ©ermifdjung felbft, ober man 
gräbt ben ©oben, nachbem er burch Idngereé Siegen fidj gefegt hatte, normálé 
tief um.

. ©ie (Einteilung béé Sanbeé gefchie^t am beften in regelmäßiger DSeife. 
3je nach ber mehr ober weniger lang geftredten ®eftalt, bie baé zur ©aumfdjule 
beftimnite Sanb h<*t  Wirb ein breiter ^auptweg ber Sänge unb Cluere nach baé 
©runbftüd in möglidjft gleiche §älften abteilen unb Querwege Heinere Dlbteilungen, 
Quartiere genannt, abgrenzen. Sdngé ben Seiten führen gleidjfaUé fdjmalere 
Dßege, jwifd^en welchen unb ber (Einfriebigung gewöhnlich uoch ein fdjmaler Streifen 
Sanbeé liegen bleibt, Wenn man eé nicht vorzieht, unmittelbar an letzterer hin 
ben Sßeg zu verlegen, Waé bei einer Sinfriebigung burd) lebenbe §eden zu empfehlen 
ift. ©er mittlere §auptweg Wirb geWöl^iilid) fo breit gemacht, baß er béé ©etriebeé 
wegen mit Dßagen unb $ferben benutzt werben tann, wozu eine iBreite von 
3—3,50 m erforberlich ift. $ür bie fdjmaleren ober DtebenWege genügt eine ©reite 
von 1,25—1/50 m.

SBei einem geregelten ©etrieb richtet man bie ©ePflanzung fo ein, baß man 
bie Sorten mit gleichem SBuché, gleicher ©riebkraft unb gleichem Dllter, überhaupt 
bie gleichgearteten jufammenbringt unb fo fpftematifd) bie Quartiere bepflanzt. 
Dludj tann man bie Quartiere noch in Unterabteilungen burch fdjmale Höege ges 
fdjieben ^erfdjneiben. ©iefeé ©erfahren erleichtert ben ©etrieb fehr unb giebt in 
©ezug auf bie ^Bezeichnung unb Älaffifizieruna ber Sorten eine fdjneHe Ueberfidjt.

Dluch für ben SBechfel im Dlnbau ift biefe (Einteilung fehr nt empfehlen, ©ie 
mit gleichgearteten unb mit gleich a^en ®eWäd)fen bepflanzten Quartiere gelangen 
Zur gleichen $eit zur Dlbaabe ober zur „Dlbräumung" nach bem technifdhen 5lué= 
Vrucfe. Sei ber neuen ^Bepflanzung nad) ber Dlbräumung läßt man nun einen 
Cßechfel in ben Sorten eintreten, inbem man bort. Wo fiad) wurzelnbe Dlrten, Wie 
bie ftraud)artigen ®ewäd)fc geftanben hatten, nun nachbem ber Soben tief rigolt 
worben ift, tiefer Wunelnbe Sorten, wie bie baumartigen ®eWäd)fe, anpflanzt, 
ober in umgekehrtem Serhültnié. ^eboch ift eé fehr zu empfehlen, nach ber Dlb? 
räumung baé Quartier bei bem Rigolen zu büngen, bann erft ein 3;ahr mit §acH 
früepten zu befteden unb erft im zweiten 3>ahr in eben empfohlener Sßeife zu 
bepflanzen.

(Sine genaue 33ezeid)nung ber einzelnen Dlrten burd) Stiletten ober Diummers 
hölzer ift fd)on ber Dteinerhaltung ber Sorten unb ber .ßuverläffigfeit álé ©es 
ZugéqueHe Wegen fehr zu empfehlen. DRan hat fold)e jum Dlnljängen ober ©eifteden 
uon §olZ/ 3iui/ Schiefer, Welche mit Qelfarbe, mit djemifd)en ©inten ober Wie 
beim Schiefer mit Stiften befchrieben werben. Dftan hal ^orzellantäfelchen mit 
aufgefchriebenen ober eingebrannten 3ah^en ober tarnen, man fdjreibt auch bie 
Dlamen auf Rapiers ober ^ßergamentftreifen unb fd)iebt földje in Heine ©laéhülfen. 
DJlan preßt enblich 3ah^n mit Stahlformen auf ©leiftreifen unb Wickelt földje 
um bie Stämmchen ober Dlefte. ©ezeidjnet man bie Sorten nur mit 3ah^en/ fo 
ift eé nötig, baß genaue benfelben entfpredjenbe Dtamenéverzeidjniffe geführt Werben, 
©aß außer biefen beigefteckten ober angehängten ©ezeidjnungen noch genaue ©üdjer 
über ben ©eftanb geführt werben müßen, ift Wohl felbftverftänblid^, ebenfo, baß 
burch forgfältige ©urdjfidjt bie fefjabhaften unb unleferlidj geworbenen ©ezeidjnungen 
Zur redjten 3e*l  erneuert Werben müffen.

1*
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4 ®te Sciitniic^ule.

II. $tr glirmdiritng ter Oeljöbc.
a. Vermehrung bnrdj Santen.

1. ©aS ©infammeln, Dteinigen unb 2Iufbetoahren.
©ie Vermehrung burd) Samen ift bie naturgemäße; fie giebt bie 

kräftigften Vfían^en, toeShalb berfelben bei ben baumartigen ©eljöl^en ber Vorzug 
£U geben ift. Seiber fteUen fidj biefer ^InjugSart mannigfache ^inberniffe ént' 
gegen. Wandte Sorten Vermögen nur fehiver keimfähigen Samen hervor^nbringen, 
anbere geben unter bem ©influß tlimatifdjer Störungen nur in ßimfdjenräumen 
von oft mehreren 3ahren einen (Ertrag unb mieber anbere enblid) bringen ihren 
Samen tooljl §ur SReife, jebodj bei ihrer Neigung ^um Variieren geben fie nur 
feiten bie Futterpflanze getreu mieber. Fan ift häufig genötigt, viele Sämereien 
von außerhalb $u beziehen, unb ba kann ber gall eintreten, baß man ältern 
Samen erhält, ber fdjtoer ober gar nicht mehr keimt. ©roh aller biefer UebeL 
ftänbe ift bie ©r^ehung auö Samen in vielen gälten bie allein anmenbbare, oft 
nur bie einzig mögliche, um ftarte unb kräftige ^ßflanjen, namentlich Väume, ju 
erziehen ober fid) bie Unterlagen für bie Vermehrung burdj Verebelung ju Verf<haffen.

©ine ^auptbebingung beS ©rfolgeö ift, baß ber Samen Vollkommen 
auSgereift unb frifcf) fei. ©en ßeitpunft ber Oteife erkennt man an ber 
garbe, an bem 9Iuffpringen ber Samenkapfeln ober füllen, am ftdjerften an 
bem Abfallen, ©ie Beit ber SReife erftreckt fid) bei ben ®ehöl§arten von Fitté 
beS grühjahré bis fpät in ben Sßinter hinein, einige reifen fogar erft im feiten 
$ahr. ©ine genaue ÄenntniS ber SReife ift ^um Selbftfammeln nottoenbig, 
meShalb mir in folgendem ein VergeidjniS ber ^Reife^eit ber verfdjiebenen ®ehöl^ 
arten aufführen.

reifen
SJRitte bis (Snbe 9CRai:

Pópulus alle Wirten mit Ausnahme von P. canadénsis; Ulmus americána, 
campéstris, pedunculáta, fulva, scabra mit Varietäten.

3m $uni:
Daphne Laureóla, Mezéreum; Caragána jubáta, spinósa; Coronílla 

Emerus; Ribes aiíreum, rubrum; Salix alle Wirten.
3m 3uli:

Caragána arboréscens; Colútea arboréscens. orientális; Erica cárnea; 
Kálmia gláuca; Magnólia auriculáta; Lembótropis sessilifólius; 
Pópulus canadénsis; Ribes nigrum; Sambucus racemósa.

3m ^luguft:
Acer dasycárpuin, rubrum: Am e lánc hier Botry ápium, ovális, vulgáris: 

B étül a alba, fruticosa, lenta, papyrácea, pubéscens; Caragána fru- 
téscens, pygmáea; Celtis occidentális; Clématis Viticélla; Coto- 
neáster vulgáris, tomentósa; Cornus mas; Cratáegus coccinea, flava, 
nigra, punctáta; Cytisus elongátus; Evónymus europáea; Genista 
ánglica, pilósa; Jlex Aquifolium; Labúrnum vulgäre; Lembótropis 
nigricans; Lonicéra alpígena; coerúlea, nigra, orientális; Morus alba, 
nigra; Prunus armeniáca, Avium, cerasifera, fruticosa, Laurocérasus, 
insititia, Padus; Rhamus alpina; Rhus Cotinus; Ribes alpinum, pros- 
trátum; Rubus fruticosus; Sorbus hybrida; Spiráea ariaefólia, hype- 
ricifólia, laevigáta, salicifólia, trilobáta u. f. ív.; Symphoricárpus 
racemósus.
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©ie Sauntfdjule. 5

$m September:
Acer alle Wirten; Aesculus; Amygdalus; Bétula dahúrica, nigra; Bér- 

beris; Cratáegus; Cytisus; austriácus, capitátus, hirsútus, purpú- 
reus; Hippóphaé rhamnoídes; Ligústrum, vulgäre; Lonicéra Capri- 
fólium; Philadélphus coronárius; Pirus commúnis, nivális; Prunus 
Máhaleb; Rhamnus cathártica, Frángula; Rosa; Sambúcus nigra; 
Staphyléa pinnáta, trifoliáta; Tilia alba; Vibúrnum Lantána, Opulus; 
Wéigela.

£)ttober:
Amőrpha; Ampelópsis; Carpinus; Castanea sativa; Clématis Vitáiba; 

Corylus; Cratáegus cordáta, grandiflóra; Cydónia; Fagus; Fráxi- 
nus; Gledítschia macracántha, triacánthos; Juglans cinérea, nigra; 
K álmi a angustifólia, gláuca, latifólia; Liriodéndron tulipifera; Méspilus 
germánica; Mórica cerífera, Gálé; Óstrya carpinifólia, virgínica; 
Pirus; Pl át anus; Quercus alba, bícolor, lyráta, macanthéra, macro- 
cárpa, conferta; Pirus, pubéscens, pedunculáta, sessiliflóra; Robinia; 
Rosa; Tilia; Vibúrnum Lentágo nudum.

3>m November:
Alnus barbáta, cordáta, glutinósa u. f. fo.; Wistária frutescens.

3m §erbft überhaupt:
Amygdalus nana; Andromeda; Azálea; Bérberis aquifolium; Ceanó- 

thus americánus; Celástrus scándens; Cléthra alnifólia; Cornus; 
Déutzia; Diervílla; Ledum palústre; Pirus; Prunus spinósa; Ptélea 
trifoliáta; Rliódora; Rhododéndron; Rhus; Sorbus; Spiráea; Sy
ringa; Tilia; Vibúrnum.

^nr Somm’er unb §erb|l be# folgenben $a^reg:
Hédera Helix; Hamamélis virgínica; Quercus Catésbáei, castaneaefólia, 

Cerris, coccinea, cuneáta, ilicifólia, imbricária, nigra palústris, Phellos, 
rubra, tinctória.

©ie früpreifenben ©amen werben, fobalb bie grüßte abjufallen beginnen, 
eingefammelt; bie fpät im §erbft reifenben fann man nőd) foäljrenb be# hinter# 
fammeln, ba bie grüßte erft zu (Snbe beffelben ober im Anfang béé grühjahr# 
abfallen ober vom Sßinbe abgefdhüttelt Werben. Solche §rüd)te jebodj, benen bie 
Sögel nacpftellen, barf man nid)t ju lange Rängen laffen.

ÍRad) bem ©nfammeln unterwirft man bie (Samen ober grüdjte einer fos 
genannten SRad?reife, b. h- man läf;t fie einige $eit in Raufen fdjtoi^en, foeld)e 
man von $eit zu $eit umfoenbet, bamit bie geucfjtigteit au#gefonbert foirb, foo== 
rauf man fie an einem fWattigen unb luftigen ©rt ganj fiad) auébreitet unb 
öfter# foenbet, bamit fie voUfommen abtrodnen. ©iefeé ©rodnen faun, ofyne 
bie Seimtraft $u fdjäbigen, bei einer fünftlidjen SBärme bi# ju 25° R. gefdjjeljen, 
nur barf ein reidJHidjer Luftzutritt nidjt fehlen.

©a# Peinigen ber (Sämereien, ober vielmehr ba# ^Befreien au# ben Um
hüllungen erforbert befonbere (Sorgfalt, ©iejenigen Samen, foeldje von trodenen 
füllen, Sdfoten, Äapfeln ober hülfen eingef^loffen finb, reinigt man, foenn fie nidjt 
vcrfenbet foerben follen, erft fuq Vor bem 3Iu#fäen, inbem man fie in einen Sad 
tput, leidet mit einem Stod Hopft unb bann burdj Sdjfoingen unb Sieben aüe 
Riefte ber Umhüllungen au#fonbert. Äleine Quantitäten reinigt man mit ben 
§änben, inbem man bie füllen öffnet unb bie Samen perau#nimmt.

Sifjen bie Samen in faftigen ober fleifd^igen Umhüllungen, foie bie Seeren 
unb Steinfrüchte, fo müffen fie vollftänbig au# benfelben au#gelöft foerben, inbem 
man bie fteifd)igen ©eile z^brüdt, in feaffer einfoeid)t, bixrci) 2Ibfoaf<hen von 
allen faferigen unb fd>leimigen ©eilen befreit unb bann abtrodnet.
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6 ©ie 23auntfdjule.

(geflügelte Samen befreit man bon ben flügelartigen Anljängfeln ober Um
hüllungen burdj beiben $töifcf)en ben §änben; burch Slopfen, Wenn eé auch noch fo 
vorfidjtig gefdjieht, befd^äbigt man leidet bie Samenferne unb zerftört bereu Seimfraft.

Samen mit wolligen Umhüllungen, Wie bei Rappeln unb Sßeiben, Werben 
burch Wieberljolteé Reiben mit ben §anben bon benfelben befreit, hoch muffen fie 
fehr trocfen fein, ober ift eé nicht ber gall, erft bei einer angemeffenen Ofens ober 
Sonnenwärme fo iveit auégebörrt mer ben, bafg fidj bie anhängenben ©eildjen 
burch beiben unb barauf folgenbeé AuéfdjWingen vollftänbia entfernen laffen.

©ie Aufbewahrung ber gereinigten Sämereien felbft gefdjieljt in Sapfeln 
bon Rapier, Säcfen, Sdjadjteln ober ijol^äften, je nach ber Quantität, in einem 
luftigen, trocfenen unb ungeheizten Jtaum. ®n niebriger Sßärmegrab, felbft 
Sälte, fdjabet ben Sämereien in feiner Sßeife; bagegen Wirb eine hohe 2öärme 
nachteilig, in welcher bie Sörner halb ihre Seimfähigfeit burdj SJertrocfnen vers 
Heren, bie im anbern gaU $Wei bis brei 3a^re erhalten werben fann. Jhir 
biejeniaen Arten, Weldje fepon halb, oft fepon in Wenigen Monaten, nicht mehr 
feimfähig finb, erforbern eine befonbere Aufmerffamfeit. geinförnige Sämereien 
berWaljrt man am beften mit troefenem Sanb bermifdjt in luftbicpt verfdjloffenen 
glaf(f>en, größere Quantitäten in gäffern; grobförnige werben in ©efäf^en fdjidjts 
Weife in troefenen Sanb fo gelagert, ba$ fie fidj fo wenig als möglich berühren, 
unb gegen SRäffe unb Sälte gefdjüht aufgefteHt. hierher gehören bie Samen von 
Quercus, Juglans, Aesculus, Castánea, Amygdalus, Prunus, Magnólia u. f. W. 
Sann man biefelben nicht gleich nach bem ©infammeln auSfäen, foba§ man 
beifpieléWeife bis zum grümahr Warten mu§, fo fdjidjtet man biefelben in 
troefenen Sanb ober troefene ©rbe in fdjwadjen Sagen abWedjfelnb in (Sefäge ein 
unb ftellt földje an Orte, bie ohne feudjt zu fein, hoch baS AuStrocfnen verljinbern, 
Wie in troefene Seiler. 9ftan fann bie (gefäfje auch in bie ©rbe eingraben, hoch 
minbeftenS in einer ©tefe von 60 cm. tiefer man bie ®efä§e eingräbt, um 
fo länger fann man bie Seimfähigfeit erhalten, SBei lenterer Aufbewahrung 
Weife ift jebe Aufmerffamfeit barauf zu richten, ba§ nicht burch größere geu<htig= 
feit unb 2ßärme bie SebenStljätigfeit, fo lange bie Samen fidj hier befinben, ans 
geregt wirb; eS entwicfeln fiep fonft leicht bie Seimwürzeldjen, Welche bann fpäter 
beim ^erauSnehmen unb AuSfäen abgefto^en Werben fönnen, Woburdj baS Samens 
forn untauglidj Wirb.

©ie ©auer ber Seimfäpigfeit ber ©ehölzfamen ift im allgemeinen eine furze 
nur bei wenigen Sorten eine längere unb auch bann nur, Wenn fie entWeber in ihren 
grüßten eingefdjloffen aufbeWahrt bleiben ober eingefdjichtet, wie eben gezeigt ift, tief 
in bie (Srbe verfenft Werben. Am fdjneHften Verlieren ihre Seimfähigfeit (Sichen, 
Saftanien, ^ftanbeln, Maronen, SRüffe. ©in ^aljr halten fid): Acer, Betula, 
Carpinus, Cornus mas, Cratáegus, Fagus, Fráxinus. Liriodéndron, Plátanus, 
Prunus, Spiráea, Tilia, Ulmus. $Wei 3>ahre: Alnus, Bérberis, Cydónia, 
Cytisus, Pirus, Ribes, Robinia, Rosa, Rubus, Vitis, ©rei 3ahre: Mespilus, 
Morus, Sorbus. Magnólia verliert bie Seimfäpigfeit fchon nach wenigen Monaten, 
©iefe ©auer ber Seimfähigfeit häng*  Wefentlid) bavon ab, ba§ bie Sämereien, 
mögen fie auögelöft ober noch ^ren Umhüllungen umfdjloffen fein, fo aufs 
bewahrt werben, ba§ fie ben (Sinwirfungen ber £uft, geueptigfeit unb SBärme 
entzogen finb. Am fídjerften ift eé, nur frifdj gefammelten Samen au^zufäen.

2. ©ie Beit béé Auéfüené.
Dlaturgemäf; ift ber ßeitpunft béé Auéfüené unmittelbar nad) ber Samens 

reife, ©a eé jeboep nicht immer auéfüljrbar ift, unb manche SBerhältniffe Ijinbernb 
entgegenftehen, fo finb im ^Betrieb burch bie gäljigfeit béé langfameren ober 
fdjneíleren Seimené unb burch bie ©igenfdjaft früher ober fpäter bie Seimfähigfeit 
Zu Verlieren bebingt brei feiten álé allgemein gültig angenommen Worben, ©iefe 
finb ber §erbft, baé grühjaljr unb ber Sommer unb Wenbet man infolgebeffen 
eine § er bftf aat, grühjaljréfaat unb Sommerfaat an.
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©ie Saumfchule. 7

©ie ©erbftfaat. SBenn man eS ermöglichen faun, fo ift ber EluSfaat im 
§erbft ber Sorzug zu geben, benn fie hat mehrere Sorteile. Einmal ift fie eine 
ŰrbeitSerfparniS für baS geWöIjnlid) mit Slrbeit überbürbete ^rühjabr unb bann 
unterliegen bie Samen Wäljrenb beS EßinterS in ber Erbe gleichfam einer Sors 
feimungSperiobe, fobaß man bei íangfam teimenben Wirten oft ein 3aljr gewinnt; 
auch hat man bie ^Beobachtung gemacht, baß bie jungen ^3flän$djen fich träftiger ente 
wicfeln unb weniger @efahr laufen, von ben gleichzeitig mit aufgeljenben Unkräutern 
überwuchert ju werben. Einen großen Stadjteil hat jeboch bie §erbftfaat; fie ift 
ben Eingriffen unb ber gerftörung burdj SJtäufe fehr auSgefe^t, Welche ben großs 
körnigen Sämereien, wie Dlüffe, Eicheln, Sudjeckern u. f. W. fehr nachftellen. 2Bo 
biefe ®efahr vorhanben ift, ift man zur grühjahrSjaat gezwungen. Ein zweiter 
Nachteil ift mit ber ^erbftfaat für földje Elrten verbunben, welche nach bem Slufs 
gehen burdj bie Spätfröfte leiben können.

3m §erhft b. h« im Oktober unb Stobember fäet man alle Samen harter 
Holzarten, Welche in unferm Älima zur Steife gelangt finb, mit bem Sorbeljalt, 
baß bie Samenpflanzen nicht fehr empfinblich gegen bie Spätfröfte finb. ©ann 
földje, Welche bei ber g-rühjahrSfaat überliegen, b. ht- ein ober einige 3aljre ge^ 
braunen, ehe fie leimen, bagegen im §erbft gefäet infolge ber Erweisung ber 
Schalen burdj bie geudjtigkeit ber Erbe fdjon im grühjaljr aufgeben. Enblid) 
aud) földje Samen, weldje halb ihre Keimfähigkeit verlieren Wie bie Stüffe, Eicheln, 
SJlanbeln u. f. W., welche man fonft, wie bereits erwähnt ift, eingefdjidjtet aufs 
bewahren muß.

hierher gehören:
Acer, alle Elrten, außer A. campéstre, WeldjeS tro^bem 1 — 2 ^aljre 

überliegt, bagegen als Sommerfaat, b. h- gleich uach ber Steife gefäet, wenn audj 
ungleich hoch eher aufgeht, Áesculus, Ailánthus, felbft von ber §erbftfaat 
gehen viele Körner erft im zweiten ijaljr auf, Ainus incána, Amórpha, Ame- 
láncliier, Ampelópsis. Amygdalus, Bérberis, Bétula (auf feuchtem 
Soben beffer zeitig im grüljjaljr auSzufäen), Castánea, Clématis, Cornus, 
Córylus, Cotoneáster, Fagus, Fráxinus, Juglans, Juniperus, Li
gustrum, Liriodéndron, Lonicéra, Magnólia (gleich uadj ber Steife zu 
fäen), Philadélphus, Prunus, Ptélea, Pirus, Quercus, Rhamnus, 
Rhodéndron, Rhus (geht auch bann ungleid) auf), Ribes, Rubus. Sam- 
búcus, Sorbus, Spiráea, Symphoricárpus, Syringa, Tilia, Ulmus, 
Vitis.

ferner bie überliegenben Sämereien, Wie:
Acer campestre, liegt 1—2 3ahre, Carpinus 2—3 Sfaljre, Celtis 

1 3ahr, Cepliálanthus i 3aljr, Clethra 1 Saljr, Cornus mas 2 3aljre, 
Cratáegus 1—2 ^aljre, Elaeágnus 1—2 3abre, zgrt, b. h- muß gegen 
Spätfröfte gefchü^t fein, Evónymus 1—2 3a^re, Gledítschia 1 3aljr, zart, 
Halésia 1—2 Saljre, Hamamélis 1—2 3ahre, Hédera 1 3aljr, 
Hippóphae 1—2 íjaljre, Jlex 1—2 ^aljre, zart, Mespilus 1—2 3a^re, 
Paeónia 1—2 $ahre, gart, Rosa 2—3 Sfahre, Stapliyléa 1 3aljr, Vibur
num 2 3abre, Xantlióxylon 2 3ahre.

Sille biefe Samen Werben fepr zWecfmäßig zur Erfparung von Staunt unb 
Arbeit eingefdjidjtet aufgehoben ober angefeimt, wie fpäter erwähnt werben Wirb.

Sleltere Sämereien, b. h- älter als 2 3aljre, von bereu $rifdje man nicht 
überzeugt ift, müffen ebenfalls im £)erbft auSgefäet Werben. Sluf bie Eigenfdjaft 
beS UeberliegenS hat aud) bie SBobenbefdjaffenheit Einfluß, folche Elrten, Welche 
feuchten SBoVen lieben, Werben in trocfnem Erbreidj länger liegen.

©ie grühlingSfaat. 2Bie bereits erwähnt, zwingt bie gurdjt Vor ben 
SJtäufen in ©egenben, Wo folche fehr vorherrfdjenb finb, baju, ftatt ber §erbfP 
faat bei Elrten, benen fie vorzugSWeife nachftellen, bie grühlmgSfaat vorzuziehen. 
Eide biefe gehören mit zur grühjahrSfaat. Sei lenterer unterfdjeibet man eine 
frühe Saat vom február bis SJtitte Elpril unb eine fpäte, Enbe Slpril ober im 
SJtai.
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8 ©ie Saumfchule.

3u erftercr, nemlid? jur früheren (Saat gehören:
Alnus, Bérberis aquifolium, Catálpa, Clethra (in feudjtem Soben) 

Déutzia, Gymnócladus, Plátanus, Spártium scopárium unb ade 
fogenannten DJtoorbeetpfíanjen.

©ie fpäte grüblingSfaat Wirb bei allen Wirten in Sntoenbung gebraut, 
bereu Samen fdjnell leimen, bereu junge ^flänjchen jebodj von Spätfröften leiben.

hierher gehören:
Ceanótlius, Cohitea, Coronilla, Cytisus, Genista, Hibiscus, 

Koelreutéria, Lycium, Morus, Robínia, Sophóra, Wéigela.
©ie Sommerfaat Sitit Sortéit fäet man bie ©ebölje, toeldje vöm 3D?ai 

bis Suquft reifen unb bereu Seimtraft nid)t lange anbauert, gleid) nadj ber Sfteife 
ohne $üdfid)t auf baé §erfommen auS. Söenn eS audj im ©runbe genommen 
nur ein 3e^9e^^nn iftr í° bnt man bv*h  au$ Wieber bie Sicherheit, baß bie 
Samen fdynelíer aufgeben, ^tamentlidb iftbiefeS Serfahren bei földjén Sämereien 
anjutoenben, toeldje überliegen ober infolge beS langem SufbetoahrenS bis jum 
nädjften grühjahr bie (Sigenfcbaft beS UeberliegenS annebmen.

Wan tann burch Umftänbe gejtoungen fein, baß man nid)t jur redjten ßeit 
bie SuSfaat Vornehmen tann; eS tonnen j. S. gälte eintreten, baß man nicht 
imftanbe ift, eine ^erbftauSfaat madjen ju tonnen, fonbern muß erft bie grulj- 
jahrSauSfaat abtoarten. GS müffen bie bis babin aufjubeivahrenben Sämereien, 
Welche halb iíjre Seimtraft verlieren, burch ©infdjichten, Wie bereits ermähnt ift, 
gefcbü^t Werben. Sbgefehen h^erüon hat biefeS ©infdjichten auch ben 3^e(t bie 
Seimtraft ju beförbern, unb Wirb mit gutem Erfolg bei fehr hartfdjaligen Samen, 
wie Rosa, Crataegus, Cornus mas unb bei Steinfrüchten Wie Prunus, ^3firft(i)enr 
Spritofen, hartfdjaligen Wanbein u. f. w. angemenbet, bereu ^arte §üüen baburdj 
einem ©rweidhungSprojeffe unterliegen.

3u biefem (Sinfdjidjten, auch Stratifi jieren genannt, jum 3Wede beS 
SorteimenS, finb Verfdjiebene Stoffe Wie Sanb, fein gefiebte (Srbe, Sägefpäne, 
Scherbe geeignet. Wan legt abWedjfelnb in Söpfe, Säften, Xonnen ober 'ähnliche 
©efäße eine'Scpicbt ber genannten Stoffe unb eine bünne Sdjidjt Samen übers 
einananber, bis baS ©efäß gefüllt ober ber vorrätige Samen verbraudjt ift. Sei 
bartfdjjalicjen Samen müffen bie Stoffe einen mäßigen ©rab von geudjtigteit 
haben, bei iveicbfdhaligen toie SepfeP, Sirm, Quittenternen, meicbfdhaligen Raubein 
u. f. m. müffen fie toeniger feudjt fein, ©ie fo gefüllten ©efäße ftellt man in 
einen trotfenen Seiler ober an einen ähnlichen ©rt, ober gräbt fie im greien fo 
tief in ben Soben ein, baß fie noch 60 cm Ijvch mit ©rbe bebedt finb unb vom 
groft nidht erreicht tverben tonnen, ©ie fehr b^tfdjaligen Samen tann man auch 
mit ihren ©efäßen an einen märrneren Ört ftellen.

Süßer bem ©infdjicbten menbet man audj Verfdjiebene ^Jtetboben an, um 
bie mehr ober Weniger harten ©ecfbüHen ber Samenterne ju ertoeidjen, bamit ber 
jarte Seim um fo früher hervorbredjen unb aufgehen tann: 3Ran bejeidjnet eS 
als verteimen unb nennt baS Serfahren SorteimungSprojeß. 3Jtan quellt 
ein, inbem man bie Samen in toarmeS Söaffer legt unb fürjere ober längere 
3eit, 2—8 Sage, in bemfelben an einem Warmen ©rt liegen läßt; boeb muß man 
fehr forgfam iväbrenb tiefer 3eit ben ©rab ber GrWeidjung beobachten, fonft 
tonnen bie Samen leicht in gäulniS übergeben, ©er 3eitraum ift nac5h ber §ärte 
ber Schalen ju bemeffen. ©aS Uebergießen fehr harter Samen wie Gleditscliia, 
hauptfächlidh Veguminofen, mit todjenbem SBaffer unb fdjnelíer Sbtühlung beSfelben 
auf 25° ift von fehr guter SUrtung.

3Jtan vermifdjt auch feine Samen mit einer adjP bis neunmal ftärteren 
©uantität Sägefpäne, tput fie in einen Sad, feuchtet bie SSJlaffe an unb hängt 
fie in bie ^ähe eines ©fenS, wobei man baS ©anje öfter anfeuchtet.

Such erweicht man bie Samen mit SJHftjaucbe.
©urdj Snmengen mit ungelöfcbtem Sait reijt man ^artfc^altge, burd) Ser^ 

mifchen mit Sfdje feine Samen jum Seimen, ©rößere ©uantitäten foldjer Ser= 
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©te Vaumfchule. 9

mengungen Werben auf Raufen gebracht, Heinere mit Sanb einige $od be
be cf t unb nad) 24 Stunben gefäet.

Wan bei§t auch bie Samen mit Wiftjaudje unb SdjWefelfäure. 2Iuf 50 1 
Samen nimmt man 10 Äannen Wiftjaudje unb 250 g SdjWefelfäure, gießt biefe 
Wifdjung auf ben jufammengef (häufelten Raufen, rüíjrt baé ®an§e 5—6 Sage 
lang häufig um, bié man fäen fann ober ber Samen trocfen ift. ©er Samen 
fann fo ^übereilet noch einige £eit bié $um ^luéfüen liegen bleiben. Vofenferne 
in biefer SBeife vorbereitet gehen ein $aljr früher auf.

s2lHe biefe verfdjiebenen Böeifen führen fdjneH jum ßiel, jebodj barf man 
fie nur erft fur§ vor ber 5luéfaat vornehmen b. h- wenn baé Sanb ober bie SBeete 
hinlänglich vorbereitet finb. ©urdj biefeé EinWeidjen wirb wie beim Einfdjidjten 
bie Sebenthätigfeit feijr angeregt, fo bafé oft fdjon bie jungen Söür^eldjen erfdjienen. 
Wan muß bie Samen bafyer fdjneH unb fefjr beljutfam in bie Erbe bringen unb 
ebenfo bebeden, bamit bie Äeime nicht leiben, fonft ift bie gan$e Vorbereitung 
Vergebené.

Vei ber fpäten grühjahréfaat Wirb baé fchnelle Ä'eimen fehr beförbert, Wenn 
man bei ber Veiljenfaat Vie in ben Veeten gemachten Villen erft tüchtig mit 
SBaffer tränfr, bann hineinfäet unb jubeeft. ©te fo bem Vőben mitgeteilte O?äffe 
Wirft Vorteilhaft auf bie Erweisung ber Samenhülle ein, infolge beffen ein 
fdmellereé Meinten unb 2Iufgehen erfolgt.

3. ©aé 5luéfüen unb bie ^IbWartung.
Wan verlegt bie Samenbeete ober bie Saatfdjule an eine fonnige freie 

Steile ber Vaumfdjule, Wo fie ben wohltätigen EinWirfungen ber Suft rod- 
ftänbiger auégefeht finb, unb feine großem Säume fidj in ber unmittelbaren 
Sähe befinben, bereu ÜBur^eln baé Sanb burdj^iehen unb auéfaugen. Vur für 
Schotten liebenbe Wirten Wählt man einen gegen bie Wittagéfonne gefdjühten Drt. 
gür lange überliegenbe Samen ift ein etWaé lehmljaltiger, für fdjnell aufgeljenbe 
ein loderer etwaé fanbiger Vőben ber befte; ber fefte unb fehr bünbige Vőben ift 
ber fdjledjtefte, jebodj Wenn er ijinreichenb mit Sanb gemifdjt ift, für bie aufs 
gegangenen brauchbar. ©aé Sanb muß gut ^bereitet, gelodert
unb ^erfleinert fein; eine ©üngung von verrottetem Wift, halboerWeftem Sanb 
ober gidjtennabeln übt einen baé Vöadjétum beförbernben ©influft. ©er Soben 
mu£ einige 3e^t vorher umgearbeitet fein; für bie ^erbftfaat bereité in Witte béé 
Sommeré, für bie grühialjréfaat vor Végűin béé SDinteré, bamit er $eit gewinnt, 
fich Wieber ^u fetten. 3ft man gezwungen, baé Sanb erft unmittelbar vor ber 
SefteHung bearbeiten jn rönnen, fo muß eé vor bem ^luéfüen getreten Werben, bamit 
ber Vőben fich fe^t 3n einem $u lodern Vőben finb bie Samenförner nidjt 
bidjt genug umfchloffen unb liegen nicht in einem gleichmäßigen Webium von 
geudjtigfeit, bie Suft fann auétrodnenber einWirfen, infolgebeffen baé keimen 
verzögert Wirb. Wan teilt baé Sanb in Veete ein, Weldje man forgfältig ebnet 
unb babéi alle grobem (Srbteiíe ^erfleinert. ©aé 3Iuéfden gefdjieljt in Veiben — 
Veiljenfaat — ober in gleichförmiger ^luébreitung über baé gan(^e Veet — 
Vreitfaat —. ©rftereé Verfahren $at ben Vorteil, baß bie fpätere Bearbeitung 
burch $äten unb baé Vuébeben ber Sämlinge erleichtert wirb, jebodj ben Vadjteil, 
baß bie Arbeit béé Süené mehr $eit erforbert, ber Same in ben furchen $u 
bicht £U liegen fommt unb mehr Vaum erforberlid) Wirb, ©iefe Uebelftänbe finb 
mit ber Vreitfaat nicht verbunden, ber Same fann gleichmäßiger verteilt Werben, 
hoch h^t fie wieber ben Vachteil, baß baé ®efchäft béé $uéjütené fdjwieriger 
wirb, benn ba bie jungen $flän^d)en auf ber ganzen gläche ^erftreut aufgehen, fo 
gehört fchon ein geübteé 2luge ba^n, biefelben von ben aufgehenben Unfräutern 
§u unterfdjeiben. Stehen fie reiljenweife, fo ift bie Unterfdjeibung leicht, inbem 
ber Arbeiter nur bie einzelne Veilje ju verfolgen braucht.

lieber bie richtige Entfernung ber Samen untereinanber fann feine bes 
ftimmte Vegei aufgefteHt Werben, fonbern biefe hängt bavon ab, ob man mehr 
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10 $ie Saumfdjule.

Jlaum verwenben kann, ob bie Sßflänjdjen fdjnellwüdjfig finb, ob fie fidj fehr auSs 
breiten unb ob fie längere ober fürgére ßeit auf ben Samenbeeten verbleiben 
foUen. (ES ift baS Sadje ber eigenen Ueberlegung. ©ie (Entfernung untereinanber 
muß fo fein, baß fidj bie jungen $flän^en im erften Sfaljr nicht berühren 
können. $m allgemeinen faun man bod) als Siegel auffteHen, baß feine Sämereien 
bitter, gröbere unb grobe je nach ihrer ©röße Weiter auSeinanber geftreut Werben, 
©roße Samen wie Saftanien, (Eidjeln, ^flaumenfteine u. f. w. ftedt man einzeln 
in Steifen — ©ibbel? ober Södjerfaat.

Sei ber SReifyenfaat madjt man ber Sänge ber Seete nadj gurdjen mit 
breiter Sohle, in welche bie Samen bünn eingeftreut Werben.

©ie Sebedung beS Samens gefdjieht mit (Erbe, Sanb, WlooS ober mit 
fein geriebenem, trodenem Saub. Sei ber Dteifyenfaat ^ieljt man bie beim 3^^en 
ber gurdjen mit einer §ade an ben Seiten aufgepänfelte (Erbe von beiben 
Seiten nadj ber 3Ritte ber gurdje Wieber über bie Samen. Sei ber Sreitfaat 
bebedt man bie Samen burd) Ueberfieben mit feiner (Erbe, ober, ift bie Obers 
flädje recfjt fein, burdj fanfteS Ueberfieben mit bem SRedjen. ©er Sanb Wirb in 
gleicher Steife überfiebt. 3öiH man mit SJlooS bebeden, fo muß eS vorder ganf 
gebörrt unb verkleinert Werben, fonft wächft eS felbft an unb tötet bie aufgeljenben 
Samen. Srodene, fein verriebene Slätter finb ein fehr gutes ©edmaterial, bodj 
etwas umftänblidj unb burdj bie Sorbereitung £eit raubenb. 3ift ber Soben 
fdjroer, fo nüiffen felbft Samen bis für ©röße ber Spirfekörner mit leidjter (Erbe 
überbedt Werben. SRadj bem Sebeden brüdt man bie Oberfläche beS SobenS mit 
einem Sretdjen ober mit bem D^edpen feft.

©ie § ölje ber Sebe düng richtet fidj im allgemeinen nadj ber Stärke 
ber einfeinen Samenkörner. (ES gilt als siegel, baß biefelbe baS ©reifadje ber 
Samenkörner haben kann, bodp bürfen felbft bie größten Körner nidpt tiefer als 
5^ cm fu liegen kommen. Sine fu ftarke ober Ijolje Sebedung verljinbert bie 
tarnen am Sufgefyen. $n fernerem Soben bebedt man im Serpältniffe fdjwädjer 
als in leidjtem, in naffem nodj weniger, hier ftreut man bie feinen Sämereien 
nur oben auf. Sämereien mit ölhaltigen Äottjlebonen finb fe^r empfinblidj gegen 
eine fu Ijolpe Sebedung. äßaHs unb §afelnüffe bürfen nur 2,6 cm, Prunus unb 
äfmlid)e nur fWeimal ihrer ©ide h°dj, etwa 1,3 cm, unb bie Samen ber Koniferen 
(iRabelhölfer) nur fo fiad) bebedt Werben, baß fie ber SJinb nidjt fortführen kann.

Sehr feine Samen haben: Ainus, Amórpha, Bétula, Catálpa, Ceanóthus, 
Clethra, Déutzia, Hydrángea, Philadelphus, Plátanus, Pópulus, Potentílla, 
Bhododéndron, Sálix, Spiráea, Syringa u. f. W., fehr grobkörnige Samen: 
Aésculus, Castánea, Cárya, Córylus, Juglans, Gymnócladus, Prunus, Quercus, 
Staphyléa u. f. W.

©ie fogenannten SRoorbeetpflanfen, Wie Azálea, Rhododendron, Erica 
unb Verwanbte Wirten fäet man in Stoorn ober §eibeerbe unb ohne Sebedung 
oben auf, man mu§ jeboch bie Seete ftetS feud)t unb fdjattig erhalten. Vorteilhaft 
ift eS, bie ganf feinen Sämereien unb feltenere Wirten in Säften ober Xöpfe unter 
©laSbebedung auSfufäen. ©aS Serfahren ift baffelbe Wie bei eim unb meljr^ 
jährigen ßiergeWädhfen.

©aS Segiefcen ift bei auSgebeljnten 2luSfaaten mit großen Umftänben 
unb Soften verknüpft, kann baljer mit (Erfolg nur bei kleineren glädhen anges 
wenbet werben. ©aS ©ießen hat allerbingS ferne Sor^üge, eS erhält bie Samen 
in einem gleidjtnäßigen feudjten ^Rebium, Woburdj bie Seimkraft fehr geförbert 
Wirb, ^ynbeffert ift eS aucf> nur bei fd?nell keimenben Sämereien von SRu^en,
länger überliegenben fdjabet bie baburdj erzeugte Dläffe mehr als fie nü^t, nas
mentlidj földjén, bie einen trodenen Soben lieben. äBenn man einmal gießt, fo 
muß eS fo gefdjeljen, baß bie ©berfläd)e ber (Erbe voüftänbig burdjbrungen
wirb, unb hat man einmal mit gießen angefangen, fo barf man auch e^ev
aufhören, als bis bie Samen voUftänbig aüfgegangen finb. ©in einmaliger tüd)s 
tiger ®uß gleich nadj ber 2Infaat ift von großem Jlutsen, inbem baburdj bie 
Sörner feft eingefd)id)tet Werben.
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Statt ju gießen foH man bie 33eete Heber befcßatten; eé trägt Wefentlíd) 
jum fd^nellen SÍufgehen bei, bod> barf eé nid)t fo ftart gefdjehen, baß bie er= 
ír armen be (Sinwirtung ber Sonne abgebalten wirb, nur bie Schatten liebenben 
(SeWädjfe machen eine Sluénahme. ©ie Sefdjattung Wirb am beften burch 
bedung béé Soben? mit halbverrottetem SJtift, halb verWefter Sauberbe, trodenem 
unb jertleinertem 2Rooé, §ädfel u. f. W. erjielt, Wie eé in ber ©emüfetultur 
auch befolgt Wirb. Soll bie Sefchattung ihren $Wed erfüllen, fo muß ftc jicmlicp 
ftart fein, bié 5 cm; fobalb jeboch bie Sämereien ju leimen beginnen, muß fie 
jum größten ©eil Wieber entfernt Werben. Schwächere Schichten tann man 
liegen laffen, ba bie Samenlappen biefelben burchbringen tonnen. 3Jtan tann bie 
Seete auch mit Sanneiv ober auch Saubboljreifern überbecfen, Welche jugleich 
einen Schuh gegen Spätfröfte gewähren, unb nach bem ^lufgeben entfernt Werben.

4. ©ie pflege ber Samenpflanjen.
Sßenn bie Samenlappen ber auégefüeten Körner über ber (Srbe ju erfcheinen 

beginnen, finb fie manchen (gefahren unb 3ufäHeu auégefe£t, Welche ihr gorb 
tommen bebrohen.

(Sé fommt fehr häufig vor, namentlich in fchneelofen SBintern, baß ber 
groft ben Soben hebt, befonberé Wenn er fehr loder ift. §iermit werben jugleich 
bie teimenben Samentörner, Wenn földje Wie bie feintörnigen flach eingebecft finb, 
gehoben, bie bereite gebilbeten jungen íöürjeldjen bloß gelegt, bie nun vertrodnen, 
woburd) man empfmblidjen Serlu'ften auégefe^t werben tann. 2ludj baé Meinten 
felbft bebt ohne (Sinwirtung béé grofteé folche Sämereien empor, fo baß fie oft 
flach oben auf liegen. 3ftan muß földje fanft wieber anbrücten. ®effer ift eé, 
Wenn man bie ganjen Seete mit feiner (Srbe überftreut, Woburdj bie SSurjeln vor 
bem 3Iuétrodnen gefchü^t unb bie ^flänjdjen Wieber feftgebrüctt Werben. 2Xußer^ 
bem Wirb auch baé junge auf ben Seeten etwa erfdjeinenbe $Rooé bebedt unb 
unterbrüdt. ©iefeé Sebeden mit (Srbe fdjabet bié ju einer Stärte von 1 cm 
•gar nidjt, nach wenigen Sagen erfdjeinen bie ^flänjdjen Wieber an ber Oberfläche, 
hefonberé, Wenn man biefe ©edlage vorfidjtig überbraufet h^tte.

9ludj bei tiefer liegenben Sämereien tritt nach fchneelofen SHntern berfelbe 
Uebelftanb ein, um fo mehr, je loderer ber Soben ift. 2Xudj biefe muß man am 
brüden, eé tann fogar vortommen, baß man fie herauénehmen unb wieber ein- 
pflanjen muff ©od) tann man fidj gegen földje Unfälle burch baé erwähnte 
Sebeden ber Seete fdjühen.

(Sine ^auptfadje ift baé beinhalten ber Seete von ben erfcheinenben Um 
träutern, fowohl bei ben überiiegenben, Wie bei ben fdjneU aufgehenben Sämereien, 
©aé mehrfach erwähnte Sebeden fchü^t auch einigermaßen gegen baé Untraut. 
2Benn eé jeboch erfdjeint, fo muß eé fobalb álé möglich entfernt werben, je 
jünger eé ift, befto leichter ift bie Arbeit. Sei ber beihenfaat ift eé leicht, bie 
Samenpflanjen von bem Untraut ju unterfdjeiben, inbem man bie beiljen nur 
ju verfolgen brauet, bei ber Sreitfaat ift eé jeboch fchwieriger unb eé erforbert 
fdjon geübte Arbeiter, Welche wohl ju unterfheiben verftehen. ©aé 5Iuéjiehen 
ber Untrautpflanjen muß fehr forgfältig gefchehen, bamit nidjt bie Sämlinge felbft 
mit herauégejogen ober Wenigftené gelodert Werben. (Sé hüt baé $äten auch ben 
Sorteil, baß bie Oberfläche aufgelodert wirb unb auétrodnen tann; ift biefeé ju 
fehr ber gall, fo baß man nachteilige golgen für feine Sämlinge ju befürchten 
hat, fo bient ein Ueberbraufen baju, ben Soben wieber fefter ju machen. Sei 
ber D^eipenfaat braucht man nur bie Leihen felbft auéjujüten, bie Bwifhenräume 
jwifdjen ben Seiben tonnen mit einer fdjmalen §ade vorfidjtig gefäubert Werben.

2luf ben Seeten mit ein ober mehrere ^aljre überiiegenben Sämereien bilbet 
fich häufig eine ^Rooébede, bie einmal baé ^lufgeljen ber Samen verhinbern tann, 
bann auch infofern nachteilige golgen auéübt, álé fie ben Soben am ^luébiinften 
hinbert unb bie (Srbe leidpt verfäuert. ©aé 9ftooé muß fogleid) beim (Sntftehen 
entfernt werben; h<d B<h einmal ju fehr entwidelt unb auégebreitet, fo ift eé 
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fehr fd)Wer zu vertilgen. (Eé erfd)eint am häußgften, Wenn bie (írbe fchWer ift 
unb fdjattig liegt, befonberé Wenn oft begoffen wirb. (Eé ift bemnadj bie ganze 
Aufmerffamfeit barauf ju verwenben, baß eé gleich beim (Er fd) einen unfhäblid) 
gemacht wirb. Sinb bie Secte mit grobförnigeu tiefer liegenden (Sämereien be^ 
ftellt, fo fann eé aud) burd) ein leid)teé Abfdjürfen ber Oberfläche entfernt Werben, 
baé barf jebod) nur fo lange gefeiten, álé fid) bie Äeime nod) nicht $u enü 
Wicfeln beginnen. §at baé 3Rooé §u feljr übcrtyanb genommen, fo faun eé burd) 
Ueberftreuen von 5talf vertilgt werben.

©en aufgehenben Sämereien fteUen bie Sögel fehr nad), Wie Amfeln, 
Staare, ginfen, ©änflinge, Stiegli^e, S^ußhäper, Ringeltauben u. f. w., welche 
bie erfd&einenben Samenlappen gerne abreißen unb aud? bie Samen felbft abfucben. 
©aé häufige Serfdjeudjen berfelben pilft nicf>t viel, Äa^en finb íjier bie beften 
Schüler, wenn man földbe pingeWöfynen fann. Am beften ^at fid) nod) ein aué' 
geftopfter Raubvogel, beffen piah man häufig Wecpfeln muß, bewährt, aud) baé 
Ueberfpannen mit Weißen gäben tljut gute ©ienfte. Außerbem finb sJRäufe, 
Sdfyneden unb ber Maulwurf gefährliche geinbe, bie man burd) üöegfangen unb 
Ablefen zu entfernen fud)en muß.

ßur Pflege ber Samenpflanzen gehört aud) baé Serbünnen ober Aué^ 
lidjten ber zu bicht gefäeten Sämereien nad) bem Aufgebern (Eé tyat ben £Wecf, 
jebem einzelnen Pflänzchen ben gehörigen SRaum zu feiner fräftigen (Entwicklung 
ju geben, ©ie zu entfernenben ^ßflänzd^en fann man wieber Weiter benutzen, 
mbem man fie auf anbere zubereitete Seete pflanzt. VRan nennt biefeé Verfahren 
baé pifieren ober Serftopfen; eé bient bazu, bie fo benagten Pflänzchen zu 
fräftigen unb zu gut bewurzelten pflanzen fjeranzuzieljen. Sobalb bie jungen 
Pflänzchen baé brüte ober vierte wirflidje Statt entwirfelt Ijaben, finb fie zum 
pifieren geeignet, ©ie Seete, bie zur Aufnahme berfelben bienen follen, muffen 
aut bearbeitet unb aufgelocfert fein. 3Ran zW bie überflüffigen Pflänzdjen am 
beften nach einem burd)bringenben ütegen behutfam I)eraué, verfügt bie Pfahl- 
ober §erjwurzel um etwa 5—7 cm, unb pflanzt fie mit bem Pflanzholze auf bie 
bazu beftimmten Seete. 3Ran pflanzt fie je nad) ihrer ®röße ober nad) bem piaß 
ipreé S5ad)étumé in ben Leihen 5—8 cm auéeinanber unb giebt ben fedjen 
eine (Entfernung unter fid) von 10—20 cm. uadjbem bie Sämlinge in ihrer 
^Reihenfolge bie erforberlidbe ®röße erreicht haben, fann man biefeé Zitieren bié 
Anfang Auguft ben Sommer burdj fortfet^en, fpäter ift eé nicht mehr zu empfehlen, 
ba fie vor bem hinter nicht genügenb anwurzeln fönnen. ©ie zum pifieren be? 
ftimmten Pflänzchen müffen nad) bem Auéziehen gleich Wieber gepflanzt werben. 
(Ein reidjlidjeé Angießen nach bem Pflanzen unb baé Sefd)atten ber Seete etwa 
14 Sage lang fidhern einen guten (Erfolg, ©ie auf ben Samenbeeten zurück 
bleibenben Pflänzchen müffen nach ^em §erauéziehen ober §eben ber überflüffigen 
Wieber angebrüeft unb angegoffen Werben.

©iefeé pifieren Wirft befonberé günftig auf bie Anzucht von Straudjarten 
mit feinen, ftarf veräftelten Wurzeln. £)at man íRaum unb 3eit í° ift íe^r 
Zu empfehlen, Wenn man auf biefe Sßeife bie (EntWidelung fämtlid)er Sämlinge 
begünftigt, man erhält fräftig herangebilbete Pflanzen mit einem vorzüglichen 
SBurzelvermögen.

b. ©ie Serntehruug burch ©Icetlinge.
©ie Vermehrung burch Stetflinge fällt in bem Saumfdjulenbetrieb fehr iné 

@ewid)t, inbem baburd) fd)neller ein guter Vorrat Verfäuflidher Pflanzen erzielt 
wirb. 3Ran vermehrt auf biefe Vöeife h<wptjäd)lid) bie 3ierfträud)er, Weniger bie 
3ierbäume, ba burd) Stedlinge erzogene pflanzen nid)t fo fdhön finb unb auch 
nidjt fo ftarf Werben, wie bie aué tarnen erzielten. Von ben Säumen vermehrt 
man außer Pappeln unb Vikiben nur földbe Arten burd) Stecflinge, Weld)e feinen 
Samen tragen unb bei benen bie Verebeimig auch nicht anzuwenben ift, wenn 
eé an paffenben Unterlagen fehlt.
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3ur 2lnjud)t burdj ©tedlinge eignen fid) befonberé bie bei uné einljeimifdjen 
unb bie aué anbern ®egenben bei uns eingebürgerten ©träudjer unb Säume, 
weid) e unfere SHuter im freien oljne ©dju'h ertragen. sDcan tann földje enb 
Weber gleidj an bie ©teile fteden, Wo fie ipren bleibenben $lap höben foüen, 
ober man legt in ber Saumfdjule befonbere Seete an, bie man álé $flanjs 
fdjulen be^etdjnet.

§ierju wählt man einen gefdjü^ten Ort in Warmer Sage, ©er Soben 
muß loder, milb, bumuéreidj, fanbljaltig unb fdjattig gelegen fein, ©ie befte 
3eit für baé Serfenten ber ©tedlinge in ben Soben ift baé grüljjaljr, wenn bie 
@rbe fidj unter ber ©inWirtung ber ©onne ju erwärmen beginnt. 3ßenn bie 
mittlere Temperatur béé (Srbreidjeé ein Wenig Ijöljer ift, álé bie umgebenbe Suft, 
fo erfolgt bie SBurjelbilbung Weit fdjneHer, álé Wenn bie beiberfeitigen Sßärmegrabe 
gleich finb. 2Iußer biefer erpöbtcn SobenWärme ift nodj ein gleichmäßiger ®rab 
ber geudjtigteit erforberlich, Welcher ber Dlatur ber $flanje angemeffen fein muß. 
©o bebarf eine mit Sorliebe in feuchter Sage gebeiljenbe Sßflanje einen pöbern 
®rab von geudptigteit jur SSurjelbilbung, álé földje, welche einen trodnen ©tanb; 
ort liebt. Um bie erforberlidpe geucptigteit beijubehalten, ift eé angemeffen, nad) 
bem ©infenten ber ©tedlinge ben Soben mit einer Sebedung bon trodnem Sanb, 
trodnem HJtooé, verrottetem 9JHft, ©preu, §ädfel u. f. w. ju berfepen unb im 
Saufe béé ©ommeré Ijäufig ju befpri^en. ©aburd) Wirb baé 2luétrodnen beb 
CSrbreicheé berhinbert unb baöfelbe in bemjenigen £uftanb mäßiger geud)tigteit 
erhalten, welche baé Sertrodnen béé ©tedlingeé vergütet unb bie Sntwidelung 
ber SSurjeln begünftigt.

©er ©tedling ift ein bon ber 3Jtutterpflanjc abgetrenntcr Teil, ber bie 
^apigteit pat, bie an ber 5lbfd)nittéfldchc enthaltenen gortbílbungéjellen burdj bie 
hier lagernbe ^ambialfdjidjt (ober auch Äambium) fo umjubilben, baß fie inw 
ftanbe finb, Sßurjeln ju entwideln unb felbftftänbige ©eWäcpfe ju geben. ©old)e 
gortbilbungéjellen finben fidj ba bor, wo ein fidjtbareé ober auch unfidjtbareé 
Suge ober Änofpe, 2lbventivfnofpe genannt, fidj borfinbet, Waé gewöhnlich an 
ber ^InpeftungéfteHe ber Slätter, in ber Slattadjfel, ber $all ift. ©cpneibet man 
nun einen ßweig unter ber 5lbfahftelíe eineé Slatteé wageredjt burdj, unb fted*  
man biefen Teil in bie (Srbe, fo entwideln fidj unter ben eben angegebenen 
Sebingungen aué ben an ber ©urdjfdjnittéflddje betrüblichen gortbilbungéjelíen 
neue 3e^en unter Seiljilfe béé in bem abgetrennten ßoljteile nodj enthaltenen 
Nahrungéftoffeé; eé bilbet fidj eine Anhäufung neuer 3e^enr ®allué genannt, 
aué benen fidj halb Sßurjeln entwideln, Welche nun burch bie jperbcijiehung ber 
Nahrung aué ber 6rbe bem abgetrennten Teil bie ©igenfdjaft verleihen, álé 
felbftänbige Sflanjen fortleben ju tonnen.

SRandje ©träucher unb Säume befi^en auch bie (Sigenfdjaft, nidjt nur an 
ber ©teile, wo eine Snofpenbilbun^fich befinbet, 2Burjeln ju entfenben, fonbern 
fie finb aud) imftanbe, an ber fetengelflädje jwifd)en jtoei Änofpen Söurjeln 
ju bilben, man nennt eé bie ©igenfcpaft ber Suftwurjelbilbung. Sei földjén 
ift eé nicht unbebingt notWenbig, ben ©urdjfdjnitt unmittelbar unter ber Änofpe 
ju machen, fonbern man tann unter berfelben nodj einen Teil béé ©tengelé 
beibehalten.

SJtan bejeidjnet biefe ©tedlingéanjudjt auch ölé gefdjledjtélofe gorh 
Pflanzung.

3ftan unterfdjeibet ©tedlinge von grünem §olj unb Von eins unb mehr
jährigem £wlj.

1. ©tedlinge von grünem £)olj.
©ie Sermeprung burcp ©tedlinge von grünem §olj ober wie man eé aud) 

nennt, burd) frautige ©tedlinge, tann nicht gut im freien Sanbe auégefüprt 
Werben, ba eé baju einer fünftlicpen SobenWärme unb eineé ©d)upeé gegen bie 
föinWirtung ber Suft bebarf. 9J?an ftedt földje in £wljtäften, ©djalen ober 
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14 ©ie Saumfchule.

©öpfe, bebedt fie mit ©laéfcheiben ober ©laégloden unb fteHt fie auf ein 3Rift- 
beet, beffen SBärme beftänbig 16 —18° beträgt. $n ßtvßern Saumfdjulcn baut 
man ju biefem $Wed Sermeprungéhdufer, in welchen biefe Stedlungéanjucht im 
großen betrieben Wirb. Sobalb ber erfte ©rieb béé grühjahré im Saufe be$ 
Sommeré fid) ber SReife nähert, b. h- toenn baé ápolj beginnt, eine bräunliche 
gärbung anjunehmen, fo ift eé $eit bie Spihen ber ©riebe ju Sterlingen ju 
benuhen. 9Ran fdjneibet fie an ber ®renje jWifd)en bem ®ebräunten unb ber 
grünen Spihe bid)t unter einem Statt ober Slattpaar toagered)t burd), entfernt 
baé lentere unb ftedt fie etwa bié jur §älfte béé näd)ften 2lugeé in bie (Srbe, 
brüdt fie leid)t an unb wenn baé @efäß gefüllt ift, fo überbraufet man, bamit 
bie Erbe fich feft anfeht. §at man Sermehrungéhüufer, fo ftedt man fie in ben 
freien ®runb ber Seete. $uf biefe Steife fann man j. S. Bibes sanguineum. 
Déutzia, Philadélphus, Támarix, Weígela, einige Spiráea-^lrten, unb bie 
fd)lingenben ^flanjen, Wie Vitis, Ampelópsis, Clématis, Wistária vermehren. 
Sétatéré fd)neibet man ab, fobalb baé Spolj über ben juerft erfd)einenben Slättern 
nidjt mehr ganj Weich ift.

Sicherer ift eé jeboch, Wenn man gegen baé grül)jahr einige im áperbft 
cingepflanjte SRutterftöde ber genannten Wirten Warm ftedt, fo baß bie jungen 
©riebe Ijerüorgelocft Werben. Sobalb biefe baé vierte ober fünfte Slatt entwickelt 
babén unb infolge beffen ber untere Seil etWaé erhärtet ift, löfet man fie ab, 
fcfjneibet unter einem Slatt Wagered)t burd), ftedt fie in ^Räpfe ober ©öpfe in 
fanbige lodere (Srbe, ftellt bie 9täpfe iné Sermel)rungél)aué auf ein Warnteé Seet 
unb bebedt fie mit ©laégloden. ©aé ápolj muß fdjon einige Heftigkeit h^en, ift 
eé nod) ju jung, fo verfaulen fie fehr Ieid)t. 9Iuf biefe SJBeife vermehrt man bie 
gefüllten Wirten von Amygdalus.

2. Sterlinge von eins unb mehrjährigem §olj.
©ie Vermehrung burd) Sterlinge von einjährigem ápolj, b. h- ben 

©rieben, Welche im verwidjenen ,$ahr geWadjfen unb jur SReife gelangt finb, baljer 
aud) vorjdhrigeé §olj genannt, ift im Setricb ber Saumfchule bie erfolg' 
reid)fte. *IRan  nimmt bajü bie Spinen ber vorjährigen ©riebe von etwa 30 cm 
Sänge, bie man, bevor bie klugen ju fd)Wellen beginnen, im gebruar unb anfangé 
3Rärj fd)neibet. Solche, welche burch bie ©öintertälte leiben tonnen, fd)neibet 
man auch f«hvn im ©ejember ober vor bem (Sintreten ber ftärtern ^älte. 3Ran. 
fcfjneibet fie fo bid)t olé möglich wageredjt, um einen red)t furjen Schnitt ju 
erhalten, unter einem Änoten ober bidjt unter ber Stelle, wo baé Statt gefeffen 
hatte, burd) unb verfurjt fie an ber Spijje auf 30 cm Sänge. Stehen bie klugen 
an bem ©rieb näher jufammen, fo Werben bie Sterlinge entfpredjenb fürjer.. 
©ie fo jubereiteten Stedlinge Werben bünbel? unb fortenWeife in bie (Srbe ver? 
graben. 5turj vor bem Seginn béé Stedené nimmt man fie h^r^u^ unb fd)lägt 
fie reibenWeife in aufrechter Stellung fo in bie Srbe ein, baß ber britte ©eil 
über biefelbe ber^orra9b bamit bie fittbe abtrodnen unb fich an bie Suft 
gewöhnen tann.

©er Soben muß loder, barf jeboch nicht ganj frifch umgegraben fein. 3lm 
beften ift eé, Wenn er vor bem Seginn béé ©Binteré umgegraben Wirb, bamit er 
währenb beffelben $eit jum Sehen erhält, ©ie Sage muß, wie erwähnt ift, 
warm, feucht unb etWaé fchattig fein, ©ie Entfernung, in Welche bie §öljer 
geftedt werben, rietet fich nach ^en Umftänben. Solche, Welche halb Verpflanjt 
werben follen, ober von benen viele fich nicht beWurjeln, b. h- bie fchtver Wad)fen, 
ftedt man eng, 7 bié 10 cm, biejenigen, Welche fid)er Wurjeln, 15 bié 20 cm, 
unb folche, welche fd)neüwüd)fig finb, Wenn fie längere $eit, etwa 2 $ahre, fteljen 
bleiben follen, 30 cm Weit auéeinanber in ÍReihen von berfeiben Entfernung.

©aé Einfenten ober Steden in ben ^Reihen gefd)iel)t, inbem mán mii 
einem fleinen VMh^en ^PPnnjholj ein ber Sänge enlfpredjenb tiefeé Socß in 
möglidjft fentred)ter ^Richtung macht, baé Stedholj forgfam fo Weit hineinfd)iebt. 
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baß bie beiben oberften 2lugen über ber Erbe bleiben, unb bie Érbe anbrüdt 
über beputfam antritt, grüljer verfenfte man bie ©tedlinge in fdjräger Hiidjtung 
in bie @rbe; man ift inbeß bavon abgetommen, unb Wenbet eS allenfalls nur 
nodj bei földjén an, treidle wegen ber großen Entfernung ber klugen unter ein? 
anber fehr lang gefdjnitten Werben müffen. SQtan glaubte burdj baS fdjräge 
©leden bie Suftwärme beffer einwirten Taffen ju tonnen, überfah jebodß babéi, 
baß bamit §ugleid) eine fdjnellere 2luStrodnung ber obern (Srbfd)ici)t verbunben 
ift, toelcfje bie nötige gleichmäßige geuchtigteit entzieht.

Äann unb will man nach bem (Stecfen einen tüchtigen ®uß geben, fo ift 
eS um fo beffer, bie Erbe fefct fid) fefter an bie ^oljteile an; auch ift ein 33e? 
fchatten beS SobenS Wie bei ben (Samenbeeten fehr ju empfehlen.

3u biefer 33ermehrungSart eignen fich unter anberen: Acer Negúndo, 
Ainus (wädjft nur feucht unb nicht immer leidjt). Ampelópsis, Bérberis 
(wadjfen nidjt immer leicht), Catálpa, Cornus (C. mas nidjt fo leicht als bie 
anbern), Coronílla, Déutzia, Elaeágnus, Evónymus, Forsythia, 
Hippóphaé, Hydrángea, Kérria, Ligústrum, Lonicéra, Lycium, 
Morus, Períploca, Philadelphus, Plátanus (Wächft nur feudjt), Popu-, 
lus, Potentilla, Ribes, Salix, Sambúcus, Spiráea bella, carpinifólia, 
corymbósa, opulifólia, salicifólia, tomentósa, ulmifólia, Symphoricárpus, 
Syringa, Támarix, Viburnum, Vitis, Wéigela.

©en ganzen (Sommer Ijinbur dj Wadjfen bie meiftcn Sßeiben, fie machen in 
feuchtem 33oben mit Slättern nőd) rafdjer 2ßürmein, als ohne földije.

Manche ©tedlinge Wachfen beffer, wenn man unten ein etwa 2 cm langes 
©tüddjen altes §olj läßt, fo baß ber einjährige ©rieb gleidjfam auf einem (un? 
gefpaltenen) furzen Eplinber beS ^Weijäprigen in ber Sftitte $wifdjen beiben 
^Schnittflächen fteljt. (So Vitis unb Ulmus.

33 ei Rappeln, Söeiben unb Erlen in feuchtem 33 ob en verwenbet man auch 
bie (Sehftangen ober ©e^linge. SJlan benutzt ba§u vieljäl)rige ftarte, gerabe 
riefte, fchneibet földje mit einer (Säge an bem untern Enbe glatt burd), unb ftedt 
fie in mit ^faljleifen gemachte Söd)er, bie man mit loderer Erbe jufüut. SSeffer 
ift eS noch, nmn gräbt etwa 60 cm tiefe Södjer unb pflanzt fie förmlich- ©urdj 
baS §ineinftoßen in bie gemadjten Södjer wirb leicht bie Spinbe verlebt unb bit 
äßurjelentwidelung baburd) erfdjwert ober üerhinbert. (Solche (Seetangen fet^t 
man gleich an bie ©teile, Wo ber Saum fpäter flehen foH.

©ie (Seetangen oon üßeiben legt man aud) wohl einige Sßodje in 2ßafferr 
Wo fich fdjneH SBur^eln entwideln, mit benen fie bann fpäter gepflanzt Werben.

3. (Stedlinge oon Fürjein.
2Jtan löft im grüljjaljr, üKärj, bevor ber (Saft in ^Bewegung tommt, von 

folcfjen ©ehöljarten, Welche leicht Sßurjelbrut treiben unb fleifdjige ißsuneln haben, 
Söur^eln von ber (Stärte eines ftebertieleS bis $u ber eines ©aumenS ab, fdjneibet 
fie in ©lüde von 5 bis 7 bis 15 cm Sänge, ftedt földje fentredjt in ©öpfe, fobaß 
jte oben ein Wenig hervorragen, unb ftedt biefelben auf ein WarmeS 33eet. Anfangs 
erhalten fie nur foviel 2Saffer, als $u ihrer Erhaltung notWenbig ift, unb erft, 
wenn fie ju treiben beginnen, giebt man ihnen meljr äöaffer unb Suft iütan fann 
fie aud) in gleicher Steife inS freie Sanb fteden, jebod) ift bann bie ©riebbilbung 
weit langsamer unb unfidjerer. ^jm allgemeinen ift biefe ißermehrungSWeife bei 
ben vielftämmigen ©träudjern leidjt unb fidjer.

3luf biefe üßeife fönnen vermehrt Werben: Ailánthus, Arália, Berberis, 
Calycántlius, Cephalántlius, Cydónia japónica, Gymnócladus, 
Halésia, Morus, Paulównia, Ptélea, Rhus, Sophóra, Tecóma,. 
Wéigela, Xantlióxylon u. f. W.

4. ©tedlinge von klugen.
907an jcpneibet im grühjaljr 3lftftüde von 3 cm Sänge mit je einem gut 

auSgebilbeten 5luge unb fpaltet bie ©lüde ber Sänge nad) über bem SJlart mit 
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einem fdjarfen äfteffer. ©er fo entftanbene Schnitt mu§ eine glatte Schnittfläche 
haben. 3ftan legt bie klugen fo in ©tedíingétöpfe, bafj fie nach oben gerichtet 
finb unb bebecft bie §oljteile am beften mit ©anb foWeit, bafj bie 2Iuaen eben 
fidjtbar bleiben, ©ie fo gefüllten Xöpfe [telit man auf ein warmeé 33eet unb 
beraubet! fie roie bie ©tedlinge Oon Fürjein. 2luf biefe Sßeife tonnen vermehrt 
werben: Morus, Paeónia, Tecóma, Rosa, Vitis, Wistária.

c. ©ie Sermehning bnrd) Slblcger ober Senter.
2lHe ©eljölje, Weldje fid) burd) ©tedlinge Vermehren laffen, Wadjfen burdj 

21 bieger um fo fidjerer, jebodj wenbet man baé 2lblegen vorjugéweife nur bei 
földjén an, bereu SermehrungéWeife eine fdjwierige ift, inbem fie álé ©tedlinge 
nur fdjWer wadjfen ober feinen ©amen tragen, ©aé Wiegen ift umftänblidjer, 
verlangt mehr 9ftaum álé bie ©tedlingéjudjt unb wirb baljer aud) nur bei földjén 
Wirten angeWenbet, bei benen eé nädjft ber 2lnjudjt aué ©amen faft baé einjige 
Mittel ift, um wurjeledjte ^flanjen ju erjieljen, wenn audj oft 2-3 gahre Vers 
géljén, etje fid) bie Fürjein bilben. ©ie burd) Wegen gewonnenen ^ßflanjen 
gelangen eher jur 33lüte ober jum grud)tertrage j. 33. Magnólia unb Córylus, 
álé Wenn fie aué ©amen gejogen werben. ©urdj baé ílblegen baumartiger 
©ehölje giebt man ben fo erhaltenen ^flanjen einen ftraudjartigen Ebaratter Wie 
bei Ulmus, Sophóra japónica u. f. W.

©ie geeignetften 3ioeige jum Wiegen finb bie, Weldje nahe am Soben ober 
aué bem feurjelhalé hen)orgewadjfen finb; wo földje nicht vorljanben finb, 
nötigt man ben 33aum, Wenn er bie Eigenfdjaft h<*t  íiué bem Jöurjelhalfe aués 
jufdjlagen, ober ben ©traud) burch Wljauen jum SluéWerfen neuer Xriebe bidjt 
über bem 33oben. 2)?an tann auch höher^ 3^e^9e nehmen, wenn fie fiel) bequem 
jur Erbe nieberbiegen laffen. ©teljen földje jebod) ju Ijod?, fobag fie ben Soben 
beim íRieberlegen nicht erreichen tonnen, fo mug man ben ©tamm burch vorfidjtigeé 
2lbgraben an einer ©eite foweit nieberbiegen, bag bie 3lx>eige ^ie Erbe eins 
gelegt Werben tonnen.

©aé Oblegen felbft befiehl barin, baf; man bie 3^cige 5—8 cm tief in 
ben 33oben einlegt, mit ^aten befeftigl unb mit Erbe bebedt, auf welche man 
jur Erhaltung ber geudjtigfeit eine bié 5 cm ftarfe Sage fabeln, SJlooé ober 
auch h^Oerrotteteé Sanb bringt, ©ie ©pihen ber 3ü>eige bleiben über ber Erbe 
unb Werben in fd)räger Dichtung an ©täben befeftigl. ÍRur bei ben Rubus-2lrten 
lä§t man ben 3^eh3 über 33oben frei unb fentt nur bie ©pi^e in bie Erbe, 
ba fie bie Eigenfdjaft h^en, ber ©pit^e ber Steige neue $flanjen ju ents 
wideln. 33ei manchen 2lrten, wie bei Ribes, erhält man eben fo viele ^ßflanjen 
■álé Snofpen béé 3^cige^ mit Erbe bebedt finb.

sJJian tann ju Ablegern einjaljrigeé unb mehrfahrigeé §olj verwenben, felbft 
ber ©ommertrieb tann in bem ^aljr feiner 2Iuébilbung álé Ableger bénult Werben. 
Seziere brauchen oft gar nicht mit Erbe bebedt ju werben, fonbern eé genügt, 
biefelben auf ben 33oben nieberjubiegen, etwa mit einem ©teine ju befdjweren 
unb eine ©d)uhbede von fabeln, URooé ober Saub barüber ju bringen. 2Iuf 
feuchtem ober fumfigem 33oben befd)Wert man bie Ableger mit einem _©tein unb 
bebedt fie mit grobem ©anb, ba §aten in folcfjent Erbreid) nicht haften, wenn 
fie nicht fehr ftart finb unb tief in ben 33oben eingetrieben Werben.

©ie 3^eW Werben jur 33eförberung béé 33urjelfcfjlagené auf verfd)iebene 
3ßeife vorbereitet, Wenn fie nid)t bie Eigenfdjaft ha^eiU fd)on burch bie blofee 
Berührung mit ber Erbe jur 33eWurjelung veranlagt ju werben. Se^tereé ift in 
ben meiften gälten ber gall, Wenn baé §olj fcfjnell unb träftig gewadjfen ift, 
woju man ben ©tod burch Soben, ^Sftege ober Schnitt veranlaffen tann.

Sei fdjWerer fidj beWurjelnben Wirten fdjeibet man ben 3^9 un*er einem 
knoten ober 2lugel)alb burch; ober man macht auf ber untern ©eite einen fdjWadjen 
Schnitt in Dtinbe unb §olj, ober man breht ben 3^eig, wobei nadj einer 2/3 ober 
ganjen äßenbung bie SHinbe planen mu^; ober enblid) man verfährt wie beim
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SIbfenfen ber 91elfen, inbem man bic^t unter bem Änvten über 2Iiigc einen Wages 
rechten Schnitt bié jur DJHtte ber ganzen Stärfe mad)t unb bann in ber nötigen 
Sänge mit bem $Reffer aufwdrté fährt, Wüburdj ber Seil in jWei §älften ge- 
fpalten Wirb.

Sei harthüljigen Säumen unb Sträuchern, welche fdjWierig SBurjeln machen, 
ringelt man über unb unter einem eilige über knoten b. p. man fcpneibet runb 
um ben 3weig einen fontaién Oiing aué ber íRinbe aué, ber jebüd) nidjt tiefer 
álé bié auf ben Splint gehen barf. 9Ran bre^t aud) ein Stüd ©ratyt bicfjt unter 
einem 2luge feft um ben 3^eig, f° ba^ er tief bie «Rinbe einfdmeibet. SRan 
madjt ferner pintér jebem s2luge über Änüten eine Äerbe bié jur 9Ritte béé 3h>eigeé 
cntWeber nur an ber untern Seite über abWechfelnb auf ber übern unb untern 
e»eite, Wüburcp jebeé 2luge jum iöeWurjeln unb ^luétreiben gejWungen werben 
fann. 'IRan fpaltet enblicp ber Sänge nad) ben 3^eig nad) üben ju burd) jWei 
klugen über Änoten unb hält burd) einen bajwifdjen getriebenen fteil über ein 
Steinchen bie Spalte auéeinanber. 3Ille biefe üerfd)iebenen Serfa^rungéWeifen 
paben ben 3toed, an bem fünfte, Wü bie SeWurjelung erfülgen füll, ben herab' 
fteigenben Saft anjupalten unb pier jur Silbung von föallué ju nötigen, aué 
welchem bie jungen Sßurjeln fid) balb entwideln Werben.

®iefe SermehrungéWeife hat ben Sürteil für fid), bafe fie ju jeber Sahreés 
jeit unter allen SBitterungéverpaltniffen, ftrenge Äälte natürlich auégenommen, 
gefdhehen fann. diejenigen £wljarten, Welche am beften aué bem jungen £wlj 
wacpfen, Werben, fobalb leptereé bie erfürberlicfje Steife erlangt hat, niebergelegt, 
womit man fdjün im Snni beginnen fann. Sie aué bent alten §olj Wacpfenben 
Wirten legt man im grühjahr vor bem 5Iuétreiben ber Slätter mit bent beften 
Grfülg ab. Sie Spiteen ber Rubus-SIrtcn Werben im 2luguft eingelegt.

Sie Ableger, Welche balb Wurjeln, bleiben bié jur DReife béé näd)ften Sriebeé 
liegen. Sollten fie bann erft Wenige Söurjeln haven, fü ferbt man von üben 
her ben 3h)eig bié auf 2/3 feiner Stde ein unb nimmt fie erft im näcpften grüh= 
fahr ab. (Sé ift jebüch in allen gälten ju empfehlen, bie Abnahme erft int näcpften 
grühjahr Vürjunehmen, eé fei benn, baß matt zärtlichere Sorten, Weldje von ber 
Kälte leiben, ber Seffern Sebedung Wegen einfcf>lagen WüUte. Siejenigen, Welche 
2 — 3 3»ahre liegen, Werben in gleicher Sßeife in bem auf baé jWeite über britté 
3ahr fülgenben grühjaljr abgenüntmen.

Ste Ableger üüu baumartigen ©eWädjfen haben bie (Sigentümlichfeit, ba$ 
bie auf biefe Sßeife entftehenben felbftftänbigen ^flanjen einen ftrauchartigen 
®harafter annnehmen unb fich fo in mancher Sejiehung ju 5Inpf(anjungen gut 
verwerten laffen. 5lu^erbent hat baé Oblegen baé Angenehme, ba$ man für 
lagen fügleich fcerWenbbare $flanjen erhalten fann, ohne ba§ man fie erft in 
mehrjähriger Saumfchulenpflege hcranjubilben braucht.

Surch Bbleger fönnen vermehrt werben:
Acer (befünberé opulifólium unb polymorphum), Aésculus parviflóra, 

Alnus (büch nur in feudjtem Süben), Amorpha, Andromeda, Aristolo
chia, Azálea (in §eibeerbe), Bérberis, Bétula húmilis, nana, púmila, 
Broussonétia, Calycánthus (liegt 2 $ahre), Carpinus (liegt üft 2 3>ahre), 
Castánea, Ceanóthus, Clematis, Clethra (liegt 2 Sapre), Cornus, 
Córylus (liegt 2 $ahre, C. Colurna Wäcf)ft am fchWerften), Cotoneáster, 
Cydónia (liegt über 1 Saht), Déutzia, Evónymus, Gaulthéria, Genista, 
Halésia, Hamamélis (liegt 1 — 2 Sa^te)> Hippóphae, Jasmínum, Itea 
(liegt 2 Sa^re)? Ligústrum, Liriodéndron, Lonicéra, Magnólia (liegt 
2 — 3 Sal)re), Morus, Myrica (in feucpter Sage), Myricária (erft im jweiten 
Sahr), Nyssa (in Warmer, fchattiger unb feuchter Sage), Paeónia (liegt 2Sahte), 
Philadélphus, Plánéra, Plátanus, Prunus. Quercus, Rhamnus, 
Rhododéndron (in §eibeerbe, liegt 2 Sahtcp, Rhodóra (in ^eibeerbe), Rhus 
Cótinus, Ribes (fehr leicpt unb flach in^ bebedt), Rosa, Rubus (nur 
bie Spipen eingelegt), Sophóra, Spártium scopárium, Spiráea ariaefólia 
(liegt 2 — 3 Sa^re)? laevigáta (überhaupt alle, bie nicfjt leicht aué Stedlingen

©e^öljbud). Breite Auflage. 2
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Wachfen), Tecóma, Tilia, Ulmus, Vibúrnum (bie nidjt íeidijt aué ©tedlingen 
Wachfenben), Vitis, Wistária u. f. in.

SBenn ein ju vermehrenber Baum über ©traud) feine untern 3^eige 
bie fich jur ©rbe nieberbiegen laffen unb bie ®röße ober (Starte beffelben baé 
einfeitige Abgraben niefjt geftatten, ober audj wenn baé §olj fehr brüchig ift, fo 
baß eé eine ftarte Biegung nidjt erträgt, fo Wenbet man bie 51 nhänger an, im 
bem man bie 3weige fatt in ben freien Bobén in mit (Srbe gefüllte ®efä§e einlegt, 
©iefeé Berfaljren erforbert viele Aufmerffamfeit unb pflege, ©ie Vorbereitung 
béé 3meigeé felbft jur Beförberung béé SBurjelfdjlagené ift biefelbe wie beim 
Ablegen überhaupt; in ben meiften gälten Wenbet man baé Umfdjnüren mit ©raljt 
an. ©ie ju biefem 3^ed bienenben ©efä^e fönnen verfdjiebener Art fein, nur 
finb fie fo einjuridjten, baé fie baé ©inf (hieben béé Btoeigeé von ber (Seite her 
geftatten unb eine hinreidjenbe Maffe (Srbe enthalten tonnen. Man bénult földje 
aué gledjiWert, ©hon, Siech» 3^ un^ ähnlitfjen Materialien in ber gorrn ber 
gewöhnlichen Blumentöpfe. (Sie enthalten an einer ®eite unb im Soben bié jur 
Mitte gehenb eine (Spalte, breit genug, bafé ber 3^ebl °hne Berlehung ber Sftinbe 
hineingefdjoben Werben fann. Dladjbem ber 3^*9  foweit hineingefdjoben ift, ba§ 
bie unterbunbene (Stelle etwa bie Mitte einnimmt, wirb bie ©palte burch einen 
§oljfpan gefdjloffen, bie ©effnung am Bobén mit Mooé verftopft unb baé ©efäfs 
mit ©rbe auégefüUt.

(Schwieriger ift baé Befeftigen ber ©efäfge am Baum felbft, fobaß fie feft 
flehen unb gegen bie ©djWantungen burdj bie 2Binbftö§e gefiebert finb. Man 
befeftigt fie gut an ben Aeften ober giebt ihnen, Wenn biefeé nicfjl angebt, eine 
fefte ©tüt^e burch eingefdjlagene Bfäple, auf benen ein Brettftüd befeftigt wirb, 
Worauf baé ®efä§ fleht. 3ut gröftern ©iefjerheit nagelt man an bie ©tirnfeiten 
béé Bretteé aufredjt fteljenbe Satten, Welche baé ©efäfe feft umfdjlieften.

©iefe Anhänger verlangen bié jur erfolgten Bewurjelung eine unauégefehte 
Aufmerffamfeit, bie vorjüglidj barauf gerichtet fein mufj, ba§ baé güUmaterial 
béé ®efüfeeé beftänbig gleichmäßig feudjt erhalten wirb, ©in Bebeden ber ©ber' 
flädhe unb Umhüllen béé ©efäße^ mit Mooé bient fehr jur längeren ©rljaltung 
ber geudjtigfeit. Bei anhaltenb trodener SBitterung ift ein fíei^igeé Begieren 
unbedingt notWenbia.

Am jtoedmäßigften Werben bie Anhänger bei ranlenben ober tletternben 
^ßflanjen, Wie ©Cßlingrofcn, Bignónia, Clématis, Tecóma, Wistária u. f. w. 
angeWenbet.

d. ©ie Bermehruug bnrch SBursclbmt ober SBurjcíauéíüufcr.
Biele ©träudjer fowie manche Bäume unb oft fämtlidje einer ©attung, 

haben bie Neigung, Bßurjelbrut ju bitben unb fich fo xeiChlidj ju vermehren. 
Man löft fie jur Verpflanjjeit von ben Mutterpflanjen ab unb erhält fo oft bereite 
herangebilbete unb auch in Anpflanjungen ju verWenbenbe ©ewäChfe. Anbere 
Arten, namentlidj Bäume, neigen jur reichlichen Bilbung von SBurjelauéíüufern, 
Wenn fie fidj bem Snbe iprer Sebenébauer nähern, ober Wenn bie Svurjeln burch 
3ufaH ober abfidjtlidj verlebt worben finb. Sei manchen Bäumen erfreuten aué 
ben nach ber §erauénahme jum Berpflanjen ober nach bem Auéroben jurüdz 
gebliebenen SBurjeln junge ©riebe, welche jur Sermeljrung bienen.

Man tarnt biefer Neigung ju §ilfe tommen, inbem man bie SBurjeln burch' 
flieht unb bie @rbe gut lodert, ober auch nur ben Bobén um bie alten ©töde 
herum recht loder unb fruchtbar erhält. $e leichter unb fanbiger ber Bobén ift, 
umfomehr Wirb bie Bilbung ber Bhtrjelauélüufer begünftigt, in fdjWerem Bobén 
gefdjieljt eé in geringem! ©rabe. Bei manchen Arten tritt biefe ©rfcheinung nur 
bann hervor, wenn fie fich in einem tranthaften 3uftaiib befinben, Welchen man 
herbeiführen fann, Wenn ber ©lamm im (Sommer abgeljauen unb unterbeut bie 
äßurjeln mit einem ©paten burdjftochen werben, worauf im nädjften ober mehr 
noch im jroeiten ^aljr eine reichliche Anjahl junger Bfl^ttjen erfdjeint. ©elbfh
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verftänblid) tann biefeg 53erfapren nur bei wurjeledten Stämmen angeWenbet 
Werben.

Sie 5lblöfung ber beWurjelten 5luéldufer finbet jur Serpflanjjeit im grill)' 
jaíjr ftatt. ©inb fie pinreidpenb beWurjelt, fo trennt man fie von bem ©tod, pebt 
fie mit ben SBurjeln aué unb pflanjt, nadpbem man bie Srennungéftede glatt 
gefdpnitten patte, mit ber erforberlidpen Sorfiát in bie Saumfdpule; ältere Sßflanjen 
rann man gleidp in ben Einlagen verwenben. ©inb fie jebodp erft fcp Wadj beWurjelt, 
fo werben fie Wie ©tedlinge bepanbelt.

2lUe aué SBurjelauélaufern ober SBurjelbrut gezogenen Sflanjen neigen 
fidj vorjugéweife jur Silbung neuer Sßurjelbrut, bie baumartigen nepmen über' 
Wiegenb einen ftraudj artig en §abitué an.

ßur Silbung von SBurjelbrut finb vorjugéWeife geneigt: Ailánthus, Aes
culus parviflóra (in jebem Soben), Amelánchier Botryápium, ovális, 
Amygdalus nana, Castánea, Calycánthus, Cletlira, Cornus san
guinea unb sericea, Coronílla, Córylus, Cotone ás ter vulgáris, Pyra- 
cántha, Cydónia, Cytisus purpureus, Diervílla, Elaeágnus argentea, 
Gymnócladus, Hippóphae, Hydrángea nivea, Kérria, Lycium, 
Laburnum (befonberé im filter nacp bem 5Ibpauen), Pópulus, Pliila- 
délphus (befonberé alte ißfianjen), Pirus (meprere Wirten), Prunus Padus 
serotina, spinósa unb insitítia, Robínia (nacp bem 5Ibpauen ober Serlepung 
ber SBurjeln), Ribes (bie Abteilung Grossulária), Rosa (überhaupt ade Rosá- 
ceae), Rubus odorátus, Rhus glabra, t^phina, Salix (bie triecpenben), 
Spiráea laevigáta, sorbifólia, expánsa, liypericifólia, prunifólia fi. pl., 
Douglásii, salicifólia u. anbere, Soplióra, Syringa vulgáris, pérsica, 
Wéigela, Xanthóxylon.

e. Sie Sermeljruug burd) ©todtciíutig.
5lde vielftämmigen ©träudjer tonnen jerteilt Werben, Weldpeé jugleidp mit 

bem Serpfíanjen vorgenommen wirb. Siefe SermeprungéWeife unterfdpeibet fid) 
Don ber burd) Sßurjelbrut nur baburdj, bafj ber ganje Sufdj aué ber Erbe ges 
nommen, ade ablöébaren Sriebe abgenommen unb jum §eranbilben eingefdjult, 
Wogegen bei letzterer ber ^Jlutterftod in ber (Srbe bleibt unb nur bie beWurjelten 
Sluélaufer abgenommen Werben.

2lde oben erwähnten SSurjelbrut bilbenben Saums unb Sfraudjarten tonnen 
auep mepr ober Weniger jur Teilung bénult Werben unb ift biefelbe bei ädern 
©tödén oft fo ergiebig, bafi ein alter ©tod japtreid)e junge ^ftaujen giebt. Sabei 
tann jebeé einzelne étűdben benutzt Werben, Welcpeé, Wenn eé nidjt pinreidjenb 
ober gar niept mit Sßurjeln verfepen ift, álé ©tedling bepanbelt wirb, ©efdjiept 
biefeé 5Iblöfen in vorfidptiger SBeife, fo tann ber alte ©tod Wieber ju 2Inpflans 
jungen benutzt Werben.

f. Sie Sermeprung burtp Serebelung.
Sie Serebelung ober audj SmPfun9, kieut jur gortpflanjung foldper 

Wirten, Weldje fdpWer ober gar nidpt aué ©tedlingen Wadpfen ober feinen ©amen 
tragen ober bereu ©amen bie (Sigenfcpaft pat, bie ©tammart nidpt getreu wiebers 
jugeben, fo ba$ fid) biefe Veränbe'rt ober nad) bem tecpnifd)en 3luébrud „variiert". 
W^an erpält burd) biefelbe auf bie fdpnedfte üßeife eine reidplidpe Sermeprung, bei 
ben gfrudpt tragenben Wirten einen früpern Grtrag unb bei ben burdj bie Slüte 
fiep auéjeidpnenben halb reidj blüpenbe (Sremplare. ©ie ift oft bie einjige SBeife, 
aué ©amen entftanbene burep grud)tertrag ober burd) iölüte ober burep Slattform 
fídp auéjeidjnenbe Abarten ju vervielfältigen unb bleibenb ju erpalten.

Serebeln ober 3nibfen nennt man baé Verfahren, dteifer ober Gingen einer 
$flanje mit bem ©tamm ober bem BWeig einer anbern auf tunftlidpe 2Beife in 
eine fo innige Serbinbung ju bringen, ba£ ein 3ufarnmentt>ac^fen beiber unb eine 
gortentwidlung álé felbftftänbige $flanje ftattfinbet.

2*
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©é finb baé unb bet Stamm, auf ben ce aufgefe^t wirb, in Ses 
tradjt ;u gieren.

©aé Síeié (©belreié, @beltrieb) über baé Singe wirb von ber Saunv 
art ober Vflanzenart, Weldje vervielfältigt Werben foH, entnommen. ©é muß träftig 
auégebilbet, gefunb unb mit bicfjt ftepeuben klugen verfemen fein. Wan nimmt 
baju bie vorjährigen Sriebe, nur beim ©Mieren auf baé fdjXafenbe Singe wirb 
ber Srieb béé Sommeré bénult. Sie müffen minbeftené 14 Sage vor bem Vers 
ebein gefdjnitten unb Wäljrenb biefer geit an einem fdjattigen, nid)t zu falten unb 
nicht ju feuchten ©rt eingefdjlagen aufberoaljrt Werben, bamit fie etWaé ab Welf en; 
benn bie Erfahrung h&t gelehrt, baß bie etWaé angeweiften ©beireifer fixerer ans 
wachfen. Sßenn man bie Steifer gut aufbeWahren fann unb ihrer (Spaltung fidjer 
ift, fo fann man mit bem (Sínéiben berfelben beginnen, fobalb baé junge §olz 
vollftänbig auégereift ift, alfo bereité im ©ezember, bod) ift biefer geitpuntt nur 
für földje Wirten ni empfehlen, bereu junge Spinen im VSinter burd) bie Äälte 
leiben fönnten. Wan binbet fie in Sünbel jufammen unb fdjlägt fie in fdjräger 
^Richtung an einem fdjattigen, fühlen, ber geuchtigteit nidjt auégefe^ten, hoch auch 
nicht §u trodenen, Womöglich nörblidj gelegenen ©rt ein, Wobei man fie eins 
fdjlämmt, bamit bie ©rbe fich feft anfe^t. ®egen baé grühjahr muß man bie 
Steifer, Wenn trocfene Söinbe vorherrschen, öfteré anfeuchten, bamit fie nicht vers 
trodnen. Kurz vor bem (gebrauch nimmt man fie h^raité, reinigt fie burd) Slbs 
fpülen, fdjneibet baé untere meift braun geworbene ©nbe fort unb fteHt fie in ein 
mit frifthem íöaffer foweit gefülfteé ©efäß, baß fie mit ihrem untern ©nbe in 
bemfelben ftehen rönnen, bamit bie etwa eingetrodneten gellen Wieber frifdj werben, 
©aé Sdjneiben ber Steifer ift an froftfreien Sagen zu gef (heben. ©ie -Reifer ber 
immergrünen ßohpflamen müffen immer unmittelbar Vor bem Verbrauch 
gefdjnitten werben.

©er Stamm, ber baé Steié auf nimmt, wirb Unterlage, Söilbftamm ober 
SÖilbling genannt, ©erfelbe mujj gut auégebilbet, voHfommen gefunb unb voUs 
ftänbig eingewurzelt fein, fo baß er in jeber §infidjt bem ©beireife ein guteé 
©ebeiben verfpricht.

©ie beften Unterlagen geben bie aué Samen gezogenen Stämmd)en, nädjft 
ihnen bie aué Stedlingen entftanbenen, bie fcßledhieften finb bie aué Söurzelaués 
läufern h^orgegangenen.

gwifchen feilbling unb ©belreié mu§ eine nahe verwanbtphaftliche ^Beziehung 
ftattfinben. Sinb beibe von gleicher Sírt ober Slbart, fo gelingt bie Verebelung 
immer unb eé entftehen gefunbe unb fräftige Pflanzen, ©benfo ift baé ®elingen 
immer mit Wenigen Sluénahmen ftdjer, Wenn beibe einer ©attung, felbft nod), 
wenn fie xu einer gamilie gehören, Wenn aud) in bem leltem gall bie Slués 
nahmen fcpon häufiger auftreten. Sluih nahe verWanbte gamilien nehmen cinanber 
an, jebod) l)a^en földje Verebelungen feiten eine lange ©auer unb minbeftené einen 
fehr fd>Wäd)li(hen Söuché.

Städ)ftbem ift eé eine Sauptbebingung cineé guten ©rfolgeé, ba£ SBilbling 
unb ©belreié in Vezug auf Wachétunf unb ©rö^enauébehnung fid) gleich ober 
bőd) minbeftené ähnlich finb. ©rftereé ift unerläßlich, le^tereé geftattet Sluénahmen. 
©ine rafchwüchfige Slrt auf eine langfam Wadjfenbe Unterlage gefegt giebt mißs 
geftaltete Säume, bagegen tann man unbefdjabet ber Söirtung SIrten, Welche 
geringe Sluébehnung annehmen, auf fich mehr auébreitenbe verebein. 5Iud> ift 
baraiif zu fehen, baß bie Unterlage ben flimatifchen ©inwirtungen gegenüber uns 
empfinblich ift, namentlich nicht burch bie Ä'älte leibet.

Síié geitpuntt, an Welchem baé Verebein vorgenommen Werben tann, ift 
immer baé grühjahr zu betrachten, Wenn ber Saftzufluß reger zu Werben beginnt, 
ge eher biefeé ber gall ift, um fo zeitiger muß man beginnen, ©lüdlidfyer Uöeife 
treiben nicht alle Slrten zu gleicher geit aué, fonft würben geit unb Kräfte faum 
auéreichen, Wenn viele Säume zu verebein finb. Wan beginnt mit ben früh au^ 
treibenben Slrten unb fchließt mit benen, bereu Slätter zulefjt erfd)einen. Stur 
baé ©Mieren aufé fdjlafenbe Singe gefd)ieht im guli unb Sluguft. Unter geWiffen 
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Serhältniffen fann man auch im Sommer unb ^erbft Steifer auffefcen unb in 
groß ern Saumfcbulen wirb fogar ber SBinter §u §ülfe genommen. DJlan fefet 
im óperbft bie 2öilblinge in ©öpfe, ftellt földje in ein ®etvdd)éhaue unb verebeit 
fie in ber jmeiten §älfte béé Söinteré.

©aé (Sbeíreié mujj auf ben SBilbling fteté in kronenhölje ober möglidjft 
bi(f)t über bem Soben aufgefe^t werben. ,3m erftern §aH bilbet ber Söilbling 
ben Stamm unb giebt fdjneUer verwendbare Säumdjen, im leltem Wirb biefer 
aué bem Steife erlogen. §odjftämmige Saume in falber Stammhöhe §u verebein 
ift nicfyt an^uraten, ba geWöfjnticf) an ber Serbinbungéftelle eine Slnfch Wellung 
entfteljt, befonberé, wenn beibe jufammengefügte Slrten ungleiche SEad?étűméver= 
hältniffe haben; eé gefjt fo ber Vorzug eineé fcbönen, glatten unb geraben Stammeé 
verloren.

S)tan benutzt audj Söur^elteiíe álé Unterlagen, wie §. S. bie Varietäten von 
Paeónia arbórea auf SöurjeftnoUen von P. officinális gepfropft werben. ©iefe 
Sßur^eln finb meiftené nur furje $eit bie ©rnä^rer ber'aufgefebten Slrten. ©a 
bie fo verebelten ^flan^en gewöhnlich tief eingepflanjt Werben, fo fdjlägt baé 
©belreié halb ©Bürzeln, bie bann bie (Srnäljrung unb Weitere s2luébtlbung 
übernehmen.

©ie bei ber Ausführung bee Verebelné*  §u benu^enben ^nftrumente wie 
Vfropfeifen, kopuliers unb ©tuliermeffer, kopulier^ange, ^anbfäge (Vfropffäge) 
u. f. io. müffen fehr fdjarf fein, bamit bie Schnitte rec^t glatt unb rein unb bie 
Arbeit felbft fehr forafältig unb fdjneH auégefüljrt Wirb.

Um baé aufaefe^te (Sbelreié auf ber Unterlage feft ju erhalten, bamit baé 
Verwarfen ohne (Störung vor fich gehen fann, bénult man verfdjiebene Sinbe= 
materialien, Wie Saft, Vapierftreifen, Sanb, Söollfäben, Sinfen, Sanb' 
weibenrinbe u. f. w. Sie bienen neben bem gehalten baju, ben 3utritt ber 
Suft unb bie auétrocfnenbe SBirfung berfelben von ber Serbinbungéftelle ab^uhalten. 
ßum kopulieren bebient man fid) mit SaumWadjé beftridjener Sänber ober Va' 
pierftreifen. ie^tere finb Vorlieben, Weil fie beim SdjtoeHen unb SBachfen béé 
Söilblingé unb (Sbelreifeé nachgeben unb eine gleichmäßige Auébeljnung beiber 
geftatten. Seim pfropfen umgiebt man bie Stelle, wo baé Steié aufgefetjt ift, 
mit SaumWaché ober Saumfitt unb legt barüber einen Serbanb von Rapier, 
Saft ober bicfen ©oHfäben.

Um bie £uft luirffam unb bauernb abjuidjließen, bénult man baé Saums 
ittasé ober VfropfWadjé. SJtan vertoenbet baéfelbe in einer ju Stangen ges 
formten ^ähen SJiaffe, Stangentoadjé, unb in einem leidet beljnbaren ßuftanb, 
faltflüffigeé Saumivaché. (Srftereé tvirb aué einem £eil gelbeo S*adjé,  
Vs ©eil §arj unb 7a ©eil bicfen ©erpentin mit einem 3u1ah üon einem (Sßlöffel 
Saumöl jubereitet. SJlan fcfjmil^t bie Seftanbteile, am beften febe für fiel) allein, 
in einer irbenen Vfanne über einem kohlenfeuer, gießt fie bann jufammen unb 
mifdjt bie SJlaffe über bem koljienfeuer mit einem Stücfihen §olje umrüljrenb fo 
lange burch einanber, bié fie anfängt $u fchäumen unb in bie §ölje ju gehen, 
©ann nimmt man bie Sftaffe vom §euer unb gießt fie in eine mit faltem SSaffer 
gefüllte tiefe Sdjüffel. Sladj bem ßrfalten fnetet man bie äftaffe tüchtig burch, 
formt fie in Stangen unb micfelt biefe in geölteé Va^er-

©aé faltflüffige Saummaáé wirb auf folgenbe Sßeife bereitet: 
2 kg §arj merben langfam über kohlen flüffig gemacht, bann 280 g Sllfoljol 
von 90° Tr., ber vorher etWaé erlvärntt mirb, unb 2 ßöffel Seinöl $ugemifd)t; 
bie fo erhaltene Sftaffe wirb in gut verfdjloffene Südjfen gefüllt unb aufberoatjrt; 
fie läßt fidb bei jeber SBitterung im freien vermenben, unb mirb mit einem 
fpatelförmigen ^jöl^djen ober einem fteifen V^lfel bünn aufgetragen.

Sinb größere glädjen ju bebeefen, ivenn bie Unterlage fehr ftart ift, fo be= 
bient man fidj béé Saumtitteé ober Saummörtelé, beftehenb aué 1/2 ©eil 
£e!jm ober ©hon, aué bem bie gröbern fanbigen ©eile entfernt finb, x/2 ©eil 
frifdjen kuhflaben, 2 §änbe voll kälberljaaren unb 250 g biefem ©erpentin. 3ene 
brei ©eile mtfdft man mit SBaffer ju einen bicfen Srei jufammen, thut ben 
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Doríjer erwärmten Serpentin fiinni unb bearbeitet baé @anje mit einem §olj? 
fcfjlägel, bié bie Sltaffe bie Sonfiftenj béé genftertitteé erlangt §at. SJtan Der? 
Wahrt bie SJlaffe in einem ®efä§ mit SBaffer bebedt.

5lud) bie fogenannte ®aumfalbe, eine SJtifcbung Don 2 Seilen Sehm unb 
1 Seil Suhflaben gut burd)einanber getnetet, ift fefyr gut jum Sebeden größerer 
flächen, namentlich entftanbener SerWunbungen, ju benutzen, bodj bebarf fie jum 
Schuh gegen Stegen noch einer fdjühenben Umhüllung Don Rapier ober Sappen.

Sie Serfenbung ber ©beireifer gefdjieht, inbem man fie leicht in ange? 
feud)teteé SJtooé padt, mit bemfelben in eine Schachtel einfd)Iießt ober mit 
ftartem $adpapier umhüHt Sie fönnen fo eine <Reife Don bié üierjehntägiger 
Sauer ertragen, gür Weitere Steifen Don größerer Sauer umgiebt man fie mit 
©laferfitt ober auch reiner Shonerbe unb liegt fie in eine luftbicht Derfchloffene 
Siedjbüchfe.

1. Saé pfropfen.
Saé pfropfen ober $mpfen in ben Spalt. Ser geeignete 3^ 

puntt ift baé Frühjahr, tnenn ber Saft in ben Söilbling fteigt. (Sé Wirb bei 
földben Unterlagen angeWenbet, welche bereité eine größere Starte álé bie béé 
Sbelreifeé erlangt h^en unb gefchieht entWeber bid)t über ber (Srbe, Wenn man 
ben Stamm aué bem (Sbelreté heranjiehen will, ober auch gleich in ber er? 
forberlidjen Stammhöhe, in Welchem gall aué bem Steife gleicf) bie Ärone heran? 
gebilbet wirb.

SJtan hnt Derfdjiebene SJtethoben béé ^fropfené, b. b- Derfd)iebene SBeifen, 
bie Unterlage jur Aufnahme ber Steifer herjurichten; bie 3uridjtung ber le^tern 
ift bei allen faft bie gleite.

Saé Sbelreié Wirb 2—6 mm unter bem unterften Síuge, welcheé immer 
an ber innern Seite flehen muß, Don oben nach unten gehenb fdjlantf eilförmig, 

jugefpi^t, fo baß ber entftanbene föeil Don ber Säubern
feite nach ^er Snnenfeite ebenfalls feilförmig auélauft 
ober bie ©eftalt einer SJteffertlinge erhält. S)ie Sänge 
biefeé Sdjnitteé beträgt bei ftarten Steifem 2,6 bié 3,9 cm. 
SJtan läßt bei ftarten Steifem am ^Beginn béé Sdbnitteé 
unter bem unterften Slucje reduté unb linfé einen mage? 
rechten SIbfah ftehen ($ig. 1.) eineéteilé um bie Spalte 
béé ÜSilblingé nicht ^u iveit auéeinanber §u fperren, 
anbernteilé, um baé Steié fefter auffehen ju tönnen, 
tooburch aud) baé Slniuachfen beförbert Wirb. Scbipäd)ere 
Steifer erhalten eine Sänge Don 1,9 cm, bodb immer 
fteté fo lang, baß bie Spalte auégefüllt Wirb. Sie 
Siinbenfeite béé entftanbenen Seileé barf nicht mehr 
álé y3 unb nid)t Diel Weniger álé ’/4 Dom Umfang béé 
Steifeé überhaupt betragen. Saé Steié wirb auf jWei 
bié brei Singen Derfürjt unb bie obere Schnittmunbe 
mit 5Bad)é verliebt, gig. 2 giebt eine SInfid)t béé Seileé 

^-ig. i. $ig. 2. $ig. 3. ber geifez giß, 3 Per ^Hrienfeite unb $ig. 1
Don ber Slußenfeite.

Ser Sßilbling Wirb in ber entfpredjenben £)öhe mit ber febarfen pfropf? 
läge Wagerecht burchgefchnitten, bie Schnittfläche mit einem fd)arfen SJleffer ge? 
glättet unb in ber SJtitte burchgefpalten.

§at ber Stamm einen Surd)meffer jwifchen 1,3 unb 5,2 cm, fo Wirb ber? 
felbe nur bié jur §älfte gefpalten, man nennt baé Verfahren bann: baé pfropfen 
in ben halben Spalt ober §albfpaltpfropfen. SJtan feht baé SJteffer ba, Wo 
bie glattefte Seite ber Stinbe ift, auf bie Schnittfläche mit ber Spifse nach bem ©en? 
trum gerichtet auf, unb fpaltet bie ^älfte burch ^en Srucf ber §anb ober burd) einige 
fd)Wad)e Schläge mit bem ißfropfhammer foWeit, álé bie Sänge béé Schnittes
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am ©beireife beträgt, giß. 4. Um ben (Spalt offen ju erhalten, läßt man baf 
SJleffer am ©nbe ber Spalte fteden ober fdjiebt bter einen ^fropfteil ein (ein 
fpih :ugefd)nittenef Stüddjen §ol^), infolgebeffen man imftanbe ift, ben Spalt 
gur Aufnahme bef 9^eife£ aufeinander ju galten ober nach Selieben gu erweitern.

Schmelzen beffelben burch biebaf

läßt fid) nur bann

^n tiefen Spalt fdjiebt man nun baf ^ubereitete Sfropfreif 
vorfid)tig ein, Wobei barauf §u feigen ift, baf; fid) bie Stinbe an beim 
felben nidjt abftreift unb bie innere grüne £Rinbenfd)id)t bef felben mit 
ber grünen Vinbenfcbid)t bef SBilblingf in genaue Serbinbung tommt, 
ba nur auf biefe SBeife ein SlnWadjfen in fieserer Slufft^t fte^t. ®e= 
wohnlich ift bie ;Rinbenfd)i(ht bef ÍBilblingf ftärfer alf bie bef SReifef, 
um fo me^r ift barauf $u fef)en, baß nur bie grünen unb jiingften 
Stinbenfchidjten in Serbinbung fommen. gig. 5 jeigt baf einge'fe^te 
Sfropfreif.

®er Vorteil biefef §albfpaltpfropfenf liegt barin, baf' baf £Reif 
feft eingeflemmt unb man feiten genötigt fein Wirb, nodj einen be? 
fonberen Serbanb an^ulegen. Sollte ef bennodj notWenbig werben, 
fo Winbet man um ben Spalt ein feft ange^ogenef Saftbanb. ®ie 
Schnittfläche foWoIjl Wie ber in bem Spalt ftedenbe Seil bef ©beU 
reifef Wirb mit Saumfitt ober mit SaumWadjf umgeben, um bie 
SBunben luftdicht abjufchließen. Sei bem Serftreichen mit SaumWadjf muß man 
bemfelben noch ^ine Umhüllung von Rapier, Sappen ober auch troefenem SRoof 
geben, unb biefe mit Saft feftbinben, um 
Sonnenwärme ^u verhinbern. Slußerbem 
erleichtert baf §albfpaltpfropfen aud) ein 
fdjnelleref 3uwachfen bef SBilblingf. Sinb 
bie VBilbliiige ftarf, fobaf ein UeberWachfen 
ber Schnittfläche erft nach langer $eit ju 
erwarten ift, fo fdjwägt man bie Wagerechte 
fläche nach ^em S)urchfchueiben unb vor 
bem Spalten unb ©infehieben bef Oteifef 
unb biefem gegenüber ftehenb ab. gig. 6. 
3Ran nennt ef baf pfropfen in ben 
halben Spalt mit fehr äggefch nitt en em 
SBilbling ober baf §albfpaltpfropfen 
mit beni Otehfuffdjnitt. ©iefe 2lbs 
fdjrägung barf jeboch niemals §u lang fein 
unb nur etwa 3/s ber fläche einnehmen in 
einem SBintel von 40—45 0 (gig. 6 a b 
unb c d). Sei ftärteren Stämmen wirb 
ber Schrägfchnitt länger alf bei fchWädjeren, 
bie obere ftehen bleibenbe Wagerechte glatte, 
Wo baf Oteif auffi^t, mufj immer noch ein? 
mal fo breit bleiben alf bie Stärfe bef 
ein^ufehenben Oieifef beträgt. Ser Sers 
banb gefchieht in berfelben ifeeife Wie beim 
^albfpaltpfropfen ohne ben SRehfugfchnitt.

Saf Satteipfropfen, gig. 7 unb 8, 
ift eigentlich ein umgekehrt aufgeführtef 
pfropfen in ben ganzen Spalt, inbem 
hierbei baf ©beireif gefpalten, ber Sßilb? 
ling bagegen teilförmig jugefchnitten Wirb, 
auf führen, Wenn SBilbling unb ©beireif :

®iefe SBeife~
Von gleicher Starte finb; leisteref 

tann Wohl etWaf fd)toäd)ef, barf jeboch nie ftärfer fein alf erfteref. £)er Sßilb^ 
ling Wirb in feiner ganzen Weite feilförmig Augefdjnitten (gig. 7), baf ©beireif in 
ber SRitte von unten nach oben gefpalten (§ig. 8) unb beffen beibe Spalthälften 
Werben ber beffern Vernarbung wegen jugef^ärft (gig. 8a). SDaf fo gefpaltene
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gteiS wirb über ben Äeil beS ®ilblingS fo gefefet, baß Otinbe genau auf Dtinbe 
fcplie^t, wenigstens, Wenn eS fdpWädper ift, auf einer Seite, ©er Serbanb gefdpiept 
vermittelet mit SaumWadpS beftridjener Papierftreifen ober Sänber.

©aS ~ ” -- ---- *......
5lnfpipen,

Seitenpfropfen (^afenpfropf en, ginfcpilfen, ©infpt^en, 
^Inplatten) unterfdbeibet fidp von ben vorpergepenben Pfropfen- 

Weifen baburdp, bafj ber Sßilb- 
ling nidpt gefpalten Wirb, fonbern 
unverletzt bleibt, unb baS ßbeh 
reis nur an einer Seite eingefeüt 
wirb, ©ie geeignetfte $eit ift für 
bie Sträudper unb Säume beS 
freien SanbeS ber (Eintritt beS 
erften SafteS im grüpjapr. @S 
fann aud) in ber ^Weiten Saffr 
periobe nadp bem ^luSreifen beS 
erften ©riebeS im 2fuli unb 
^luguft gefdpepen, bod) fidberer 
ift baS grüpjapr.

©er SBilbling wirb nidpt 
geftu^t, fonbern man macht an 
einer glatten Stelle beffelben an 
ber Seite einen fdprägen ®n- 
fcpnitt, ben man nocp baburcb 
erweitert, baß man etwas (1 cm) 
über bem (Sinfdpnitte anfangenb, 
ein Stücf §ol^ unb Otinbe bis 

feilartig perauSfdpneibet. §ig. 9 a. ©aS (SbelreiS von^um erften ©infdpnitte ,
2 bis 3 klugen Sänge Wirb auf ^wei Seiten fdpräg^ugefdpnitten, fo bafe eS 
an ber Safis einen $eil bilbet. §ig. 10. ©ie innere Seite, Weldpe an ben ®ilb- 
ling angelegt werben foH, erpält einen längern, bie äußere Seite jebod) einen 

Weit fürjern Sdpnitt, beibe Sdpnitte müffen ben glädpen 
am Söilbling gleicp fein. ©aS OteiS Wirb in ben Sdpnitt 
beS äßilblingS eingefdpoben, fo baß bie beiberfeitige Oiinbe 
genau §ufammenftöfjt, unb Wie beim Sattelpfropfen ver= 
bűnben, gig. 9 b. SRan fept gewöpnlicp nape gegen- 
überftepenb 2 Oteifer ein.

löei bent Seitenpfropfen im $uli unb 3luguft Werben 
bie ^Blätter beS SbelreifeS bis auf ben Slattftiel abge= 
fdpnitten. 9tadp bem SerWadpfen Wirb ber Serbanb 
gelüftet unb ber SHlbling 5 bis 10 cm über bem oberften 
meiS abgefdpnitten, nacpbem er eine geraume $eit vor- 
per ftarf eingeferbt worben War.

©aS pfropfen in bie Dtinbe, Otinbenpfropfen, 
$ ei 3 en. ©aS pfropfen in bie Olinbe wirb fpäter als 
baS pfropfen in ben Spalt vorgenommen, ba ber Saft 
bereits in voller ^Bewegung fein muß, bamit bie Otinbe 
fidp leidpt vom §ol$ ablöff. ®S gefcpiept fur§ vor bem 
©rfdpeinen ber Slätter unb pat ben Vorteil vor ben biS= 

Pfropfweifen, ba§ ber Stamm nidpt im geringsten Verlebt wirb.per erläuterten
©er SBiíbling wirb Wie beim Spaltpfropfen Wageredpfan ber geeigneten 

Stelle abgefdpnitten unb ber Sdprtitt geglättet. ?ln jWei gegenüberftepenben 
Seiten, ober ift ber Stamm ftarf, an vier Seiten im Äreuj Wirb ein ^apnftodper- 
förmiges Pfropfbeinepen vorficptig unb langfam jWifcben SRinbe unb §ol$ einge- 
fdpoben unb fenfredpt fo tief pinaogeftofeen, als bie Sänge beS ^bereiteten ©beb 
reifes erforbert unb baburcb bie Dtinbe von bem £)ol§ getrennt, jebod) opne $u 
planen ober ju jerrei^en. gig. 11.
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man,

Sin bem ©beíreié maát man 4 bié 6 mm unter bem unterften Sluge einen 
Wagereáten bié auf baé SJtart gebenben Sánitt unb führt von b* er aué ben 
Schnitt glatt nadj ber entgegengefe^ten Seite, gig. 12, fo baß eine ^abnftodjer? 
äbnlidje Bunge von 2,6 bié 3,9 cm Sänge entfielt. Sie innere Sánittfíddje 
muß gan$ glatt fein, unb nad? ber Spipe ju ettvaé runblidj aber fc^arf aué' 
laufen, bannt fie fidj feft an bie Sdjnittflädje béé SBilblingé anlegen faun.

SJtan fdjiebt bie Bunge béé Steifeé in bie burdj baé $fropfbeindjen gemachte 
Deffnung ^wifdjen OHnbe unb §olj béé ÜSilblingé bebutfam hinein, Wobei 
bamit bie Stinbe von ber Bun$e abftreift, bie Spi^e
berfelben an ben SBilbling mit bem Säumen ber Unten §anb 
fanft anbrücft, bié baé Steié mit feinem Slbfa^e auf bem Staube 
béé Söilblingé feft aufftht. iöei fdjWadjen Stämmchen unb földjén, 
Wo ftcfj bie Stinbe leicht löft, barf bie Bun9e fidj felbft nodi 
etWaé $Iah madjen, baé Steié erhält fo einen feftern 5palt unb 
bie ^Bereinigung ber beiben Sdjmttflädjen Wirb inniger.

Stadj bem (Stufet}en legt man ben ißerbanb wie beim Sattel? 
propfen an unb beftreiát bie Sdjnittflädje béé Söilblingé mit 
SaumWadjé ober Squmtitt, um bie Suft unb Stäffe bon ber 
SBunbe ab^ufdjließen.

Sei fd} wachen unb jartrinbigen SBilblingen mißglücft oft 
baé Slbfdjieben ber Stinbe mit bem pfropf beinken, inbem biefelbe 
leidjt zerreißt ober auffdjliht Um biefen Uebelftanb §u vermeiben, 
madjt man audj an ben Stellen, Wo baé Steié eingefe^t werben 
foU, mit bem Dtuliermeffer einen Sdngéfdjnitt bon bem Staube 
nad) unten unb lüftet mit bem gal^bein béé Dtuliermefferé bie 
Stinbe fo Weit, baß fidj bie Bun9e beim ©infdjieben felbft nodj 
^ßlat^ mauert muß, infolge beffen baé Steié fefter auffi^t. gig. 13. 
SJtan nennt biefeé Verfahren baé Stinbenpfropfen mit bem 
Sorfánitt.

Saé pfropfen in bie Seite ober ©in^Weigen, Äollaterieren, 
unterfdjeibet fidj bon bem Stinbenpfropfen baburcp, baß ber Sßilbling niát gefügt 
unb baé Steié an ber Seite in einen Stinbenfpalt eingefáoben Wirb, äbnlidj Wie 
beim Seitenpfropfen. Sin einer glatten Stelle béé Söilblingé 
in ber beabficptigten §öbe macpt man mit bem Dfuliermeffer 
einen (Sinfdjnitt in bie Stinbe in gorm eineé T, ohne bie 
unmittelbar barunter befinblidje Splintfdjidjt $u verleben, 
lieber bem obern Wageredjten Xeil béé S^nitteé ferbt man 
bie Stinbe bálbtreiéförmig in einer §öbe Von etwa 4 mm 
aué, gig. 14, c. Saé iSbelreié wirb in ber Sänge von 
3, 4 bié 5 cm fcfjräg jugefdjnitten, inbem man baé SJteffer 
etwaé unter bem unterften Sluge unb bemfelben gegenüber 
einfe^t unb einen glatten Sánitt bon obiger Sange nadj 
ber Seite führt, auf Weldjer baé Sluge fifct. §ig. 15. SJtan 
lüftet mit bem galjbein béé Ctuliermeffero bie Stinben? 
flügel a unb b §ig. 14 unb f^iebt baé Steié fo ein, baß 
ber obere ^eil béé Sdjnitteé genau in bie Äerbe c paßt. 
Ser Serbanb ift Wie bei bem fpäter §u erWäbnenben Cfu? 
lieren. Siefeé ©injWeigen Wirb $u gleicher Beit mit bem 
Stinbenpfropfen in ber ^Weiten §älfte béé Slpril unb anfangé 
SJtai borgenommen.

2. Saé kopulieren, klebitnpfen, Slnlegen, SlnjWeigen, Slnfleben.
Sie paffenbfte Be*t  Sum kopulieren ift baé zeitige griibjabr mit bent ®in? 

tritt ber erften Saftperiobe. Sind) fpäter nodj, Wenn bie Sßilblinge bereité im 
Srieb finb, tann man biefe Slrbeit vornehmen, nur müffen bie ©beireifer nod) 
im ruténben Bufian^ ietn. ©benfo tann es im ^erbft uadp bem fallen ber
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W 16.

SBIätter oon SRitte Cftober ab gegeben unb bei gelinber äöitterung ben SBinter 
burch fortgefebt foerben. ©ie Reifer foad)fen jfoar eigentlich nicht, hoch fangen 
fie fid) feft, fobaß fie im grühjahr jeitiger auétreiben. ©nblid) fann eé im Sommer 
bon 9Ritte ;giili bié anfangé September gefd)eben; man nimmt bann bie gereifen 
erften gabreétriebe unb fd)neibet bie ©tatter bié auf bie iBlattftiele ab.

®eim kopulieren müffen Sßilbling unb ©belreié möglichft gleiche Stärfen 
haben, beibe erhalten entfpredjenbe fdjräge Sdjnitte, unb ber ganje ©rfolg beruht 
barauf, baß beibe Schnitte genau auf einanber paffen.

©ie Unterlage erhält einen fd)tefen, geftredten, glatten Schnitt,, 
oon unten nach oben geführt, fooburd) biefe an ber entfpred)enben 
Stelle geftu^t foirb. ©iefer fd)räge Schnitt, gig. 16 aa, erhält in 
feiner fenfre^ten §öhe eine Sänge oon 2,6 bié 3,2 cm. 9Ran foäl)lt 
bie Sd)nittftelle fo, baß an ber 53afié béé Sd)nitteé, gig. 16 b, 
ober an ber berfelben gegenüberftehenben D^inbenfeitc gig. 16 c ein Singe 
fteht, foeldjeé ben Saft herbeijiebt unb baé SSerfoachfen erleichtert, 
©aé ©belreié foirb in gleicher Steife, jebodj oon oben nach unten 
f<hräg jugefdmitten, fo baß ber Schnittfläche gegenüber ein Singe 
fteht, gig. 16 e. ©ie Sänge béé Sd)nitteé muß genau ber Säuge 
béé Sd)nitteé am SSilbling entfpred)en gig. 16 aa, cld.

33eibe ©eile foerben genau auf einanber gepaßt, fo baß Htinben? 
fd)id)t auf ^inbenfd)i(ht ju liegen fommt. Sollte ber Sßilbling. 
ftärfer álé baé ©belreié fein, fo muß foenigftené bie beiberfeitige 
Otinbe an einer Seite genau auf einanber paffen.

3um SSerbanb benußt man mit SBaumfoaché beftridjene fd)male 
SSänber ober ^apierftreifen in einer Sänge oon etfoa 26 bié 39 cmr 
man fann aud) feollenfäben benutzen, bod) muß man bann ben SSer? 
banb mit Saumfoadjé überjiehen.

©ie Slnlage béé SSerbanbeé erforbert einige Uebung, bamit baé 
bem SBilbling nicht aué feiner genau aufgepaßten Sage oerrüdt foirb. 
baé eine ©nbe béé Sanbeé jfoei ober breimal um ben ßeigefinger ber

©belreié auf
SRan foidelt o _
linfen §anb, hält mit bem ©aumen unb Wtittelßnger berfelben §anb"bie beiben 
auf einanber liegenben ©eile feft jufammen, legt bie SJlitte béé S3anbeé an bie 

SRitte ber beiben Xeile an unb fängt nun an, nad) üben ju bie 35er- 
ebelungéfteUe fpiralförmig unb gleichmäßig ju umfoideln unb ju um? 
fdjlingen, foobei baé 23anb feine galten feigen unb feine Stelle un? 
bebedt bleiben barf. Qft f° kie obere £)älfte oerbunben unb feftfi^enb, 
fo unterfudjt man, ob baé £Reié fich bennod) nidjt oerfcpoben ^at, gebt 
mit bem Umfoideln foieber nad) unten unb umfd)lingt biefe untere 
§älfte, führt baé ®anb bann bié jur SRitte unb befeftigt eé hier burd) 
Snfleben. £ur größern Sicherheit fann man baé ©nbe aud) baburd) 
befeftigen, baß man einen Saftfaben um baffelbe fd^lingt unb burch einen 
knoten befeftigt. ©er Serbanb muß fehr feft fd)ließen unb bie Schnitt? 
enben béé SBilblingé unb ©belreifeé um minbeftené 8 mm überragen, 

©ie Jßilblinge fönnen jum kopulieren ein- ober mehrjährig fein;
am beften finb fie in ber Stärfe einer geberfpule. 3>ft baé ©belreié 
in gleicher Starte, fo erfolgt fehr fchnell eine bauernbe Serfoftdjfung. 

SRan hat oerfefjiebene Slbänberungen béé kopulierené, bie barauf 
gerichtet finb, bem ©belreié auf bem SBilbling mehr §alt ju geben 
unb ein fchneUereé S3ermad)fen ju beförbern. Unter ihnen ift baé be? 
foährtefte baé kopulieren mit bem hoppelten $ungenfd)nitt, 
gig. 17, baé bei einiger Uebung nicht fdjfoierig auéjuführen ift. ©é 
bietet ben Vorteil, baß baé 9ieié feft aufgefe^t unb ber Serbanb fidjerer 

umgelegt foerben fann. ©enfelbcn $foed erreicht man, foenn man nach bem 3Uí 
bereiten béé SBilblingé unb ©belreifeé nad) bem gefoöhnlid)en Schnitt beibe in ber 
SRitte ber Schnittflächen an ben genau entfpred)enben Stellen etfoaé einfpaltet unb 
biefe entftanbenen Spalten in einanber fdjiebt; baé SReié fi^t baburd) feft auf.

ftig. 17.
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3. ©aé ©attelfdjäften, Olnfdjäften, 2lnfdjilfen, Olnfäugeln, Olplatieren.
©er üöilbíing fann breimal [tarier álé baé ©belreié fein, Wenn er nur bie 

©iefe eineé gingeré nidjt überschreitet. ©urd) einen fdjarfen, fdjiefen Schnitt 
Wirb ber Söilbling in einem Söinfel von 36 bié 45 0 abgefebnitten. gig. 18. 
©aé ©beíreié Wirb unter bem unterften 2luge fdjief aufwürté bié jur OJlitte eins 
gefdjnitten, foba$ baé obere ®nbe biefeé $erbfd)nitteé nod) etwa 4 mm unter 
bem Oluge bleibt, gig. 19 a. OJlan fdjnetbet hier foviel §olj aué, ba£ man Olaum 
für baé OJleffer gewinnt, unb führt von bem Aterbfd^nitt aué einen recht glatten, 
2,6 bié 3,9 cm langen ©chnitt fcíjief abWarté, gig. 19 b. ßeigt bie ©pitze ber 
Bunge ein faferigeé (Snbe, fo wirb eé ein Wenig abgeftu^t. illan legt baé fo 
jubereitetete ©belreié mit ber 3un9e an ben geftu^ten ©ilbling, unb fdjneibet 
ber Sänge berfelben angemeffen, baé üleffer aufwürté führenb, foviel von £)olj 
unb Olinbe Weg, bafj bie fo entftanbene Sßunbe burd) bie 3un9e béé O^eifeé Olinbe 

5ig. 18. ftig. 19. 5ig. 20. W 21. W 22. fcig. 23.

auf Olinbe ftoftenb bebedt wirb, OJlan fetzt bas Öleié feft auf, wobei man ben 
unteren ©eil beéfelben, gig. 19 a unb b, feft jWifdjen ©aurnen unb 3e^ßeßnßer 
hält, unb legt ben ©erbanb wie beim kopulieren um, gig. 20. Ólad) bem Oliv 
legen béé ©erbanbeé wirb ber obere Steil ber ©erebelungéfteUe mit ©aumWad)^ 
Verftridjen.

©aé hoppelte © att el f dj ä ft en íjat ben ©erteil, ba§ eé itodj mehr 
^Berührungsflächen jWifdjen bem ©Silbling unb bem (Sbelreié be^ufé béé 9lnWad)fené 
barbietet. ©aé ©belreié, gig. 21, wirb Wie beim einfachen ®attelfd)äften etwa 
4 mm unter bem unterften OÍuge mit einem fcf>ief aufwürtégehenben Äerbfdjnitt, 
gig. 21 a, Verfemen, unb von §ier aué ein 2,6 bié 3,9 cm länger geraber ©d)nitt 
nad) unten geführt unb an bem untern ©nbe ber gegenüberftehenben ©eite 6 bié 
8 mm lang abgefdjrägt, gig. 21 c. ülan nimmt*  mit bem fo jubereiteten ©beb 
reié an bem fdjief abgenutzten SBilbling baé ODlap unb macht banadj an bem 
letztem einen gleid) langen fdjrägen ©infdjnitt in Olinbe unb §olj, gig. 22 a. 
©bn bem obern Olbfdjnitt abwürté fchneibet man nun einen fdjmalen ©treifen 
von Olinbe unb §olj bié auf ben ©infdjnitt weg, beffen ©reite unb Sänge bem 
am ©belreié gemachten ©infdjnitt entsprechen mufj, gig. 22. @é müffen alle 
©chnitte unb ©chnittf(äd)en béé Söilblingé unb Gbelreifeé genau aufeinanber 
paffen, ©aé Öleié Wirb aufgefe^t unb Verbunben, Wie beim einfad)en ©atteb 
fdjäften. gig. 23.
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©ie geígnetfte ßeit jum Sattelfdjäften ift baS fettige grüíjjahr; eS tanít 
inbeffen auch ítn ^uli unb Auguft angeWenbet Werben.

©aS ©attelfdjäften lä^t fidj auch in ber üöeife auSfüIjren, baf| ber SSilb- 
ling fialt fcfjräg Wageredjt abgefdjnitten unb ber Äerbfchnitt unter bem Auge 
gleichfalls Wagered)t gemacht Wirb, fobaft bie beiben glädjen ftatt in fdjräger 
Dichtung einen Wagerechten Auffah ha^en-

4. ©ie Verebelung burd) Annäherung.
Anplacken, Anfaugeln, Ablaktieren, Abfäugeln, Approbieren n. f. w.

ßur Ausführung ift eS notwenbia, ba$ ber SBilbling unb bie Pflanze, 
weldje jum Verebein benutzt Werben foll, neben einanber flehen ober in irgenb 
einer Sßeife in földje Stähe gebracht Werben tonnen, ba£ ber als ©belreiS $u 
benu^enbe 3^9 5U bem SBHbling htnübergebogen unb angelegt werben tann. 
©S unterfcheibet fidh biefe VerebelungSWeife von ben bisher angegebenen baburd), 
ba£ baS ©belreiS nidjt abgefdjnitten auf ben Sßilbling aufgefe^t, fonbern erft nadj 
bem VerWadjfen Von ber Futterpflanze abgclöft Wirb. Stad) SJtöglidjfeit müffen 
Sßilbling unb ©beireis von gleicher ©tärte fein. SJtan macht an ber betreffenben 
©teile an beiben gleich breite unb lange ©infcfynitte, legt biefe fo aneinanber, ba$ 
bie grünen ^tinbenfd}id)ten genau auf einanber paffen unb legt ben Verband um. 
Stadj bem Verwadjfen fdjneibet man baS ©beireis bid)t unter unb ben Sßilbling 
bidjt über ber VerebelungSftelle ab.

©iefe VerebelungSWeife tann ju jeher ^ahreSjeit mit altem, einjährigem 
unb bieSjäljrigem §olz vorgenommen werben, ©ewöhnlidj pflanzt man bie SBilb- 
linge in Söpfe unb ftedt fie um ben ebein SJtutterftamm, von bem verebeit werben 
foll, Wobei ju berüdfidjtigen ift, ba§ bie Xöpfe fo befeftigl Werben, ba§ ber Söinb 
feinen (Schaben tljun tann; ober man pflanzt auch bie SBilblinge um ben 3Jtutter= 
flamm in ben freien ®runb.

5. ©aS ©fulieren.
Augenimpfen, Aeugeln, ßinäugeln, Anfdjilben.

©aS ©tulieren unterfcheibet fidj von bem (Seitenimpfen, ©inzweigen, 
baburdj, ba§ nicht ein mit mehreren Augen verfeheneS ©belreiS, fonbern nur ein 
einzelnes Auge eingefe^t Wirb, Welches entWeber nur mit bem 9tinbenfchilb ober 
mit einigen §olgtetlen von bem SfteiS abgelöfet unb in bie Dlinbe beS SßilblingS 
an ber entfpredjenben ©teile eingefe^t Wirb. 9Aan unterfcheibet bemnad) baS 
Dfulieren mit ber Stinbe, Stinbenofulation, unb baS Üfulieren mit 
bem §olz, §olzofulation.

©aS Dfulieren veranlagt unter allen SBerebelungSWeifen bie unbebeutenbfte 
SSerwunbung, ift fehr leicht ausführbar unb im ©elingen fidjer, weshalb eS, foWeit 
bie Arten biefe WrebelungSweife ertragen, allen anbern Veredelungen vorzuziehen 
ift. dagegen h^t eS ben Slachteil, baß ber 3ü>^ig, Welcher bie ©runblage zur 
Ärone zu geben hat, fidj erft aus bem eingefet^ten Auge entwideln mu§ unb 
beShalb bie Äronenbilbung erft nach einem 3,^hr vorgenommen Werben tann.

©ie 3eü DtülierenS ift im April unb SJtai mit Augen von Vors 
jährigen Trieben, Welche unmittelbar nach bem ©nfe^en auStreiben; man bezeichnet 
eS als ©tulieren auf baS treibenbe Auge, grühjahrSotulation; ferner 
im 3>uni unb anfangs $uli mit Augen von bieSjährigen reifen Xrieben, bie frühe 
© o mm er o tu lation, unb enblich von ®nbe ^uli bis anfangs ©eptember, mit 
Augen von ©ommertrieben, bie fpäte ©ommerofulation. ©ie frühe unb 
fpäte ©ommerofulation Werben unter ber Bezeichnung baS ©fulieren auf baS 
fdjlafenbe Auge, Weil letzteres zwar anWadjfen, jebod) erft im nächften SJaljr 
auStreiben foll, zufammengefafjt. ©a jebod) bei ber frühen ©ommerofulation bie 
Augen im Verlauf beS ©ommerS oft auStreiben unb bis zum Sßinter nicht h™' 
reicbenb auSreifen, um ben Unbilben ber SSitterung zu wiberftel)en, fo hat fidj 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



©ie 23auntf(fjule. 29

ber ©ebraud) eingebürgert, baß faft nur bie fpäte Sommerofulation int ^uli unb 
2Iuguft angewenbet Wirb.

5llS äßilbling ober Unterlage tann nur ein träftig geWadjfener unb gut 
bewurzelter Stamm bénult werben, ber bemnad) fefjon längere $eit an feinem 
Stanbort geftanben íjat. 3Rit bent fidjerften (Srfolg Wählt man nur eins bis 
breijährigeS Weiteres §olz nimmt ^War aud) nod) an unb bie klugen
warfen an, allein fie treiben meift fpäter, oft erft im ^Weiten ober britten ^aljr 
auS, manchmal and) gar nicht, Wenn fie aud) lange $eit hinburd) frifdE> unb grün 
bleiben. SBilbling nnb ©belreiS müffen in roller Saftbewegung fein, bamit fich 
bie Jtinbe rom §olz leidet unb roUftänbig löft.

©aS (SbelreiS, ron Weid)em bie klugen genommen Werben, muf; eine 
gewiffe D^eife erlangt hüben; bie klugen müffen rollfontmen auSaebilbet, auSges 
gereift unb gefunb fein. 3lm beften finb bie attS ber 3Ritte beS $WeigeS. Dladj 
bem 2Ibfd)neiben beS Reifes entfernt man alle SBlätter bis auf bie Stiele nnb 
fd)neibet nur fo viele ^Reifer rorrätig, als man in furnér ßeit rerarbeiten tann, 
bamit fie rollfaftig bleiben.

©aS Verfahren beim ©fulieren, ganz 9^$ grühjahrSs ober Sommers 
ofulation, beruht auf vier ^anbariffen: beut Sd)li^en ber D^inbe an bem 5Bilbs 
ling unb 3lblöfen ber gefehlten minbe, bem ^InSheben ber klugen mit beut Sdjilb 
ron bem (SbelreiS, bem (Sinfdhieben beS Sd)iIbeS in ben £Rinbenfd)Iit3 unb auf 
bem genau unb fidjer angelegten Serbanb.

2ln einer glatten unb ebenen Stelle beS 3öilblingS unb in ber äRitte 
ZWifdjen zwei klugen ober Äitoten mad)t man einen Ouerfdmitt burd) bie SRinbens 
fd)id)t bis auf bie junge §olzfd)idht, ben Splint. $on ber äRitte biefeS Öners 
fdhnitteS führt man nad) oben ober nach unten einen bis 2,5 cm langen SängSs 
fd)nitt gleichfalls burd) bie fRinbenfd)id)t bis auf baS junge ^>olg, fo baf; ein

umgefehrteS ober aufredjtftehenbeS T entfteht. gig. 24 a unb b. ©ie beiben 
^inbenfdjid)ten an bem {entrechten Schnitt Werben mit bent galjbein beS Dius 
liermefferS behutfam foWeit gelöft, baf; man ben SRinbenfdfilb bequem einfdjieben 
tann, wobei jeboch bie junge £wlzfd)id)t unrerle^t bleiben mu§.

3Ran Wählt nun ein träftigeS 5luge an bem (SbelreiS auS unb umfehneibet 
eS bem @infd)nitt am äßilbling angemeffen in ber Sßeife, baf; ber 3Hnbenfd)iIb 
ein gIeid)fd)entligeS ©reiedt mit etwas auSgebogenen Seiten bilbet, gig. 25 unb 26, 
in beffen ÚRitte etwa 8 mm ron bem Őuer|d)uitt unb 4 mm ron ben beiben 
Seitenfebnitten entfernt fid) baS 2luge befinbet. ©er Umfang beS ^Rinbenfd)ilbeS 
muf; ein Wenig Heiner als ber (Sinfdhnitt am 2ßilbling fein, bamit er bequem 
eingefchoben werben fann. 2Ran löft nun mit bem gal^bein ben fRinbenfdjilb 
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behutfam an feinen Säubern, faßt baé Suge mit bem ©aumen unb Zeigefinger 
an bem Slattftiel an, unb löft eé burd) einen fanften ©rúd jur ^eite tan ber 
§ol$fdjid)t béé (Sbelreifeé. Unmittelbar nad) bem Sblöfen Wirb ber Schilb Von 
oben nadj unten ober von unten nach oben, je nad) bem gemachten Ouerfcbnitt, 
in ben Sd)lih béé 2öilblingé eingefdjoben, er barf nur fo lange, álé unvermeiblid) 
ift, ber £uft auégefeíst Werben, bamit ber an ber innern Seite béé Schilbeé 
baftenbe Saft nicht abtrodnet, infolge beffen fehr leidet baé Serebein fefylfddägt. 
Seim @infd)ieben, weldjeé mit ber Spitze juerft gefd^ie^t, hält man ben Schilb 
von bem §ol$ béé ÜBilblingé etWaé ab, brüdt iljn erft an, Wenn bie beiben 
Wageredjten Sdjnitte fid) gegenfeitig berühren, unb legt fogleid) ben Serbanb an. 
©aé Snwadjfen hängt bavon ab, baß bie beiben Wagerechten Schnitte in engfte 
Serübrung fommen; man erreicht biefeé, wenn man nad) bem (ginfdjieben ben 
Saget béé ©aurneé unter baé Snge fet^t unb burd) einen fanften ©rúd ben 
Ouerfdjnitt béé Schilbeé gegen ben béé SUlblingé fdjiebt.

Seim Sblöfen béé Schilbeé mit bem Suge ift barauf $u fe^en, baß ber 
faft h°í^9e ííeim béé Sugeé, ber Änofpenfern, Änie? ober ípol^fegel, 
von ben ©ärtnern aud) bie Seele genannt, mit abgelöft wirb, ©erfelbe ift 
eine äußerft Heine, an ber innern Seite béé Schilbeé im Suge fi^enbe Erhöhung, 
welche fich beim SnWadjfen juerft mit ber jungen árwl^fdjidjt béé Söilblingé ver= 
binbet unb aué Welchem fich ber junge Trieb entwidelt; fehlt berfelbe, fo fann 
wohl ber Schilb antoadjfen, allein ein Trieb fann nidjt entfteljen. gig. 27 a 
ein Sdjilb mit bem Äeime, gig. 27 b ein Schilb ohne ben Äcim. 3ft baé 
©belreié faftreidj, fo gelingt eé ohne Wül)e, ift eé jebod) faftarm, Waé befonberé

häufig bei ber grühjahréofulation 
ber gall fein fann, fo löft man bie 
klugen mit bem Sbfdjieber ober 
Sugenlöfer, gig. 28. Seim ®e^ 
brand) löft man bie Sauber béé 
Scpilbeé unb fährt bann mit bem

mg- 2«.

Sbfd)ieber bidjt unter ber Sinbe an bem §olj béé Seifeé herunter. ©a baé 
Suge fidj Beffer von oben nad) unten löft, fo ift ber Sbfdjieber bann am beften 
an^uWenben, Wenn man bem Sd)ilb bie gorm von gig. 26 giebt.

©aé Statt, in beffen Sd)fel baé Suge fi£t, Wirb bié auf ben Slattftiel 
abgefdjnitten, lenterer wirb beibehalten; baé Abfallen beéfelben ift ein fid)ereé 
Reichen, baß bie Operation gelungen ift unb baé Suge anWädjft.

Bum Serbanb bient ein Weicher aber fefter Saft ober mehrfach ^ufammen^ 
gelegte SSollfäben. Wit bem Serbinben beginnt man fteté bei Sugenfdjilben, 
Welche Von unten eingefd)oben finb, unmittelbar über bem Suge; bei földjén 
bagegen, welche von oben eingefchoben finb, unmittelbar unter bem Suge, 
bicht an ber Safié béé Slattftieleé. ©aburdj wirb baé Serfdjieben béé Schilbeé 
verhinbert unb bie Duerfchnitte werben aufé genauefte an einanber gefügt, aud) 
bie beiben glügel béé SRinbenfdjnitteé feft über ben Schilb gebrüdt unb ein volH 
fommen bidjter Schluß erhielt

Sad) Serlauf von 2—3 Xöodjen, vom Tage ber Serebelung ab gerechnet, 
finb bie Sugen meiftené angewad)fen unb flößen bie Slattftiele ab, bereu frei= 
WiHigeé SbfaHen baé fid)erfte 3e^en béé ®eíingené ift. Bft jebod) ber Slattftiel 
braun unb troden geworben unb haftet er fo &ähe an feiner Snfahftelle, baß er 
nur mit ®eWalt entfernt Werben fann, nimmt ber Sinbenfdjilb eine auf Trodenheit 
beutenbe gärbung an, ober ift er braun ober fdjwarj geworben unb fdjrumpfen 
bie Sugen ein, anftatt ju fdjWellen, fo ift auf feinen @rfolg §u Iwffeu. Wan 
thut Wohl, ben abgeftorbenen Sinbenfdjilb h^rauéjunebmen, bie Sinbenflügel am 
SBilbling glatt Weg^ufchneiben unb bie Sßunbe mit Saumfitt ober SaumWaché 
3U bebeden, bamit fie fdjneíler verWad)fen fann.

Wit bem SnWadjfen béé Sugeé beginnt aud) bie SerebelungéfteHe fid) aué' 
aibehnen; man muß beéhalb ben Serbanb etWaé lüften unb fpäter, wenn baé 
Suge etwa 10 cm lang getrieben h^t, ganj entfernen. Seim Ofulieren auf baé 
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treibenbe 2luge muß ber 35erbanb bei bem SBeginn béé Stuétreibené béé 3lugeé 
gelocfert Werben, bei bem ©fulieren auf baé fctylafenbe 3luge gefc^ie^t eé, fobalb 
<r einjufctyneiben beginnt, unb wirb erft ganj im näctyften grütyjatyr entfernt.

Sobalb bie eingefetyten Gingen etwa 10 cm auégetrieben finb, wirb ber 
SBilbling auf 6 bié 8 cm über ber 33erebelungéftelle geflutet unb jugleicty von 
ben toiíben Trieben gereinigt, bie biétyer álé 3lbleiter béé Safteé beibetyalten 
Werben mußten, ©iefer beibetyaltene Stumpf bient baju, bie jungen Ebeltriebe 
jum Sctyuty gegen baé 3Ibbrectyen an bemfelben anjubinben unb wirb erft im 
jweiten $atyr bictyt über bem Ebeltrieb abgefctynitten, Worauf ein fctynelteé 33er~ 
Wactyfen erfolgt. Sobalb baé 3luge auégetrieben tyat, barf man am Stamm feine 
Wilben ©riebe metyr bűiben, ©ie burcty baé 3lbfctyneiben entftanbenen ÜBunben 
Werben mit 33aumWactyé bebecft. SRan feist gewöhnlich auf jeben äßilbling jwei 
klugen ein, bie jur ©ilbung einer fctyönen Ä'rone nictyt ju entfernt von einanber 
ficty gegenüberftetyenb angebractyt Werben müffen.

3Benn bie Stinbe béé Ebelreifeé ficty nictyt gut lofen will, inbem eé etWaé 
trocfen, j. 33. aué ber gerne bejogen ift, ober bei ntanctyen Wirten mit ftarf tyervor= 
ftetyenben klugen, welctye gleictyfain auf einem §öcfer 
fityen, fobaß ber Snofpenfern nictyt gut mit abgelöft 
Werben fann, Wie bei manchen 33irnforten unb bei 
ben SIprifofen, ober enblicty, wenn bie klugen auf 
bauten ober Ecfen ftetyen, Wie eé tyäufig bei Citrus- 
3lrten ber gall ift, fo ift bie ©fulation mit bem 
Stinbenfctyilbe mißlicty, unb man wenbet folgenbeé 
©erfatyren an, Weíctyeé in ben meiften gälten gelingt.

©tyne ben Stinbenfctyilb Vortyer mit einem Sctynitt 
ju umjietyen wirb er mit bem §oljfpan in lanjettlictyer 
gorm auégefctynitten, gig. 29 unb bann an ber Spitye 
beéfelben baé innenfityenbe §olj von ber Stinbe ge= 
löft, gig. 30, Worauf ficty fetyr leictyt ber übrige ©eil 
béé §oljfpaneé vorfictytig auébreetyen läßt. Sollte eé 
jeoocty etwaé fdtywierig getyen, fo benutzt man ben 21bí 
fetyieber. ©ie oberfte Spitze ber Otinbe wirb über 
bem 2luge Wagerectyt burctygefctynitten, gig. 29 a, h
ober unter bem 5Iuge, wenn eé von unten nacty oben eingefetyoben Werben foll. 
©ie ©rennung béé s2lugeé vom §olj muß fteté von oben nacty unten ftattfinben, 
Weil ficty fo ber Änofpenfern voüftänbiger abfetyieben läßt, ©aé Weitere ißerfatyren 
ift baéfelbe, Wie eé oben angegeben ift.

6. Sorgfalt unb pflege wätyrenb unb nacty ber SSerebelung.
$ur Sluéfütyrung béé Serebelné eignen ficty am beften bie ©age, Wenn ber 

Rímmel bebeeft ift unb bie 2ltmofptyäre einen tyinreictyenben geuctytigfeitégetyalt 
tyat, wenn j. .33. ein warmer liegen vortyergegangen ift, in Welctyem galt baé 
©fulieren am beften gelingt. 3Ran wirb inbeffen nictyt immer bie 301 tyaben, bie 
paffenben ©age ober günftige 3Bitterung abjuwarten, fonbern bei brängenber 
Arbeit aucty an fonnigen unb tyeißen ©agen verebein müffen. 31lan benutze bann 
nur bie frütyen SRorgen? unb fpäten 3Ibenbftunben baju; in ber tyeißen DJHttagé' 
jeit Verebein ju wollen, würbe eine unnü^e 3Irbeit fein, ba bann nur auénatymé? 
Weife Srfolge ju erwarten finb. SRan muß eé vermeiben, an unfreunblictyen, 
winbigen, regnerifetyen, falten ©agen ober bei froftiger Witterung ju verebein; 
baé Ófulieren fetylägt in ben felténften gälten an unb felbft bie übrigen 33er^ 
ebelungéarten tyaben nur einen jWeifeltyaften Erfolg, ba baé 33erbinben unb 33ers 
ftreictyen mit SaumWactyé nictyt gut tyaftet.

©aé 3u&éreiten béé Sbelreifeé unb béé 3Bilblingé, fowie bie 33erbinbung 
beiber, muß mit möglictyfter Sctynelligfeit unb größter Sorgfalt gefctyetyen. ©ie 
ju benutyenben Snftrumenie müffen fteté fetyr fetyarf fein, ba Von berjSctyärfe, 
Ófeintyeit unb ©lätte ber Sctynitte ber ganje Erfolg abtyängt. Eé bürfen bie

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



32 Dic Baumfdjule.

Schnitt^ unb Berührungsflächen bee ©belreifeé Wie béé BBilblingé vor ber beiber- 
feitigen Bereinigung nidjt abtrodnen, inbem baé Bertrodnen ber oberften ® 
bee 3e^9ewebeé bem Buétreten ber jungen fid) neubilbenben Retten große §inber- 
niffe entgegenftelícn würbe. ©aé 3nred)tfchneiben béé ©belreifeé ober baé Bblöfen 
eineé Bugenfchilbeé muß immer er|t unmittelbar vor bem Berebeln felbft gefdjehen. 
©aß bie Bereinigung ber Bßunbenflächen, namentlich bie gügung von Bin be auf 
Binbe mit größter ®enauigteit erfolgen muß, barauf ift bereité mannigfach h™2 
gewiefen Worben.

lieber bie 3eityeriobe, in welcher fich baé fReié mit bem Söilbling feft ver
einigt jufammenWächft, laffen fich feine fichern ^Beftimmungen feftftellen, fie er- 
folgt balb früher, balb fpäter; im günftigften gall gefchieht eé nach Bblauf von 
jWei bié brei 2Bod)en. BiéWeiíen gefchieht eé auch erft nach bent ^Weiten Saft- 
trieb. Bié ju bem erfolgten BnWadjfen, weldjeé burch baé Sd) Wellen unb 
Buétreiben ber Bugen ertennbar Wirb, ift bie Bufmertfamfeit barauf ju richten, 
baß bie eingefehten Beifer nicht aué ihrer Stellung verfdjoben Werben, Waé 
burch manche Bufälligfeit veranlaßt Werben fann. ©hne Wollen, tragen
bie Bögel viel jur Berfchiebung ber Beifer bei, inbem fie biefelben álé Buhefiüe 
Wählen, ©tefem Uebelftanb begegnet man, Wenn man an ber BerebelungéfteŰe 
am Bßilbling fleine verjWeigte Befte befeftigt, Welche bie ©beireifer überragen unb 
benfelben Schuh gewähren.

Bach bem Buétreiben ber Bugen tann ber Bßinb burch Bbbiegen ober Bb- 
brechen ber jungen Xriebe fehr nachteiligen (Sinfluß auéüben. Blau befeftigt 
beéhalb an bem Bßilbling hinreichenb lange, baé ©belreié überragenbe Stäbchen 
unb binbet an biefelben bie erfcheinenben jungen ©riebe mit Baft loder an, Waé 
im gortfdjreiten béé SBadjétumé Wieberholt Werben muß, bié ber ©rieb h^ 
reichenbe Selbftftänbigteit erlangt hat, um allen ©efährniffen Wiberftehen ju tonnen.

©inige Bufmertfamfeit tft auch auf baé 3u9au9e ober 3u9re^ béé 
Böilblingé ju richten. Blau wählt nämlich bie BerebelungéfteUe am Bßilbling fo, 
baß bicht unter berfelben bei ben Bfropf? uni) föopulationéWeifen, bei Welchen ber 
SBilbling abgeftutst wirb, unb bicht über berfelben bei bem ©injWeigen unb ©tus 
lieren ein lebenéfübigeé Buge ober Drieb béé SBilblingé beibehalten Wirb, Weldjeé, 
wie ber ®ärtner fagt, ben Saft herbeijiehen foll, ber ohne biefeé bie gefüllte 
Spi^e unb fomit baé ©belreié ober Buge nicfjt erreichen möchte.
vermehrten Saftjufíuffeé, ba bie früher über bemfelben befinblichen Bugen unb 
Xriebe fehlen, jeigt baé 3u9au9e ber 3u9^eb eine träftige ©ntwirfelung, 
bie fich in ftarfen jungen Trieben äußert. Bié jur erfolgten Bnwachfung läßt 
man biefelben ungehindert fich entwicfeln; hoch Wenn baé ©belreié auéjutreiben 
beginnt, muß man bie ©ntwicfelnng ber Driebe mäßigen, inbem man fie ftuht 
unb fpäter pinjiert, b. h- ben jungen Wilben Trieben von 3eü 3eü bie S)ühe 
nimmt, um bie Äraft béé Safteé ben ©belangen jujuWenben. ©ie wilben Xriebe 
werben im §erbft ober im grühjahr béé näd)ften $ahreé bicht an ihrer Bnfa^ 
ftelle Weggefd)nitten. ©benfo läßt man bie unter ber Berebelung erfcheinenben 
Wilben íriebe ruhig Wachfen unb pinjiert fie nur von 3eü 3exi- ^ie bienen 
baju, ben Stamm ju träftigen. 3m nädjften grühjahr Werben fie bidjt an 
ihrer BnfatsfteUe abgefchnitten. ©ie fo entflanbenen ÍBunben verliebt man mit 
BaumWadjé.

©ie Behanblung ber ©fulanten ift bereité erwähnt Worben.
Buch bie Berbänbe felbft müffen im Buge behalten werben, bamit fie beim 

Schwellen béé Böilblingé ober ©belaugeé nicht einfchneiben. ©in im Berhälh 
niffe jum Böachétum fortfchreitenbeé iodern ift geboten, ©ie vollftänbige Bb' 
löfung berfelben gefchieht erft im nächften $ahr.

g. Die Behanblung itt ber Bauntfd)ule.
ißenn bie jungen Sämlinge vom 3e^Üuntt béé Bufgehené unb bie Stetf= 

lingc von ber 3eit Stedené ein ober jWei $ahre geftanben haben, fo beginnt 
nun für fie bie 3e*t  béé §eranjiehené ju bem, woju fie fpäter bienen follen, ju

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



©ie Saumfdpule. 33

vermenbbaren ober verkäuflichen ® emädpfen, fei eé in Strauß, fei eé in Sauni' 
form, je nacb iprer (Eigentümlidjteit. (Eé ift biefeé bie ßeit ber §eranbilbung, 
bie 3eit ber Sdpule gleicpfam, baper aud) ber 5Iuébrud „Saumfdpule", baper aud) 
baé Serfapren béé §eranjiepené álé „(Einfdjulen" bezeichnet mirb.

SBürbe mau bie jungen (Sämlinge auf ben Samern unb bie Stedlinge auf 
ipren Stedlingébeeten peranmacpfen láffen, fo mürbe man infolge béé bidpten 
Stanbeé fcpledpt auégebilbete, fdpmäcplidpe unb fdpledjt bemunelte Sflan^en erpalten. 
©inige beffer organifierte mürben ipre ÍRadpbarn unterbrächen unb fid) auf bereu 
Poften fräftigen, mäprenb bie äReprjapl jurüdbleibt unb Vertümmert. äRan nimmt 
fie beépalb peraué, nadpbem fie főméit auégebilbet finb, baß fie fortleben tönnen 
unb pflanzt fie Von neuem in größere (Entfernungen untereinander, bamit jebe 
Sla^ geminnt fidp entmideln unb auébreiten m tönnen. §ier§u bienen bie früher 
ermähnten Duartiere, bie man aud) nun álé „Slnmdptbeete" be^eidpnen tönnte. 
©aß ber Soben §ur 5lufnapme ber ^flanjen gut aufgelodert unb vorbereitet fein 
müffe, ift bereité ermähnt morben.

©aé öerauénepmen ber jungen Sflän^dpen aué ber (Erbe gefdpiept bei allen 
auf gleiche SSeife, mögen fie nod) auf ben Samenbeeten fielen ober bereité pitiért 
fein ober ftd^ noch auf Ven Stedlingébeeten befinben. 501an ftidpt mit einem 
Spaten in entfprecpenber (Entfernung tief ein, brüdt ben ©riff beéfelben perunter, 
fo baß bie auf bem (Sifen beftnblidpe (Erbmaffe gepoben unb jugleidp gelodert mirb, 
ergreift baé $flän^d>en unb ^iept eé forgfam aué ber (Erbe peraué, inbem man 
^ugleidp ben ©riff mieberpolt nieberbriidt. 5Iuf biefe Sßeife tann man jebeé 
Sflän^dpen mit größter Scponung ber feinen íöürjeldpen aué ber (Erbe nepmen. 
©ie Sdponung ber SBur^eln ift um fo mepr geboten, álé von benfeiben baé fernere 
©ebeipen mefentlidp abpängt. ©ie Sämlinge in §ol^täften merben in gleidper 
Steife mit §ülfe eineé tleinen Sfían^fpatené ober eineé fcpaufelartigen §ol$ftüddpené 
perauégenommen. ©ie Sämlinge in ©öpfen ober SRäpfen topft man einfad) aué, 
ftaucpt ben von ben tleinen SBür^eldpen durdp^ogenen hatten auf ben Soben, mo= 
burd) berfelbe auéeinanberfdUt ober bod) fo gelodert mirb, baß jebeé Sflän^dpen 
mit feinen feinen Sßür^eldpen perauége^ogen merben tann. 3Rit ber §erauénapme 
verbinbet man ein Sortieren je nacp ber größeren ober geringeren (Entmidelung ber 
einzelnen ^flämdpen.

(Epe bie perauégenommenen ^ßflän^en ber (Erbe mieber anvertraut merben, 
bebürfen fie nod) einer vorbereitenben iBepanblung, immer in ^tüdficpt auf ipr 
fünftigeé Sßoplbefinben unb ipre 53ermenbbarteit. ©ie ^flanje muß mit einem 
reidliipen ÜBurjelvermögen auégeftattet merben. Um biefeé ju erzielen, merben 
bie iängern SBur^eln verfügt, bamit fie gelungen merben, fidp §u veräfteln. ©ie 
$flän$d)en, aué benen Säume ermacpfen, treiben eine lange, fentredpt in bie (Erbe 
bringenoe Sßurjel, ^faplmurjel genannt. So notmenbig biefe im §auépalt 
ber -Ratur fein mag, indem fie in größere ©iefe einbringt, bem Saum einen 
großem Sßiberftan dgegen Stürme verleipt unb iRaprung perbeifüprt, fo läftig 
ift fie beim fpätern §erauénepmen aué ben 5ln^udptbeeten. ©ie ^ßfaplmur^el 
mird je nacp iprer Sänge auf bie §älfte ober ein ©rittel $urüdgefd)nitten, fo baß 
nocp 10—15 cm bleiben, und baburdp genötigt, Seitenmur^eln ^u treiben. Son 
ben bereité vorpanbenen Seitenmur^eln merben bie etma Verlebten ober getnidten 
an ber befdpäbigten Stelle abgefdpnitten unb bie übrigen im gleidpen Serpdltnié 
$ur Sfaplfour^el eingeftut^t. Sei ben SPän^dpen, meldpe pitiért marén, ift bereité 
bie ^Sfapltour^el in iprer (Entmidelung geftört morben, ein Stupen berfelben mirb 
nur in menigen gälten notmenbig merben, bagegen finb bie Seitenmur^eln $u 
berüdfidptigen unb im Serpdltnié ju vertür^en.

5In ben bemur^elten, perauégepobenen Stedlingen finb bie SBur^eln einer 
gleidpen Sepanblung ju unter^iepen, b. p. bie Iängern Sßurjeln müffen im Ser- 
pdltnié getürmt merben, bei turnen ift eé nidpt notmenbig, man ftufjt nur bie 
äußerfte Spi^e.

SRandpe Stedlinge paben bie (Eigenfdpaft, nidpt nur aué bem untern Änoten, 
fonbern audp aué ber D^inbe in ben 3h>ifdpenräumen $mifd)en jmei knoten ober 

Breite Sluflage. 3
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klugen Vßurzeln zu fdjlagen. Söaren földbe wegen ber großen (Entfernung ber 
Snotcn untereinanber fehr lang gefchnitten Worben, unb finbet man außer ben 
Wurzeln am unterften knoten nodj ja^Ireidfje SBurzeln au ben Seiten ber Sänge 
nad) entWidelt, fo Verkürzt man ben Stedling bié auf einige fehr gut entwickelte. 
Weiter nad) oben ftefyenbe SBur^eln burd) einen furzen/ fdjarfen Schnitt, an 
Welchem fid) nadj bem Sßiebereinpflanzen balb Wieber Sßur^eln entwideln, Währenb 
bié bal)in bie an bem obem Xeile Verbleibenben zur (Ernährung auéreidjen. 
gig. 31 geigt einen bewurzelten Stedling von Cornus alba, a, bte stelle béé- 
Sbfdjneibené. 2öo eé nid)t ber gaH ift, unterbleibt eé natürlich.

Sodj audj ber überirbifdje Seil bebarf einer Vor? 
bereitung. Sie jungen Sämlinge ber baumartigen Sßflanjen. 
Ijaben gewöhnlich eine grabe emporftrebenbeé Stämmchen; 
baéfelbe tann bei ben meiften Wirten etWaé zurüdgeftuht 
Werben. Jtur bie Wirten, welche in ber ^ugenb ein ftarteé 
Eltart hüben, Wie Aesculus, Ailanthus, Juglans Carya u.f.w. 
ertragen eé nidßt gut. Sie Sämlinge von ^flanjen, weldje 
einen ftraud) artig en (EIjaratter häben, tonnen bié auf gtoei 
bié brei klugen jurüdgefdritten werben, um fo .eher ent
wideln fie Vüfdje.

Sie Stedlinge häben gewöhnlich aué ben beiben ober
ften, beim Steden über ber (Erbe Verbleibenben klugen gtoei 
Sriebe gemadjt. Vei benen nun, welche von baumartigen 
Wirten genommen finb unb Wieber zu Räumen herangezogen 
Werben follen, Wählt man ben ftärfften unb am beften ent? 
Widelten Srieb aué unb fdjneibet ben fd)Wäd)ern bicht an 
feiner s2lnfahfteHe ab, gig. 31b, ftuht bagegen ben ftärferen 
etwaé ein. Söei ben Stedlingen von ftraudjartigen $ffanjen 
behält man beibe Sriebe bei, bamit fie bie iöafíé für bie 
künftige (Entwidelung geben, unb ftu^t beibe Sri ebe ver? 
hältniömäßig auf brei bié vier klugen zuriid, gig. 31 cc, 
Worauf babéi fehen ift, baß baé oberfte 5luge nacfy 
außen gerietet ift.

(Einer gleichen entfpredjenben ffiehanblung unterliegen
bie aué SBurzelftüden, Ablegern, Anhängern u. f. w. gezogenen Pflanzen, fowie 
bie zur Vermehrung benutzten Söurzelauélüufer ober bie burch Stodteilung er= 
haltenen ^Sflänglinge.

Saé Bilanzen gefchieht in Leihen nach ber Schnur in engern ober Weitern 
3wifd)enräumen, je nad) ben Wirten. Sie geWöhnlid)e (Entfernung ber Leihen 
von einanber ift 60 cm, unb in ben Leihen felbft in gleichen ^Ibftänben, Wobei 
barauf zu fehen ift baß bie Sßftmzen zweier Leihen in Verbanb kommen.

Sie baumartigen Sorten bebürfen einer längern Jleihe von fahren bié zu 
ihrer §eranbilbung unb Werben burch mehrmaligeé Verpflanzen zur 51uébilbung 
eineé guten VSurzelvermőgené genötigt, gür bie erften gtoei bié brei «Qahre nach 
ihrer (Entnahme aué ben Samenbeeten genügt eine geringere (Entfernung ber 
Jteihen, ein geringerer 5lbftanb in benfelben: 30 cm ift für ben Anfang genügenb. 

gwifdjen bem ^erauéneljmen aué ber (Erbe unb bem VHebereinpflanzen barf 
nur ein möglid)ft kurzer 3ettraum liegen, ba bie jungen 3BürgeId)en zu länge 
ber £uft anégefe^t vertrodnen. 3ur Vornahme biefer Arbeiten überhaupt ift eé 
gut, Wenn man trübe Sage Wählen kann ober bőd) Wenigftené földbe Síimben an 
hellen Sagen, an benen bie Sonne nod) nicht ihre volle Wirkung äußert, Wie 
bie sJRorgcn= unb 3lbenbftunben.

$n bem geloderten Vőben Werben bie Vftuizlöd)er nur fo Weit unb tief 
gemacht, baß man bie Wurzeln in ihrer natürlichen auégeftredten Sage verteilen 
imb auébreiten kann. Veim Vftuizen ift forgfam barauf zu ad)ten, baß keine 
Vfluuze beim V3iebereinfe^en tiefer in ben Vőben kommt, álé fie 
früher geftanben hätte. 5ln einem jeben ftraud)- ober baumartigen ®eWädj&
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ift bte ©djeibegrenje jWifdjen bem Seil unter unb bemjenigen über ber (Srbe genau 
ju ernennen. Ser erftere íjat immer eine belfere gärbung, bie Stinbe ift Weidjer, 
glatter unb mehr angefdjWoüen unb von hier aus Verteilen fidj bie Sßurjeln. 
SJtan nennt biefe ©djeibegrenje ben SßurjelhalS. SJlag nun ber Vaum grog ober 
tlein fein, immer mug beffen (Stellung auf bem neuen ©tanbort genau geregelt 
Werben. @in etwas höheres $flanjen fd^abet nie, ein tiefere# bagegen fdjtoadjt 
bie SebenSfraft unb enbigt mit bem Abfterben. Vei ben ©träudjern, befonberé 
bei földjén Arten, iveidbe aus ben überirbifd^en Seilen leidjt SBurjeln fdjlagen, ift 
ein Verflog gegen bie Siegel nicht Von fo nachteiligen folgen, inbeffen ift eS audj 
hier gut, biefelbe ju befolgen.

Stad; bem ©inpflanjen ift eS fehr vorteilhaft, Wenn man jeber ^flan^e 
einen ftarten ®ug geben, „einfdjlämmen" tann. SJiag man noch fo vorfidjtig bte 
Sßurjeln mit locferer unb tlarer (Srbe umgeben unb burch einen fanften Srucf 
befefttgen, eine fo innige Verbinbung, als Wenn bie (Srbe burdjnägt toirb unb 
gleichfam in bie tleinften Süden fliegt, tann boch nicht erreidjt Werben; beShalb 
ift ein burdjbringenber ®ug fehr nü^lich-

Sie ^flanjarbeit tann im §erbft beginnen, fobalb baS Sanb abgefallen ift, 
unb bei günftiger Witterung ben SBinter burch oiS jum Austreiben ber Snofpen 
im $rühialjr fortgefe^t Werben. Stur bei groftWetter unb bei faltér regnerifdjer 
SBitterung ift fie auSjufe^en. Sie £erbftpflanjungen haben jjebodj ben Stadjteil, 
bag Währenb beS XßinterS, Wenn groft ohne hinreidjenbe ©djneebecfe eintritt, ber 
Vőben gehoben unb bie Söurjeln teilweife bloggelegt Werben unb nach bem Aufs 
tauen bem Vertre ein en auSgefe^t finb, Wenn man fie nicht jur rechten Beit 
wieber mit (Srbe bebectt. ©ie ift inbeffen immer eine Vorbereitung für baS 
grühfaljr unb eine (SrfparniS an Beit, bei ben oft fehr brängenben Arbeiten; 
man mag fie beShalb vornehmen, jebodj bann für eine auSreidjenbe Vebecfung 
beS VobenS forgen, wie eS bei ben ©amenbeten erwähnt Worben ift, bann Wirb 
bie Sßirtung beS grofteS nicht fo nachteilig. Bft man genötigt, bie ganje $flanjs 
arbeit nur im Frühjahr Vornehmen ju müffen, Wenn ber §erbft falt unb 
regnerifdj War, jeitige gröfte eingetreten finb, ober ber Soben noch h^nrc^cn,b 
vorbereitet Werben fonnte, fo beginnt man im grühjaljr fo jeitig, als bie 
Sßitterung eS geftattet unb jwar junädjft mit benen, bereu Vegetation jeitig 
beginnt, Wie Ribes, Aésculus, Prunus Padus, Lonicéra, Cornus mas u. f. W. 
unb fdjliegt mit benen, bie am fpäteften auStreiben, Wie Quercus, Fráxinus, 
Robínia, Amórpha u. f. W.

Sßährenb beS ©ommerS mug man barauf bebacht fein, baS jWifdjen ben 
Sieihen erfdjeinenbe Untraut ju jerftören. (Sin mehrmaliges AuSjäten unb 
Vehacfen ift nottoenbig unb bient jur görberung beS VWjStumS, inbem ber 
ftetS locfere Vőben bte SHeberfdjlage ber Suft freubiger aufnimmt unb ben 
SBurjeln juführt. Stur ift barauf ju fehen, bag in unmittelbarer Stähe ber 
Sßflanjen nicht ju tief geljacft Wirb, Weil fonft bie obern flachen SBurjeln Ver? 
leht Werben fönnen, welche gerabe bie erfolgreichen SlahrungSjuführer finb. 
SiefeS Steinigen unb Vehacfen beS VobenS mug fo lange fortgefeht Werben, als 
bie Sträucher unb Väume in ihren ©djulreiljen flehen.

SaS Vegiegen im Saufe beS Sommers im erften 3aljr nadj ber (Sins 
fdjulung, fowie in ben folgenben Beräumen Wirb nur notWenbig Währenb einer 
langen regenlofen B^tperiobe, unb mug bann ber ®ug burdjbringenb fein. (Sin 
einmaliges tüchtiges Vegiegen nü^t mehr, als ein öfters WieberhoIteS fchWädjereS. 
Se^tereS fdjabet oft mehr, als eS nü^t, inbem eS bie Oberfläche beS VobenS feft 
macht unb bie wohltätigen atmofphärifcpen (Sinflüffe abhält, ohne ju ben tiefer 
fich befinbenben SBurjeln ju gelangen. SBährenb ber ^erioben groger Srocfenbeit 
unb fei^e nü^t ein fleigigeS Aufloctern ber Oberfläche mehr alS baS foftfpielige 
unb Beit raubenbe Vegiegen.

3*
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ACER L. — 2lfyorn.
Aceráceae, SUjornartige.

ante. Som lat. Acer, fpit> ober Ijart
© attungS merfmale. — Säume ober (Sträudjer mit langgeftielten, neben- 

Blattlofen, gegenftänbigen, einfachen, ungeteilten bis Ijanbförmig gelappten ober 
jujammengefe^ten brei- bis fünftägigen Slättern unb gu enb= ober ad)felftänbigen, 
traubigen, bolbentraubigen ober büf ^eiförmigen Slütenftänben vereinigten, regele 
mäßigen, manchmal blumenblattlofen, eingefd)led)tigen, männlidß— eim ober gmeu 
häufigen Slüten, vor ober nad) ben Slättern. Äeld) fünftägig, mit freien 
vertoaáfenen Slättern; Slumentrone gelblid) grün, fünfjäfylig, feítener fefylenb; 
(Staubgefäße meift 8, feítener 4—10, meift innerhalb, mit mittelft einer SängS^ 
fpalte auffpringenben (Staubbeuteln; $rud)ttnoten jtoeilappig, giveifädjerig, mit 
^veifamigen $äd)ern, einem ©riffel unb $tx>ei Warben, $rud)t mit jtoei feitlidjen, 
am ®runb verbieten, net^aberigen, ^ufammengeneigten ober aufred)t bis magerest 
nbftebenben glügeln.

1. Acer campestre L. SDlaftbolber, iyelVn porti.
Fr. Érable champétre. — E. The common Maple — The Field Maple.

©urd) ganj Europa verbreiteter, 15—20 m I?ol)er Saum ober (Strand). 
Slätter fünflappig; Sappen ganjranbig, länglid), ber mittlere faft breilappig, 
Slattftiele tal)l ober foeid)I)aarig. ©ie jüngem riefte tortartig gerieft. Slüten 
mit ben Slättern gugleid) int THai, gelblicfjgrün, Seid); unb Slumenblätter 
linearifd), jottig, in aufred)ten ©olbentrauben, jtoitterige unb männlid)e auf einem 
(Stamm gemifdjt. glügel ber grud)t ivagered)t auSgebreitet. §erbftfärbung 
ber Slätter ein fatteS ®elb.

©er gelbafyorn gebeizt in jeher Sage unb jebem Soben, felbft auf Reifen, 
foirb in tiefen Sagen jebod) fdjöner, bilbet eine breite, tuppelförmig fid) entfoirfelnbe 
Srone, I)at eine fd)öne §erbftfärbung unb erträgt ©ruct unb ©Ratten, ©a er 
baS Sefd)neiben gut erträgt, fo tann er tu Sd)u^etfen unb Einfriebigungen 
Serfoenbung finben.

Var. frúcto rúbro Booth. SMfriidjtiger
mit fd)ön roten glügelfrüdjten; —

Var. pulveruléntum Bort. Seftäubter WL,
bie Slätter finb mit feinen iveiben $untten unb tüpfeln begei^net; —

Var. austriácum Tratt. Ccftcrreidjifdjer
mit längern, faft filzigen Slattftielen, etivaS ^ugefpit^ten Slättern unb großem 
Slüten, unb I)at ftärfern SBut^S, inbem bie (Stämme fd)lant in bie §öl)e ivaqfen
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unb nadj allen (Seiten ^in regelmäßige riefte treiben, toeldje eine fegeiförmige 
Ärone Silben.

Acer dasycárpum Ehrh.

Acer Lobélii Ten.

2. Acer circinatam Pur sh. &Beinaljom»
(Strauß ober Heiner Saum aué bem 9?orbtoeften von Dtorbamerifa. 

Slätter fiebern bié neunlappig, groß, faßtfreiérunb, gefägt, fyeügrün. Slüten im 9ftair 
purpurrot in £rugbolben. grucfyt rot 
mit redjténűntlicfy ábftefyenben glügehu 
§erbftfärbung §art rofenrot.

Siebt guten, ettvaé fernsten ©oben 
unb gefdfyü^te ettoaé befdjattete Sage. 
Sermeljrung burdj Ableger.

3. Acer dasycárpum, Ehrh. 
9taul)früd)tigcr $Ujorn, 2ilber= 

ítíjorn,
Syn. — A. saccharinum L. — A. erios 

cárpum Mchx. — A. rubrum Lam. 
A. virginiánum Mill.

Fr. Érable blanc — Érable á fruits co- 
tonneux.—E. The hairy fruited Maple— 

White Maple.
®n 25—30 m Ijoljer Saum mit 

breit entinicfeiter $rone unb etmaé ge? 
neigten rieften aué 9torbamerifa. Slät« 
ter fünflappig mit Süchtigen ^luéfdjnitten 
unb am ®runb ettoaé verfdjmalerten 
Sappen, oben glän^enb bunteigrün, unten 
filberarau. Slüten vor bem ^luéfcfylagcn 
ber Slätter bräunlidjrot, im Sftär^, in 
wenigblütigen £)olbentrauben unb oft 
gan^ getrennten ©efcfyledjté. grudjts 
tnoten főttig. §erbftfdrbung ber Slätter 
ein fcfyöneé buntleé Dtot.

Var. fóliis álbo — variegátis Späth, weißbunter ©ilber^.; —fóliis 
áureo — variegátis hort., golbbunter — longifólium Späth, mit tief
eingefdjnittenen, langen Slättern; — lutéscens Späth, mit leudjtenb gelben 
Slättern im SrüJjjatyr; — péndulum Späth, mit ^ängenben heften; — pulveru- 
léntum Späth, mit iveißbeftäubten Slättern; — pyramidále Späth, mit gleich 
mäßig aufrecht ivadbfenben rieften; — Wieri laciniátum hort., mit tiefgefdjli^ten 
Heinern Slättern unb bläulicfy bereiften jungen Xrieben.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



Acer. 41

4. Acer Lobélii Ten. gobcl3 2ll)orn.
kleiner Saum ober Strau§ aus ©übitalien. Slätter unregelmäßig fünf*  

lappig, bie 2Ibfdjnitte ganjranbig, ber mittelfte bis jur §älfte gleid) breit, bann 
in einen Sogen fidj berfdjmälernb in eine gezogene ©pi^e auSlaufenb; Slüten 
bolbentraubig am ©nbe turjer ßtoeige im 2Iprtl; grüßte mittelgroß mit tjorijontal 
abfteljenben glügeln. £)ie minbe ber 3^e^e unb riefte ift geftreift?

©in fyübfdjer Saum ber ^Inpflanjung inert.
5. Acer macrophyllniu Pursh. (Großblätteriger 5lßorn.

Fr. Érable á larges feuilles. — E. The large leaved Maple.
(Sin ftattlidjer, 15 — 25 m bo^er Saum beS norbtoefllidjen Emerita, ber 

fidj befonberS burdj) eine fdjöne, bunteigrüne Selaubung auSjeidjnet. Slät’ter 
am ®runb berjförmig, fingerförmig*fünflappig , mit runblidjen 2lu£fcf)nitten, oben

Acer Monspessulánum L.

buntel*,  unten blaßgrün; Sappen budjtig, gejäljnt, unten fein filjig behaart 
Slüten gelb, buftenb, in jufammengefe^ten, aufredjten ©olbentrauben, im 
2lpril — SDcai. grud)t biet, mit fteifen paaren befett, glügel faßt gleid) breit, 
ioenig abfteljenb. S£)aS junge §olj braun, bie ^nofpen grün. ®ie §erbftfärbung 
ift ein gelblidjeS Sraun.

®er Saum jcidjnet fid) ber großen Slätter ivegen burd) fdßöne Selaubung 
aus unb eignet fid) beS^alb für ©injclfteHung, erreicht jebocf) bei uns nid)t bie 
®röße feiner Heimat.

6. Acer llonspessnlaiiiim L. iyraitjöfifdjcr $(ßorn, ^reiiappiger 
5lßorn.

Syn. — A. trilobum Mnch. — A. trifólium Duham. — A. trilobátum Lam. 
— A. illyricum Jacq. — A. trifidum Hort.

Fr. Érable de Montpellier. — E. The Montpelier Maple.
©in Heiner Saum beS füblidjen (Suropa, feiten 10 m ^oefj, meiftenS bloß 

ein auSgebreiteter Straudj, bon langfamem SBadjStum. Slätter breilappig, mit 
gleichen, meift ganjranbigen Sappen, bon fefter Sertur, glänjenb bunteigrün, auf 
ber untern fee'ite in ben bon ben Serben gebilbeten Söinfeln büfééiig behaart
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rbamertra, von ftanaba bié 
nnb barüber, mit erbfengrünen ßiveigen.

Acer Negundo L.

Slüten blaggelb, jWitterige unb männlidpe Slüten auf einem Stamm in arm? 
blutigen ©olbentrauben. grudpt glatt mit cinanber jiemlidj genäherten glügeln, 

©em Sftaßpolber, abgefepen ven ben Slättern, ^iemlicf) nahe tommenb, 
aber fd^öner álé biefer unb toie biefer ju benupen.

Var. créticum Mill., eine jtverg artige §orm; — ibéricum M. Bieb., 
gtoergartig; — libúrnicum aué ©almatien, mit gefügten Slattränbern; — 
sempervirens Tausch, mit fleinen, in ben TOttelmeerlänbern immergrünen 
Slättern; — fóliis variegátis, mit bunten Slättern.

7. Acer Negundo L. <V*fdieitblättrigcr  5(born, (£fdjcn=$(ijorn.
Syn. — Negúndo aceroides Mnch. — N. fraxinifólium Nutt. — Negúndium 

fraxineum Raf.
Fr. Érable á feuilles de Fréne. In Illinois Érable á Giguiéres. — E. The 

Ashleaved Negundo, the Ash-leaved Maple, the black Ash.
Karolina.— Saum von 15 m §öpe 
Slätter mit 3 ober 5 Slättdpen, bie 
feitlidjen grob unb entfernt geahnt, 
baé unpaarige öfter breilappig, álé 
einfach, alle eirunb, fahl, fdpön peUs 
grün. Slüten mit ben Slättern er? 
fdpeinenb, gelblidpgrün, hn^lpril, bie 
männlidjen in fcplaffen ©olbentrauben, 
bie leiblichen in langen pängenben 
©rauben mit faft anliegenben ©tieldpen; 
^rücpte mit ab marté ftepenben glügeln, 
braun, §erbftfärbung ein reicpeé (Selb.

Var. aurátum Späth, gelbblättriger 
(S.-51. mit golbgelben Slättern an firfcp= 
roten Slattftielen; — colifórnicum 
hort. (A. californicum T. et Gr.) 
mit lebhaft gefärbten, mehr geahnten, 
unterhalb [tarier behaarten Slättern; 
crispum, trauéblüttriger (S.s^l. mit in 
verfcpiebener Steife eingefdpnittenen, 
traufen Slättern; — fóliis álbo (ar- 
génteo) — variegátis hort., mit faft 
ganj Weißen Slättern;—fóliis argénteo 
marginátis Deegen, mit Weißgeram 
beten Slättern; — fóliis áureo varie
gátis hort., mit gelbgefledten Slättern; 
lieterophyllum Späth; —versicolor

Dieck, mit golbbronjenen Slättern; — violáceum hort., mit fehr bunfler üppiger 
Selaubung unb violett gefärbten 3tveigen.

©er ßfdhen^h0™ verlangt einen mä§ig feudjten, fräftigen Soben, ift bann 
rafchtoüchfig unb bilbet fiep ju fdjönen Säumen aué, jeboep gebeiht er audp in 
nodj feuchteren Sagen, Wogegen ihm ein trodner ©tanbort Weniger jufagt, auf 
bem er nur bei fehr reicplidper unb auégiebiger Nahrung einigermaßen befriebigenb 
fiep enttoidelt. Úluf ©anbboben gebeizt er nidjt, bie Triebe fterben hier h^uP,9 
ab unb verunftalten ben Saum. @r bilbet fidp ju fdpönen Säumen aué, bie 
ipreé pellen ujtb gefieberten Saubeé Wegen von fepöner SHrtung finb. ©ie grüne 
garbe ber Diinbe giebt audp bem Von Slättern entblößten Saum einen eigen- 
tümlidpen $Reij. (Sr eignet fidp gut jur ©injelfteUung, ju lidpten (Sruppen unb 
jum (Sinfprengen in größere Waffen, Wo baé pede Saub vom buntlern §inters 
grunb fidp angenepm abpebt unb bie ßidptpartien in ben Waffen pervorruft. ©ie 
Sarietäten finb nur jur ©injelfteHung fparfam unb paffenb angeWenbet geeignet, 
bebürfen pier einer reidplidpen geudptigteit unb einer gegen ftarte Suftftrömungen 
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gefd^ü^ten (Stellung, bie auci) ber Futterpflanze befonberS §ufagt, ba baS §olg 
etwas brühig ift unb namentlich bie (Seitengweige leidet ron ihren 3InfahfteHen 
abgefpaltet Werben. 3>n günftigen Sagen finb aud) bie Varietäten rafdjwüdjfig. 
©in Sefdjneiben ift nur in ber ^ugenb beim Verpflanzen notWenbig, hoch mujj 
man fpäter bie Väume beobachten, ba fie bie Neigung h^en, au$ ben untern 
Steilen ftarte Sriebe zu entfenben, namentlich ift biefer bei jungen Väumen auS 
bem SBurgelhalfe ber gaH. (Solche fogenannten Räuber müffen entfernt unb 
tonnen gu (Stedreifern bénult Werben, auch Zu Ablegern. ©er (Samen Wirb gut 
burdjgewintert unb im grühjahr in feudßter etwas fdjattiger Sage au^gefäet. (Späh 
fröfte fdjaben häufig ben aufgehenben Pflanzen, We^lb man fpät auSfäet. ©ie 
Varietäten Werben burch Dtulieren unb pfropfen auf Acer Negúndo herebeit.

S. Acer nigrum Mchx. Srf)Warger Buderaljorit.
Syn.— A. saccharinum nigrum T. et G.\—A. saccharinum Wangenh.\— 

A. saccharóphorum C. Koch.
Fr. Érable noir. — E. Black Sugar Tree — Rock Maple.
©in hübfdjer, ftattlicher 15—20 m hoher Saum Vorbam erifa’é unb bort 

gur BudergeWinnung bénult. Slätter fünflappig, oben glänzenb grün unb

Acer obtusátum W. et K.

glatt, unten blafjgrün unb ganz fein behaart, namentlich bie Albern, wie auch bie 
Slattftiele. Slüten gelblidjsgrün, in faft überhängenben ©olbentrauben, an 
haarigen Slütenftieldjen, gleichzeitig mit ben Slättern. grudd mit abwärt^aufs 
recht ftehenben glügeln.

9. Acer obtusátum W. et Kit. <Stumpfblätterigcr 5lboru>
Fr. Érable á lobes obtuses. — E. Obtuse-lobed-leaved Maple.
Ungarn, Kroatien, Italien, ©in reichbelaubter 15 — 20 m h°her 

Saum. Slätter herzförmig, runblidj, bunteigrün, giemlid) feft, fhwach'fünf? 
lappig; Sappen ftumpflich, Weitläufig gezähnt, unten Weißhaarig. Slüten 
gelblich, Wenig gasreich, in aufrechten ©olbentrauben. gíügel ber grüßt braun. 
§erbftfärbung ber Slätter bunteibraun.

Var. A. neapolitánum Ten. wirb höher unb hüt größere Slätter.
10. Acer opulifolium Vili. ^taliettifd)cr fdjneelmlibiättriger

5U)ont.
Syn. — A. Opalus Ait. — A. itálicum Lauth. — A. rotundifólium Lám. — 

A. hispánicum Pourr. — A. granaténse Boiss.
Fr. Érable Opale — Érable á feuilles rondes. — E. The Opal Maple — 

The Italian Maple.
©in nur 3 — 4 m hoher, reich unb bicht Veräftelter Saum ober (Strauch.
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Slätter mehr eher Weniger ^er^förmig, runblich, glatt, ziemlich berb, fünflappig, 
oben büntet, unten Weifdidjsgrün, mit langen, roten Slattftielen, beim 2Iuétreiben 
purpurn, Wappen meift ftumpf, grob unb ungleich gefügt. Slüten toei^lid)*  

gelb, in turnen, aufredjten, fdjlaffen 
©olbentrauben. §rudjt mit fontaién, 
aefrümmten glügeln. ^erbftfär? 
bung ber Slätter gelblich^braun. 

Var. microphyilum hort, mit 
Keinen Slättern. ©iefer álé ßier 
gepöl^ fehr fdjä^bare Saum treibt 
im grüjjjahr fpäter aué, álé anbere 
Wirten.
11. AcerpennsylváiiicumL. 

bk'ftreifter Simont.
Syn. — A. striátum Lam. — 

A. canadénse Duham.
Fr. Érable jaspé. — E. The striped 
Maple — Snake-barked Maple —

Acer opulifólium Vili. Moose Wood.
ÄanababiS ©eorgia.—(Sin 

Saum von 3.—6m§^e, mit grüner, foei£ gestreifter Stinbe. Slätter per^ 
förmig, breilappig, beiberfeité fapl, bie Jüngern unten gelblid> behaart, ^ugefpi^t, 
fdjarf unb fein, faft hoppelt gefügt, von $iemli(f> berbem ©eioebe. Slüten gelb

Acer pennsylvánicum L.

grün in langen Ijängenben Trauben, ©ie glügel ber länglichen grudjt braun. 
§erbftfärbung ber Slätter ein gelblidjeé ®rün.

(Sin redjf h^f^er Saum für (Sin^elftellung auch in Heinen ©ärten, ber 
entioeber aué Samen gezogen toirb, ober gan§ niebrig am Soben Verebeit toerben 
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mug, barnít bie toeig geftreifte Spinbe béé Stammeé jur ©eltung fommt. ©ie 
^ugenbfärbung ber Slätter ift rofenrot.

12. Acer pictum Thunb. Snittet Slijorn, Diotfliitjigcr 2U)ont.
Syn. A. cultrátum Wall. — A. laetum C. A. Mey. — A. truncatum Bge. — 

A. Móno Maxim. — cólchicum rúbrum bort.
Fr. Érable de Colchique. — E. The Colchian Alapié.
®n fdpöner, Heiner Saum aué bent Orient von férfién bié Gpina unb 

3apan. Slätter brei? bié fiebenlappig, glänjenb grün mit ganjranbiaen, unter? 
feitS behaarten Slbfcpnitten. Slüten bolbentraubig am ®nbe furjer ßtveige im 
SJtai. g-rudpt jiemlid) grog mit faft porijontal abftepenben, an ber @pi£e breitem 
glügeln. ©ie Stinbe ber jungen Steige ift anfangs farminrot, fpäter jimtbraun. 

ftrengen äßintern friert er oft bi# auf ben Soben jurücf, treibt jebocp 
lieber aué unb bilbet einen pübfd)en Straudp.

13. Acer platanoídes L. Spiíjaí)uritr Venne.
Fr. Érable Plane — Érable de Norvégé. E. The Platanus-like Maple — 

Norway Maple.
®n jtoifdjen 15 unb 30 m ^o^er Saum, beffen Serbreitungébejirt fidp 

von Stortoegen bié nadp ber (Sdptoeij erftretft. Slätter glatt, fünflappig,

Acer plantanoídes L.

pellgrün, in ber erften ^ugenb pellgelb, Sappen fpit3, mit Wenigen fdparfen $äpnen. 
©ie gelben Slütenbüfdpel erfdjeinen int 3Ipril—9&lai furj vor bent 3luéfcpíagen 
béé Saubeé. grucpt mit braunen, faft porijontal ftepenben glügeln.

©er Saum toädjft rafdp unb fcplant unb bilbet oft überrafdpenb lange (Sdjoffe. 
Var. Búntzeli Wittmack, bie 5arbe ber Slätter ift leudptenb gelb unb 

bunteigrün, oft palbiert, anbere finb gelb ober violett tupferfarben mit roten 
5Ibern burdpjogen; — columnáre hort., fäulenförmiger 31.; — crispum hort, 
mit gefingerten Slättern; — cucullátum hort., poplblätteriger 3Í.; — dissectum 
hort., mit eingefdpnittenen Slättern; — foliis aureo — marginátis hort, mit 
gelbgeränberten Slättern; — fóliis variegátis hort., mit foeigbunten Slättern; 
— globosum hort., $ugel?3I. — heterophyllum fóliis marginátis hort., bie 
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jungen ínebe finb fdjtoad) gerötet; — laciniátum, gefcfjli^tblättriger 91.; — 
Lorbérgi, íorbcrgé 91. mit fcfyarf ge^adten Slättern; — Oekonomierat Stoll 
Späth, mit faft ppramibalem SSudjé; — purpúreum Reitenbáchi, bie Selaubung 
ift im Sommer unb §erbft purpurn; — pyramidále nánum hort., fdjön, tonftant, 
ppramibal machfenb; — quadricolor Dieck, mit vierfach gefledten Slättern; — 
Reichsgraf von Pückler Späth, buntblätteriger 91.; — Schwédleri hort., bie 
jungen Slätter finb beim 9íuétreiben blutrot, fpäter bräunlicbgrün mit roten 
Slattrippen; — undulátum Dieck, bie Slätter finb blafig aufgetrieben, buntel*  
grün unb glänjenb lädiert.

14. Acer polymorphum Sieb, et Zucc. ^icígcftaítiger Sljoru.
Syn. — A. disséctum Thunb.; —A. septemlóbum Thunb.; — A. palmatum 

Thunb.; — A. japónicum Thunb.
Fr. Érable polymorphe. — E. Japanese Maple.
^apan. — ©in Heiner Saum ober Strand). Slätter Verfdjieben gestaltet, 

fünf*  bié fiebenlappig mit mehr ober Weniger tiefge^enben 9Ibfd)nitten, ber mittlere

Acer Pseudo-Plátanus L.

meift in eine lange Spitze auélaufenb, oft aber auch nur Ijanbformig. Slüten 
in größerer 9In^ahl eine ^ufammengefe^te írugbolbe bilbenb, im SÖcai. frucht 
tugelrunb, mit turnen abgerunbeten unb fehr abftetyenben glügeln.

Unter ben eingeführten Spielarten finb álé bie fdjönften ju betrachten: 
disséctum fóliis róseo-margiuátis hort., mit tiefgefc^li^ten, rot unb grün ge*  
färbten Slättern; — palmátum atropurpúreum hort., mit hnnbteilig*fünflappigen  
Slättern Oon prädjtig bunteiroter gärbung.

ÍRad) ben bisherigen Erfahrungen erioeifen fich uné biefe, bie 
meiften übrigen formen béé fcielgeftaltigen 9Ihorné Remiid) empfinblich, unb Oer*  
langen einen gefertigten Stanbort, fdjon ber iaubfärbung toegen, ober im äöinter 
eine auéreidjenbe Sebedung. Ein mehr trodner álé feuchter, babéi aber nähr*  
hafter Soben bürfte für ihr ©ebenen unerläßlich fein.
15. Acer Pseudo-Plátanus L. SBcrgaporn, SBcißcr Wjorn, Stumpf- 

blätterige Sporn.
Syn. — A. montanum La/m. — A. quinquelóbum Gilib.
Fr. Érable blanc de Montagne — Fausse Platane — Érable Sycamore. — 

E. The Mock Plane Tree — The Sycamore — Great Maple.
Schöner, rafchtoachfenber, hodjftämmiger, runbtoimpfeliger Saum Europa^ 
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ven 20—25 m §öpe, mit breiten, glatten, fünflappigen eben bunteL, unten 
ftpimmelgrünen Slättern; Sappen runblid), ungleid) ge^äpnt. Slüten grünlidp 
gelb, in langen, pängenben Trauben, meiftené zitterig, nad) ber völligen (Snts 
wicfelung ber Slätter im 3Jlai—$uni. gruept mit rötlicpíbraunen klügeln. 
§erbftfärbung ber Slätter ein fcpöneé lidjteé ®elb. Olinbe béé Saume# 
toeifjlicp, jungeé §ol$ rötlid^braun.

Var. Albértsi hort., 9llberté 91.; —bicolor Späth, mit toeifcbunt g eflecf ten 
unb marmorierten Slättern; — corstorphinénse hort, angl., leucptenb gelb' 
blättriger 91.; — erythrocárpum S. L., rotfrüeptiger 91.;— euchlórum Späth, 
Slätter perrlid) bunteigrün gefärbt; — insigne Späth, mit pübfcp panadjierten 
Slättern; — fóliis atropurpúreis Späth, bie Unterfeite ber Slätter ift ftumpf 
buntelüiolett, bie jungen Triebe unb Slattftiele buntelrot; — fóliis cupreis

Acer rúbrum L.

Bensch, bie Slätter finb im grüpjapr fupfrig rotbraun; — fóliis purpúreis 
hort.? purpurblättriger 9lporn, bie Unterfeite ber Slätter ift rot; — fóliis pur- 
púreis áureo-variegátis (= Nizeti), bie Dberfeite ber Slätter ift bunteigrün mit 
gelben unb ^artrofa Rieden, bie Unterfeite blaurot; — fóliis purpúreis „Prinz 
Handjery“ Späth, bie gärbung ber Öberfeite ber Slätter gept an ben jungen 
Xrieben oon rofa in ziegelrot über unb erfepeint im (Sommer grün unb gelbgrau 
marmoriert, bie Slattftiele finb lebpaft rot, bie Unterfeite ift purpurrot; — Leo- 
póldi hort., toei§bunter 91., bie jungen Triebe finb rot; — lúteo-viréscens Si
mon L. Fr., Slätter grün unb gelblicptocif} marmoriert; — Lutéscens, Heinh., 
leudjtenb gelbgrün; — purpuréscens fol. varieg. hort., buntblättrig; — Simon 
Louis Fréres Deegen, Slätter purpurd)amoié unb toei^grün; — tricolor hort., 
breifarbiger 91.; — van Vólxemi hort., Slätter bunteigrün, groß unb lang ge? 
ftielt; —variegátum hort., bunter 91.; — Worléei hort, mit golbgelben Slättern.

16. Acer rubrum L. Oiotblnljciibcr illjont.
Syn. — Acer Caroliniánum Walt.; — A. coccineum Ait.; — A barbátum 

Mchx. — A. virginiánum Herrn.
Fr. Érable rouge. — E. The red-flowering Maple — The scarlet Maple.
Olorbamerita. — (Sin 15—20 m poper Saum. Slätter bunteigrün, 
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unten Weifélicp, panbteiligsfünflappig, mit fpi^en EluSfcpnitten tief unb unaleicp 
gefägt, mit roten Slattftielen unb Rippen. Slüten etwa 14 ©age bor bem EluS? 
treiben ber Slätter oft im Sftärj, fcpön buntebpurpurrot, mit föeld) unb 
Slumentrone, $Witterige unb weiblidje auf verfcpiebenen (Stämmen, faft ftielloS, 
in Wenigblumigen ©ölben, grucpt grófé mit abWärtSftepenben glügeln. ©ie 
§erbftfärbung ift lebpaft rot, fcpöner unb fixerer als beim raupfrüdjtigen 
Elporn, mit Weldjem ber rotblüpenbe ^äuftg verWecpfelt Wirb, ba bie Slätter unb 
ber §abituS Elepnlicpfeit paben, bod) finb erftere größer, breiter unb nähern fid) 
mepr ben Slättern beS Spipaporn. 3um ©cbeipen verlangt biefer Elporn einen 
feuchten, felbft fumpfigen Staubért.

Var. Drummóndi Arn. Arb., Slätter meift breilappig, pellgrün, fepr grog, 
rot genervt, untere Seite filberglänjenb, §ol$ unb Slattftiele torallenrot; — 
glaucum hort, gall., untere Seite ber Slätter ftaplblau; — tomentósum Desf., 
Slätter auf ber unteren Seite bepaart; — sanguineum Spach, Slumen buntler 
gefärbt.

Acer spicátum Lam.

17. Acer spicátum Lam. 5(cprentragettbct: SUjorn, ^ergElporn.
Syn. — A. montanum Ait. — A. pennsylvánicum Dur. — A. parviflórum Ehrh. 
Fr. Érable de Montagne.—E. The spiked-flowered Maple. — Mountain Maple. 
Äanaba bis (Georgien. — ©in 6—8 m poper Strauß ober Heiner 

Saum. Slätter faft herdförmig, breb ober in fdjWadjer Einbeulung fünflappia, 
fpifc, unten Weid) bepaart, ungleid) unb grob ge^ä^nt. Slüten Hein, grünlid), 
in vielblütigen aufrechten ©olbentrauben, nadj bem SlätterauSfdjlag im SÖ^ai unb 
Sjuni. grud)t runblid), erpaben geabert, mit abftepenben glügeln, im §erbft 
fcpön rot gefärbt, ^erbftfärbung ber Slätter rötlid).

©ie|er Heine Saum unterfcheibet fiep von A. pennsylvánicum L. burep bie 
ungeftreifte Oiinbe, Heinere Slütentrauben unb grüepte.

IS. Acer tatáricum L. $htfftfcl)er Slljorn, ©iitarifrfjer Elporit.
Syn. — A. cordifólium Mnch.
Fr. Érable de Tartarie. — E. The Tartarian Maple.
^autafuS, ©onaulänber. — ©in 5—6 m poper Saum. Slätter 

eirunbsperdförmig, gan^ranbig ober fcpWad) eingefepnitten, eefig, faft hoppelt gefägt.
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Illustriertes Gehölzbuch. Tafel 1.

Qlfyorn. Acer platanoides L.

Verlag von Paul Parey in Berlin SW., 10 Hedeinannstrasse.
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Slüten Hein, foeißlidj, in aufredjter, meift tuqer Otifpe, nad? ber (Sntfoitfelung 
ber Slätter, ©nbe 901ai. grüßte mit faft aufrechten, gegen einanber gerichteten 
glügeln von purpurbrauner Färbung. §erbftfärbung rotgelb ober braun.

SBegen feiner fjeden Selaubung für Anpflanzungen ber §öfye entfpredjenb 
in Serbinbung mit anbern ©e^ölzen faft unentbefyrltd). Sie roten ga!)lreidjen 
$rud)tbüfdjel fyeben fidj fdjön von ber grünen Selaubung ab.

Var. A. Ginnala Maxim. (A. tát. laciniátum Regi.), an# bem Amurgebiet, 
mit langem nadj unten nod) einmal geteilten, oberfeitS glänzenb bunfelgrünen 
im §erbft roten Slättern,.2—3 Söodjen fpäter blü^enb; — A. lobátum Bose, 
hat fteife an ber SaftS foeniger eingefdjnittene Slätter; — A. Semenówi Herd 
eine tieinblättrige gorm aus Surteftan.

Acer tartáricum L.

Sie Serme^rung ber Ahornarten gefdjie^t am beften burdj (Samen, ber 
gleid) nafy £Reife ober im Ottober unb November auf (Saatbeeten in ivarmer 
Vage auSgefäet foirb. Sie Sermeljrung ber verfdjiebenen Sarietäten erfolgt burd) 
Serebelung, Dtulieren auf Unterlagen, bie ben Arten, Von benen fie abftammen, 
entnommen foerben. (So bie Sarietäten von Acer platánoides auf bie SJtutter? 
pflanje, bie von Acer Pseudo-Platanus be^gleidjen u. f. fo., zu ben fdjfoadj' 
foüdjfigen tieinblätterigen Arten tann Acer campestre als Sßilbling benutzt 
foerben. Sie niebrigern Arten, foie A. circinátum, opulifólium unb biejenigen, 
foeldje in unferm Klima teinen reifen (Samen tragen, vermehrt man nädjft 
ber Sereblung, foenn man fourzeledjte (Sremplare erhalten foiH burdj Ableger, 
aud) burd) (Sterlinge. (Sämtliche Arten tonnen burdj Abhauen verjüngt foerben, 
unb bilben aus bem SBurzelftoct balb mächtige Süfd)e unb in ber §olge viel- 
ftämmige Säume.

$n Sezug auf ben Soben finb bie Ahorne nicht feljr foäljlerifd), fie gebeiben 
in jeher, felbft'fanbigen Sobenart, foenn fie nur ljinreidjenbe geudjtigteit hüben, 
unb ertragen jebe Sage, fonnige unb fdjattige, nur ben aus {üblichen Säubern 
eingeführten fagt eine fonnige'foarme Sage mehr zu, baS §olz reift beffer aus, 
unb infolge beffen ertragen bie Säume unfere ftrengen Sßinter beffer. A. rubrum 
Verlangt einen redí>t feuchten Stanbort.

(Sämtliche Aljornarten finb in ber lanbfd)aftlid)en (Scenerie von großem 
SBert. Ser rafdje S3ud)S ber Ijodjfoacfyfenben Arten unb bie volle unb träftige 

©efjöljbud). Breite Auflage. 4

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



50 Actinidia.

Velaubung machen fie fehr geeignet zum Verbeden von Vaulidjf eiten, umfomehr, 
ba ihnen bie Himmelsrichtung ^iemlidj gleichgültig ift. gerner eignen fie fid) als 
föern größerer Pflanzungen, jur Unterbred)ung von flachen Horizontlinien, zur 
Vilbung eines §intergrunbeS unb enblid) aud) zu ledern, hainartigen Ein? 
Pflanzungen unb zur SinzelfteUung in Heinern ober großem ©nippen, intern ihre 
Äronenbtlbung eine Ijodjftrebenbe unb fich uadj keit Seiten mädjtig auSbreitenbe 
ift, Weshalb fie nicht zu nahe gepflanzt Werben bürfen.

Vcfonbem Eßert erhalten bie buntblätterigen Elrten, bereit Velaubung gleich? 
mäßig fdhört unb tonftant ift, in ber SinzelfteUung unb in ©nippen zur Unter? 
bred)ung buntler Kaffen, in Welchen fie mit ©efdjid vertoanbt fehr angenehme 
Äontrafte hervorrufen unb aud) zur Elbtönung ber Kaffen bienen. ©ie ©igen? 
fdhaft, baS Elbhauen zu ertragen, mad)t bie Elhorne geeignet zur Vilbung von 
Unterholz bei Verjüngung von Einpflanzungen unb EluSluhtungen, unb ift in biefer 
Beziehung Acer campéstre fepr wertvoll.

©ie Heinern unb ftraudjförmigen Elrten Wie Acer opulifólium, tatáricum, 
spicátum u. f. w finb geeignet zur Vorpflanzung für h$hcr Wadjfenbe Vaum? 
arten, um bie wr Elbrunbung unb (Schließung ber ©ruppen notioenbige Elbftufung 
in ben §öhen herzuftellen, auch zur 3h>if(henpflanzung in lodern unb hainartigen 
(Gruppierungen, um gleidjfam baS Unterholz zu bitben. Acer pennsylvánicum unb 
polymorphum, bereu Eßert teils in ber fd)önen gärbuitg ber Vlätter, teils in ber 
feinen 3e^nttng ber Vinbe liegt, eignen fid) befonberS zur SinzelfteUung. ©eS? 
gleichen bie gefd)lihtblätterigen Eibarten, bereit Sigentümlid)leit in großem Kaffen 
ZU fehr Verfd)Winben würbe.

Elud) ihr Eßert als blüljenbe Väunte ift nicht zu unterfchäfcen. ©ie zeitig 
erfd)einenbeit Vlüten von Acer dasycárpum unb rubrum geben ben Väunten im 
Zeitigen grül)jahr ein malerifdieS Elnfeheit, fpäter unterbred)en bie gelben ©ölben 
von Acer platanoídes unb campéstre angenehm bie Kaffen unb werben gern 
von ben Vielten heimgefud)t.

Snblidj geben mehrere Elhornarten, Wie Acer platanoídes, Pseudo-Plátanus 
mit ben buntblätterigen Varietäten ober mit ben an ber untern Vlattfeite rot 
gefärbten Vlättern, bann dasycárpum, rubrum, nigrum, fel)r fd)öne ElUeebäume 
mit oft nur zu ntäd)tig auSlabenben fronen, fobaß fie burd) zeitiges (Stufen in 
ber Sugenb bisweilen in <Sd)ranten gehalten Werben müffen. Acer campéstre 
unb monspessulánum finb gute §edeitpflanzeit.

Eßährenb bie Elhornarten int grühjahr burd) baS junge, oft rot gefärbte 
Vlatt, wie z*  ®. Acer platanoídes Scliwédleri, unb burd) beit h^orragenbeit 
Vlütenfdjmud zieren, int (Sommer meiftenS eine bunHe gärbung annehmen, fo 
verleihen fie int §erbft ben Einpflanzungen burd) bie Warme garbe beS abfterbenben 
ßaubeS, bie vom reinen ©elb in verriebenen Elbtönungeit mit grün unb rot in 
faft purpurrot je nach ben Elrten übergeht, einen befonberit (Sd)ntud.

ACTINIDIA Lindl, — 9lcttnii>icr (Sitiiljlcngrtffel.
Ternstroemiáceae, Sernftrömiaartige.

Elame. Vom griech- aktis, (Strahl unb eidos, Elnfeheit.
©attungSmerfmale. Vlüten polpgamifd) ober biözifch; 5 ^eld)? unb 

5 Vlumenblätter, lentere in ber Änofpe gebrehtj (^taubfäben zahlreich mit 
beweglichen (Staubbeuteln; grud)Knoten vielfädjerig, mit horizontal nach außen 
gerichteten ©riffelnj Sichen zahlreich in einem Eßintel ber gäcper; grud)t eine 
Veerej außerbem bie (Santen im grud)tfleifd) eingehüllt.

i. Actinidia (Prunus) Koloniicta Maxim. Kimbfd)urif(f)cr 
Stmblcnnriffel

Syn. — Kolomicta mandschúrica Ugl. — Trochostigma Kolomicta Rupr. 
— Prúnus mandschúrica Maxim.

Elmurlanb unb Korbjapan. Vlätter herzförmig ober breit eHiptifdj,
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längliß jugefpi^t, ungleid) unb hoppelt gefügt, in bet ígugenb etwaé behaart; 
Slütenftiele fßlanf, einfaß, feiten ju 2 unb 3 verbunben; Geißblätter längliß, 
bleibenb, jur grußtreife jurücfgefßlagen; Seere 12ftreifig, von ben bleibenben 
©riffeln gefrönt.

©er (Strauß foll nur bié 4 m tyoß Werben, ©ie Slätter an alten ^flanjen 
finb im (Sommer Weiß panaßiert, im §erbft rot.

2. Actinidia Polygamia Sieb, ^apíinifd^cr Strntylengriffel.
$apan. ©in Sßlingftrauß. Slätter läncjliß oval, am (Stiel unb an 

ber Spße längliß jugefpßt, glatt, fßarfjätynig gefügt; (Stiel an ber Slntyeftungéz 
(teile wenig verbiet; Geißblätter längliß, abfaUenb; Slumenblätter fünf, Weift; 
Seere länglißrunb, hellgrün, auf ber (Sonnenfeite etwaé bräunliß, von bleibenben 
©riffeln gefrönt; Samen im Äreife in 21 Oteityen gegenüberftetyenb. Slütejeit im 
3uni unb 3uli.

©iefer Äletterftrauß ift fetyr rafßwüßfig unb tyat eine fßöne Selaubung. 
©ie Stengel winben (iß von redjté naß linfé unb umWinben bie ©ragbäume, 
fo baft biefe unterbrächt werben. Äann im Sßnitt gehalten Werben unb eignet 
fiß beétyalb für Sauben, Seranbaé u. f. w.; verlangt febodj feußte fütyle Sagen 
otyne Sefßattung. Sermetyrung burß Stecftyolj unb burß Sommerftecflinge.

AESCULUS L. - Dio^nftantc. 
Hippocastáneae. — Hloftfaftanienartige.

SRame. Son esca, Speife.
©rofte ober fetyr grofte Säume, mit gegenftänbigen fünft bié neunjätyligen, 

ifingerten Slättern. ©ie Slüten finb in aufreßten, gipfeiftänbigen, ppramibalcn 
:ifpen georbnet unb bitben im grütyjatyr ben fßönften Sßmucf ber $arfanlagen.

1. Aesculus Hippocástanum L. Gemeine iHoftfaftaitie.
Syn. — Hippocástanum vulgare Gaertn.
Fr. Marronnier d’Inde. — E. The common Horsechestnut.
Seit 1557, Wo ber öfterreißifße ©efanbte V. Ungnab in Sonftantinopel bie 

erften grüßte naß 2ßien an ©lufiué fanbte, burß ganj ©uropa unb jet^t felbft 
bié sJlorbamerifa verbreitet, urfprüngliß Wotyl im nörblißen Sfnbien, férfién 
u. f. w. ju §aufe.

©in fßöner, rafßWaßfenber Saum von 20—30 m §ötye. Slättßen meift 
fieben, feilförmig, bie äufterften fleiner; Slumenblätter Wellenförmig, Weift, innen 
gelbliß ober rötlid) ejejeißnet; Staubblätter fieben, anfangé abwürté gefrümmt, 
bann auffteigenb, mit unbetyaarten Seuteln; ©riffel unbetyaart; grüßt ftaßelig, 
groft. Slütyt im 9ftai.

4*

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



52 Aesculus.

Var. digitáta hort, gefingerte ÍR.; — flóré pléno hort., gefüllt blühenbe ÍR.; 
— laciniáta hort., gefchWblättrige ÍR.; — fóliis argénteis variegátis hort., 
mit Weißbunten Slättern, jeboch fehr unbeftänbig;— Memmingen, ÍRemmingerS 
ÍR. mit fehr großen, toeuig gebogenen Slättern; — pyramidalis hort. íftyras 
miben ÍR.; — Schirnháferi Newekl., mit fdjjönen großen, gelblichroten, bidjt- 
ftefyenben, gefüllten Slumen; — umbraculífera hort./fdjirmartige ÍR.

2. Aesculus cárnea Willd. íRotHííljcnbc íRoftfrtffattte.
Syn. — A. rubiciinda Lődd. — A. rósea hort. — A. Hippocástanum var. 

rubicúnda Schub.
Fr. Marronnier rubicond. — E. The reddish-flowered Horsechestnut.
(Sin in ber íhtltur entftanbener Slenbltng mit fdjwächerem SBuché álé ber 

ber gemeinen iRoßtaftanie. Slätter fünf^ählig auf langen, unbehaarten, rötlidh 
gelben Stielen; Slättc^en fi^enb, oerfe^rheiformig, bie äußern Heiner, ferbfäge-

Aésculus cárnea Willd.

^äbnig, oberfeité bunteigrün, unterfeité hellgrün, in ben 2lberWinteln graugelb 
gebartet; Slüten (Snbe TRai, Anfang $uni in langen iRifpen; Slumenblätter 
hellrot, nicht Wellenförmig; Staubblätter aufrecht, im obern Seil biéWeilen ge= 
bogen, mit unbehaarten Seuteln; ©riffel unbehaart; frucht mit Wenigen furzen 
Stacheln, auch ftachelloé, groß.

Var. coccinea, mit lebhaft rot gefärbten Slumen; — flóré purpúreo hort., 
mit purpurroten Slumen; — fóliis marginatis hort., mit fchön gelb geranbeten 
Slättern; — pendula, mit hängenben $Weigen.

3. Aesculus cliinensis Bge. <Sbittoftfdjc Dioßfitftnttic.
ÍRorbchina unb Heiner Saum, ©ie jüngern 3^eh3e finb

roftrot behaart, bie ältern mit rofigelben íRinbenhöcferchen befett, ©ie Slätter
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Koj^faftanie. Aesculus Hippocastanum L.

Verlag von Faul Parey in Berlin SW., 10 Hedemannstraese.
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fünf*  bié fiebema^liß, Slättdjen fi^enb, bie äußern bebeutenb Heiner als bie 
Mittlern. ®ie Slüten Heiner unb vieren Sage fpäter Ivie bei ber gemeinen 
fRoßtaftanie in freniger ^erbortretenben Srauben. flanelig.

4. Aesculus glabra Willd.
Syn. A. pállida Willd. — A. echi

nata Mühlb. — A. Ohioensis 
Mchx. — Pávia glábra Spach.

Fr. Marronnier á feuilles glabres. 
E. The smooth-leaved Horse- 
chestnut.

Dlorbamerita. ©in Saum hon 
6—10 m §öpe, mit mehr aufrechten, 
fpärlid) mit braungelben SRinben*  
höderdien befetten heften. Slätter 
fünf^äljlig, blaßgrün, ganj glatt unb 
glän^enb.. Slüten grünlidj*gelb,  
©nbeSRai ober Slnfang^uni in lodern 
Jtifpen, mit ftart tyerborragenben 
(Staubgefäßen, ber 5Ragel ber Slumen*  
blätter faft fo lang, frie ber Äeld). 
grudjt runblid) bis längli^runb, mit 
freißen (Stacheln befett.

GMatt&lättcrine Dloßfaftanic»

Aésculus glábra Willd.

5. Aésculus lútea Wangenh. (S5clbblül)enbe ^rtbic.
Syn. A. flava Ait. — A. neglecta Lindi. — Pavia lútea Poir. — P. fláva 

Mnch.
Fr. Pavier jaune. — E. The yellow-flowered Pavia — Amer. Sweet Buckeye.

Aésculus lútea Wangenh.

ÍRorbamerif a. 
aufredjtfte^enben rieften,

©in Saum hon 15—20 m §öhe, mit auf redeten ober 
unbehaarten, gelbgrauen, mit hellern Dtinbenhöderdjen
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befetten, altern unb bräunlich grünen jungem gWeigen unb braungelben 
Snofpen. Slätter fünfzählig, lanzettförmig eirunb, Auaefpi^tr faft hoppelt 
gefügt, oben glän^enb grün; Slumentrone bierblättrig, oepaart unb bewimpert, 
mit bem iRagel ztemlicp Weit über ben Äelcp tyerborragcnb, blafegelb ober 
gelblich grün. Staubgefäße fürder álé bie Slumentrone.' frucht länglich runb 
mit etwaé rauher ober hötfcriger Schale. ^erbftfärbung ein fatteé @elb mit 
brauner Schattierung. Siüpt ©nbe üRai unb Anfang SJuni.

6. Aescnlns discolor Pursh. Serfdjiebcnfitrbtgc ^aine*
Syn. Pavia discolor Spach. — P. hibrida D. C. — P. rósea nana hort.
Süblidje Staaten von iRorbamerita. ©in Saum ober Straudj 

mit abftehenben heften unb bitfen gweigen. Slätter geftielt, fünfzählig, Slättd;en

Aesculus Pávia L.

an beiben ©üben lang zugefpiht, cberfeité glatt, blaugrün, unterfeité graufilzig 
faft Weiß. Slüten ©nbe DRai bié Einfang $uni gelb in langen iRifpen, mit 
hellrotem Äelch, im Serblüljen rötlich. 8md)t unbewaffnet.

Pávia marylándica Booth Cat. gehört nach ©ippel h^rher* 
Slätter unterfcheiben jich burch eine mehr leberartige Sefchaffenheit, finb oben 
alänzenb, freubig bunteigrün, unten beÜgelbgrün, íüngé ben ÍRerben unb am 
Stielten etwaé bitfjter hc^ roftgelb behaart. §at bei uné noch nicht geblüht.
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7. Aesculus Pávia L. (gemeine
Syn. — Pávia rubra Lam. — P. octándra Mill. — P. Michauxi und Will- 

denowiána Spach.
Fr. Pavier á fleurs rouges. — E. The red-flowered Pavia — Amerik. 

Small Buckeye.
Sirginien unb Karolina. ©in Saum von feiten über 6 m jpölje, Tnit 

abfteljenben, oft etwaé überhängenben Sleften, bicfen, faft gelbbraunen, mit federn 
dtinbenhöderdicn bebecften $Weigen unb gelbbraunen Knofpen. Slätter fünf= 
Zählig; Slättidjen oval lanzettförmig zugefpi^t, hoppelt gefügt, oben bunteigrün, 
oft glänzenb, glatt, unten hellgrau ober gelblichgrün, in ben SBinteln ber Sterben 
behaart; Slüten ©nbe TQai bis Anfang 3;uni bräunlidjrot; Slumenblätter 
vier, bie Staubgefäße iiberragenb, lentere meift adjt, rötlid) mit orangegelben, 
unbehaarten Staubbeuteln, grudjt Vériéért eirunb, glatt.

Var. atrosanguinea, bunteiblutrote ^ß.; — coriácea hort. leberblättrige iß.; 
húmilis hort. (Pavia humilis G. Don), ein Heiner noch nidjt 1 m ^oijer, oft auf 
ber ©rbe Ijiugeftredter Strauß mit Wenigblütigen 
pfirfidjroten Slütenrifpen unb auf Stämme ber 
gemeinen Stoßfaftanie Verebeit ein z^er^^er 
Jfjängebaum. (Sielleidjt Aesculus rubicunda 
pendula P. S. et C. béé Späthfdjen Katalogeé ?); 
Lindleyána Spach. Sinblepé iß., mit feinge- 
Zähnten unten weißlidjen Slättern; — Lyoni 
Loud., ißavie von £pon, mit mehr gelblichen 
Slüten; — mutábilis Spach, veränberlidje iß.;
— nana hort., ^foergige iß., mit niebrigem 
SJudjé: — púmila fl. pl., niebrige iß., mitge^ 
füllten Slumen; — rubra Poir., rotbliihenbe 
mit bunteigrünen Slättern; — versicolor hort., 
Verfd)iebenartig blüljenbe iß. hierher gehören 
Woljl auch Aesculus Whitleyi, Pávia mutábilis 
unb intermedia Spach álé Saftarbe.

8. Aesculus californica Nutt. Knlifornifcße patrie«.
Syn. — Caloth^rsus californica Spach.
Kalifornien. ©in großer Strand) ober Heiner fid) bid)t über ber 

Wurzel veräftelnber Saunt mit braungrauen ältern, bräunlid)grünen 
Jüngern ßtoeigen unb fpi^en Knofpen. Slätter breh bié fiebern, meift jebodj 
fünfzäljltg; Slättdjen fthlanf geftielt, etfoaé leberartig, oben bunteigrün, unten 
hellí bié graugrün. Slüten jahlrcid) an langen 3ftifpen r ofenrot im 3Jtärz unb 
lange blü'henb; Slumenblätter vier, Staubgefäße fünf bié fieben, länger álé bie 
Slumenblätter. grudjt fd)U?ad) behaart ober glatt. ®er Straudj friert leicht 
Zurüd, felbft unter guter SLede, fd)Iägt jebod) aué ber Wurzel lieber aué; er 
bürfte fi<h beéhalb nur für trodene, fehr gefdjü^te Stanborte eignen.

9. Aesculus parviflóra Walt. Klciitblütinc Otoßfaftanie.
Syn. A. macrostáchya Mchx. — Pávia alba unb édulis Poir. —Macrothyrsus 

discolor Spach.
Fr. Pavier nain á épi — Pavier á long épi. — E. The long-racemed Pavia.
Karolina, gloriba. ©in bidjter Sufdj von 2 m §ölje mit fchiva^en, 

auégebreiteten unb, Wenn fie ben Soben berühren, Shtrzel fd)lagenbcn gtoetcjen. 
Slätter lang geftielt, fingerförmig, fünfblättrig; Slättd)en eHiptifdj, fein gefügt, 
unterfeité grau behaart; Slüten in aufredjt ftehenben langen Trauben, mit faft 
horizontal abftehenben Seitenftielen, Weiß mit langen, z^n Staubfäben unb 
braunroten Staubbeuteln.

Tie Sermehrung ber Stammarten gefleht burd) Samen im §erbft auf 
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Warm gelegenen (Saatbeeten. ©a bie (Samen jebod) ben Sßinter burdj SBürmer 
leiben unb aud) bon äRäufen aufgefudjt werben, fo fd)idjtet man fie ein unb legt 
fie erft im grühjahr. ©ie (Spielarten Werben burd) ©fulieren unb allenfalls aud) 
burd) pfropfen auf Aésculus Hippocástanum bermeljrt. Aésculus parviflóra 
lägt ftd) burdj Ableger, Söur^elbrut unb (Stotfteilung Vermehren.

©ie gemeine, bie rote Otogtaftanie unb bie gelbe $aoie eignen fid) bor? 
füglich $u BUeebäumen, erftere ^at anfangs einen ppramibalen ShidjS, breitet 
jebod) an ®röge ^uneljmenb bie obern 2Iefíe aus unb nimmt bann einen runb 
gefdjloffenen, in ben untern Xeilen etwas tyängenben SBudjS an; bie anbern 
beiben breiten fid) bon ^ugenb auf fcbon meljr auS, erreichen jebod) erftere nidjt 
an §ölje. _5IlS 5ÍUeebaume unb in (Sinjelftellung bitben fie in ber Slütezeit ben 
fdjönften (Sdjmud. $n ©ruppierungen finb fie weniger zu bertoenben, ba fie fid) 
ihrer meljr gefdjloffenen ^ronenbílbung Wegen mit anbern Saumarten nid)t gut 
Zu SRaffen bereinigen. SRur bie tleinern Wirten tönnen in einigen gälten zu Sors 
Pflanzungen bor Ijöljern Saumarten berWenbet Werben. (Sie ertragen nidjt gut 
ben Schnitt, namentlich bar) man ben aufredjt ftrebenben ÜRitteltrieb nid)t bers 
fürgén, bőd) tönnen bie Wurzeledjten Wirten burdj ^Ibljauen verjüngt werben. 
Aésculus parviflóra unb bie niebrig bleibenben Slrten eignen fidj gut zur 
(Sinzelftellung in fRafen, wo fie nach bem Slütenfdjmucf ihrer fdjönen Selaubung 
Wegen bie SBirtung bon Slattpfíanzen Ijerborrufen.

Sämtliche Wirten gebeiben in jebem trodenen, nahrhaften unb leidjten Soben.

AILANTHUS Desf. — (sjiitterbiuiui.
Xanthoxyláceae, (SJelbljolgartige.

Dlame. Ailanto ift auf ben ^Roluden ber D^ame ber Ailántlius glandulosa.

Ailántlius glandulosa Desf. ©Hifigcr (Götter bannt, (Gemeiner 
^öücrbnuni’.

Syn. — A. prócera Salis. — A. japónica AoW.
Fr. Ailanthe glanduleux — Vernis du Japon. — E. The glandulous- 

leaved Ailanto.
(Sljina. (Sin breittroniger Saum bon 20 m §öfye, mit Wafyrljajt rgtogs 

artiger Selaubung, ba bie Spinbei ber unpaarsgefieberten Slätter bei träftigen, 
jungen ^ßfiart^en Wohl bie Sänge bon 2 m erreicht, 
riefte aufred)t abfteljenb mit hellgrauer weigpunh 
tierter Dünbe, ßweige anfangs grün, fpäter hell' 
braun, behaart mit b’raungelben Änofpen. Stätte 
djen eiförmig, lang gefpit^t, hon weichem ®e- 
Webe; Slüten Weiglid)?grün, unanfeljnlidj, nid)t 
fehr angenehm buftenb, in iRifpen, im 3uni. 
grudjt eine glügelfrucpt, tommt in ©eutfdjlanb 
feiten zur -Reife.

Var. rubra hort., rotfrüd)tiger ®.; — pun- 
dulifólia hort., mit h^ngenben Slättern; — 
aucubaefolia Dieck, 2lutubablätteriger ®., bie 
Slätter finb im (Sommer gelb punktiert.

©er ©ötterbaum ift rafdjwüdjfig, tann in 
günftigen Sagen in fünf bis fed)S fahren fdjon 
eine £)ölje bon 5—6 m erreidjen unb gebeil)t 
in jebem Soben, Wenn er nur Ieid)t unb bie 
Sage warm ift, in fdjWerem unb feudjtem Soben 
nur zur (SinzelfteHung, ift jebod) auch unterbertümmert er. (Sr eignet fid) .... _ ,.... , A

günftigen Sobem unb flimatifcfyen Seríjältniffen ein empfehlenswerter Sllleebaum.
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(Erle* Alnus glutinosa Gärtn.

Verlag von Pani Parey in Berlin SW., 10 Hedemannetrasse.
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JJunge Sßflanjen verlieren oft bie Spißen bet Triebe burd) ben ^roft. 53er*  
mehrung burd) §erbftauéfaat in warmer Sage, geht oft erft im ^Weiten $aljr auf. 
2ßur$el)tedlinge. SSurjelbrut.

AKEBIA Dcne. — Slfcbtc.
Berberidáceae, Sauerbornartige.

Name. ©ie ^flanje wirb im Saterlanbe, papait, 3lkebi genannt.
®attungémerímale: Slüten einhäufig; Slütenhülle breiblättrig; 

Staubgefäße feché, nid)t Ver Wad) fen; Staubbeutel nad? unten auffpringenb; 
brei bié neun Stempel mit fdjilbförmiger Narbe. Sletterfträudjer mit finger^ 
förmigen Slättern unb feitenftänbigen, armblütigen Trauben.

1. Akébia quin ata Dcne. ^iütf blätterige $lfcbic*
$apan unb ©Ijina. ©in ziemlich I)od)Wad)fenbe Sdjlingftraudj, ber feine 

fehr bünner Steige bon redjté nad) linké winbet. Slätter ju fünf, beutlid) ges 
ftielt, ganjranbig, unbehaart. Slüten djjokolabefarbig, eine Wenigblumige 
Straube bilbenb, bie Weiblichen allein ober ju ^Wei am untern ©nbe fteljenb, 
barüber vier bié fünf männliche, hoppelt Heiner, im Slpril unb Wai, Slumem 
blätter brei, nach innen konkav. grudjt über 1 cm lang, violett.

©iefer fd)öne Sdjlingftraud) h^l gvoße Sehnlichkeit mit bem miiben SBein 
(Ampelopsis) nur finb bie Slätter Heiner, eignet fid) $ur Sekleibung von 
SSßänben unb Wanern, unb h<*t  fid) álé Winterhart erwiefen, nur in rauben Sagen 
wirb eine Sebedung notWenbig. Sermetyrung burdj Stedlinge unter ®laé.

ALNUS T. - Ole, Oer, @Ife.
Betuláceae, Sirfenartige.

Name: ©aé SSort Ainus Wirb aué bem Saltifdjen abgeleitet, von Al, 
nahe, unb lan, glußufer, fo baß eé alfo einen Saum be^eid;net, welcher ein 
Segleiter ber Sßafferläufe ift.

©attungémerkmale: Weift mittelgroße Säume, mit hartem, oft fieberigem 
Saub unb oft mit verl)ärtenben weiblichen 3äpfd)en; Samen ungeflügelt unb 
bie $nofpen geftielt; Slätter einfach abWed)felnb geftielt; Slüten enbftänbig, 
grünlich-weiß, früher álé bie Slätter, in hüngcnben Kä^djen.

1. Aluns barbata C. A. Mey. üöärtigc ($rlc, Scljnarte (£rle.
Syn. A. glutinósa var. barbáta Ledeb. — A. orientalis Den.
Fr. Aulne á feuilles barbues. — E. The bearded-leaved Alder.
föautafué unb füblid) vom Saépifdjen Weer. ©in bié 20 m hoher, 

bei uné nur Heiner Saum mit Weiß punktierten, in ber 3»ugenb platt gebrüdten 
nid)t Hebrigen, kahlen ober nur fpärlid) behaarten ßtoeigen mit kleinen braunen 
Änofpen. Slätter runblid), eiförmig, am ®runb abgerunbet, an ber Spiße 
kur§ abgerunbet mit kur§ angefe^ter Spifje, niemalé auégeranbet, einfach ober 
hoppelt gegähnt, oben bunkelgrün, unten auf ber ganzen $Iäd)e unb an ben Herren 
kurj unb Weid) behaart, Nebenblätter länglidj fpih- Wännliche Ää^chen gu brei 
bié vier am ©nbe ber gtoeige, toeiblidje*  unterhalb berfelben ober auch an ber 
Spi^e ber Bivcige ^u brei bié fünf. Nüßchen runblid) mit fehr fdjmalem $lügel. 
Slüht vor ber Entfaltung ber Slätter.

©ie bärtige ©rle gebest faft in febem Soben unb ift ihrer großen Slätter 
Wegen fehr ornamental.

Var. pubéscens (A. pubéscens Tausch., A. badénsis Lang.), Weid)h<i<xrige 
©rle, bilbet nur einen Strauch ober Heinen Saum mit íjeUroftartig behaarten 
3weigen, mit großen, oberfeité glän^enb bunkelgrünen, unterfeité pell gelblich 
grünen auf ber ganzen fläche weid) behaarten Slättern.
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2. Alnus crispa Pursh. $trau$blättcrige ©ric, ^frattdpCrric.
Syn. A. undulata Willd. — A. ováta Lodd. — A. fruticosa Rupr. — A. 

viridis Mchx. — Alnáster viridis Spach. — Alnáster fruticosa Ledeb. 
— Bétula Alnobétula Ehrh. — Alnus Alnobétula Hart.

Fr. Aulne á feuilles onduleuses. — E. The waved-leaved Alder.
korben hon

Alnus crispa Pursh.

(Europa, difién unb Nmerifa in ben ©ebirgen. Sin 
3-4m hoher Saum ober fid) auSbreitenber (Strauch 
mit fahlen, helk bis bunfelbraunen mit meinen Ntnbem 
höderchen befetten gweigen unb großen etwas fiebrigen 
Snofpen. Slätter eirunb unb eirunb länglidj, am 
©runb abgerunbet ober breit feilförmig Verfdjmälert, 
in eine furj gezogene (Spi^e auSlaufenb, Weitläufig 
hoppelt geahnt, in ber $ugenb auf beiben (Seiten bes 
haart, fpäter oberfeit^ fahl, freubig bunfelgrün, untere 
feitS furj behaart, an ben Nerven unb in ben Nbers 
Winfeln ftärfer, hellgrün; Nebenblätter eilänglich behaart. 
Wännlichc Äätschen einzeln ober paarweife, Weibliche 
ju vier bis fieben in Srauben auf behaarten Stielen, 
im Ntärj unb SIpril. Verlangt einen feuchten ©oben. 

Var. parvifólia, fleinblättrige (Strand  ̂(Erle (A. viri
dis Hort — A. viridis parvifólia unb sinuáta Rgl.), 
bleibt niebriger als bie §auptart unb ift ^eimifd) in 
ben hohem Nlpen von ber «SchWeij unb £irol, fommt 
auch in Äanaba vor.

3. Alnus cordata C. Koch, ^einblätterige (Erie.
Syn. A. cordifólia Ten.
Fr. Aulne á feuilles en coeur. — E. The heart-leaved Alder.
Italien unb Äorfifa. (Sin bis 20 m hoher Saum mit gelblid)braunen, 

glatten, Weiß punftierten gWeigen mit braunen wie bereift erfcheinenben Snofpen. 
Slätter runblicb'herjföning, furj jugefpiht, unregelmäßig gejähnt, oben bunfel' 
grün, unten hellgrün unb in ber $ugenb mel;t ober Weniger behaart; Nebern 
blätter eilänglich. Ncännlicbc Ääbdjen am ©nbe ber $Weige cinjein auS jeber 
$nofpe, Weibliche einjeln ober gepaart. Nüßchen eiförmig mit fdjmalem Flügel. 
Slüljt mit (Entfaltung ber Slätter.

©in fchöner, ber (Sd)Warj*6rIe  ähnlicher Saum mit runbwipfeliger Ärone 
unb Wegen ber großen Slätter fefjöner Selaubung. Serlangt troefnen Seben.

Var. rotundifólia Bert, runbblättrige (Erle (A. cordifólia nervosa unb 
tiliaefólia hort.), mit runblichen bis breit ovalen, am ©runbe gerunbeten unb in 
eine furje (£pi(3e auSlaufenben Slättern.

4. Alnus glutinosa Gärtn. ©enteilte (£rie, Zrf)Wat\v©rie, SÖaffcr=(^rie, 
^kb=©ric ober (glfe.

Syn. — A. rotundifólia Mill. — A. nigra Gilib, — Bétula Alnus gluti
nosa L.

Fr. Aulne commun. — E. The common Alder — The glutinous Alder.
Nörbliche unb gemäßigte ©egenben von (Europa, Nfien bis ^apan. 

©in Saum bis 25 m §öhe. Slätter runblid^feilförmig, wellig, gefügt, fiebrig, 
abgeftuht, in ben Sßinfeln ber Nberung auf ber untern (Seite behaart; Nefte 
auSgebreitet, braun, meift punftiert, fahl; knofpen bunfelbraun, fiebrig. 3Nänm 
liehe Ää^chen, ju brei bis fünf an ber (Spitze ber Weibliche brei bis fünf,
im SNai. Nüßchen jufammengebrüeft, runblich ober oval mit ßhmalem glüöel. 
£üe gemeine ©rle verlangt einen feuchten Soben unb eignet fich 3ur Sepflanjung 
Von Ufern unb fumpfigen Sagen.
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Var. áurea hort., golbgelbe S.s®. Slätter mit golbgelber ßeidjnung; — 
imperialis hort., faiferlic^e é.s(S. mit feíjr $ierlid) gefdjlifden Slättern;^— laci
niáta hort., gefdjli^tblätterige S.s@.; — monstrósa hort, monftröfe <S.4S.; — 
oxyacanthaefólia hort., ptyramibal tvadjfenbe S.^E.; — quercifólia Willd., 
eidjenblätterige S.?®.; — rubrinérvia hort., 
rotnervige O.-E.; — sorbifólia hort., cber= 
efdjenblatterige S.sE.; — tinctoria hort., 
§ärber?Efdje.
5. Ainus incána Willd. ^cifrErlc, 

'Bcrg Erlc, Olrmtc Eric.
Syn. Betula Ainus var. incána L.—A. lanu

ginosa Gilib.—A. pubéscens Sart.
Ein europäifdjer Saum von rafdjem 2Sud)é 

bié ^u 20 cm §öbe mit behaarten, nidjt 
fiebrigen, etioaé geneigten $meigen, im fpi^en 
®intel aufred&tftebenben heften unb eirund 
lidjen, nid)t fiebrigen Knofpen. Slätter 
länglidj auége^adt, fur§ gefpi^t, hoppelt ges 
gähnt, unten filjigdebaart, in ben Sßinfcln 
ber ^Iberung fabb oben bunfelgrün, nid)t fiebrig. 
Nebenblätter länglich, tveidjbebaart. äRänm 
liebe Kä^djen ^u brei bié fünf an ber <Spi(3e 
§ebn in einer Sraube.

Alnus incána Willd.

©oben, fommt aber audj

Alnus rugósa Spreng.

ber gtoeige, toeiblidje ju adjt bié

©er S3aum bilbet eine bübfdjc Krone; ber Stamm íjat nőd) im filter eine 
foeißgrauc, glatte SRinbe. Siebt ^toar einen feudjten ©oben, fommt aber aud) 
in trodnem unb Sanbboben noch giemlidj 
gut fort.

Var. fóliis variegátis hort., buntblättrige 
äß.^E.; — gláuca Mchx., biaugraue 2ös.E.; 
laciniáta hort., gefdjlifdblättrige 2ß.=E.; — 
monstrósa Späth, monftröfe 2ö.sE.; — sibi- 
rica Fisch., fibirifcfje 2B.-E.; — sorbifólia 
hort., meljlbirnblättrige 2E.sE.; — subla- 
ciniáta hort., IjalbgefdjlitAte 2E.-E.; — to- 
mentósa hort., filzige 2ß.=E.
6. Ainus rugósa Spreng, Htnn^ciißc

SttíUlCl)=<f’tíC.
Syn. A. serruláta BVZZíZ. — A. glutinosa 

var. serruláta Regi. — Bétula serru
láta Mchx. — Bétula rugósa Ehrh.

^torbamerifa bié nadj Kalifornien 
unb Oregon. (Sin 1—4 m bvber Straud) 
mit behaarten unb roftroten íRinbenböderdjen 
befetten $meigen unb mittelgroßen, mit b^ 
roftgelben paaren befetten Knofpen. Slätter 
ovabeiförmig ober Verfebrt-eiförmig, fpi£, meift 
fd)ix>ad) hoppelt gejagt, oberfeité freubiggrün, 
unterfeité gelblidj graugrün, auf ben ftart ber^ 
Vortretenben, ber glädje ein runjligeé 2luéfeben 
gebenben roftgelben Serben bidjter, auf ber 
übrigen glädje fur^ unb Iveid) behaart; Neben
blätter oral ober länglidj, etfoaé bel)aart. ^Rännlidjc unb toeiblidje Kät^djen 
mehrere, bié vier. $üßdjen ^ufammengebrüdt, runblid) bié oval. SHHjt vor 
Entfaltung ber Slätter.
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7. Alnus rubra Bong.
Syn. A. Orégona Nutt. — A. incána var. rubra Regi. — A. maritima /zori.
NorbWeftamerifa an ber Küfte von ber Jnfel Sitd)a bis Oregon unb 

Norbfalifornien. (Sin Heiner bis mittelhoher Saum mit auSgebreiteten Sleften, 
fauligen, braunen ober rötlid)braunen, Weißpunftierten JWetgen unb etwas Hebrigen 
ftnofpen. Slätter eiförmig ober eilänglicf), am ®runb verfd)mälert, an ben 
Nänbern mit lappenartigen, gef erbten Jähnen, oberfeitS bunfelgrün, fal)l, unter? 
feitS bläulichgrün, fa^l mit roten §aupt? unb Seitennerven; Nebenblätter länglid), 
an ber Spitze gerunbet. Nlännlid)e Käßd)en ^u mehreren beifammenftehenb, 
Weibliche zu brei bis vier auf gemeinfd)aftlid)em Stiel. Nüßd)en runblid). Slüi)t 
furz vor (Entfaltung ber Slätter.

©ie I)od)Wad)fenben (Erlen h^en einen aufrecht ftrebenben Stamm mit 
fd)Wad)en Neften unb bitben beShalb eine länqlicfje Krone mit etwas geneigten 
Jweigen. ©a fie baS Slbhauen in jebem Lebensalter vertragen unb fräftig 
Wieber austreiben, fo trifft man häufig mehrflammige recht malerifd)e ©ruppen. 
Sie eignen fid) vorzüglich zur Sepflanzung von glußufern unb feud)ten, 
felbft fumpfigen Nieberungen. ©ie Spielarten ber Sd)roarz'@rle finben nur in 
gleichen Sagen als Verpflanzungen unb in (EinzelfteHung SerWenbung, Wogegen 
bie ^öeißerle mit Nbarten aud) in trocfnern Sagen in gleicher SBeife benutzt 
Werben fann. Jl)rer Nafd)Wü<hfigfeit wegen erfüllen fie halb bie beabfid)tigte 
SBirfung. ©ie Vermehrung ber Stammarten gefd)iel)t burch Samen, ber im 
SBinter reift, gefammelt unb auf recht feuchte Samenbeete im grühjahr auSgefäet 
Wirb. Starfe Se^linge unb Stecfreifer Wachfen leicht in feuchten Sagen, ©ie 
niebrigen ftrauchartigen Slrten fennen aud) burch Slbleger fortgepflanzt Werben, 
©ie Spielarten vermehrt man burch Vereblung auf Sßilblinge ber Ntutterpflanzen 
burch Dfulieren, Wozu man bie unterften fleinften Singen nimmt unb burd) 
Kopulieren unb pfropfen mit zweijährigen (Ebelreifern.

AMELANCHIER Med. — ^el|cnbirnef 2)eerntitycL
Pomáceae, Slpfelfrüdjtler.

Name, ©riech- von melein, Slpfelbaum unb anchein, zufammenfehnüren, 
Würgen.

©attung Sm er finale. Keld) fünffp altig; Slumenblätter lanzettförmig; 
Staubgefäße etwas fürzer als ber Keld); grud)tfnoten z^nfächerig ober aus 
5 zweiteiligen gäd)ern beftehenb; ©riffel 5, an ber Safis etwas Verwachfen. 
©ie reife Slpfelfrud)t 3—5fächerig, mit 3—5 Samen in f(eifd)iger §ülle.

1. Ameláncliier Botryápium D. C. Knnnbifrf)c ^clfenbirne.
Syn. Méspilus canadénsis L. — M. arbórea Mchx. — Crataegus race

mosa Lám. — Pirus Botryápium L. — Arónia Botryápium Pers. — 
Arónia canadénsis T. et Gr.

Fr. Alisier de Choisy — Alisier á grappes. — E. Grape-Pear — Snowy- 
blossomed Ameláncliier — Canadian Medlar — Snowy Mespilus — 
June Berry — Wild Pear tree.

Sirginien, Kanaba. ©in 2—3 m hoher Strand). Slätter länglid)? 
eHiptifch, zu9efpi^l/ ^er 3>ngenb unterfeitS fd)Wad) behaart, fpäter fahl- Slüten 
Weiß in enbftänbigen Verlängerten ©rauben, im 3Nai grud)t bläulich fd)warz, 
reif anfangs 3;uli, von ber ©röße einer fd)warzen Johannisbeere.

Var. canadénsis oblongifólia Arn. Arb., von fräftigem 2ßud)S unb fd)öner 
grüner Selaubung.
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2. Ameláncliier ovális D. C. ÜVníbíattcrigc gfclfcitbiritc.
Syn. Cratáegus spicáta Lám. — Méspilus Amelánchier Walt. — Més- 

pilus canadénsis var. ovális Mchx. — Pirus ovális L. — Arónia 
ovális Pers. — D. Syn. Rundblätterige Birne.

Fr. Amelánchier du Canada — Alisier á épi. — E. Oval-leaved Amelánchier. 
Dtorbamerif a, hóm §uronenfee bié ju bem gelfengebirge. 

(Sin 2—5 m Ijoljer Strauß. Slätter runblid) eűiptifd), fúrj jugefpi^t, gefügt, 
in ber JJugenb unten filberglänjenb behaart, int filter fahl. Slüten weiß, in 
gipfelftänbigen Verlängerten ©rauben, im Dlpril, DJlai; ítéld) behaart; Slumenblätter 
verfehrt*eirunb.  ©ie bläulich fchwarje grudjt reift im $uli. ©ie jungen Slätter 
haben im grühjaljr eine braunrote, im §erbft eine rotgelbe gärbung.

Var. lancifolia hort., mit lanjettlichen Slättern.

3. Amelánchier vnlgáris Mnch. ©enteilte grclfeubirttc.
Syn. Méspilus Amelánchier L. — Pirus Amelánchier Willd. — Arónia 

rotundifólia Pers. — Cratáegus rotundifólia Lám. — Sórbus Ame
lánchier Crtx. — Arónia ovális Med.

Fr. Alisier Amelánchier — Amelánchier des Bois — Néflier á feuilles 
rondes. — E. Common Amelánchier.

Suropa, flipen, Pprenäen. (Sin 2—3 ni Ijofjer (Strand). Slätter 
runblidj-eűiptifd), ftumpf, gefügt, bie jungem Slätter unten feibenarticj behaart, 
fpäter fahl. Slüten foeig, in enbftänbigen bolbenartigen ©rauben, int Slpril, 
DRai; grudjt im ^uli reif, blaufd)Warj. ^erbftfärbung ber Slätter ein 
leudjtenbeé (Selb.

©ie gelfenbirnen finb fehr Wertvolle Sträucher unb Säumdjen für ben 
grühjabréfíor, ba ipre Slütejeit in ben erften ©agen béé Dlprilé beginnt. Sie 
gebeiben in jeher Sobenart, nur barf fie nicht naß fein, unb ertragen noch §alb*  
j'chatten. Dlm beften gebeiben fie in einem lodern, fanbigen Soben unb in 
fonniger Sage, weéljalb fie fid) fehr gut jur Sepflanjung von trodnen, fonitigen 
Abhängen unb von gelépartieit eignen, wo fie auch reidj blühen. Seiber ift jeboch 
ihr SBudjé nicht ju f(honen (Sruppierungen geeignet, ba fie in bie §öhe ftreben 
unb fich fdjWad) Veräfteln, fobaß fie in ihren untern ©eilen balb fahl werben; man 
barf fie beéhalb nicht an bie Räuber von Pflanzungen bringen, ©ie Sommer*  
belaubung ift fdjWadj, ihr baé faftige ®rün; bie grühjahr*  unb §erbftbelaubung 
bagegen fehr fd)ön, namentlich bei A. ovális. $n loderm günftigeni Soben breiten 
fie fid) burch SßurjelauSIäufer fehr aué, Welche auch eine reichliche Vermehrung 
geben, auch Verebelung burch Pfropfen auf Cratáegus Oxyacántha unb 
Cotoneáster.

AMORPHA z. — Ungcffaíf, S^affarb^nbioD.
Papilionáceae, Schmetterlingsblütler.

Dl am e: Som ®ried). amorphos, unförmlich, ungeftaltet, Weil bie Slüte 
Weber Schiffchen nőd) glügel hat, alfo eine unvollfommene Sdjmetterlingéblüte ift.

©attungémerfmale: ®ro^e £aub abWerfenbe Sträucher Dtorbamerifaé, 
Welche hauptfäd)lid) burd) ihre Slätter, aber auch ^hre langen, reich
färbten Slütenäbren Wirfen. $eld) fünfjähnig, fegePglodenförmig; gähne ei*  
förmig, fonfav; glügel unb ’Sdjiffchen fehlen; ©riffel fabenförmig, aufrecht, fahl; 
Staubgefäße ganj am ®runbe einbrüberig; §ülfe jufammengebriidt, ein*  bis 
jWeifamig; Slätter unpaarig*gefiebert,  Slättd)en abWedjfelnb, hellpunftiert; Slüten 
violettblau ober bräunli(h'fd)Warjviolett, mit golbgelben Staubbeuteln, in ädrigen 
©rauben.
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1. Amórpha canescens Nutt. (^rauftljige llngeftaít.
Syn. A. herbácea Walt. — A. púmila Mchx.
Karolina unb ©eorgia. Sin niebriger Straudj. Slätter unpaar 

gefiebert; iBiättdjen Weittytyaarig, graugrün; ATelcty wcid)tyaarig mit jugefpityten 
Bätynen; Slüten braunviolett im Buli—Sluguft. Verlangt einen geßtyütyten 
©tanb unb liebt fanbigen Soben.

Amórpha fruticosa.

Amórpha nana Nutt.

a. Amórpha fruticosa L. StríUtdjiqc llugeftalt, StrandjarHqc 
llitform*

Fr. Faux Indigo — Amorpha frutiqueux. — E. Shrubby Amorpha — Bas
tard Indigo.

Karolina, gíoriba. ©in @trau$ bié 2 m tyodj. Slätter unpaar 
gefiebert, Slättctyen eHiptifcty4änglid), bie unterften vom ®runb béé Slattftieíé 
abftetyenb. J^el(f> etwaé betyaart, vier feiner Batyué ftumpf, einer fpity. 5atyne 

otyne ©rufe; Slüten fetyr bunfeWbläuIidppurpurn, 
im —$uli, in langen Sletyren; §ülfe braun, Wenig 
fámig. ©aé junge §olj nacty bem Saubfalle graubraun. 

Var. crispa hort., Traufe U.; — dealbáta hort., 
Weißbunte U.; — eláta C. Bouché, tyotye U.; — frá- 
grans Sweet., Wotylriectyenbe U.; — Lewisii Lodd., 
Seviédl.; — macrophylla hort., großblättrige U.; — 
péndula hort., tyängenbe U.; — purpuráscens hort., 
buntler blütyenbe U.

3. Amórpha nana Nutt. ^Wcrgdlttacffalt, 
fiebrige Huform.

Syn. A. microphylla Pursh. — A. hiimilis Tausch. 
Fr. Amorpha nain. — E. Dwarf Amorpha.

5luf §ügeln am SRiffouri. ©in Broergftraudj, 30—60 cm tyodj, 
fdjwacty betyaart;*  Slätter adjh bié breijetynpaarig; Slättctyen elliptifd), ftadjeb 
fpityig; Äelcty tatyl, alle Bätyne borftenfpityig; Slüten turjgeftielt, purpurn, auf? 
redtyt, in cnbftänbigen ^letyren getyäuft, im $uli—2luguft. ©ie braune §ülfe 
einfamig. M4. Amorpha pubescens Willd. 

äöcidjtyaarige llngcftalt.
Syn. A. herbácea Walt. — A. púmila Mchx.

©üben von ÍRorbamerita. ©in bié 1 m 
tyotyer ©trauety. Slätter fetyr betyaart, Slättdtyen 
elliptifdty, ftadtyclfpi^ig, fünßetyn= bié breißigpaarig; 
föeldty lóeidtytyaarig, purpurn, tur^ gejätynt; gatyne 
bläulidty weiß; Slüten blaßrot, in ^letyren jus 
fammengeftellt, im September—Dttober. §ülfe 
einfamig. Serlangt fanbigen Soben unb fetyr 
gefdtyü^te Sage mit Sebedung.

©ie Amórpha-^lrten finb fetyöne ©träuctyer, 
bie ityreé gefieberten Saubeé Wegen fetyr ^ierlicty 
erfetyeinen; burd) ftarteé Burüdfctyneiben tann man 
felbj't bie työtyern s2lrten niebrig unb fetyr bufdjtg 
ertyalten. Sefonbcrn ©dtymud Verleityen fie burd) 
ityre buntel gefärbten Slüten, bie ju einer 3e^ 
erfetyeinen, wo ber §l*or  ber Slütenfträud)er arm

wirb, ©ie lieben einen tiefgründigen, lodern, nictyt $u fd)Weren Soben, am 
liebften fanbigen, eine fonnige Sage, unb eignen fid) gut ju Dianbpflan^ungen 
unb jur ©injelftellung, bocty ift vor einer ju maffentyaften Serwenbung ju 
warnen, ba fie ityreé übereinftimmenben §abitué wegen eine eintönige Sßirhmg
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inadon, ©er Samen ivirb mit ben §ülfen gefäet unb ließt ein 3dpr in bet 
(írbe, bevor er feimt. 21lte Stöde geben burd) 2luSgraben unb 3erteilung eine 
reicplicpe Sermeprung. 3n fcpneereid)en SSintern tverben fie von §afen unb 
ftanincpen benagt, meSpalb man fie burd) (Sinbinben fd)ü(3en mufj, inbeffen 
erfe^en fie ben’Serluft fepr fdpnell, inbem fie reichlichen StoctauSfcplag madperi. 
Wan barf bie ^fíanjen in ben Saumfcpulen nicht ju alt merben laffen, ba bie 
[tártén 2öurjeln j’idp ménig veräfteln, tief in ben Soben einbringen, beéhalb bie 
altern Stöde fcptoer auSjugraben finb unb fdjled)t antoacpfen. A. canéscens unb 
pubéscens paben mepr trautige Stengel, finb jurüdjufcpneiben unb ber S3urjel= 
ftod ju bebeden.

AMPELÓPSIS Mchx. — ^ungferntöeiii.
Ampelidáceae, Wehenartige.

Warne. Som ©riech- ampelos, SBeinrebe, unb opsis, Wnfepn. 
©attungSmertmale. Sermittelft ben Slättern gegenüberftepenben, gabel' 

äftigen Wanten fletternbe Sträudper mit fingerförmig geteilten, meift fünfjäpligen 
Slättern. Slütenftanb in jufammengefebten 
bolbigen Trauben; Äeld) meift ganjranbig; 
Slütenblätter 5, jebe# für fid) abfallenb; 
Warbe topfförmig; grucpttnoten nicht in eine 
Scheibe eingefentt, mit 2—4 ©idjen.

Ampelópsis quinquefolia Mchx. 
(Gemeiner 3nn$fctnwetitr üöitber £8ein, 

3uitgferiirebe.
Syn. Hédera quinquefólia L. — Vitis quin

quefolia Mneh. — V. hederacea Ehrh. — 
Cissus hederácea Pers. — Ampelópsis hede
racea DC.

Fr. Vigne vierge — Vigne folle — Ampel- 
opsis á feuille de lierre. — E. Virginián 
Creeper — Jvy-like Ampelópsis — Fi ve
le a ved Jvy.

Worbamerita, von Äanaba bis ©eorgia. 
©in Sletterftraudj, 10—16 cm pod). Slätter 
panbförmig, brei^ bis fünfblättrig; Slättdjen 
geftielt, glatt, mtt meid) ftacpelfpibigen $äl)neii; 
Slüten geIblieh = grün, gabeläftig-bolbem
traubigen ©nbtrauben, im ^uni—<3^5 Ottober 
reifen bie fdjiuaqen ober bunteiblauen Seeren. 
§erbftfärbung ber Slätter ein feuriges Dftot ober 
$urpurrot.

Var. hederácea hort., epfyeuartiger 3- iHmmt mie (Spljeu an ben SBänben 
empor; — hirsúta Don., rauhaariger 3-5 — macrophylla Lauche, großblättriger 
3-, mit großem buntlern Slättern; — radicantissima Lauche, ftart anfaugenber 
3-, bie jungen Triebe unb Slätter finb fammetartig bepaart, rötlich, ^ölättcpen 
fd)mäler, tiefgegäpnt, toeidppaarig, faugt fii) mit ben kanten feft an, ’minbet fepr 
pod); — Roylei hort., D^oplS 3-i — striata sempervirens hort., immergrüner 
3«; — virginiána (angustifolia) hort., virginifeper 3-

S£)er 3ungfernmein ift ein fepr beliebter unb betannter ^letterftraudp, ber 
gern jur Sefleibung von Stäuben, Sejiepung von Salfonen, @ittern, ®elänbcrn, 
Sogengängen, Sauben unb SeranbaS, jur Setleibung alter Saumftämme u. f. m. 
mit bem beften (Srfolg benutzt mirb. @r liebt einen feuchten träftigen Soben unb 
gebeipt in jeber Sage, nur in einer ju fonitigen ift ber SöucpS feproad), fonft ift
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er fehr fchnellwüchfig unb erreicht halb eine bebeutenbe §öfye. SefonberS fcfyön 
ift bie §erbftfärbung, inbem bie Slätter, in fonniger unb trocfner Sage früher, in 
fcpattiger unb fend)ter fpäter eine purpurrote gärbung annehmen. Ueberrafdpenb 
fchön wirft biefe Färbung, Wenn man noch fpät im §erbft grünbleibenbe Säume, 
namentlich immergrüne, von bem ^ungfernWein burch^iehen läßt, Wo ba£ purpur? 
rot mit bem @rün einen herrlichen Sontraft bilbet. Sermefyrung burch Samen, 
Stedlinge unb 2lbleger.

AMYGDALÓPSIS, f. Prunus triloba.

AMYGDALUS Tourn. — SJÍíitii) elBaunt.
Drupáceae, Steinobftartige.

Dlame: Som ©riech- amygma, amyche, 9^iß, Streif, ©rübcfjen, in Sejug 
auf bie äußere Sefchaffenfyeit ber garten Steinfchalen.

® attung^merfmale: Steine Säume unb Sträucher mit ftetS ungeteilten 
Slättern unb vor ben Slättern erfcheinenben, faft finnben Slüten. Sei tó fünf? 
teilig; Slumenblätter fünf; gruchtfnoten einfächerig, mit ^Wei Siern; étéin? 
frucht von einer trorfnen Schale bebecft, bie mit filzigen paaren überfleibet ift 
unb unregelmäßig auffpringt, mit einem, feiten mit $wei Samen.

1. Amygdalus communis L. (Gemeiner tWantwibmtm.
Fr. Amandier commun. — E. Common Almond Tree.

Amygdalus commúnis L.

9?örbliehe3 21 frifa unb gebirgige £eile 2lfien$. Sin kleiner, 6—10 m 
hoher Saum. Slätter länglich'lan^ettförmig, gefügt, bie untern Sägejäljne 
brüfig, Wie auch bie Slattftiele. Slüten einzeln ober paarig, blaßrot ober 
Weiß im 2lpril, oft fdjon im 3ftär$; Selch glockenförmig.
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§ür ben ßiergarten unb ben $art finb einige Sarietüten Wegen ber (Sdjöns 
§eit iprer Slüten ober anberer ^ierenber (Sigenfdjaften von einiger 3S3id)tigfeit.

Var. angustifólia hort., fdjmalblättriger — commúnis flóré pléno 
hort., gefüllt blüpenber 3Jt.; — amára Hayn, mit bitterer — com. flóré 
álbo pléno hort., tóéig gefüllter 2Dt.; — com. fóliis marginátis hort., Wei§ 
geranbete Süt.; — com. fóliis variegátis hort., buntblätteriger

2. Amygdalus nana A.
Syn. Prunus inérmis Gmél.
Fr. Amandier nain. — E. Dwarf Almond — Shrubby Almond.
(Süblidjeő (Sibirien, Síitái, ©eorgien unb Unteröfterreid). ®n 

0,60 bis 1 m poper (Strand). Slätter lüngíicpUinienförmig, jugefpipt, glatt, 

Amygdalus pérsica L.

gefügt, am Slattftiele perablaufenb, opne ®rufen. Slüten einzeln, rofa, im 
SJtärg—Slprii; föelcp cplinbrifcpsglodenförmig. 5rucPt bon berfelben $orm, toie 
bie beS gemeinen SJtanbelbaumS, aber viel Heiner.

Var. campestris Ser., auS Soltúién, Ungarn, Slüten toeig (Syn. A. Bes- 
seriána Schott.); — georgica D. C., Slüten bunteirot, pöperer 2ßud)S; — flóré 
álbo pléno hort., toeig gefüllte — sibirica Lodd., fibirifcpe
Wirb ettoaS pöper, Slüten röter, grucpt runb unb jufammengebrüdt.

3. Amygdalus orientális Mill. 9JiorgenIönbifd)er tUiitiibel bannt.
Syn. A. argéntea Lam.
^leinafien. (Sin 2 m poper palb immergrüner (Strandi. Slätter eHip= 

tifd) gefügt, auf beiben (Seiten feibenglänjenb bepaart; Slattftiele mit Prüfen ver? 
fepen; Slüten ftpenb, rofenrot im íípril, Seid) glödenförmig; grucptfcpale part- 
fleißig. £)er 2ßud)S ift fparrig; muf; bebedt werben.

4. Amygdalus pérsica L. (Gemeiner ^3firftcpbaunt.
Syn. Pérsica vulgáris Mill.
Fr. Pécher commun. — E. Common Peach tree.
férfién, (Spina. 2ßoplbetannter, in (Suropa waprfdjeinlidj ftpon vor 

bem 16. 3aprpunbert tultivierter Dbftbaum, ber gegenwärtig faft nur am (Spalier 
erlogen toirb unb gegen ftrengen groft gefepüpt werben niu^. 2)ie rofenroten

©e^ölgbudj. Breite Auflage. 5
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66 Andromeda.

53lumen erfßeinen im 307äq—5IpriI. ©ie gelben, rot gemalten grüßte finb mit 
einem fammetartigen ^ilj überfleibet, bei einer ©artenform (ber Dlectarine) glatt. 
§ür ben Biergarten foinmt ber gemeine ©firfißbaum nidjt in ©ctraßt, befto meljr 
aber bie Spielarten.

Var. flóré álbo pléno hort., mei§ gefülltblüljenber ©f.; — flóré pléno 
hort., gefüHtblüpenber ©f.; — camelliaeflóra pléna hort., famellienblütiger ©f.; 
Clara Meyer hort., leußtenb rofa gefüfltblüpenber ©f.; — dianthiflóra pléna 
hort., nelfenblättriger ©f.; — fóliis áureis hort., golbgrün belaubter ©f.; — 
fóliis purpúreis hort., purpurblättriger ©f.; — Hanci pendula hort., trauer- 
©f.; — Kaiser Friedrich III. hort., Äaifer griebrißS ©f., mit bißt gefüllten, 
rofafarbenen ©lumen; — pyramidalis hort., pyramidenförmiger ©f.; — rosae- 
flóra pléna, gefüllt rofenblütiger ©f.; — versicolor pléna hort., verfßiebem 
farbig blütyenber ©f.

5. Amygdalus Davidiana Carr. ©iWibS bniiiit.
(Sßina. (Sin Heiner Saum. Slätter längliß lan^ettliß, gefägt; ©lüten 

ro fen rot, §aplreiß, feljr früpjeitig im SJtär^ unb 2lpril. ©er Same mürbe aus 
©pina vom 3Jtiffionar später ©avib nad) ©ariS gefanbt. §oßftämmig auf 
©flaume verebeit ein feljr fßöner, Ijarter ©aum für Sin^elfteUung.

©ie ftraußartigen SJtanbeln finb fßönblüijenbe Sträucher für ben grülj' 
lingSflor unb eignen fidj feljr gut $u ©orpflanjungen vor blüljenben ©eljöl^ 
gruppen. Sie lieben einen guten ©oben unb fonnigen Staub unb bilben in 
földjén Sagen retßliße Söur^eltriebe, bie $ur Sermeljrung benutzt merben. ©ie 
baumartigen Wirten unb Abarten merben am beften in ©injelftellung ober in ber 
9JHtte niebriger ©lütengruppen vermenget. ©efonberS gierend finb bie gefüllten 
Spielarten in ©in^elgruppierung in fonniger Sage unb gutem fräftigen ©oben. 
Sie merben am beften als fleine Stämmßen von 0,50—1,25 m §öl)e auf 
©flaumen unb Sßleljen ober auf ben gemeinen Wlanbelbaum, der burß 5luSfaat 
angelegen mirb, durß Dfulieren verebeit, gür ferneren ©oben benutzt man 
erftere, für leißten ©öden leltem als Unterlage. ©aS ©efßneiben barf erft naß 
bem 2lbblüíjen ftattfinben.

ANDROMEDA L. — ^Inbrontcbe.
Ericáceae, ©eibenartige.

9^ame. 97aß 5lnbromeba, ber Soßter beS äßiopifßen ÄönigS (SepljeuS 
unb ber (Saffiope.

©attungSmerfmale. 3Wt™U(í)er mit abmedjfelnben ober jerftreuten, 
abfallenben ober immergrünen ©lättern. SeIß fünfteilig; ©lumenfrone glodig 
ober ovabfugelförmig ober cplinbrifd), mit einem fünfjäpnigen umgebogenen fflanb; 
Sapfel fugelförmigsfantig, fünffäcperig, mit bem cplinbrifdjen ©riffel gefrönt, 
fünfflqppig, vielfamig, fäd)erfpaltig auffpringenb.

1. Andromeda calyculáta L. heißblütige 2ltiVromeVe.
Syn. Cassándra calyculáta D. Don. — Chamaedáphne calyculáta Mnch. — 

Lyónia calyculáta Iichb. — Chamaedáphne angustiíolia Pursh.
ÍRorbeuropa, Elften unb Dlorbamerifa. Sin bis 75 cm Ijoljer imnters 

grüner Strauß, ©lätter leberartig, umgefeprbeirunbilanjettformig ober oval, 
etmaS fpi^ig, am SRanb jurüdgefrümmt, unbeutliß gefägt, faßl, fßuppig ge= 
tüpfelt, bunfelgraugrün, unten rotbraun; ©lüten blattaßfelftänbig, einblütig, naß 
einer Seite fte^enb, an ber Spifce ber 5leftßen eine beblätterte Sraube bilbenb; 
©lumenfrone eirunb unb längliß maljenartig, meif;; ©lütejeit 3Jtärj bis 3ftai. 
©ie Snofpen finb fßon im Sommer vorgebilbet unb öffnen fiß erft im näßften 
grüljjaljr. ©erlangt feußten ©oben unb ift vollftänbig minterpart.
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Andromeda floribúnda Pursh. 3icirf)blnl)cnbe 2litbromcbc.
Syn. Leucothoe floribúnda D. Don. — Portúna floribúnda Nutt. — Zenóbia 

floribúnda DC.
Fr. Andromede florifére. — E. Many-flowered Andromeda.
SRorbamerifa in ©eorgien. immergrüner bi$ lm poper (Straudp. 

Slätter eiförmigdänglicp, fpifc, fein gefügt, glünjenb^grün, gefoimpert, leberartig. 
Slüten toeiß, japlretd), in adpfeP unb enbftänbtgen einfeitigen ©rauben, bie ju 
Otifpen jufammentreten; Slütenftiele mit je jivei ©edblättdpen. ©er aufrechte 
(Strauß blüpt im SDlai unb iuni.
3. Andromeda polifólia L. s13oleiblätteriqe 2(nbrontcbc, ©orffdjeibe,

Syn. A. rosmarinifólia Pursh. — A. glaucoph^lla Lindl. — Rhododendron 
polifólium Scop.

Fr. Audroméde ä feuille de Pouliot — E. Poly-leaved Andromeda.
(Europa, 91orbamerita, 27orbafien. (Sin nidjt über 30 cm poper 

(Strand). Slätter lineaPIanjettförmig, leberartig, am D^anb umgerollt, ganjs 
ranbig, fapl, unterfeitS fdpimmclgrün; Slüten in enbftänbigen ©eiben, bla§- 
ro fenrot, Slumentrone eiförmig; Slütenftiele unb Äeldp rofenrot. ©iefe fdpöne, 
in ben ©orfmooren beS nörblidpen (©eutfdplanbS gemeine, oon 2ftai bis (September 
blüpenbe verbient in ben ©arten redpt päufig angepflanjt ju tverben.

Var. angustifólia, fdpnalblüttrige 21.; — grandiflóra, großblumige 21.; — 
gláuca, graugrüne 21.; — latifólia, breitblätterige 21.

4. Andromeda speciosa Mchx. '43viirf)tige 2lnbromcbc.
Syn. A dealbata Lindl. — A. cassinaefólia Vént. — Zenóbia speciósa 

D. Don. — Lyónia pulverulénta Bartr.
Fr. Androméde remarquable. — E. Showy-flowered Andromeda.
(Sümpfe 2lorbtarolinaS. (Sin bis 1 ni poper (Strand). Slätter 

eirunb, ftad)elfpit>ig, geterbt ober gefügt, glünjenb^grün^ Slüten groß, weiß, 
baudpigsglodenförmig, pängenb, in ©rauben, im $uni bis September. ©aS £aub 
abfallenb. Sebarf in ©eútfdplanb einiger ©etfung.

Var. pulverulénta Pursh., mit eirunben, unten fdpimmelgrün bereiften 
Slättern; — pulverulénta quercifolia, eidjenblütterige 21.

©te Andromeda-2lrten finb 2Roors ober §eibepfíanjen unb verlangen einen 
fanbigen, moorpaltigen Soben, §albfdpatten unb reidplicpe geucptigteit. 2ßill man 
fie in ©űrien, mo jener Soben von 27atur ni(f>t vorpanben ift, anpfíanjen, fo 
muß man ben Soben burd) Seimifdmng von <Sanb, ©orfs, Sloor^ ober §eibe= 
erbe für fie geeignet machen. 2lm beften ift eS, man beftimmt für fie befonberc 
Seete in balbfcpattiger unb feudaler Sage, gräbt ben Soben bis jur ©iefe von 
45—60 cm auS unb erfet^t benfelben burd) obige geeignete (Srbmifdjung. $n 
rauben ©egenben bebürfen fie für ben Söinter einer leisten, aber nid^t feft auf; 
liegenben ©ede. ©ie Sermeprung gefdpiept burep (Samen, 2lbleger unb aud) burep 
2luSläufer. ©ie (Samen müffen ppattig liegen unb jiemlid) feudpt gepalten 
toerben. 2Ran fäet im §erbft ober Zeitig im grüpjapr auS. ©ie ft'erne liegen 
oft ein ganzes $apr, audp nodp länger, epe fie aufgepen. ©a fämtlidpe 2lrten 
niebrige (Sträiuper finb, fo bebürfen fie nidpt beS (SdpneibenS. 2Jlan lidptet nur 
von ßeit ju 3eit bie Süfdpe auS, inbem man altes §olj auSfcpneibet.

ANDROSAEMUM, f. Hypéricum. 

ARALIA L. — Slrnlie.
Araliáceae, 2lralienartige.

9?ame. (Sarrajin, ein franjöfifdper 2lrjt in Quebed, fdpidte im ^apre 1804 
bie erfte Sßflanje biefer ©attung unter bem fanabifdpen tarnen aralia nadp SariSv 

5*
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©attungSmertmale. Kräuter unb niebrige Säume mit ein- ober metyr- 
faß gefieberten großen Slättern unb unregelmäßig jufammengeftellten ©ölben. 
Slüten polpgamifß, mit bem ©nbe béé Stieles burd) ein ©lieb Verbunben; 
Geißblätter fünf, furj, jatynartig; Slumenblätter fünf, in ber Gnofpe baß- 
jiegelig übereinanber liegenb; fünf Staubblätter; fünf, feiten nur gtoei unb brei 
©riffel, völlig frei; ein bitfer fleifßiger ©iSfuS; grußtfnoten fünffäßerig, in 
eine fünffäßertge, wenig fleifßige Steinfrußt fiß umWanbelnb.

1. Arália cliinénsis L. ©ßütcftfrfje ^Italic«.
Syn. A. Leroána C. Koch. — Dimorphánthus elátus Miq. — D. mandschir 

ricus Maxim.
©tyina. ©in 2—3 m unb rnetyr tyotyeS Säumßen. ©er Stamm ift mit 

einzelnen Staßeln befett. Slattftiele fein betyaart; Slätter hoppelt unb breifad) 
gefiebert, anfangé oberfeitS 
behaart, unterfeitS blaugrün; 
S^ifpe fityenb, mit aufreßt 
ftetyenben rieften, bie wieber 
verjweigt finb; 3^eW an 
ber Spifse unb an ben Seiten 
mit Heinen ©ölben befett. 
Stamm grauweiß. Slütyt 
grünlißweiß im 5luguft 
unb September.

©ine fßöne fetyr betorative 
^ßflanje für ©injelfteHung, bie 
ficty unter rautyerentlimatifßen 
Sertyältniffen Wie in Sßü? 
ringen als WintertyarterWiefen 
tyat, einen veräftelten Stamm 
bilbet unb reiß blütyt.
2. Arália spinosa L. 

Stadjctige $Ualie.
Syn. Arália japónica hort. 
Fr. Aralie épineuse, An- 

gélique épineuse. — 
E. Spiny Aralia, An
gelica tree.

DZorbamerita, von Sir = 
qinien bis gloriba. ©in

Aralia spinosa L. 2-3 U) tyotyeS Säumßen.
©er Stamm einfaß ober am 

@runb geteilt, mit Staßeln befett; Slätter groß, breifaß gefiebert, an ben Nerven 
mit Staßeln befett, unterfeitS blaugrün; Slättctyen eiförmig, jugefpityt unb tief 
gefügt; Slattftiele ftaßelig unb purpurbraun, Wie auß bie Sriebe. ©ie jatylreißen 
Slüteubolben bilben jufammen eine vielverjWeigte sJtifpe; Slüten griinhßsWeiß, 
im September; Seeren fünffamig, fßWarj.

©ie Uralten eignen ftß gut jur ©injelftellung aufOtafenfläßen alSSlattpflanjen 
unb finb von fßöner SHrtung. Sie verlangen einen guten kräftigen unb bünger? 
reißen Soben mit reißlißer geußtigteit unb nißt ju fonnigen Stanbort, Wenn 
fie fiß fräftig entwideln follem ©ie ßinefifße Aralie tyält in rautyerm Glima 
gut auS*J,  wätyrenb bie ftaßeliße 2lralie ityreS metyr trautigen Stammes Wegen

*) 3m $art von SBeimar finb feit 6 3ntyren. jWei ©xemplare angepflanjt, 
bie eine in fonniger, bie anbere in tyalbfßattiger Sage, Weiße otyne bte geringste gürs 
forge bie ftrengen äßtuter auSgetyalten tyaben, jefet 3 m tyoß finb unb feit 3 3ntyren 
reiß blütyen. 3- §
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leidjt bem grfrieren anégefejjt ift unb menigftené ber üöurjelftocf bebectt merben 
muß, aué meídjem fie leidet mieber auétreibt unb fo einen ftaubenartigen Gba? 
ratter annimmt, in mellem fie fidj audj ju großer (Sdjönljeit entmiaelt. ©ie 
Sermetyrung gefdjieljt burdj SBurjelauélüufer unb Sßurjelftüde; lentere im $rü§? 
japr abgenommen müffen in ©öpfe geftetft unb etmaé marrn gehalten merben. 
©ie ©ámen merben im §erbft fdjattig unb feucht auégefüet unb mätjrenb béé 
Söinteré bebecft.

ARISTOLOCHIA L. - Oftcrhi^ci.
Aristolochiáceae, Dfterlujeiartige.

Name. Som ©riedj. aristos, feljr gut, unb locliia, bie Steinigung.
©attungémertmale. (Sdjlingfträudjer mit abfaűenben Slättern unb 

minbenben (Stengeln. Seldj blumentronenartig, einblättrig, unten mit bem 
grudjttnoten Vermag fen, über biefer (Stelle aufgeblafen, bann röhrig, enblidj in 
einen junaenförmig auégebreiteten Nanb auégeljenb; (Staubgefäße 6, bem ©riffel 
unb ben Warben anfi^enb; ©riffelfäule biti, in einer fedjéftrafyligen Narbe enbigenb; 
Äapfel fedjéfüdjerig, mit jaljlreidjen fdjeibenförmigen, mié jufammengepreßt er? 
fdjeinenben, eine 3Írt (Säule bilbenben tarnen.
1. Aristolochia Sipho L’Her. (großblätterige Cfferlit^ei, ^ebcrblitme, 

spfeifenftraudh
Syn. A. macrophylla Lám. — A. frutéscens Marsh.
Fr. Aristoloche en syphon. E. Siphon-like Birthworth — Tube-flowered 

Birthworth.
Sirginien. (Sin bié 10 m Ijodj minbenber (Sdjlingftraudj. ©aé alte 

§olj grau geftreift, baé jüngere ganj grün. Slätter groß, fyerjförmig, főit, 
20—25 cm breit, taljl; Slumenftíel ein? 
blütig, mit einem eirunben Nebenblatt, blatt? 
mintelftänbig; Slume bräunlich ober gelb? 
lidj? braun, aufmürté getrümmt, mit einem 
breilappigen Nanb, einem mit einem ©edel 
verf ebenem ^feifentopf nid)t unäljnlidj; grüdjte 
oft feljr jaljlreid), an langen (Stielen von ben 
3meigen Ijerab^ängenb, burdj iljre §orm an 
eine ®urte erinnernb; bliifyt im ^uli, Nuguft.

Aristolochia toinentosa Sims.
Jyilgige ©fterlugei.

Syn. Aristolochia hirsúta Mühlb.
Fr. Aristoloche tomenteux. E. Tomen- 

tose Birthworth.
(Sübfarolina, Souifiana. (Sin nidjt 

fo fyodj mi^ber vorige madjfenber (Sdjling? 
ftraudj. (Stengel minbenb, filjig, braun, 
fdjmädjer mie bei A. Sipho; Slätter feljr 
groß, Ijer$förmig, unterfeité filzig; Slüten? 
ftiel einblütig, opne Nebenblatt, ©er blumen? 
fronenartige Äelc^ tyat eine nadj Vorn auf? 
fteigenbe Nöljre unb ift viel tiefer gelappt, 
álé bei A. Sipho, fiad) auégebreitet, gelb, 
bunfelpurpurn: Slüte^eit im 3Nai—«Quni.

(Seljr fcijöne unb beliebte (Sdjlingfträudjer mit feljr großen Slättern, bie 
fí^ befonberé jur Setleibung von Wanern, Sauben, Sogengängen, Saum? 
ftämmen u. f. m. eignen. (Sie verlangen einen guten, letjmfyaltigen Soben in

Aristolochia Sipho L’Her.

innen an ber Wünbung ber Nöljre
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feudjter unb nic^t fonniger Sage, in trodenem, fanbigem ©oben geigen fie ein 
wenig befriebigenbeé SSadjétum. $e günftiger Soben unb Sage ift, um fo 
fdjneuer unb überrafdjenber erfolgt il;re ©ntwitfelung. Sermeljxung burdj ©amen 
unb SIbleger, aud) burdj ©tedlinge. 3>n feljr günftigen Sagen wirb ber ©ame 
teimfaljig unb fäet fidj oft felbft aué. Sluéfaat im $erbft ober grüljjaljr, beffer 
in Stapfe ober Säften, álé iné $reie.

ARMENIACA, f. Prunus armeniaca.

ARONIA, f. Sorbus.

ASCYRON, f. Hypéricum.

ATRAGENE L. Sltrngeite, Sltyenre&e.
Ranunculáceae, ípabnenfufsartige.

Slame. Som ®riedj. atragene.
©attung émertmale. ©träudjer mit tletternben ©tengeln, bie fid) burdj 

©abel unb Stauten feftljalten. Äeldj blumentronenartig, vierblätterig; §alj!reidje 
linienförmige Sronblätter; ja^lreicbe ©amen, bie in einen bärtigen ©djtoanz 
auégeljen.

1. Atragene alpina L. ©uropäifdje SUpenrcbe.
Syn. A. austriaca Scop. — A. Clematides Crtx. — Clematis alpina Mill. 
Fr. Atragene des Alpes. E. Alpine Atragene.
Soralpen, Stieberöfterreid) u. f. tv. ©in 2—4 m Ijodj tletternber 

©trauá. Stengel xablreid), veräftelt, fdjwadj, an ben Urfprungéftellen ber 
Slätter unb Slüten Snoten bilbenb. Slätter 
boppelhbreijäblig; Slättden eirunb*lanzettförmig, 
Zugefpi^t, gefägt. ßtoifdjen ben Slättern entfpringt 
ein ziemlid) langer Slütenftiel; Seldjblätter zweimal 
fo lang, wie bie Slütenblätter, auf beiben ©eiten 
blau, letztere etwaé fpatelförmig, Hein fcfymu^igs 
wei§, in ber Siegel 12 an ber gafyl. ©ie Slumen 
erfd)einen von iülai bié ^uli. §erbftfärbung ber 
Slätter bräunlidj.

2. Atragene inacropetala Ledb. G5rof;= 
blumige ^Upcnrebe.

Syn. Clématis macropétala Ledb.
SJtanbfdjurei. ©in 2—3 m Ijodj tletternber 

©traudj. Slätter gegenüberfteljenb; Slättdjen ge^ 
ftielt, zu auf gemeinfcbaftlic^em Slattftiel von 
feíjr veränberlidjer §orm, halb ungeteilt, halb ge= 
teilt, 2—3teilig, ganzranbig ober gezähnt; Slüten

einzeln in ben Slatttointeln, nicfenb, fdjönblau, adjtblättrig, im Sfunt unb Suli. 
Sljrer gierlid^en Selaubung Wegen zu^ Setleibung von ©ittern, Sauben 

unb ©elänbern redßt effettvoH ©ie verlangt fonnigen ©tanbort unb guten, 
lodern Soben. SJtan vermehrt fie burdj ©amen, ©tedlinge unb Slbleger. SJtan 
fäet ben ©amen im §erbft fe^r fiad) in fdjattige Sage. Stadj bem Slufgeljen 
im grüljjaljr mu§ man fleißig begießen, ©ie Sluéfaat im grüfyjaljr liegt über. 
SIbleger bewurzeln am beften in §eibeerbe. ©tedlinge von bie^jäljrigen Xrieben 
unter ©laé.
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AZALEA L. — Slgnlce, ^elfenftrnurf).
Ericáceae, £>eibenartige.

Dianie. Som ©riedp. azaleios, peiß, bürr.
® attungSmert male, Dtiebrige Sträudper mit fommergrünen, abfaHenben 

Slättern unb anfepnlidpen, am Knbe vorjähriger DIefte Kolben Vereinigten 
Slüten. Äeldj fünfteilig; Slumentrone trichterförmig, unregelmäßig, fünfs 
lappig; (Staubgefäße am grudptboben befeftigt; (Staubbeutel an ber Spifce 
jiveilöcperig; ©riffel verlängert, mit ben (Staubgefäßen perauSftepenb, an ber 
Spipe allinäplidp verhielt; Äapfel fünffächerig, mit von ben Etappen gebilbeten 
Scpeibeivänben, vielfamig; (Samen fein.

1. Azálea calendulacea Mchx. Siiitgelblumciifarbiget Jyelfenftraudj,. 
Shalcc.

Syn. A. póntica calendulacea Pers. — A. nudiflóra coccinea Ait. — A. 
rúbra Meerh. — A. aurantíáca Fr. G. Dietrich — A. speciósa Willd. 
Rhododendron calenduláceum Torr.

Fr. Azalee calenduline, couleur de souci,— E. Marigold-coloured Azalea.
Dlorbamerita, von Senfplvanien bis Karolina. (Sin l1/»—2 m h°her 

(Strauch- Slätter länglich, auf beiben (Seiten iveidppaarig; Slüten groß, 
erft nad) ben Slättern erfepeinenb, gelb, rot, orangenfarbig ober tupferfarbig, 
im Dftai, $uni; Äeldpjäpne länglidp, fpatelförmig; Dtöpre ber Slumentrone 
behaart, fürder als jene.

Son biefer Dlrt finben fid) in ben @ärten viele fepöne (Spielarten, befonberS 
viele lebpaft rote, iveldpe entiveber von felbft ober burep tiinftlidpe föreujung 
entftanben finb.

2. Azálea mollis Bl. Söcidjßiiariflcr Jy elf enftr aud), 5l(salce.
Syn. A. sinénsis Lődd. — A. japónica A. Gray. — Rbodéndron molle Sieb, 

et Zucc.
(Spina unb $apan. Kin bei unS 1 m poper (Straudp, ber A. póntica 

äpnelnb, jebodp mit Heinern, breitem, unterfeitS blaugrünen Slättern. Slätter 
elliptifcp mit anliegenben §aaren befept; Slüten fepr groß, gelb, gelbrot, 
tupferig ' gelb, rot bis feurig farmingd)ar(ad)rot, mit breiten Eronem 
abfdpnitten.

3>n ben ®ärten iverben viele (Spielarten fultiviert.

3. Azálea nudiflóra L. Dtarftbliitiger JVcífciifttíUid),
Syn. A. fúlva Mchx. — A. periclymena Mchx. — Rhododendron nudi- 

fióruni lorr. —
Fr. Azalee nudiflore. — E. Naked-flowered Azalea (American Honeysuckle, 

May Flower in Dlmerifa).
Dlorbamerita, von ßanaba bis ©eorgia. (Sin 1—2 m poper (Straudp 

mit fteifpaarigen Dleftcpen. Slätter länglidpdan^ettförmig, faft glatt, auf beiben 
Seiten giün, an ben Dtänbern geivimpert, bie Dftittelrippe unten borftig, oben 
mollig; ßmeige meiftenS gelbbraun, bepaart, in ber .^ugenb grün; Slüten in 
©olbentrauben, nicht von Slättern umgeben unb vor ber (Snttvidelung ber Slätter, 
in ben garben fcparlacprot, fleifepfarbig, iveiß, geftreift, bunt, rot, 
purpurn u. f. m. tftöpre ber Siumentrone länger, als bie Sappen; 3^ne 
Ä'eldpeS tur$; Staubgefäße iveit pervortretenb.

Son biefer Dlrt giebt cS eine Dftenge fdpöner Spielarten unb Saftarbe.
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4. Azalea póntica L. ^üittifdjcr gdfenftraudj, 3lgalee<
Syn, A. arbórea L. — Rhododendron flävum G. Don. — Athodéndron 

ponti cum Rchb.
Fr. Azalée pontique. — E. Common Azalea, Pontié Azalea.
Sleinafien. ®n 1—2 m poper Strauß mit fräftigen ftarfen rieften 

unb behaarten 3n?eigen. Slätter Iänglid>4anjettförmig, jugefpipt, etmaS iveid), 
meidjpaarig, am ©runb verfd)mälert, ge'mirnpert; Slüten groß, golbgelb, etmaS 
buftenb, in enbftänbigen ©olbentrauben, mit fiebrig behaarter Ötödre unb perauS? 
tretenben Staubbeuteln, im íUlai, 3uni.

3ftan pat in ben ©ärten eine große Sftenge Von Sarietäten biefer 5lrt, 
melcpe fid) pauptfädjlidj in ber garbe ber Slumen Von einanber unterfdjeiben, 
mié in bem garbenton ber Slätter. Sie Slumen ber Stammart paben nur ein 
fcfjöneg leucptenbeS ®elb, bie Sarietäten aber gépén burd) alle Schattierungen 
von @elb bis Äupferrot; man pat audj rein meiße, ober gelb unb rotgeftreift.

5. Azálea viscosa L. klebriger Jídfcitftraucp, Sljake»
Syn. A hispida Pursh. — A. gláuca Meerh. — A. fragrans Raf. — Rho- 

dodéndron viscosum Torr.
97orbamerifa, von Sanaba bis ©eorgien in Sümpfen. Sin bis 80 cm 

poper Strand) mit fteif bepaarten Sleftdjen; Slätter länglidj, mimperifdp, auf 
beiben Seiten gleid)faibig, fapl, oben etmaS glänjenb, an bem ífóitteluerv borftig; 
©olbentraube beblättert; Slüten außerhalb brüfig'paarig, fepr fiebrig; Seldjgäpne 
furj abgerunbet; Otöpre länger als bie ®ipfel ber Slumenfrone; Staubgefäße 
faum länger^alS bie Slumenfrone; Slumen meiß unb rötlidj, tm $uni—3uli.

©er Strand) bilbet breite Süfdje, inbem fid) jeber 3n?eig Serüprung 
mit ber Srbe bemurjelt, pält völlig unbebecft aus unb pat viele Spielarten pervor= 
gebracpt, barunter aud) gefüllte, gefraufte, früper ober fpäter blüpenbe, niebrigere 
unb pöpere u. f. m.

Sämtlidje 2lrten unb Abarten finb fepr fcpön blüpenbe 3ierfträucpen, melcpe 
im 9J£ai unb 3uni unfern ®ärten einen befonbern Scpmucf Verleihen. Sie 
gepören ju ben fogenannten Wloorbeetpflanjen unb verlangen eine etmaS fonnige 
Sage mit reichlicher geudjtigfeit. 9ftan pflanjt fie am beften auf bcfonbere Seete, 
aus benen bie Vorpanbene Srbe bis 60 cm tief perauSgefdjafft unb burd) eine 
TOfdjung von Sanb, ^Jtoor? unb §eibeeroe erfept morben ift, unb orbnet fie 
nacp ben garben ber Slumen. SJtan fann fo redjt mirfungSVolle ©ruppierungen 
jufammenftellen. SefonberS finb bie A. póntica, móllis unb viscósa mit ipren 
japlreicpen Spielarten baju geeignet. Sie eignen fiep audj jur Sepflanjung von 
gelspartien, in benen bie ^Pfianjftellen mit obiger Érbe auSgefüHt merben, mo fie 
mäprenb ber Slüte unb im §erbft burdj ipr fcpön fdjarladjrot gefärbtes Sanb redjt 
mirfungSVolI finb. ©iefe gärbung erreidjt ipren vollen ©lanj jebodj nur in 
fonnigen Sagen unb allenfalls noep im fdjmacpen §albfcpatten. 3m tiefen Scpatten 
ift bie gärbung nur unbebeutenb, fo mie audj bie Slüte niept fo reiep ift. 3n 
ju raupen ©egenben bebürfen fie mäprenb ftrenger Sßinter einen Sdjup. Sftan 
Bebeeft ben Soben bis 30 cm podj mit troefnem Saub, errieptet über ben Sträucpern 
ein @erüft Von Stangen, unb überpängt biefeS mit gieptenreifig. ©ie Sermeprung 
gefepiept burdj Samen, moburep man päufig abmeiepenbe Stumenfärbnngen erpält. 
©ie Sarietäten merben burdj Ableger, inbem man bie 3^e^9e nieberbiegt, mit 
®rbe bebetft unb burdj irgenb einen ©egenftanb befepmert, SBurjeltriebe, menn fie 
murjeledjt finb, unb burd) Serebelung fortgepflanjt. 2XÍS Unterlage für bie Ser^ 
ebelung bient A. póntica. DJlan jiept bie jungen Unterlagen in Jöpfen unb 
nimmt bie Serebelung am beften im 5luguft unb September burd) ^Iblaftieren 
unb Seitenpfropfen unter Suftabfcpluß vor, bodj fönnen aud) mit (Srfolg frautige 
Reifer im 3uni aufgefept merben.

©ie Sjaleen paben bie ©genfdjaft, baß fie im Sauf ber 3e^ hon unten 
perauf fapl merben unb fdpmadj blüpen. 3Jtan feßneibet bann baS alte §olj ftarf 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



Bérberis. 73

aurücf, infolge beffen unter ber ©djnittflädje ^aljlreidje Sriebe erfdjeinen, Iveidbe nadj 
2 ^afjren Wieber einen reidjen Slumenflor geben. ©ie (Spinen ber Sriebe barf man 
nidjt ftu^en, weil baburdj bie Slüte verloren gebt, inbem bie jtnofpen fid) bereité 
im vorljergeljenben 3japr auégebilbet tjében. 3jcbeé Sefdjneiben barf erft nadj 
ber Slüte vorgenommen Werben. ©ie verebelten ^fíanjen muj man ^od) genug 
über ber Serebelungéfteűe befdjneiben, alle ©riebe unter berfelben müffen bei 
iljrem ©rfcbeinen unterbrüdt Werben.

BERBERIS L. — $erbcrtl?e, Snuertioni.
Berberidáccae, (Sauerbornartige.

5Rame. Som arabifdjen berberys, bie Se^eidjnung für bie grudjt biefeé 
©traudjeé.

® attungémertmale. ©träudjer mit meift gelbem §olj unb einfadjen, 
borftig gegähnten Slättern, Weldje in Süfdjeln aué ben Änofpen Ijerauétreten, an 
bereif ©runb ein breifpi^iger ©orn fidj befinbet. ^telcfj unb jtrone feinblätterig, 
beibe halb abfaHenb, lentere meiftené gelb, ©ie Slumenblätter Ijaben am 
SRagel gWei rotgelbe ©rüfen; ©taubfäben etwaé breit, faft Ijammerförmig, mit 
feitlidjen ©taubbeuteln, bie fidj von unten nadj oben öffnen; grudjt eine ein*  
famige Seere mit hartem ©tein.

©ie ©attung Berberis ift in ^Wei ©ruppen, nach ber ©eftalt ber Slätter 
unb bem Slütenftanb, geteilt Worben, A. Bérberis, B. Mahónia.

A.Bérberis  mit einfachen Slättern unb faft immer Ijängcnben Blütentrauben.
1. Bérberis vulgáris L. (Gemeiner ©auevbont.

Syn. B. ácida Gilib. — B. irritabilis Salisb.
Fr. Épine vinette commune — Vinettier. — E. Common Berberry — 

Pipperidge Tree.
(Europa unb im Orient, ©in auégebreiteter, vielftämmiger, 2—3 m 

Ijoljer ©traudj, ber mit breiteiligen ©ornen beWeljrt ift. Slätter faft eirunb,
Wimperig gefägt; Slüten gelb, in vielblütigen, Ijängenben 
©rauben, im SJrai—3uni; Slumenblätter ganjranbig. ©ie 
fdjönen roten Seeren reifen im ©eptember. ©ie §erbft*  
färbung ber Slätter ift rötlicfj^gelb.—3luf feinen Slättern 
entwickelt fid) ein $il$, Aecidium Berberidis, bie hinter*  
form béé ©etreiberofteé, beffen ^iegelroteé ©porenpulver 
am ©etreibe ben ©tielbranb erzeugt unb SJti^ernten 
veranlagt

ÜJtan tultiviert von bem gemeinen ©auerborn viele 
©pielarten, teilé álé ©pnonpme, teilé álé burdj gärbung 
unb ©efdjmad ber grüdjte, teilé burdj ©eftaltung unb 
garbe ber Slätter unterfdjieben.

9Ilé Syn. Werben betrachtet: B. declináta Schrad. —
B. laxiflóra Schrad. — B. elongáta Schrad. — B. ibé- 
rica Schrad. — B. arboréscens Schrad. — B. chry- 
sántha Schrad. — B. macrocántha Schrad. — B. cre- 
nuláta Schrad. — B. Jacquini Schrad. — B. sulcáta
C. Koch. — B. spathuláta Schrad. — B. heterophylla 
Schrenk. — B. emargináta Willd. — B. sibírica L. — 
B. aetnénsis Fresi. — B. amurénsis Rgl. — B. japó- 
nica Thunb. — B. turkománica Karel. — Bérberis vulgáris L.
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3jn Se^ug auf bie foerben unterfdpieben: B. apyrena Schrad., init
fornlofen Seeren; — dúlcis hort., init füßen Seeren; — leucocárpa ober álba, mit 
meinen Seeren; — nigra hort., mit fdjfoarjen Seeren; — lútea D. C., mit 
gelben Seeren;—macrocárpa Schrad., mit fepr großen Seeren;— nigra hort., 
mit fcpfoar^en Seeren; — sanguinolénta, mit blutroten Seeren; — violácea 
hort., mit violetten Seeren.

91acf> ben Slättern foerben unterfdpieben: atropurpúrea hort, (foliis pur- 
púreis), mit blutroten Slättern, bie fdpönfte von allen Spielarten, foeldpe burd) 
2IuSfaat $iemlidp fonftant ift;—áurea hort., golbgclbblättrige S.;—fóliis varie- 
gátis hort., mit gelbbunten Slättern; — lúcida Schrad., mit glän^enben Slättern; 
— margináta áurea hort., mit gelbgeränberten Slättern;— microphylla hort, 
fleinblätterige S.; — rotundifólia hort., runbblätterige S. —

2. Bérberis actinacantlia Mart. Strapibornigcv Snuerborn.
Fr. Epine-vinette ä épines rayés. — E. The ray-spined Berberry.
©pili. ©in immergrüner niebriger Straudp, mit auSgebreiteten, braunen, 

fur^ behaarten ßfoeigen unb langen, foeifjen, etfoaS breiten, bjanbteiiig^ brei- bis 
fünftägigen ©ornen, 60 cm podp. Slätter fipenb, runblicp; eiförmig, fteif, lebers 
artig, gan^ranbig ober bornigsge^äpnt, bunteigrün; Slüten buntelgelb, etfoaS 
größer als bie beS gemeinen SauerbornS, einzeln an faft bolbenartig gefteUten 
Slütenftielen, iveldpe viel fürder finb, als bie Slätter, im ijuni. §alt unter 
leidpter Seberfung gut auS.

3. Berberis canadensis Pursh. Staitabifcper Siuierboriu
Syn. B. caroliniána Loud. — B. cerasina Schrad. — B. provinciális Schrad.
Fr. Epine-vinette du Canada. — E. Canadian Berberry.
Sanaba, (Georgien, ©in 1—2 m poper, fepr bufewiger, biepter Straucp, 

mit foarjigen, punktierten, oft übergebogenen rötlicpen ßmei’gen unb turnen, breU 
teiligen ©ornen. Slätter länglicpifpatelförmig, foeitläufig gefägt, mit etfoaS 
borftigen Säge^äpnen, viel Heiner, fdpmaler unb peller, als bie beS gemeinen 

SauerbornS, am ®runb verfcpmälert, 
aber faft fipenb; Slüten gelb im TRai, 
in fünfí bis aeptblütigen Trauben, 
Heiner, als bei Bérberis vulgáris, 
audp bie roten Seeren Heiner. Slumem 
blätter an ber Spipe auSgeranbet.

Bérberis cratáegina DC.

4. Bérberis cratáegina DC. 
Söciftbomartiger Sancrborn. 
Syn. B. nitens Schrad.
Fr. Epine-vinette á port d’aubé- 

pin. — E. Crataegus-like Ber
berry.

Sleinafien. ©in jfoifepen 1 unb 
2 m poper Strand) mit einfaepen 
©ornen. Slätter länglidp, feiivnel^ 
abrig, leberartig berb, faum etfoaS 
gefägt, graugrün. Slüten gelb, in 
turnen, vielblütigen, gebrängten, auf? 
reepten Irauben, foeldpe faum länger

finb, als bie Slätter, im 9Wai. Seeren rot, bie jungen Sriebe braun, ©urep bie 
langen, fdplaffen, graugrünen ober auep foeiftfiepen Slätter von allen übrigen Wirten 
verfdpieben.
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5. Berberis dealbata Lindi, sEßciftlicfjcr Sauerboru»
Fr, Epine-vinette á feuilles blanchátres. — E. The Whitened-leaved 

Berberry.
SRerito. (Sin immergrüner, fdjlanfer, 1—1,60 m Ijofyer Straudj mit 

bunteibraunen, faft unbewegten ßWeigen. Slätter biéWeilen teilförmia unb 
breijä^nig, meiftené aber runblidj, mit nvei ober brei hornigen 3^uen auf le^er 
©eite, faft fdjimmelgrün, unten Weiß; Slüten gelb, woldriedjciib, in feljr furzen 
qebränqten, bänqenben Xrauben, im 5lpril. Seeren qelblidj;purpurn. Verlangt 
im Sßinter etwaé Sdju($.
6. Berberis empetrifolia Lam. iRaufcf)becrbiättcriger Sauerborn»

Fr. Epine-vinette á feuilles d’Empétrum. — E. The Empetrum-leaved 
Berberry.

^orbilleren (SljiliS- ®n liegenber, immergrüner Strand), von nicfjt 
meljr álé 30—60 cm ápölje, mit garten, rutenförmigen, edigen, faftanienbraunen 
3Weigen unb breiteiligen Konten. Slätter ítóenförmíg, 
ftadjeifpijjiq, gan^ranbig, an ben iRänbern umgerollt, grau; 
grün, in Süfdjeln. Slüten groß, gelb, einzeln ober paar; 
weife in ben Slattadjfeln, im 3Rai.

(Sine eigentümliche unb feljr gierlic^e Pflanze, Weldje 
meljr baé 2lnfeljen einer epeibe, álé einer Serberi^e Ijat.

5lm beften gebeiljt biefe s2lrt in fcfjattiger Sage unb in 
TRoorerbe.

7. Berberis lieteropoda Schrenk. Xrtttnrifdjer
Sauerboru»

Jurfeftan unb Soongorei. (Sin Straudj mit rot; 
braunen gefurdjten ober tantigen SlütenjWeigen; Slätter 
eKiptifdj teilförmig ober ovabteilförmig, in ben Stiel ver; 
fdjmälert, ganjranbig ober bornig;gefägt, leberartig; Slüten 
in ®olbentrauben ober in verlängerten jfcolbentrauben, weldje 
meift türjer álé bie Slätter finb, gelb im 3Rai. Seeren 
groß runbli(^;eiförmig. §at fid) álé Winterfjart erwiefen.
8. Berberis integerrima Bunge, Wnu;raubiget 

Sauerborn»
Syn. B. densiflóra Boiss et Buhse. — B. Nummu

laria Bunge.
Saufafué, Perfien, Xurfeftan. (Sin Heiner Strand) mit ftielrunben 

Slütenäften, bie mit einer glänjenben gelbbraunen stinbe bebedt finb; Stadjeln 
Remiid) ftarf unb lang, einfad) ober breiteilig; Slätter ediptifdj;teilförmig, feltener 
breitoval ober runblidj, in einen Stiel verfdjmälert, leberartig, ganjranbig ober 
bornig ge^äljnt, unterhalb mit vortretenbem 5lberneh; Slütentrauben vielblumig, 
faft fo lang ober wenig länger álé bie Slätter; Slüten gelb im SRai; Seeren 
runblidj;oval. ^Rufj etwaé bebedt Werben.

9- Bérberis microphylla Foerst. .Qlcinbtätterigcr Sauerborn»
Syn. B. buxifölia Poir. — B. inéi mis Pers, — B. dúlcis Sweet.
Fr. Epine-vinette á feuilles buis. — E. The Box-leaved Berberry.
Patagonien. (Sin 60 cm bié lm Ijoljer íjalbimmergrüner Strauß, mit 

fteifen, abfte'henben, braunroten unb edigen 3^e^9en un^ breifpi^igen Sornen. 
Slätter eirunb ober eirunbdanjettförmig, gan^ranbig, glatt, leberartig, buntel; 
grün; Slüten einzeln ober ju breien, in jenem galt an langen, in biefem an turnen 
Slütenftielen, gelb, im 5lpril—ÜRai; Seeren bläulidj;purpurn. §ält Ieid)t bebedt 
aué, verliert aber bei großer Äälte bie meiften Slätter.
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10. Bérberis Sibirien L. S t biti f (fje r SíUtevbimt.
Syn. Bérberis davúrica hort.
Fr. Vinettier de Sibérie. — E. Siberian Berberry.
Sibirien, auf niebrigen Sergen, ©in niebriger bis lm poper Strand) 

mit grauen ober graubraunen heften unb 3weigen unb brei' bis fiebenfpihigen 
©ornen. Slätter lanzettförmig, herteprbeirunb, foimperig gefägt; Slütenftiele 
einblumig, fürder als bie Slätter; Slüten gelb, im 9Jtai—3uni. Seeren herteprte 
eiförmig, rot.

11. Bérberis sinénsis Desf. ©piitcfifrfjcr Saitcrborn.
Syn. Bérberis Thúnbergi D. C. — B. coriacea Lindl. — P. crética Thunb.
Fr. Epine-vinette de Chine. — E. Chinese Berberry.
3m Offen SXfienS, Dlorbafrita, SRorbamerita. ©in 1—1V2 m poper 

Strand), mit langen, aufrechten, fteifen, ftart gefurchten, braunrötlidjen heften 

Bérberis sinénsis Desf.

unb eben földjén abftepenben ober etfoaS übergebogenen, mit breifeitigen Stacheln 
befoefyrten 3^eigen. Slätter länglicb'fpatelförmig, im obern Seile gefägt; Slüten 
langgeftielt, gelb, in überpängenben Sraitben, im $Rai—3>uni; Seeren oral, buntel? 
rot. §erbftfärbung ein fdjöneS, gelblidjeS Dtot.

3>n ben ®ärten foerben noch eine 2In$al)l hon Sauerbornen kultiviert, bie 
jeboch jum hon ben aufgeführten foenig herfdjieben, unb in ápinfidjt auf ihre 
gäpigteit, ben Unbilben beS SßinterS zu%foiberftepen, fehr zweifelhaft finb. ©S 
finb nur földje Gattungen aufgeführt foorben, foelcfje fointerpart finb ober unter 
einer leichten Sebedung auSljalten.

2lHe Sauerborne finb ftart befoeprte, fdjön blüpenbe Sträucher, bereu 
fdjfoefel- bis bunteigelbe Slumen im 9Jtai bis 3uni erfdjeinen, foeldjen hon ©nbe 
5luguft ab mehr ober foeniger fekjön rot gefärbte grüdjte folgen, bie zur ungemeinen 
3ierbe gereichen unb oft bis zum näcpften grühjahr hängen bleiben, ©ie Slätter 
berjenigen Wirten, bie nicht zu ben immergrünen gehören, nehmen im §erbft eine 
rötlid^gelbe gärbung an. ©inige Wirten behalten foäprenb beS SßinterS größtem 
teils ihr £aub unb finb fo zu ben pulb= ober immergrünen Sträuchern zu zählen.

©ie Sauerborne erreichen eine herfchiebene §öpe, hon 60 cm bis zu 2—3 m. 
©ie niebrigen eignen fich baljer zu fRanbpflanzungen hör blühenben Strauch-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



Bérberis. 77

gruppen, Wäljrenb bie h#hern bie zweite ober britte Oleine entnehmen müffen. 
Sie fönnen aud) Einzelpflanzen verwcnbet toerben; in földjén Stellungen ift 
B. vulgáris atropurpúrea Wegen ihrer bunteiroten Selaubung, ber rotgelben 
Slüten unb ber bunteiroten grüßte von befonberer Sßirfung. ^n EinzelfteUungen 
entwideln fidj bie Ijöfyren Wirten ju fdjönen unb jierlidjen Süfdjen. $u §eden= 
Pflanzungen finb bie Ijöljren 2lrten fehr geeignet, fie geben ihrer ©ornen Wegen 
einen fidjernben Sdjuf) unb ertragen ben Schnitt feljr gut, jebod) auf Soften ber 
Slüten unb grüdjte. ©ie Sauerborne begnügen fidj mit jebem Soben, Wenn er 
nur einigermaßen frudjtbar ift; fie jieljen jebodj einen fanbigen Seljmboben in 
trodener Sage vor, in bem fie fid) fdjneH unb üppig enttoideln. Ebenfo fagt iljnen 
eine fonnige Sage wenngleich fie aud) im lidjten §albfdjatten álé Unterholz 
nod) recht gut gebeiben, bodj muß man bann ben Slumen? unb g-rüdjtefdjmutf 
miffen. ©ie grudjt tragenden §lrten Vermehrt man burd) Samen, wie aud) 
B. vulgáris atropurpúrea bei Samenzudjt ziemlidj tonftant ift. ©ie 2luéfaat 
erfolgt im §erbft. ©ie eben genannte unb anbere tourzelädjte Slrten werben audj 
burd) Sßurzelftürfe Vermehrt. 2lußerbem Vermehrt man bie feltneren Wirten burdj 
pfropfen in ben Spalt auf B. vulgáris unb canadénsis; auch tann man fie grün 
an grün ablattieren. Ableger liegen oft über zmei Sjaljre. ©ie Sauerborne er? 
tragen baé Sefdjneiben, blühen jebod) nidjt, wenn man fie ftart zurüdfdjneibet. 
©ie ftarten ^a^re^triebe Werben auf 1/3 bié 7a t^rer Sänge vertürzt, bie übrigen 
riefte álé bie Slütenträger bleiben unvertürzt. 2llte Pflanzen Werben burdj baé 
§erauéneljmen alter Stämme unb riefte verjüngt.

B. Mahonia, mit gefiederten, immergrünen Blättern unb aufredjt fiebenben 
Blütentrauben.

12. Berberis aquifolium Pursh. Stcrljpaintcnbiättcriger 8 alter Vorn. 
GHänzonbblätteriger Saitcrborit.

Syn. B. pinnáta Mühlb. — B. repens Lindi. — Mahonia aquifolium Nutt. — 
M. diversifolia Sweet.

Fr. Mahonie á feuille de houx. — E. The Holly-leaved Ash Berberry.
SRorbamerita^ von 97eu«Englanb 

grüner niebriger Straudj, ber bié? 
weilen bié 1 m ljodj Wirb, in Englanb 
fogar 2 m ljodj. Slättdjen 9, biéWeilen 11, 
baé unterfte $aar vom ©runb béé allge? 
meinen Síattftielé abgerütft, länglich? 
lanzettförmig, einanber genähert, am 
©runb herzförmig, einnervig, bornigge? 
Zä^nt, mit 6—8 gähnen auf ie^er 
auf beiben Seiten ftarf glänzenb, in ber 
^ugenb rofa, im hinter mehr ober 
weniger purpurn; Slüten gelb, in auf
rechten, turzen, btcfjten, büfdjelig beb 
fammen fteljenben ^lehren, im 9lpril— 
SJtai; Seer en bunfelpurpurrot mit vio? 
lettem Hteif.

13. Berberis Japonica D. C. 
^apnnifdjer Saucrbomt.

Bérberis aequifólium Pursh.Syn. B. Beálii Forst. — Mahónia japó- 
nica DC. — Ilex japónica Thunb.

3»apan, Eljina. — (Sin bié 1 m h^her bufdjiger Strauch- Slätter 
25—40 cm lang; Slättdjen 9—11, eirunb, lang zugefpi^t ober auch fpi^ teilförmig, 
mit burch viele Sudjten getrennten, ftadjelfpihigen gähnen, he^blaugrün, fehr ftarf 
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unb fteif; Slüten Hein, gelb, tm 3»uni, in büfdjelförmigen bidjten Trauben an 
überfyängenben Stielen. — TRuß im JBinter gebeeft Werben.

14. Bérberis nervosa Pursh. Gk'nerlitblättriger Saitcvborn.
Lat. B. glumácea Spr.— Mahónia glumácea DC. —Mahónia nervosa Nutt.
Fr. Mahonie glumacé. — E. The nerved Ash Berberry.

§ölje; Slätter fed)3paarig, Slättdjen 13—:

Bérberis nervosa Pursh.

9? o r b ív e ft I i d6 e Elmerita. — ®n niebriger Strand) von 60—80 cm
™.... .. -15, baS unterfte Saar vorn ®runb be$

Slattftiele entfernt, meljr eirunb 
ale länglidjdanzettförmig, nigefpi^t 
unb entfernt bornig?gezäpnt, mit 
12—14 Bahnen auf jeber Seite, 
auf beiben glädjen mattgrün, mit 
3 ober 5 au$ bem ®runb abgeljem 
ben Nerven. Slüten gelb, in fteifen, 
turnen, gebrängten, rifpenförmigen 
Elfterbolben, im 9Wai. Seeren runb= 
lidj, buntelblau.
15. Bérberis répens Lindi. 

SttiedEjenber Snncrborn.
Syn. Mahónia repens G. Don. 
Fr. Mahonie rampant. — E. The 

creeping Ash Berberry.
Sßeftfüfte von Elorbamerifa. 

(Sin Straudj bon etwa 40 cm 
§ölje, feiten Ijöljer. Slättdjen 7, 
runblid), auf beiben Seiten matte 
grün, fpäter unten IjeHer ober bläu^ 
lidj^grün, größer unb inSbefonbere 
breiter ale beiBérberis aquifolium; 

Slüten gelb, in WeitfdjWeifigen írauben, im 9Jtai; Seeren blaufdjWar^.
®iefe 2lrt vermehrt fid) íeidjt burd) bie triedienben 5ßurjeln unb eignet fid) 

für fteile fd)attige Elbljänge mit loderm, feudjtem Soben.
Son ben l)ier aufgefüljrten Wirten finben 

fid) in ben ®ärten mandje Bwifdjenformen, 
Weld)e jebod) einen geringem ßierWert 
Ijaben, als bie Elrten felbft. Anbere wieher 
finb fo empftnblici), baß fie fid) etjer für 
ba$ Äaltljauö eignen, als für baS freie 
£anb, unb be^alb §ur Einpflanzung nid)t 
ju empfehlen finb.

®ie immergrünen Sauerborne lieben 
eine vorWiegenb fanbige (Srbe, ber jebod) 
eine rei^lid^e Eläljrtraft nidjt fehlen barf, 
Welche am befriebigenbften eine Seimifd)ung 
oon vegetabilifdjer örbe mit einem Bufab 
von £eljm gewährt. Sie ^ie^en im all- 
gemeinen einen fdjattigen, mdjt zu trotfnen 
Stanbort vor, bod) gebeitjen fie audj, namente 
lid) B. aquifolium, auf fonnigem Sxxnbort 
mit auöreidjenber geudjtigteit, Wo fid) bie 
Slüte befonberé fd)ön entwidelt. Sbiefe 

fdjönen, immergrünen Sträudjcr, Weld)e fid) meljr in bie Sreite, aU in bie §ölje auSs 
besten, eignen fid) befonberé gut zu Sorpflanzungen für immergrüne ®eljölz=

Bérberis répens Lindi.
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gruppen, als Unterpol$ in leidpten Saumgruppen unb jur ©injelftedung auf bem 
mafen, in Weldper Serwenbung fie mit ber $eit fel>r fid) auSbreitenbe Süfdpe 
bitben. (Sie finb ^War freiftepenb im allgemeinen min ter part, bodp verlieren fie 
bei ftrenger Saite leidpt bie Slätter, man tput beSpalb Wopl, fie nieber^ulegen, 
leicpt mit Seifig ju Sebeden unb ben SBurjeln einen Sdpuis burd? 3RooS, £aub 
ober ^idptennabeln $u geben.

©er Samen Wirb im §erbft ober grüpjapr in Säften auSgefäet unb auf 
lauwarmer Unterlage gepalten. Ableger liegen bis 3 ^apre, epe fie bewurzelt finb. 
Sie paben jebodp bie Neigung, fidp burdj ÍBurjelbrut auSjubreiten, bereu Triebe 
als trautartige Stedlinge unter ®laS bénult Werben. Aud) fönnen bie bewurzelten 
Triebe abgelöft Werben, unb ein alter Stod tann burd) Teilung unb Ablöfung ber 
Sßurjeltriebe eine reidplid)e Sermeprung geben. @S gelingt aud) bie Sermeprung 
burd) Sßur^elftüde unter ®laS. ©benfo fann man auf Sßur^eln unb Stämmdpen 
von Berberis vulgaris burd) Ablatiieren ober pfropfen verebein.

©ie Sauerborne bebürfen beS SdpneibenS nidpt, fie treiben fdpWer auS ge? 
ftu^ten Trieben auS; fdpneibet man bagegen biefelben am Soben Weg, fo treiben 
fie leidjt auS bem SßurjelpalS auS. ©iefe (Sigenfdpaft begünftigt eine Serjüngung 
unb (Srfa£, Wenn in ftrengen Sßintern bie Triebe erfroren fein follten.

BETULA L. - ibirfe.
Betuláceae, Sirtenartige.

9lame. Bétula peiftt fdpon bei ben Sateinern bie Sirte.
®attungSmertmale. Säume unb Sträudper mit abfadenben Slättern

unb im jüngern Alter glatter iRinbe, bie fiep meift in pautartigen, Weiften ober 
bräunlidben Slättern ablöft; im pöpern Alter Wirb bie Ótinbe riffig. Wlännlidpe
wie weiblicpe Slüten getrennt auf einem Stamm, 
ben männlidpen fi^en einzelne, viermännige, einer 
teilförmigen Adpfe auf; bie Weiblid)en werben tleine 
porige 3aPfen unb 1^en frc* an blattartigen ©ed? 
fdjuppen; Samen ^ufammengebrüdt, mit burd)' 
fiddigen glügeln; Slätter an jungen ßWeigen 
abwedpfelnb, an alten zu jWei ober brei auS einer 
Snofpe, einfadp, gefägt, gejäpnt, feítener eingefdpnitten.

1. Bétula álba L. Gemeine ©irfc, S&cifebirte.
Syn. B. péndula Roth. — B. verrueósa Ehrh. — 

B. odórata Bechst. — B. glutinosa Wallr.
Fr. Bouleau commun. — E. White Birch, com- 

mon Birch.
iRörblidjeS (Europa unb Afien. 6in 20 bis 

30 m poper Saum mit in ber Sfugenb aufredpt 
Wadpfenben Aeften unb £weigen, weldpe mit bem 
(Eintreten ber grudptbarteit fidp leicpt abwärts biegen, 
©ie SRinbe ift bis zum fedpSten $apr gelbbraun, 
Warzig punftiert, wirb an ältern Stämmen riffig 
mit Weifter Dberpaut, bie fid) in Streifen papier? 
artig ablöft Slätter beltaförmig, ^ujefpit^t, um

beibe Sä^d)enbliiten; von

gleicp aefägt, tapl, leberartig, bünn, betm Austreiben fiebrig, glänjenb; Slüten 
®nbe April ober anfangs ÍRai jugleid) mit ben Slättern; bie männlid)en in ge^ 
paarten unb pängenben, bie Weiblidpen in Heinern einzelnen unb aufgeridpteten 
Ää^dpen: ÍRüftcben länglid^eiförmig, breit geflügelt, gelblid).

Abarten: B. carpática Tausch., Karpaten S.; — B. dalecárlica, L. 
Suppi. (B. urticaefolia), gefdpliptbiättrige §änge?Sirte; — B. oykowiénsis
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Rgl., £)änge;Sirfe Von £)pfoW; — B. odoráta Bechst., Sftudj)birfe, £Riecf)Birfer 
Üöafferbirte, SXRaie; — B. songárica Rgl., fongarifche Oluchbirfe; — atropurpú
rea (purpúrea, fóliis purpúreis) hort, Slutbtrfe mit im grühjahr rotbraunen, 
im Sommer graubraunen Slättern; — fastigiáta hort., ^ßpramibemS.; — laci- 
niáta hort., gefchlihtblättrige S.; — péndula hort., Ijängenbe Sirte, Xrauer=S.; 
— péndula nova Joungi hort., Jjoungé Trauerns ; — verrucósa péndula 
hort., maniae öänge?S.; — tristis hort., Trauerns.; — urticaefólia hort., 
neffeiblättrige S. —

Bétula alpéstris Fries. 3lípen=SBirfe>
Syn. B. húmilis Wátsoni Spach. — B. nana alpéstris Rgl.
Schweben, Norwegen, nörblidjeé ^ußlanb, ©rönlanb, S^lunb. 

®in bié 1 m hoher aufrechter, bufdjiger Strauch, mit nur in ber $ugenb weich? 
behaarten, fpäter fahlen, brüfenlofen ßWeigen. Slätter furj geftielt eirunblich 
ober breiheiförmig, am ®runb gerunbet, feiten Verfchmälert, grob ferbjähnig, auf 
beiben Seiten unbehaart, oben bunteigrün, unten heügrün mit horvortretenbem 
^Iberneh; gruchtjäpfchen aufrecht, furjg’eftielt; Füßchen oval bié breitoval, fchmal 
bié fehr fchmal geflügelt.

3. Bétula dahurica Pall. Tnljurifrfje Sirte.
Syn. B. Maximowítschii Rupr. — B. Maáckii Rupr.
Fr. Bouleau de Sibérie. — E. Dahurian Birch.

Bétula dahúrica Pall.

©amurién, TRanbfchurei unb ^Rorbamerifa. (Sin bié 10 m hoher 
Saum mit granbrauner, tiefriffiger Dftinbe, bie fich in teilWeife am Stamm fi^em 

bleibenben gehen ablöft, mit fteilaufredjt ftrebenben, feltener 
abftehenben rieften, in ber erften 3fugenb behaarten, fpäter 
fahlen, lofer ober bitter mit ©rüfen befehlen ßmeigen unb 
etWaé fiebrigen. Änofpen. Slätter rautenförmige val, ju? 
gefpiht, einfach ober hoppelt ungleich fägejähnig, am ®runb 
ganjranbig, fahl ober mit Wenigen einzeln ftehenben paaren, 
oberfeité bunfelgrün, unterfeité graugrün; Slattftiele in ber 
^ugenb behaart; gruchtjapfen auf einem langen Stiel aufrecht 
ober etWaé übergeneigt; Schuppen ber Sahnen am Dianb ge; 
wimpert, bie Seitenlappen abgerunbet; Ääfcchen Weißlich^ 
braun, größer álé bei ber gemeinen Sirfe. Füßchen breit' 
oval mit jWei- bié viermal fchmälern glügeln. ©ie §erbft; 
färbung ber Slätter rot ober gelb.

4. Bétula fruticosa Pall. Straud)birtc.
Syn. B. Gmelini Bge. — B. divaricata Ledeb. 
Fr. Bouleau frutiqueux. — E. The shrubby Birch. 
Süblicheé Sibirien, ©ahurien, ^Ranbfchurei.

Strauch, nur etwa 3 m hoch- Steige aufrecht, Wenig
abftehenb, mit Weißen SBänchen befehl. Slätter oval, fpih ober breiteHiptifch 
unb am ®runb fchWach feilförmig, über bemfelben bié jur Spihe gefägt, in ber 
Sfugenb fchWach behaart, fpäter fahl, oben glänjenberün, unten blaßer; bie neh' 
förmige SIberung ber Unterfläche unbeutlich; bie Slätter ber jungen Triebe etWaé 
größer, hoppelt'gefägt; gruchtjapfen aufrecht, fehr furj geftielt; Füßchen läng; 
lieh, uach beiben (Snben fpih, hoppelt breiter geflügelt.

5. Bétula húmilis Schrank, fiebrige Sirfc*
Syn. B. Quebeckénsis Burgsd. — B. fruticosa Willd. — B. sibirica Lodd. 

— B. palústris Rupr.
SWitteb unb SRorbeuropa, nörblicheé difién, in Torfmooren. Strauch 

feiten über 1 m hoch, mit fchwarjbraunen, Wenig abftehenben 2leften unb brüjig;
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Sirte. Betula alba L.
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Bétula lénta L.

Warzigen 3toeigen. Slätter runblid) ober eirunblidp, fapl, fdparf gezäpnt, unter? 
feité mit beutlidper netzförmiger SIberung, tvo^I aud) mit brüftgen fünften; 
grudjtzapfen meift fepr furz, feiten länger geftielt, oval ober eiförmig. Dlüßdpen 
breit? bié fdpmal?oval, mit zwei? bié breifad) fdjmäleren glügeln. ©ie brei Sappen 
ber Sdpuppen von Remiid) gleicher ®röße unb bie glügel ber grucpt feljr fcpmal.

Var. Soccolówii hort., Soffoloioé niebrige S.; — Zabélii Dr. Diecks 
Dat. (B. alba húmilis Zab.), £abelé niebrige S.

6. Bétula lenta L. gälje SBiric, Bnrferbirte.
Syn. B. carpinifólia Ehrh. — B. nigra Du Roi.
Fr. Bouleau Mérisier. — E. Pliant Birch (Black Birch, Cherry Birch, Canada 

Birch, Montain Mahagony in Slmerifa).
SRorbamertfa, von Canaba bié ©eorgien. (Sin 20—24 m poper, fcpön be? 

laubter unb rafdptoacpfenber® aum mit bunteibrauner, nidpt inSlättern fiep ablöfenber, 
an ältern (Stämmen faft fdp Warmer, riffiger, an ben fdjlanten unb etmaé übergeneigten 
Sleften peder rötlidp?brauner, mit 
pellen Süngé? unb ©uerftreifen 
gejeiepneter unb füß fdpmecfenber 
3hnbe unb eiförmigen, faft ober 
gänzlidp faplen Snofpen. 3toeige 
in ber ^ugenb ftarf bepaart. 
Slätter perz-eiförmig, länglidp, 
Zugefpi^t, fdjarfgefägt, auf ber 
oberfeité freubig grünen faft 
glän^enben gläepe faft fapl, unter? 
)eité pellgrün; ber SUHttelnerv 
mit feinen §auptäften bepaart; 
SVrudpt^apfen auf fepr furzen 
Stielen aufredpt; Sdpuppen ber 
Ääfcdpen glatt mit ftumpfen, er? 
paben geaberten Seitenlappen; 
^üßcpen oval, mit etwa um bie 
Hälfte fdpmälerm glügel; Slüten 
grünlidp^ioei^, fepr angenepm 
buftenb, im TOai—^uni.

Var. persicifólia hort., pfir? 
fifdjblätterige 3uder?S.

7. Bétula lutea Mchx. SBivle*
Syn. Bétula excelsa Pursh.
Dlorbamerifa. Stattlidper, bié 24 m poperSaum mit ettoaé glän^enber 

peWbrauner, in biinnen Slättdpen ablöfenber, fdpwadp geioür^paft fepmeaenber 
Dtinbe, obern aufftrebenben, untern abtoürté ftrebenben ober etmaé pängenben 
rieften, bräunlicp?grünen, in ber $ugenb bidjt iveidppaarigen, ^erftreut Weif; 
punftierten 3toeigen unb eiförmigen etivaé bepaarten ^nofpen. Slätter länglidp? 
lanzettförmig, jugefpi^t, unregelmäßig gefägt, bunteigrün, oberfeité im fpätern 
"Sliter fapl, unterfeité meift bauernb bepaart, graugrün; grudptzapfen fi^enb ober 
auf furzen, fepr bepaarten Stielen aufrecht; Sdjuppen groß, tief gelappt, mit 
gleich langen feitlidjen Slbfdpnitten unb teilWeife fürzern Seitenlappen,' geioimpert; 
Slüßdpen oval mit meift um bie Spälfte fdpmälerm $lügel. Slütezeit Slpril—9ftai.

S. Bétula nana L. Btoerijbirte, itriccpbivfc»
^Jlittlereé unb nörblidpeé (Suropa, ^orbafien, Äanaba. (Sin bié 

60 cm poper, auégebreiteter, fparriger Strand) mit niebergeftredten ober auf? 
fteigenben Sleften unb in ber Siugenb foeidjbepaarten, fpäter oft Völlig taplen, 
brüfenlofen 3^eWn- Slätter fepr furz 8^^, runblidp ober oval runb, am 

@eljölgbucfj. Breite Slitflage. 6
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®runb unb an ber ©pit^e abgerunbet, einfadj ober boppelt qeferbt, in ber ^ugeitb 
unterfeit# lofe betyaart, fpäter auf beiben ©eiten fatyl, tyellgrün mit beutlicty tyervor^ 
tretenbem Slberneí^, oberfeit# bunfelgrün; gructytzäpfctyen fuq geftielt; ßapfen- 
fdjuppen oft bi# zut Sftitte geteilt mit länglidtyen Sappen, oon benen bie feitlidtye 
meift aufrectyt, feltener abftetyenb erfctyeint; Dlügdjen breit oval ober eiförmig, mit 
fetyr fctymalem glügel. Slüte^eit im SIpril.

©iefe 5Xrt verlangt jum ©ebeityen Hftoor? ober Wenigften# feudjten ©anbbobem

9. Bétula nigra L. Ototbirfe, ©rfjWnrzbirfe.
Syn. B. lanulósa Mchx. — B. rúbra Mchx.
Fr. Bouleau lioir. — E. Black Birch (Red Birch in Slmerifa).

Dlorbamerifa, von 3>erfety bi# Karolina. ®n in 
feiner §eimat bi# 24 m tyotyer, fidty fetyr fdtyön entwidelnber 
Saum mit grünlicty brauner, in grögern, bidern Slättern 
ficty ablöfenber Díinbe, rötlicty^brauncn, aufrectytftrebenben 
rieften, braune, ober röHíd);graugrünen, bictyt betyaarten 
ßWeigen unb furzen eiförmigen, Weid) betyaarten fönofpen. 
Slätter rauteiveiförmig, iinregelmägigsboppeltgefägt, fpifc, 
am ®runb ganzranbig, oberfeit# bunfelgrün, fatyl ober 
fetyr furz betyaart, unterfeit# tyeH graugrün, auf ber ganzen 
glädje ober nur an ben Nerven weictytyaarig; Slattftiele 
furz unb mollig betyaart; 5tuctylóaPfen nuf langen, bidtyt 
unb Weidty betyaarten ©fielen, aufrectyt ober tyängenb; 
Bapfenfd)uppen betyaart mit länglidtyen, ftumpfen ober fpi^en 
Sappen, bereu mittlerer etwa# länger ift, al# bie feitlidtyen; 
Dlügdtyen runblicty bi# runb-oval,' mit faft gleicty breiten 
gliigeln. Slütejeit 2lpril—3Jlai, meiglid^grün.

Bétula papyracea Ait.

Bétula nigra l. xo. Bétula papyracea Ait. ^npievbirfe.
Syn. B. papyrifera Mchx. — B. grándis Schrad. — 

B. rubra unb canadénsis Lődd. — B. nigra hort. — B. latifólia Tausch. 
Fr. Bouleau á papier. — E. Paper birch. — Canoe Birch unb White Birch 

in Slmerifa.
iRorbamerifa. ©in 20—25 m tyotyer, rafcty- 

wüdtyfiger, fctyöner Saum mit weiger fid) in tyäu= 
tigen Slättern ablöfenber Otinbe, aufftrebenben, 
braunroten bi# fdtywarzbraunen rieften, gelb bi# roh 
braunen, inber^ugenb betyaarten, fparfam brüfigen, 
fiebrigen, fpäter meift fatylen, mit jerftreuten meigen 
fünften befetyten ßWeigen unb grogén, eiförmigen, 
fiebrigen Änofpen. Slätter auf langen, anfang# 
Weicty*  betyaarten ©fielen, eirunb, bi#meilen rauten
ober tyerzförmig, jugefpit^t, einfacty ober hoppelt 
ferbfägejätynig, in ber ^ugenb iveicty betyaart, fpäter 
auf ber bunfelgrünen Dberfeite Wollig, auf ber 
tyellern bi# graugrünen Unterfeite oft faft fatyl, nur 
läng# ben Nerven metyr ober Weniger bictyt betyaart, 
unb in ben ^IberWinfeln bebartet; g-rud^apfen 
Walzenförmig, aufrectyt ober tyängenb; 3apfenfdtyuppen 
von bem ®runb au# plö^Iuty verbreitert, mit 
eiförmigem WUttellappen unb runblidtyen ober etwa# 
edigen ©eitenlappen; ^ügctyen oval mit hoppelt 
bi# breifad) breiterm glügel. Slüte^eit im grütyjatyr.

Var. cordifólia Rgl.? tyerzblätterige ^S. — cuspidáta hort., fpi^blätterige 
^ß.-S.; — macrophylla hort., grogblätterige ^ß.=S.; — occidentalis (B. spec.
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Alaska), tveftlidje ©.;©.: — pirifólia Bth. C., birnenblätterige ^.-23.; — platy- 
phyllos hort., breitblätterige ^©.

II. Bétula populi fólia Ait. 'Bappcíbíiittcrigc íöirfc.
Syn. B. acumináta Ehrh. — B. lénta Du Roi. — B. álba var. populifólia Spach.
Fr. Bouleau á feuilles de Peuplier. — E. Poplar-leaved Bircli. — White 

Birch und Oldfield Birch in Amerika.
Son Äanaba bié $ßennfplvanien. Sin 15—20 m hoher, rafd)lvüd)figer 

©aunt mit hängenber Steigung, meiner, fidj nicht ablöfenber Slinbe, bunteibraunen, 
faft fd^toar^en, fdjlanfen heften unb Heinen eins 
förmigen, etfoaS fiebrigen Snofpen; junge Sriebe 
mit ivéig en föödern befett. ©lätter auf langen 
(Stielen, brüfig, an ben frudjttragenben gtoeigen 
am ®runb fiad) gerunbet, an ben unfruchtbaren 
herdförmig, allmählich in eine lange Spitse ver? 
fdjmälert, mit großen ftadhelfpi^igsferbfägejähnigen 
Bähnen, in ber §ugenb beiberfeitS brüftg punH 
tiert, oberfeitS bläulicfcgrün, unterfeitS h^bläulid)? 
grün; grud)tdapfen auf langen (Stielen anfangs aufs 
redjt, fpäter iiberhängenb; grudjtfdjuppen auS turd 
teilförmigem ®runb plö^lid) ftart Verbreitert, mit 
tűrjem SOtittellappen unb runblidjen, abftehenben 
(Settenlappen; Stügdjen länglich mit hoppelt bis 
breifad) längerm glügel. 33lüte$eit grühjahr.

Var. laciniáta hort., gefd)lihtblätterige pappeb 
blätterige ©.; — purpúrea hort (fóliis purpureis), 
purpurblätterige pappelblätterige 53.

(Sin fchöner ©aum, befonberS für SinjelfteUung 
auf 9tafenfläd)en.

12. Bétula pubescens Ehrh. 2öcicf»= Bétula populifóli!u
behaarte ©irte, ^oorbirfc.

Syn. B. pumila Brockembergénsis Du Eoi. — B. tomentósa Reitt. — B. tur- 
fácea Schleich. — B. póntica Lődd.

Fr. Bouleau pubescent. — E. The soft-hairy Birch.
Mittels(Europa (®ebirge), DtörblidjeS (Suropa ((Sbene). ®in Heiner 

Saum ober (Strand), vordugSfoeife an fumpfigen ober nur feuchten Drten, mit 
Saubrauner ober grau unb ivéig gefledter, fid) in (Streifen ablöfenber HHnbe, 

ivardgrauen, aufrecht ftrebenben rieften, bräunlich grauen fildig behaarten giveigen, 
unb biden, ettoaS behaarten Änofpen. 55leibt auf h^hen Setgen ivie auf bent 
©roden nur ftraudjig. ©lätter auf behaarten (Stielen eirunblid) bis breiteiförmig 
ober breiedig eiförmig, ftetS unterhalb ber SVHtte am breiteften, dugefpi^t, hoppelt 
gefägt, auf beiben gladjen, befonberS unterhalb, foie auch bie jungen triebe iveid)- 
haarig; grudjtdapfen auf langen (Stielen anfangs aufrecht, fpäter übergeneigt; 
Bapfenfpuppen behaart unb ’beivimpert mit runblichen Seitenlappen; 5cügchen 
oval, mit ettvaS breiterm bis hoppelt breiterm glügel.

Var. unduláta hort., ivellenblätterige 3)toorbirte.

13. Betula piimila L. Btnergbirfc.
Syn. B. púmila Grayi Rgl. — B. davúrica vera hort. — B. púmila rotun

difólia hort. — B. púmila pulchélla hort.
SRorbamerita. ®in bis 1,50 m hoher, aufrechter Strauch mit brüfem 

lofen, in ber 2>ugenb bicht fildig behaarten grauen B^eigen unb biden eirunblid)en, 
behaarten Änofpen. ©lätter auf langen, anfangs bicht behaarten, fpäter oft 

6*  
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fallen (Stielen runblid) ober umgctebrt eirunblid), geterbt == gefägt, in ber $ugenb 
unterfeité hießt mit paaren Bef leibet, fpäter auf beiben (Seiten nur nod) lüngé ben 
Staven behaart; grud^apfen turz geftielt, aufrecht; 3apfenfdjuppen nad; vorn ftarf 
verbreitert, mit länglichem bié fpit^em SWittellappen unb ftumpflid)en ober abge^ 
runbeten (Seitenlappen; Stfüßdjen oval, mit fdjmalem giügel. Slütezeit Elpril.

14. Bétula ulmifólia Sieb, et Zucc. Ulmcnblättertgc Sirfe.
Syn. B. costáta Traute. — B. Ermáni / costáta Rgl.
$apan, Wanbfd)urei. Saum. ©in fd)öner Saum mit braungelbem 

(Stamm unb unbehaarten, bié Weilen mit ©rufen befetten 3^9^ unb fpifsen, 
etwaé fiebrigen fönofpen. Slätter länglichslanzettförmig, am ©runb meift 
herdförmig, mit ^iemlicf) langer, nach vorn gerichteter (Spi^e, ungleich unb fdjarf 
aefagt, unten heuer, unb auf bem SftittelnerVen, Wie auf ben §auptäften beéfelben 
behaart; grud)tzapfen ft^enb ober furz geftielt, aufrecht; 3aPfenfchuppen fahl, breit' 
feilförmig, mit verfehrttalänglidjem SDÍittcIlappen unb für^ern abftehenben (Seitens 
lappen; -Küßchen» oval, mit um etwa bie Hälfte fdjmälerm glügel.

©ie Sirfen finb im allgemeinen in Sejug auf bie Sobenart fehr genügfam, 
gebeiben jebod) immer beffer in mehr feuchtem unb nahrungéreichem Soben, álé 
auf trodnen (étanborten unb finb in günftigen Sagen fehr rafd)Wüd)fig. ©benfo 
lieben alle einen fonnigen (Stanbort, gebeiben jebod) auch Ztvifd)en anbern §oljs 
arten, ©ie Sirfe ift für ben Sanbfchaftégürtner fein malerifd)er Saum, ©ie 
Ärone baut fich Su leicht auf, ift nur bünn belaubt, ber Saum Wirtt beéhaíb nicht 
burch feine Sicht- unb (Sd)attenmaffen unb wirft beéhaíb auch nur einen geringen 
(Schatten; bennod) finb hin unb wieber alte Säume in ©inzelftellungen von guter 
EBirtung, fo namentlid) bie §ängebirfe unb unfere heimifcße Sirte, Wenn fie 
Z- S. burch Slaturereigniffe einige Elefte verloren hüt. ©ie Sirfe ift Wegen il)reé 
leichten §abitué, béé hellen Saubeé unb ber weiten Stinbe zwifd)en S^abelhölzern 
eingefprengt von fdhöner EBirtung. ©é empfiehlt fich nicht, in ben Sanbfd)aftéí 
gärten bie Sirfen in großen Sftaffen anzuWenben, fie machen einen monotonen 
©inbrud. ©er Kafd)Wüd)figteit Wegen ßat fie álé güHpflanze, um fd)neU h^he 
©nippen zu erhalten, großen EBert, Wenn fie fich auch uidjt zu eigentlichen ©eds 
Pflanzungen eignet. Sämtliche Sirfenarten finben am beften in Ianbfd)aftlid)en 
Einlagen in ©inzelftellung il)re Serwenbung zur ^ervorrufung von Äontraften unb 
Zur Unterbrechung fd)Werer Saummaffen, wie @i<hen, 2Ihorn u. f. w., Wo fie 
gefd)idt angeWenbet von fd)önfter SHrtung finb. Sorzüglid) eignen fich §u SinzeU 
Stellungen unb zu lodern Einpflanzungen bie Eibarten von B. álba, B. lénta, lútea, 
nigra, papyrácea, populifólia, ulmifólia; auch finb an Reichen unb (Seen 
einzelne §änges unb gefd)Iihtblätterige Sirten von fd)önfter EBirfung; bie formen 
unb Färbungen ber Slätter bilben bie fd)önften ©egenfä^e, nur bürfen fie fich 
nicht zu oft Wieberholen, fonft wirb bie EBirfung einförmig (monoton). Éllé 
E^u^holz ift bie Sirte fehr zu empfehlen, ©aé §olz ift feintörnig, Weiß, feft unb 
Zähe unb baher von ©ifdjlern unb (SteUmad)ern fel)r gefud)t, auch giebt eé ein 
guteé Srennl)olz. ©ie jungen Sriebe werben álé Steifftäbe unb Sefenreifig fehr 
aefucht. 3m jugenblid)en Ellter bié zu 20 fahren erträgt bie Sirte fehr güt ben 
Elbtrieb, nur muß eé im EBinter gef^ehen; alte Säume erftiden leicht im (Saft 
ober Werben branbig unb felbft im günftigften gall ift ber (Stodauéfdfíag nur 
fehr fpärlich-

©ie ftrauchartigen Sirten Wie B. fruticósa, húmilis, púmila, nána unb 
pubescens gebeiben audh recht gut im fumpfigen Soben, nur barf er nicht beftänbig 
unter EBaffer flehen, ©ie baumartigen Sirten tönnen mit (Sicherheit nur fo lange 
verpflanzt werben, álé fie noch uid)t bie Weiße Etaibe buben, ift biefe erfd)ienen, 
fo wirb baé Serpflanzen unfid)er unb muß im grübjahr fo zeitig álé möglid) 
gefchehen.

©ie Sermehrung geliebt burch turnen, ber im grühjal)r zeitig gefät unb 
entweber gar nicht ober nur fehr flach bebedt wirb, in fd)attiger unb feuchter Sage.
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©ie flraudj artigen Síden tönnen burd) Oblegen bermeprt foerben. ©ie (ellenen 
Dlrten unb bie Abarten, bie aué (Samen nid)t tonftant finb, foerben burd) kopulieren 
unb pfropfen auf B. álba mit jfoeijäprigen ©belreifern fortgepflanjt, ©fulieren 
gelingt feiten. (Sbenfo fann baé Ölnfäugeln (Dlblattieren) angemenbet foerben. $u 
tiefem ßfoecf foerben bie SBilblinge in Söpfen angejogen unb um ben ©belftamm 
fo aufgeftellt, baß baé ©belreié mit bem SBilbftamm in Serbinbung gebracht 
foerben fann.

BIGNÓNIA L. — SJignonte, Srom^ctcnlilume.
Bignoniáceae, ^rompetenblumeuartige.

$ame. Dladj 3>ean Saul Signon, einflußreidper ©eiftlidjer unb OJiit- 
glieb ber fatifer Dlfabemie, Sibliotpefar Subfoigé XIV. f 1743.

©attungémerfmale. Säume ober aufredjte unb fletternbe (Sträudper 
mit einfachen, paarigen unb gefieberten Slättern. Slüten blattfointelftänbig, einzeln 
ober in (Sdpeinbolben. &elcf> röprig auégebreitet ober furjglodig, ganjranbig 
ober mit fünf turjen gähnen. Slumentrone glodenförmig mit fünfteiligem, 
meiftené jfoeilippigem Saum. (Staubgefäße hier, jfoeimädptig, bem ©runb ber 
kronenröpre eingefügt, oon ber kröne emgefdploffen ober ein foenig perborragenb. 
Dlarbe jfoeilappig. grudpttnoten jmeifäd)erig mit feberartigem ©riffel, kapfel 
fdpotenförmig, jfoeifäcperig. (Samen geflügelt.

Bignónia capreoláta L. Dtíintcnbc ©rompetcnbhime*
Syn. B. crucígera Walt.
Fr. Bignone á vrilles. E. The tendriled Bignónia.
Dlorbamerita, in ben füblidpern teilen. — kletterftraudj. — SBirb 

5—6 m podp. Slätter paarfoeife, mit perjförmig-Iänglidpen Slättdpen, jfoifdjen 
benen eine breiteilige Staute entfpringt, fdpön bunteigrün. Slüten rot, innen 
gelb, meiftené einzeln in ben Slcpfeln ber Slätter, biémeilen aber aud) ju jfoei 
bié fünf, im ^uni. ©ie flauen fdfotenartigen kapfeln 15—20 cm lang.

©ie Xrompetenblume bedangt einen kräftigen naprpaften Soben in foarmer 
(üblicher Sage unb muß álé Spalierpflanje gezogen foerben. ©a fie in unfern 
©egenben feljr empfinblid) ift, fo muß fie im hinter gut bebedt foerben. ©ie 
Sermeprung gefdpiept burd) (Samen, ber jebodp in Dläpfe gefäet foirb unb jum 
keimen einiger Sobenfoärme bebarf. Slußerbem bermeprt man burd) Ableger, SBurjek 
fproffen unb (Stedlinge bon jfoeijäprigem ©olj, foeld)e jebod) jum Sefourjeln 
ebenfallé einiger Sobenfoärme bebürfen. ©a fie álé ranfenbe Sflanje an (Spalieren 
gezogen foirb unb beépaíb einiger sllufmerffamteit bebarf, um fie in Drbnung ju 
palten, fo ift man oft genötigt ju befdpneiben. ©iefeé barf jebod) niemalé bié 
auf meprjdprigeé ©ölj gefdjepen, benn eé gept bann bie Slüte berloren, fonbern 
man barf nur bie fepmadjen borjäprigen Triebe finden, bie opnepin feine Slumen 
entfoideln.

BROUSSONÉTIA Vént. — ^npicrninulbccrÍBiitni.
Moráceae, SJtauIbeerartige.

Ólamé. Dlad) Slug. Srouffonet, geb. 1761 ju OJlontpellier, DIrjt, aber 
borjugéfoeife Sotanifer unb 30üW

®attungémerfmale. Slüten eingefd)ledjtig, jfoeipäufig, männlidje in 
pängenben, cplinbrifdpen kä^dpen, jebe in ber s2ld)fel eineé ©edblatteé; keld) 
furjiröprig, bann bierteilig; Staubgefäße hier, elaftifd). SSeiblidpe Slüten in 
geftielten, adpfelftänbigen, aufredjten, fugeiigen köpfdpen; keld) röprig, brei^ bié 
bierjäpnig; ©riffel feitlidj, Dlarbc tonifd). grudpt traubenförmig, foie bie DJlauh
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beeren, aué gehäuften, faftigsfíeifdjig geworbenen ÄarpeHcn befteljenb, in ber Steife 
orangenfarbig ober fdjarlacfy.
1. Broussonétia Kazinoki Sieb. Stvaurfjigcv ^upicrntituibccrbnum.

Syn. Br. Sieböldii Bl. — Br. Káempferi hort.
3apan. ®in 2—3 m tyoljer Straudj mit braunen glatten Sleften unb 

rötlidj braunen, in ber $ugenb behaarten, fpäter fallen ßtoeigen. Slätter 
eirunblid), feiten an einer CsBeite gelappt, geterbbgewälpit, in eine lange Spi^e 
ausgewogen, unbehaart, auf beiben glädjen freubig grün. ®ie männlidjen Slüten 
in fdjlanf geftielten, eiförmigen Sdjeinäljren mit rötlidj brauner Slumen^üUe, bie 
Weiblidjen in teulenförmigen Sdjeinföpfdjen mit eiförmiger, an ber Spitze ber 
Slbfdjnitte behaarter SIumenljüHe. Slütejeit im Sltai.

2. Broussonétia papyrifera Vént. (Achter ^npiermaulbccrbanm.
Syn. Morus papyrifera L. — Papirius japónica Poir.
Fr. Broussenétier á papier — Mürier á papier. — E. Paper-bearing Brousso- 

netia, Paper-Mulberry.
ßljina, 3fapan, Sübfeeinfeln. $n feiner §eimat 6—10 m fyoljer 

Saum, bei uné ein Heiner Saum ober Straudj von taum ber falben Spölje 
mit runblidjer ßrone, fuq fammetartigs Weißhaarigen jüngern Sleften unb längs

Broussonétia papyrifera Vént.

behaarten, grausigen Zweigen. Slätter vielgestaltig, halb einfad^, eiförmig, 
lang gefpiist, gewännt, halb Wunberlid) Ijanbs ober geigenförmig eingefdjnittcn, 
immer aber giemlidj anfeljnlidj, lang, oberfeité fdjarfljaarig, unterfeité weidjljaarig, 
auf langen, rauljbeljaarten, oben fdjmal gerinnten Stielen. ®ie männlidjen 
Slüten in Sdjeinäfyren mit breieefigen, fpit^en, behaarten SIbfdjnitten ber glocfigen 
SlütenljüHe, bie Weiblißen in Sdjeinföpfdjen mit eilänglißer, wweis bié viers 
Wä^niger, am Staub lang behaarter Slüten^ülle. Slütejeit im Sftai. SammeP 
frudjt fugeiig, fdjarladjrot.

Var. cuculláta hort., fapu^enförmiger ^ßapiermaulbeerbaum (Br. naviculá- 
ris Lődd., cuculláta unb spathuláta hort.), mit ungeteilten, mi^geftalteten, auf 
ber Dberfeite hoh^enr auf ber Unterfeite erhabenen Slättern; — laciniáta hort., 
gefdjlit^tblätteriger S*  (Ur. papyríféra dissécta unb heterophylla, Br. dissécta 
hort.), mit fßmalgelappten ober eingefdjnittenen bié ^erfcplii^ten Slättern; —
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macrophylla hort., großblätteriger S- (Br. cordáta hort.), mit großen, faßt um 
geteilten, am ®runb herzförmigen Slättern; — variegáta álba hort., mit Weißs 
ranbigen unb auch Weißgeflecf ten Slättern; — tricolor hort., breifarbiger $., mit 
gelb, orangerot unb grün geftreiften Slättern.

©er $apiermaulbeerbautn ift ein äußerft betorativer (Straucp, ber in (Singel^ 
ftellung in fonnigen Sagen auf bem (Scpmucfrafen unb in Anlagen Wegen feiner
Slätter bon großer SBirfung ift. Seiber geigt er frei) im korben ©eutfcplanbé
gegen ftrenge itälte fepr empfinblicp, bocp ift baé Erfrieren ber Triebe eher ein 
Sortéit álé ein Nachteil, ba ber (Straucp reidjlid) aué ben SBurzeln wieber aués
fcplägt unb bie frifdjen fräftigen Triebe um fo größere Slätter bitben. ©in
kräftiger, tiefgrünbiger, pumuéreicper Soben in warmer gefcpüpter Sage bei aués 
reicpenber geucptigteit fagt ihm befonberé zu. Sermeprung burd) SSurzelproffen, 
Ableger unb importierten (Samen. ©er letztere Wirb fpät im grüpjapr in be? 
fonberé Warmen unb gefci>ü^ten Sagen auégefüet. ©ie (Sorten werben burch 
2lnplatten im Sermeprungépaufe verebeit.

BUDDLEJA L. - Subbleie.
Loganiáceae, Soganiaartige.

Plante. Son SIbam Subble, ber in ber ^Weiten §älfte béé 17. <3aPri 
punberté in Sonbon lebte.

©attungémertmale. Unbehaarte ober ftlgigbehaarte (Sträucher mit gégém 
ftänbigen, ganzranbigen, geterbten ober grobgezäpnten, mittelft eineé Duerftreífené 
miteinanber verbunbenen Slättern unb in enbftänbigen, tugeiigen (Scpeinbolben 
ober 5lepren unb (Sträußen ftehenben Slüten. ^elcp glodfig, mehr ober minber 
tief vierteilig. Slumenfrone halb mit furnér Dtöpre, gloctig, balb mit längerer, 
Walzenförmiger ^Röpre, präfentiertellerförmig, mit vier furzen eiförmigen 2ld 
fcpnitten. Staubgefäße vier, in ber ^ronenröpre ober am (Scplunb eingefügt, 
nicht hervorragend grudjttnoten gtveifäd^erig, vieleiig, ©riffel einfach wit 
teufens ober tnopfförmiger D^arbe ober feiert zWeilappi'g. grucptfapfel burch 
eine (ScpeibeWanb getrennt. (Samen frei in ber Sapfel, zaplreicp unb Hein.

1. Buddléja curviflóra Hook. Jtrnmmblntigc Snbbíeie.
$nfel Soosßhvo béé Sapanifdjen Whipelé. ®in bié 1,50 m aufrechter 

(Strauch mit Viertantigen, gelblich behaarten heften. Slätter eCLiptifch'langett' 
förmig, nach bem ®runb verfdjmälert, lang gugefpiist, gandranbig, oberfeité freubig 
grün, unterfeité gelblich grün, fchWach bepaart; Slüten in Wenigblütigen ®epeim 
bőiben, bie $u einer langen gefrümmten 5Iepre dufammengefept finb im (Sommer; 
Äelcp tugeligsglocfig, tur$ bepaart mit fpipen ßäpnen; Äronenröpre länger álé ber 
Äelcp, gefrümmt, violett, graufilgig bepaart; (Saum mit außen rofenroten, innen 
violetten ^Ibfcpnitten.

Var. intermédia Carr., mittlere S.; — interm. robústa hort., fräftig 
gebaute mittlere S.

2. Buddléja globósa Lám. ÍUigclbíütigc Sitbbícic.
Hochgebirge ©pitié, ©in bié 1,50 m poper fepöner (Straucp mit 

runben, tx>ei§filgig bepaarten Sleften unb ßweigen. Slätter lanzettförmig, nach 
bem ®runb verfcpmälert, fepr lang zugefpipt, oberfeité unbepaart, runjUcp unb 
bunteigrün, unterfeité Weißfiljig, mit ftart pervortretenbem 9lbernep; Slüten am 
©nbe ber B^eige in gegenüberftepenben tugeiigen (Scpeinbolben, Woplriecpenb, im 
^uni; Äelcp viergäpnig; Slumenfrone röhrenförmig, glocfig, honiggelb.

3. Buddléja Lindleyána Fort. &ütbfcQ$ SnVbieie.
Syn. B. saliciiolia hort.
©pina. Sin bié 1 m poper (Straucp mit Viertantigen, fein bepaarten
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rieften. Slätter etwaé pergamentartig, eiförmig Bié länglidjManjettförmig, am 
©runb verfdjmälert, in eine lange ©pi£e auégejogen, fdjwad) gejätynt, oBerfeiíé 
bunfelgrün unb tatyl, unterfeité etwaé Blaffer, ménig Betyaart; Slüten in Wenigs 
Blütigen, ju einer einfachen 2letyre vereinigten ©djeinbolben; ßeld) glodig, Behaart,, 
mit fünf furzen breieefigen $ätynen; Slumenfrone außen Betyaart mit ben Äelcty 
üBerragenber, etwaé aufgeBIafener, gefrümmter grünlidjsVioletter Stötyre unb 
aué vier eirunben, furjen 2lBfctynitten geBilbetem, außen rofenrotem ©aum. 
Slütejeit im Sommer.

Var. B. insignis hort., auégejeidjnete S.
®ie Subbleien verlangen einen fonnigen, warmen ©tanbort mit frudjtBarem, 

etwaé leidjtem Soben unb aitéreidjenber geudjtigteit. Seiber ertragen biefe fdjön 
Blütyenben ©träudjer unfere SHnter felBft eingebunben nidjt. 3ftan Betyanbelt fie 
am beften álé ©tauben, inbem man im §erbft bie ©tenget bié auf ben Soben 
jurüdfdjneibet unb ben Sßurjelftod burd) eine ®ede fetyü^t. ©ie fdjlagen im 
grütyjatyr reidjlidj aué unb blütyen im 5luguft an ben ©pi^en ber Sriebe. Ser? 
metyrung burd) ©amen in köpfen auf Warmem Seet. 2)ie jungen Sßflänjdjen 
werben jeitig pifiert, bann einzeln in iöpfe gepflanjt, froftfrei überwintert unb im 
jWeiten ^atyr auégepflanjt. Slußerbem burd) Ableger unb frautige ©tedlinge 
unter ®laé.

BUXUS L. — 83ttd)^aunt.
Buxáceae, Suctyébaumartige.

tarnte. Som ®riedj. pyxos.
©attungémertmale. ©träudjer mit immergrünen, leberartigen, fteifen 

Slättern. Slütentyülle vierblätterig, ©taubblätter vier mit in jWei Süngés 
fpalten nadj innen auffpringenben Staubgefäßen, grudjtfnoten breh, b'ié? 
Weilen jweifädjerig. ©riffel brei, turj an ber ©pi^e jurüdgefdjlagen, abwedjfelnb 
mit brei nadj innen ftetyenben Srtyabentyeiten. Äapfel breifctynabelig, jWeifäctyerig, 
jWeifamig.

Búxus semper vírens L. ©erneuter Q3ud)ébnnm»
Syn. B. arboréscens Lam.
Fr. Buis commun, Bois béni. — E. Evergreen Box-Tree, Common Box-Tree. 
©übbeutfdjlanb, ©djweij, granfreicty, (Snglanb, ©übrußlanb bié 

Slfien. immergrüner Strand) ober Meiner Saum, in ber £ürfei unb in 
Äleinafien erreicht ber Suctyébaum oft eine §ötye von 8—9 m mit einem ©urcty^ 
meffer von 15—20 cm. Slätter eiförmigdänglidj, etwaé tonVer, oben glänjenb, 
leberartig, ber Slattftiel an ben Otänbern leictyt flaumig; Slüten gelblicty, im 9Jtai; 
Staubbeutel oval?pfeilförmig.

Var. angustifólica hort., fd)malblätteriger S.; — bulláta hort., blafiger S.;
— cuculláta hort., tyotylblättriger S.; — fóliis argenteo — marginátis hort., Weiß= 
geranbeter S.; — fóliis áureo—variegátis hort., golbgefledter S.; — gláuca 
hort., blaugrün^blätteriger S.;— Handswórthi hort.,§anbéWorttyé S.; — ledifólia> 
hort., lebunvblätteriger S.; — longifólia hort., langblätteriger S.; — macrophylla 
gláuca hort., blaugrüner großblätteriger S.; — myrtifólia Lam., mprtenblätteriger
S.; — myrtifólia fóliis argénteo — marginátis hort., Weißgeränberter mprtens 
blätteriger S.; — myrt. minima gláuca hort., blaugrüner, fetyr feinblättriger S.;
— myrt. elegantíssima variegáta hort., bunter fetyr ^ierlidjer S.; — péndula 
hort., tyängenber S.; — suffrutieósa Willd., ftaubenartiger S., wirb ju ben be= 
fannten ©tnfaffungen verwenbet; — subglóbosa hort., fugeiiger S.; — salicifólia 
eláta hort., tyodjWadjfenber Weibenblättriger S.; — rotundífólia hort., runb? 
blätteriger S.;— thymifblia hort., ttypmiauiBlätteriger S.;— undulaefólia hort., 
WeUenBlätteriger S.
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©ie fämtlidjen Wirten unb Abarten béé Sud)ébaumé finb äußerft jdjöne 
3ierfträud)er unb geben iljrer immergrünen Selaubung Wegen ein v ortreff lid)eé 
Material jur 5luéf^müdung ber Anlagen in ber unmittelbaren D^ä^e béé SBopus 
haufeé, fotoie in Heinen §auégürten, in benen bie lebhaft grüne garbe ber Slätter 
im Söinter, wenn bie großem Waffen entlaubt hafteten, einen angenehmen s2liv 
blicf gewähren. Sie ertragen unfer Älima ohne Sefd)äbigung, nur fehr rauhe 
Sßinter finb in manchen ©egenben von nachteiligem ©influß. Sie tönnen jur 
©injelftellung auf bem Olafen ober ju Heinen ©ruppen vereinigt verWenbet 
Werben. Sie vertragen ben Schnitt in jeher Sejiehung unb laffen fid) in ben 
verfchiebenften formen jiehen, fo baß fie früher in ben altfranjöfifd)en ©arten 
neben bem Taxus eine große OtoUe fpielten. Setannt ift bie Sertoenbung [be£ 
3wergbud)ébaumé ju ©infaffungen in ben ^Blumengärten.

©er Sudjébaum verlangt jum ©ebeiben einen lodern unb kräftigen Soben 
in bjalbfcfjattiger Sage unb mit auéreidjenber geudjtigteit. 3;n fonniger Sage unb 
in trodenem Soben ift baé SJachétum fpärlich unb bie Slätter nehmen eine gelbs 
liehe Färbung an. $n ben hvllänbifchen Saumfdjulen jiel)t man bie Spielarten 
béé Suchébaumé in großen Ttaffcn in ÄugeL unb 03pramibenform, pflanjt fie in 
Äübel unb verfenbet nach ©eutfcplanb unb ben noroifdjen Sänbern, wo fie jur 
Oluéfcbmücfung unb Oluffteüung in mancherlei Oßeife, Wie auf ©reppenwangen, 
©erraffen, ^auéeingüngen u. f. W. Serwenbung finben. Sermeljrung burch Steds 
linge, bie auch im freien gut anwachfen unb burch 3erte^en älterer Stöde, welche 
lentere Sermehrungéart beim 3ü)ergbu<hébaum befonberé angeWenbet Wirb.

CALLUNA Salisb. — 25ef etiljeibe*
Ericáceae, § eibenartige.

Dlame. Som ©ried). kallynein, reinigen.
©attun gémért male, kleine, auégebreitete §albfträucher ©uropaé mit 

immergrünen Slättern. $eldj vierteilig, häutig, gefärbt. Slumentrone 
glodenförmig, vierjipfelig, türjer álé ber ftelch. Staubgefäße acht, faint ber 
Ärone ber achtlappigen Sd)eibe eingefügt, mit turjen, flachen unb begrannten 
Staubbeuteln, grudjttnoten vierfächerig, mit jWeieiigen jjüdjern. ©riffel 
fabenförmig, mit Heiner tnopfförmiger Olarbe unb mit biefer hcrt?orrcx9ertb- 
Sapfel runblich, viertantig, vierfächerig, viertlappig.^,

Callúna vulgaris Salisb. dkmciite SBefcnhetbe, (Gemeine Jpcibc.i
Syn. Erica vulgáris L.
Fr. Bruyére commune. — E. The common Ling, Heather.
SSefh unb Olorbeuropa unb in Olorbamerita auf ber Dftfeite. ©in 

bié 30 cm fyfyx Strauch mit Viertantigen, tagten ober behaarten 3^e^en. 
Slätter im Duerfchnitt breifantig, am ©runb pfeilförmig, am ©nbe ftumpf, an 
ben Seitenränbern umgerollt, vieredig = badßjiegelig georbnet, tahi, grau behaart, 
freubig grün bié bunteL unb blaugrün; Slumen in langen enbftänbigen ährens 
förmigen Srauben, von 3íuli bié fpät in ben §erbft hinein, braunrötlich, rofa 
ober weiß.

Var. álba hort., Weißblühenbe Sefenheibe; — Alpórti hort., OHporté S.?§.r 
lebhaft rot blühenb; — dumósa hort , bufdjige S.s§., lebhaft rot blühenb; — 
eláta hort., hvchWachfenbe S.s§.; — flore pleno hort., gefüllt blühenbe S.s§.; 
— fóliis variegatis hort., buntblätterige S.s§.; — Hamilton! hort., §amiltoné
S.s§.; — minima hort., tleinfte S.s§.; — prostráta hort., niebergeftredte 
S.s£).; — púmila hort., niebrige S.s§.; — pygmáea hort., 3^ergsS.s§.; — 
Searly hort., Searlpé S.s§.; — tomentösa hort., filjige S.s§.

©ie gemeine Sefenheibe überjieht in lichten SBälbern, befonberé SRabelwalb- 
unb in üöalblichtungen auf Sanbboben ganje glädjen, läßt fid) jWar aud) auf hűmnél
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reidjem Sanbboben ^íe^ert, gebeiljt aber feiten in folger SoUfommenljeit tote im 
miiben 3uftanb. 9Jtan tann bie Sefenljeibe in fanbigem unb fteinigem, aber falt- 
freiem Soben unb ^mifdjen Reifen gleicher Sefcbaffenbeit baburdj anfiebeln, baß 
man bon ben natürlichen Stanborten gan^e Stüde mit aller (Srbe abfd)ält, baljin 
berfe^t unb für ctmaé Sefdjattung forgt, inbem man im §erbft abgeblühte §eibe^ 
ftcngel reichlich auébreitet unb aud) im folgenben Sommer noch liegen lägt. 
Sermeljrung burd) Ableger, inbem man ben Stengel auf ben Soben nieberlegt, etmaé 
mit ©rbe bebedt unb befdßtoert, burd) Stedlinge unb Sluéfaat in Säften mit 
.§eibeerbe, mobei ber feljr feine Same nur aufgeftreut unb angebrütft mirb.

CALOPHACA Fisch. — Sdjüttljiilfc, (SdjihtfritdjL
Papilionáceae, Schmetterlingsblütler.

iRame. Som ©riedj. kalos, fdjön, unb phake, §ülfe.
©attungé mert male, Seid) becherförmig, mit fünf ungleichen 2lbfdjnitten; 

§äljnd)en auf ber SRüdfeite behaart; Sd)iffdjen gerabe, ftumpf; Staubgefäße 
jeljn, mobon neun bermadjfen finb; ©riffel behaart; *Rarbe  enbftänbig; §ülfe 
ji^enb, länglich, etmaé cplinbrifd), toeichhaarig.

Calóphaca wolgárica Fisch.

Calóphaca wolgárica Fisch. S3oIga=Sd)ön()üífc*
Syn. Cytisus pinnatus Pall. — Colútea wolgárica Lám. — Adenócarpus 

wolgénsis Spr.
Sibirien, an ben Ufern béé ©on unb ber Szolga. ©in bié 1 m hoher 

Straud). Slätter unpaarig gefiebert, mit 13—15 runblidjen Slättdjen, unten 
meißgrau*meidjl)aarig,  mié aud) bie Seldje; Seid) 
tiebbreiteilig; Slumen in enb= ober adjfelftänbigen 
einfeitigen ©rauben, gelb, im 3>uli — s2luguft; 
§ülfe rötlich, reift im September.

©ie Sdjönljülfe ift ein reich blüljenber Strauch, 
ber in jmeiter ÍReilje an ben Htänbern fdjön blühen*  
ber ©ruppen bermenbet merben tann. ©er 2ßert 
berfelben mirb nur etmaé beeinträchtigt burch bie 
meiß^graue Selaubung. ©a bie Slüte erft im 
^uli erfcheint unb fich auS ben bieSjäljrigen Trieben 
entmidelt, fo tann man im grühjaljr bie borjährigen 
Jriebe etmaS ftn^en. 9IIte Stöde berjüngt man 
burch 9IuSfdjneiben alter riefte unb Stämme, ^n 
Setreff ber Sobenart ift fie nid)t anfprudjSboll, 
ba fie felbft im Sanbboben unb in fonnigen Sagen 
unb an Abhängen noch reihl Qebeiht. ^Öer- 
meljrung burch Samen, ber zeitig im grühjaljr 
auSgefäet mirb. ©urd? pfropfen auf Labúrnum 
vulgäre erjiehlt man zierliche §albainb§odjftämme.

CALYCANTHUS L. — Gtewürjftrtiud), $Md)&Iuntc.
Calycantháceae, ©emürsftrauchartige.

Dlame. Som ©riedj. kalyx, Selch, unb anthos, Slume, meil ber Seid) 
nach 3(rt ber Slumentronen gefärbt ift.

©attungémertmale.' Sträucher, bereu braune Slüten einen feinen 
aromatifdjsmeinartigen ©erudj berbreiten. ©aé junge §ol^ riecht balfamtfdj. 
Slütenljülle in mehreren fedjen gefdjuppt, gefärbt. Selch bon ber Srone nicht 
fidjtbar gefchieben, mehrreihig, fdjuppigibadj^iegelig, lanzettförmig, etmaé leberartig,
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gefärbt. ©taubfäben ebenfalls in mehreren Dtei^en, bie innern unfrußtbar; bie 
©taubbeutel fi^en an ber ©eite ber ©taubfäben.

1. Calycanthus floridus L. (^enteilter @kWiir$ftraurf).
Syn. C. stérilis Walt.
Fr. Calycantlie de la Caroline.—E. Flowery Calycanthus, Carolina Allspice, 

common American Allspice (Sweet-scented Shrub in Carolina).
Carolina, an fßattigen gluftufern. (Sin bißter, runblißer ©trauß bis 

2 m l)oß tnit filzigen heften unb auSgebreiteten ^Weigen mit entfßiebenem 
Gampfyergeruß, ber fid} befonberS an ben JBur^eln jeigt. Slätter oVaUetrunb, 
oft runb, nid}t immer $ugefpit?t, bunfelgrün, unten 
filzig, im ©ommer mit einem bräunlichen Hinflug, 
^erbftfärbung ein leußtenbeS ©elb; ftelß^ipfel 
hnienlan^ettförmig; Slüten meiftenS unfruchtbar, 
ton bunteibrauner garbe, einen perrliß en, ftarfs 
würdigen £)uft auSpaußenb, im $uni einzeln auf 
ben ©pi^en ber ßweige unb aud) fpäter noß.

Var. gláucus hort., graugrüner ©ewür^ftrauß; 
— nánus Duh. Bfoergs®.; — purpuráscens hort., 
purpurrötlißer

Calycanthus occidentalis Hook, et Arn.
SJcftlißcr (Ocwürsftrauö).

Syn. C. macroph5rllus Ilartw.
SBeftfüfte bon SRorbamerita. ©in bis 

2 m ©trauß. Slätter eirunb=lan^etts
förmig, turj gugefpit^t, glän^enb, beibe gläßen 
xgleiß gefärbt; Slütenftiele lang, fpi^en? ober 
aßfelftänbig, einzeln ober ju breien, unterhalb ber Slüten mit ©edblättern befett; 
Geißblätter liniens bis fpatelförmig, ftumpf, gebeit in bie Slütenblätter über; Slüten 
■grófi, bunfeibraun, grünlißsgelb getupft im $uni unb 3fuli, nißt fo Woblrießenb 
Wie C. floridus. ©er ©trauß ift $ärtliß, bebarf beSljalb in rauben ©egenben 
einer Sebedung.

©ie ©etoüqfträußer gebeiben in jebem guten, lodern Soben, am beften 
jeboß, Wenn er vorWiegenb ©anb enßält, in fonniger unb fßWad) befßatteter 
Sage, ©ie finb ßreS Jßo^laerußeS Wegen beliebte gierfträußer, bie fiß befonberS 
ftur ©injelftellung eignen, ljaben einen gebrungenen, fräftigen 3ßußS unb ein 
träfttgeS Saubwerf. SDlan vermehrt fie burd) frautige ©tedlinge, Ableger unb 
Sßur^elbrut, ^u letzterer finb fie fepr geneigt. Siegen i^reS gebrungenen ißußfeS 
ift baS Sefßneiben nißt notwenbig; inbeffen tönnen unbefßabet ber Slüte bie 
©pi^en oertür^t Werben, man tann fogar burd) 5Ibtneipen ber ©nbfpi^en ben 
Slütenfíor burd) ben ©ommer verlängern, ba fid) an ben neu erfßeinenben 
Trieben Slüten entwideln. 5líte ©töde verjüngt man burß 2luSlißten alter 
§ol^teile.

CAPRIFOLIUM. f. Lonicera.

CARAGANA Lam. — (Stbfettbaunt,
Papilionáceae, ©ßmetterlingSblütler.

iRame. Caragana ift ber tartarifße D^ame eines ©traußeS biefer ©attung. 
©attungSmertmale. ©träußer verfd)iebener §ölje mit abweßfelnben, 

gefieberten Slättern, bereit ©tiele an ber ©pit^e borftenartig ober bornig finb; 
am ©runb ber Slattftiele, bie neuen klugen itmgebenb, fielen meift $wei tuqe 
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bleibenbe Stapeln. iß Inten an einblütigen Stielen, acfyfelftänbig, oft gebüffelt 
föeld) fur^rö^rig, fünfzä^nig; Slumentrone ftumpf, gerabe. gafynennb glügel 
faft von berfelben Sänge, ©riffel tal)l. Ztarbe enbftänbig, abgeftu^t. §ülfe 
fit^enb, in ber SJngenb jnfammengebrnctt, fpäter etwaé Walzig, vielfamig, Vont 
©riffel gefrönt. Samen faft Ingeiig.

Caragána arboréscens Lám.

1. Caragána arboréscens Lám. öoíjer 
(£r&fenbaitnt, Sibirifdjct ©rbfcnftrítUíf).

Syn. C. inérmis Mnch. — Robinia Caragána L.
Fr. Arbre aux Pois des Kusses, Fausse Acacie de 

Sibérie, Robinier de Sibérie. — E. Arborescent 
Caragana, Arborescent Pea Tree.

difién, von Sibirien bié 9lorbd)ina. ©in gegen 
6 m l;o^er Strand), mit z<ü)lreid)en, aufredjten, grün= 
rinbigen Zleften. Slätter mit 4—6 $aar Iänglid)-ovalen, 
behaarten Slättdjen, beim Zluétreiben fd)ön maigrün; 
Zifferblätter unbewaffnet; an bem ©runb béé Slatt 
ftieleé |Wei Weid)e im §erbft erljärtenbe tűrje braune 
Stapeln; Slüten gelb, blattad)felftänbig, geftielt, ge? 
büfdjelt, im Zftai—^uni; hülfen Walzenförmig.

Var. foliis variegátis hort., buntblätteriger ©.;— 
lutescens hort., leudjtenber ©.; —nänahort, zWergiger 
©., fugeiförmig toadjfenb; —péndula hort, ijängenber 
©., bilbet Ijodjftämmig auf C. arboréscens verebeit ein 
bübfdjeé ‘Erauerbäumdjen; — C. Redówskii DC., 
&eboWétpé'@., mit großem Slättern nnb längern 
Slütenftielen.

Caragána Chamlágu Lant.

2. Caragána Chamlágu Aam. ©bamlngit ©rbfcnbaunt (^Ijincfifdjcr 
©rbfenfttíturf).

Syn. Robinia Chamlágu Lam. — R. chinénsis Pers.
Fr. Caragana de la Chine. — E. Chinese Caragana.
Z^orbcpina. ©in vielverzweigter Strand), bié 1 m I)od) mit graurinbigeit 

Stämmen unb abWed)fe!nben, gebogenen, nid)t feiten überfyängenben, fid) aué- 
breitenben 3^eigen, bie burd) bie bleibenben 
Slattftiele béé vorigen 3fal)reé flanelig er= 
fd)einen. Slätter mit zwei $aar entfernt 
ftel)enben ovalen ober vértéért eiförmigen, 
frifdjbunfeigrünen, fallen Slättd)en; Sieben? 
blätter auégebreitet unb gleich) ben Slatt 
ftielen borúig, Slütenftiele einzeln; Slumen 
Ijängenb, grofc, blaftgelb, fpäter rötlid), im 
^uni.

Zluf Caragána arboréscens verebeit giebt 
biefe Zlrt I)öd)ft elegante Äronenblümd)en mit 
etwaé fyängenben gweigen.

3. Caragána frutescens DC. 
Stranrfjavtiiier (^rbfcubnum.

Syn. Robinia frutescens L. — Caragána 
digitáta Lam. — C. cuneáta Mnch.

Fr. Caragana frutescent. — E. Shrubby Caragana.
©eftlidjeé Dtußlanb bié z^m Kaufafué unb iRorbafien. ©in bi£ 

1 m I)ol)er Strand), ber einen I)übfd)en, unbeWeljrten Sufd) mit aufredjt ftefyenben 
Zleften bilbet. Slätter mit 2 $aar an bie Spi^e béé Síattfticlé gerüdten 
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burcpauS unbehaarten Slättchen von verfeprt-eirunb s feilförmiger ©eftalt; ber 
Slattftiel läuft in eine ftacpelige (Spipe auS; bie Slätter paben einen angenepmen 
gelblichen Xon; Slüten zahlreich, blattacpfelftänbig, geftielt, einzeln, groß, golb? 
gelb, im Ntai, ^uni; Slütenftiele einzeln, jtoeimal fo lang, Wie ber unbehaarte 
JTeld); hülfen ftielrunb.

Var. acutifólia hort., fpip blätterig er 6.; — latifólia hort., breitblätteriger 
(S.; — móllis Besl., Weid)f>aariger (S.; — obtusifólia hort., ftumpfblätteriger 6.

4. Caragána jubata Poz’r. 3ottigcr ©rfcfcnbrtum, 9Niil)itctttragcnbcr 
©rbfcnbitnm-

Syn. Robínia jubáta Pall.
Fr. Caragana barbue. — E. Crested Carragana — Shaggy Caragana.
(Sibirien. Sin bis 40 cm hoher, hmfriecpenber, ftarf verzweigter (Strauch- 

Slätter mit 5 bié 6 Saar länglich ~ lanzettförmigen, graugrünen, zottig behaarten 
SIättcpen; Nebenblätter borftig; Slattftiele etwas borúig, bie alten als lange, 
gebogene, fabenförmige (Stacheln fiepen bleibenb, Woburcp ber (Strauch ein eigen*  
tümlicpeS zottiges ^Infepen erhält; Slüten einzeln fipenb, acpfelftänbig, furz Qeffieit, 
Weiß, mit rot angelaufenem (Scpiff^en im 5lpril, SNai; Äelcp főttig behaart; 
Öülfe fapl. $ür troefene 3lbpanae in nur leicptem Soben unb in recht 
fonnigen Sagen.

5. Caragana micropli^lla Lam. ftleinblätteriger ©rbfenbnnnt.
Syn. C. Altagána Poir. — Robínia Altagána. Pall.
Fr, Caragana á petites feuilles. — E. Small-leaved Caragana.

Caragana microphylla Lam.

Sibirien. (Sin bis 1 m poper (Strauch mit fparrigem SßudpS unb übers 
gebogenen rieften. Slätter mit 6—7 $aar graufilzigen eingebrüeften Slättchen; 
Slattftiele unb ^Ifterblätter an ber (Spipe ziemlich 
bornig; Slüten einzelnftepenb, gelb, im Niai bis 
^uni. SSurzel frieepenb.

6. Caragana pygmáea DC. ßWcrg^
(SWfcfcnbaum.

Syn. Robinia pygmaea L.
Fr. Caragana pygmé. — E. Pygmy Caragana.
ÄaufafuSlänber, (Sibirien, Sartarei. 

@in Heiner, am Soben pinfrieepenber (Strauch 
von nicht mepr als 30—60 cm §öpe, mit rutén- 
förmigen, gebogenen 3^oigen. s2lefte burep bie 
bleibenben Slattftiele beS vorigen ^aJ^reS ftacpelig. 
Slätter mit 2 $aar fpatelförmigen, in eine (Spipe
auSgepenben faplen, an bie (Spitje beS fepr furzen SlattftielS vorgerüeften Slättchen 
Nebenblätter unb Slattftiele bornig^fpt£; Slüten adpfelftänbig, einzeln, gelb, 
im 5lpril—NZai; Slütenftiele faum von ber Sänge beS JtelcpeS; ^elcpzäpne Wollig 
bepaart. $n ben Saumfdpulen verebeit man biefe 2Irt oft auf (Stämme ber Cara- 
gana arboréscens unb erpält baburep pöcpft elegante Äronenbäumcpen mit pängen- 
ben 3^oigen.

Var. arenária Fisch, (grácilis hort.), fanbbewopnenber (5.; — aurantiáca 
erécta hort. Zoesch., braungelb blüpenber aufrechter @.

7. Caragana spinosa DC. Stad)öliger ©rbfeitbaiim.
Syn. C. férox Lam. — C. spinosissima C. Koch. — Robínia spinósa L. — 

R. férox Pall. — R. spinosissima Laxm.
Fr. Caragana herissé. — E. Spiny Caragana.
(Sibirien. (Sin Heiner bis 1 m poper (Straucp mit aufrechten rieften;
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Slätter mit 2—4 Saar fallen, liniens keilförmigen, in eine Spitze auégeljenben 
Slättdjen; Nebenblätter Hein, hornig. Nad) bem NbfaHen ber Slätter bleiben 
bie ftarten unb hornigen Slattftiele von ber hoppelten Sänge ber Slättdjen ftepen, 
Woburd) ber Strauch álé fdjarfbeWehrte ^edenpflanje einige Sebeutung erhält. 
Slüten achfelftänbig, meiftené fit^enb unb fcfjön gelb, im 5Nai; ßeldjjäljne 
Wollig; §ülfe unbehaart.

Son ben verfdjiebenen Nrten béé Srbfenbaumé haben C. arboréscens unb 
für Slnlagen

Son
frutéscens

Caragána spinósa DC.

einen befonbern Sßert, weil fie eine ftarte Sefdattung 
unb ben Schnitt vertragen unb fid) beéhalb $u 
Unterholz eignen, auch nehmen fie ií)re3 fdjlanfen 
unb aufrechten 3Sud)fe£ Wegen Wenig SM ein. 

3in Se^ug auf Soben unb Sage finb fämte 
Iicf)e Wirten béé Srbfenbaumé fehr genügfam, inbem 
fie felbft in fehr fanbigem ©oben unb feljr fonnigen 
Sagen nod) red)t gut gebeiben. C. Cliamlágu, jubáta, 
pygmáea geben auf C. arboréscens burd) 
Sfropfen Verebeit fehr ^ierlidje Äronenbäumdjen 
von Ijängenbem §abitué. Nlé Wur^elädjt eignen 
fiéh biefe Wie aud) C. micropli^lla unb spinósa 
jurSepflan^ung fonniger trockenerNbljänge. C.arbo- 
réscens unb frutéscens Vermehrt man burd) 
©amen, ben fie fepr reidjlid) anfe^en. Nuéfaat 
im Npril in Warmer Sage. ©ie übrigen niebrigen 
Wirten laffen fid) burdj Nbleger unb Wenn fie

wur^eladjt finb, aud) burd) SBur^elbrut vermehren. Sämtliche Wirten ertragen 
baé Sefdjneiben fehr gut, bod) gefd)iel)t eé am beften erft nadj ber Slüte, ba ber
glor fonft beeinträchtigt toirb.

CARPINUS L. — ipornBaum.
Coryláceae, §afelnußartige.

Name. Som teltifdjen car, £wl$, unb pin, Äopf.
©attungémertmale. ©lattrinbige Säume unb Sträucher mit läng' 

liehen, Idngé ben zahlreichen Seitennerven faltigen Slättern unb einhäufigen 
Slüten. SNännlidje Slüten in feitlidjen, [igenben, Waldigen Ää^djen, mit badw 
Ziegeligen ©eeffepuppen, bereu jeher am ®runb 12 ober mehr Staubgefäße äuge? 
heftet finb. Staubbeutel an ber Spi^e bärtig, einfächerig. SSeiblidje 
Slüten in fdjlaffen, enbftänbigen Ää^djen niit äußern unb innern ©eckfdjuppen, 
von benen jene ganjranbig finb unb balb abfallen, währenb bie innern paarWeife 
fteljen unb breilappig finb. ©ie Slüten wadjfen bergeftalt aué, baß eine $Web 
fächerige, Von einem fed)éjdhnigen Äeldj umfdjloffene hoppelte Nuß auf einer 
breilappigen, großen ©edfd)uppe entfteht.
1> Carpinus Betulas L. Gemeiner Joornlmnm; $opfcn, Stcin^

.’öageburfjc.
Fr. Carme commun, Charmille. — E. Birch Hornbeam, Common Hornbeamr 

Yoke Elm.
SNitteleuropa. ©in Saum von 10—20 m §öhe, mit nicht befonberé 

ftartem, im Umfang unregelmäßig entwickeltem, oft budjtigem ober gar gewunbenem 
Stamm mit glatter, Weißlicher, oft ftart mit Ntooé befet^ter Ninbe. ©erfelbe 
veräftelt fidj meiftené fd)on in geringer §ölje unb bie Nefte finb mehr ober weniger 
fpi^winHig angefe^t. Slätter tur$ geftielt, eilänglich bié länglich'lan^ettlidj, 
am ®runb gerunbet, jugefpi^t, hoppelt gefägt, in ber 3>ugenb beiberfeité weicb 
behaart, fpäter oberfeité tapl, bunfelgrün, ’unterfeité mit ftärfern unb etwaé
behaarten Nerven, im §erbft lebhaft gelb gefärbt; Nebenblätter bläulid)*grün,
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behaart; Slüten mit ber ©ntfaltung ber Slätter im Dlpril, Wlai; bie männlichen 
in hdngenben, lotfern, grünen, bie Weiblichen in walzenförmigen engfchuppiaen 
Sä^en. ©ie ©etfblätter ber g-rudjt fiad), länglid), gefägt, mit z^ei feitlic^en 
Sappen, ©er Same reift im ©Hoher.

Var. Carpinizza Kit., Äarpinim5 §ainbudje; — columnaris Späth., 
@äuleni§ainbud)e, Wäd)ft gebrungen fäulenförmig, tyat größere Slätter ah bie 

Carpinus Bétulus L.

gemeine j^ainbudje; — fóliis álbo — marginátis hort., Weif^marmorierte §.=S.;
— fóliis argénteo — variegátis hort., weiß;buntblätterige §.*S.; — fóliis áurea
— variegátis hort., gelbbuntblütige £mS.; — fóliis purpureis hort., purpur= 
blätterige §.=S.; — foliis variegatis hort., buntblätterige §.-S.; — pendula 
hort., I)ängenbe £vS., Xrauer^^.'S.; — pyramidalis hort, (fastigiáta hort.),. 
$pramibetv£).'S.; — quercifolia Desf. (fóliis incisis), eichenblätterige §.^S.

2. Carpinus caroliniaiia Walt, sMmcnfiUtifdje
Syn. C. americána Mchx. — C. virginiána Mchx.
3m Offen DlorbameritaS, von Souifiana unb gloriba nörblicfy 

big Äanaba. ©in Heiner Saum ober Strauch mit fparrig auSgebreiteten 
rieften, bräunlidwgrünen gweigen unb Heinen eiförmigen, behaarten Änofpen. 
Slätter Hein, eiförmig bis eilänglich, am ©runb feiert herzförmig, fchlanf 
ZUgefpi^t, hoppelt gefägt, in ber gugenb beiberfeitS anliegenb behaart, fpäter 
oberfeitS fahl, bunfelgrün, unterfeitS an ben ftärfern Dierven behaart, hellgrün; 
Diebenblätter breit lanzettförmig, z^gefpi^t, behaart; Slüten etwas vor ber (gute 
faltung ber Slätter im DIpril, DJlai; männliche Sätzen ft^enb, walzenförmig, 
Weibliche auf behaarten Stielen; Dlü§chen eiförmig, fiebern bis elfnervig; fruchte 
hülle am ©runb breit mit langen, eilanzettförmigen, an beiben Seiten ober nur
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an einer Seite gezähntem ©nblappen unb $n>ei ungleichen, Heinen, fptijen, ganz*  
ranbigen (Seitenlappen.

3. Carpinus orientalis Lam. Drietttalifdjcr ^ornbnnm»
Syn. C. duinénsis Scop.
Fr. Charme d’Orient. E. Oriental Hornbeam.
kautafuSlänber, Süb~©uropa. ©in Heiner bis 4 m fyfytx Saum 

cber (Strauch mit ber Sänge nad) riffiger 9tinbe unb zahlreichen, iveit auSs 
gebreiteten, horizontalen, unregelmäßigen, behaarten, bräunlid) grünen 3*origen  
unb Heinen eiförmigen, behaarten knofpen. Slätter auf turnen, grau behaarten 
(Stielen, fdjtnal, länglid^eirunb lanzettförmig, ungleich, faft hoppelt gefägt, ober= 
feitö bunteigrün, unterfeitS längs ben Nerben mit anliegenben paaren, h^ögrün 
ober bläulid) grün; Nebenblätter lanzettförmig, behaart; Slüten mit ©ntfaltung 
ber Slätter im 9lpril, 9Nai; bie foeiblid)en käfcdjen mit ben männlichen hon faft 
eer Sänge; gruchtftanb auf fchlantem, behaartem (Stiel eiförmig bis eilänglich;

hen mit z^hn brei^ehn fd)foad) h^oortretenbcn Nerben, eirunblid) etfoaS 
behaart; gruchthüUe etfoaS ungleidifeitig, an ber einen (Seite gezähnt, an ber 
anbern ganzranbig ober mit einzelnen, feierten 3ähnd)en unb fedjS bis ad)t bon 
bem behaarten ®runb auSftrahlenben Nerben.

©)er gemeine §ornbaum ift ein fehr betannter nütkidjer Sßalbbaum, beffen 
§olz als Nu^holz W gefucht ift unb ein bezügliches Srennmaterial giebt. ©r 
gebest in jebem kräftigen Soccn unb in jeber nur nicht zu naffen Sage unb liebt 
bie ®efeUigteit, benn er gebest in Iid)ten ^Salbungen fehr gut mit anbern 
Säumen bermifcht. ©r erträgt ftarten Schatten unb eignet fid) beShalb gut zu 
3toifchenpflanzungen, als Füllmaterial unb als Unterholz« ©er gemeine unb 
orientalifche §ornbaum, iveil fie fich bon unten auf ftarf beräfteln, eignen fid) 
vorzüglich 8U lebenben §eden, bie Hirz *m  @<hnitt gehalten foerben. ©a 
földje §eden gefoöhnlid) baS trodene Saub bis in baS Frühjahr bel)alten, fo finb 
fie fehr geeignet zu Sdjuhheden gegen ftarte unb falte Suftftrömungen. Sers 
mehrung burd) SluSfaat. ©er Same liegt 1—2 ^aljre über, felbft foenn er im 
§erbft auSgefäet foirb. ©ie Spielarten foerben burd) Sfropfen unb kopulieren 
auf C. Bétulus berebelt unb eignen fich oft bizarren SaubeS unb ihres
SSuchfeS foegen nur zur Sinzelfteilung.

CARPINUS OSTRYA, f. Ostrya.

CARYA Nutt. — $itfori)I)ainn.
Juglandáceae, SBalnußartige.

Name. Som ©riech- karya, Nußbaum (karyon, Nuß, kern).
®attungSmertmale. §ol)e Säume mit unpaarig gefieberten Slättern, 

bebedten knofpen unb mit meift zu brei auf einem gemeinfd)aftlidjen Stiel ber? 
einigten, langen, bieiblütigen männlichen kähdjen. Slüten ohne Slütenhülle; 
bie männlichen mit brei bis zel)n im kreife ftehenben Staubgefäßen, bie leiblichen 
mit faft fthenber, abftehenb zfoeif^enfeliger, franfig^foarziger Narbe. Steinfrucht 
fleijchig, fpäter hart unb hoty(H klappen auffpringenb ober nur bis zur
jQälfte fidj lodernb; Nuß glatt.

1. Cárya álba Nutt. Söcißer
Syn. Car. ováta C. Koch. — Júglans ováta Mill. — J. álba ováta Marsh. 

— J. ovális Wany. — J. squamosa Lam. — J. compréssa Gaertn. — 
Hicória ováta Dipp.

Fr. Nover blanc (Noyer tendre in Illinois). E. White-nutted Carya, Shell
bark Hickory.

©eftliche unb mittlere Staaten NorbamerifaS. ©in ftattlidjer 
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8aum von 25 bi# 30 m §öpe mit fidj in langen Streifen ablöfenber unb jurütfs 
gerollt am Stamm pängenber Olinbe, aufrecht ftrebenben heften, unbepaarten 
Bmeigen unb fc^tvär^lic^en^gelblid) behaarten fönofpen, bereu äußere Sdpuppen mit 
ber Spipe Weit abftepen unb im grüpjapr halb abfallen, mäprenb bie innern bei 
ber Entfaltung fid) ftart vergrößern. ©ie Slätter beftepen au# 5—7 länglidjen, 
^ugefpipten, fdparf gefägten, anfangs unten mollig bepaarten Slättdpen, bereu 
unterfte# $aar vom "®runb béé Slattftiel# Remiid) meit entfernt; ba# enbftänbige 
SIättcpen faft fipenb; Ääpdpen im $uni aufblüpenb, bie männlicpen {(plant 
mal^enförrnig, bi# 12 cm lang, ba# mittlere länger, mit brei bi# Vier Staub
gefäßen, bie'meiblidjen breb bi# vierblütig; grudpt runb, an ben Seiten $ufammen*  
gebrücft, mit vier £äng#furdjen in ber Sinie, in meldper bie bünne unb gelblid)? 
iveiße §üHe in vier Stücfe auftlafft; bie große Oluß ift ^ufammengepreßt, fdpiefr 
im Umriß viertantig, Weiß. ©er ^crn ift größer unb füßer al# bei irgenb einer 
aiibern ^icforpnuß,' menn er aud) an Sdpmacfpaftigteit unfern SöaUnüffen nidpt 
gleidjtommt.

2. Cárya am ára Nutt. Sittére fictori), Sittcrnnft.
Syn. Júglans amára Mchx. — J. álba minima Marsh. — J. cordifórmis 

— Hicórius amarus Rafn. — Hicória minima Dipp.
Fr. Nover am er. — E. Bitter-nut Carya, Bitter-nut Hickory (Swamp 

Iiickory in Amerika).
Deftlidje unb mittlere Staaten Oiorbamerifa#. Ein ftattlidjer 

Saum von 25—30 m §öpe mit einer nad) oben fiep Verjüngenben Ärone unb 
von Remiid) rafdjem SBudp#, braungrünen, unbepaarten 3^eigen unb golbgelben 
Änofpen, von benen bie enbftänbiaen in bie Sänge gezogen, bie feitenftänbigen 
tur$, viereckig unb meift etma# ^ufammengebrüctt finb. Slätter gefiebert, mit 
7—9 länglidp eirunben, lang jugefpipten, fdparf unb tief gefägten, taplen, glänjenb 
grünen, unten bepaarten Slättdpen; ^äpdjen im OJtai aufblüpenb, bie männlidpen 
fdjlant, bi# 15 cm lang, ipre Slüten mit vier Staubgefäßen; bie meiblidpen ein- 
Pi# Vierblütig; grud)t flein, breiter al# lang, innere fedpale glatt, bünn, fo baß 
man fie leidjt mit bem ginger jerbrücfen tann; äußere Sdpale, bünn, fleifcpig, 
grün, oben nadp ber Spipe ^u mit vier erpabenen Streifen; ftern außerorbenb 
lid) bitter.

Olu# einiger gerne betrachtet, jeigt ber Saum große Olepnlicpteit mit einer 
Efdje. §erbftfärbung ein gelblicpe# ®rün.

3. Cárya glábra Mill. attbÍiittcriqev ^irtott),
Syn. C. porcina Nutt. — Júglans porcina Mchx. — J. glábra Mill. — 

J. abcordáta und pyrifórmis Miihlbg.
Fr. Noyer á feuilles glabres. — E. The Pig-nut Hickory, Broom Hickory. 
Deftlicpe unb mittlere Staaten Otorbamerifa#. Ein fepr fdpöner 

25--30 m poper Saum mit au#gebreiteten Oleften, graubraunen, taplen, etma# 
glättjenben $toeigen unb tleinen, eirnnbliipen, fpipen, braunen Änofpen, bereu 
innere Sdpuppen beim Entfalten ber Slätter fid) ftart verlängern, ©ie Slättdpen 
^u 5—7, elliptifcp, gefägt, fapl, unten oft mit Süpfeldpen einer par^igen 5lu#? 
fiptoipung, ba# Enbblättdjen fipenb; Ääpdjen im $uni aufblüpenb; bie männlidjen 
Pi# 8 cm lang, ipre Slüten mit vier Staubgefäßen, bie meiblidpen über einem 
eirii bi# ^meijodpigen, tleinen Slatt mit menigen Slüten. grudpt runblidp, flein 
mit bünner etma# markiger 2lußenfdpale. Otuß mit bitterm Äern.
4. Cárya olivaefórmis Nutt. DliVcnfrüdptincv £>irfőri),

Syn. C. illinoénsis Wangenh. — Júglans rubra Gaertn. — J. cylindrica 
Lam. — J. Pecan Mühlb. — J. angustifólia Ait. — J. olivae
fórmis Marsh.

Fr. Noyer Pécanier, Pécanier. — E. Olived-shaped Carya, Pecane-nut 
Hickory (Pecan-nut, Illinois-Nut in Amerika).

Mittlere Staaten Otorbamerita#. Ein bi# 23 m poper Saum, in 
ßiebölibuct). S^cite Auflage. 7 
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ber §eimat Ijauptfädßlid) an glußufern unb in Sümpfen mactyfenb, mit gelblid)= 
grünen bié*  olivengrünen, behaarten Qmeigen unb betyaarten ^nofpen, Von benen 
bie graugrüne (Snbknofpe verlängert erfctyeint, mätyrenb bie gelblid)4raunen Seiten- 
knofpen runblictyfinb; Slättctyen brei^etyn- bié fieb^etyn^ätylig, faft fityenb, eiförmig- 
lan^ettlicty, gefügt, etmaé fictyelförmig, meiftené fctymacty betyaart, bie untere §älfte 
ber $aare fctynialer unb kürzer, baé enbftänbige lang geftielt; Äätyctyen im 9ftai 
ober Anfang 3iuni aufblütyenb, bie männlictyen fítyenb, fdtylanf, bié 15 cm lang, 
betyaart, ityre Slüten mit vier bié fectyé Staubgefäßen; bie meiblictyen menigblütig; 
gructyt länglicty ober verketyrt-eilänglicty, ftumpffpifcig mit vier ertyabenen £üngés 
leiften, mit bünner, ficty voüftänbig teilenber 5lußenfctyale, ziemlicty tyarter unb biefer, 
läuglictyer, gelblictyer, glatter, am ©runb zmcifactyiger ^nnenfctyale unb VoUfctymedenbem 
Äern. ®ic grüctyte bitben álé ^ßecan^üffe in einige Staaten ^orbamerikaé, be= 
fonberé in ^Úinoié, einen nictyt unmictytigen §anbeléartikel.

5. Cária tomentósa Nutt. <S?irf ortjbnum, Spottuuü.
Syn. Júglans álba Mill. — J. álba L. (gum Xeil). — J. tomentósa Lam.
Fr. Noyer tomenteux. — E. Tomentose Carya, Mocker-nut Hickory (White- 

lieart Hickory in Amerika).
SRorbamerifa, 9?eu=(SngIanb bié Sentudty, Sirginien unb ©eorgien. (Sin 

bié 20 m tyotyer Saum mit eine lodere, ptyramibenförmige Ärone bilbenben, auf? 
rectyten heften unb braunen bié rötlicty=braunen, anfangé betyaarten, fpäter ftaubigs 

bereiften $meigen unb großen, 
runblictyen bié eirunblictyen, 
gelblicty betyaarten Änofpen, 
bereu innere Sctyuppen beim 
(Sntfalten ficty nur ménig ver
längern. S l ä 11 er langgeftielt, 
brei- bié vierpaarig; Slättctyen 
fieben bié neun, Verfetyrt-eirunb= 
lanzettförmig, fctymacty gefügt, 
oberfeité freubig grün, fpärltcty 
betyaart, unterfetté graugrün 
filjig betyaart, Seitenblättctyen 
fityenb, (Snbblättctyen kurz ges 
ftielt; Slattftiele unten mollig 
betyaart; ^ätyctyen im 3)Uni 
aufblütyenb, bie männlictyen bié 
9 cm lang, baé mittlere länger 
álé bie beiben feitlictyen, ityre 
betyaarten Slüten mit brei bié 
fectyé Staubgefäßen, bie meib= 
lictyen mit brei bié fünf Slüten; 
gructyt fuglig ober länglictyrunb 
mit biefer, fpäter tyarter etmaé 
markiger 5lußenfctyale, unb

cárya tomentósa. biefer, tyoljiger, eiruublictyer,
vierkantiger, furz ftactyelfpityiger 
^nnenfctyale. S)er füße Äern 

ift fo klein unb fo fetymierig jmifetyen ben ftarken Sctyeibemänben tyerauéjus 
klauben, baß bie SRuß bavon ben tarnen mocker-nut, Seriernuß, Spottnuß er- 
tyalten tyat.

®ie §icforpbäume gebeityen am beften in locferm, tiefgrünbigem unb fructyb 
barem Soben in nictyt $u naffer Sage, nur C. olivaefbrmis verlangt fetyr reictylictye 
Sobenfeuctytigkeit, finb rafctymüctyfig unb entmicfeln ficty ju mäetytigen Säumen mit 
lodern, meit auélabenben fronen unb tyerrlictyer Selaubung. Sie eignen ficty in
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großen Einlagen befonberé zur ©inzelftellung, zu Ijeinartigen Einpflanzungen unb 
lodern ©ruppen, aud) zu ^deebäumen. ©ie Sermehrung gefchieht burd) (Samen. 
ENan legt bie Nüffe im §erbft. ©a fie jebod) gern von ben NZäufen aufgefucht 
Werben, fo fd)idjtet man fie lieber ben Shnter über ein unb legt fie im grühjapr 
auf Seete in nicfjt zu naffer Sage, pitiért man bie jungen $flänzd)en, fo muß 
man bie Pfahlwurzel fdjonen, bei altern Samenpflanzen fann fie vertürzt Werben. 
ENan vermehrt bie Spidorpbäume aud) burd) Dtulieren unb audj burd) kopulieren 
im Sermel)rungél)aué auf Juglans nigra unb regia. Eöirb eé notwenbig, fo 
tann man beim Serpflanzen bie gweige befd)neiben, fie ertragen eé beffer álé 
unfere EBadnuß. ©aé £wlz ber §idorpbäume ift in Norbamerita álé Nutzholz 
fehr gefügt unb bient zu verfdjiebenen gWeden.

CASTANEA Mill. — ikftatiic; Gfoclfiiftaiitc.
Fagáceae, Suebenartige.

Name. Son Kastana, einer Stabt am Peneué im alten ©belWen-
© attungé mert male. Säume unb Sträudjer mit meift zweizeilig fteljenben, 

großen, fommergrünen, langen, ftad)elfpi^ig gefägt s gezähnten ober terbzähnigen, 
íüngé ben Seitennerven etWaé gefalteten Slättern, hinfälligen Nebenblättern unb 
eirunblid)en ober eilänglidjen Änofpen. ENännlidje unb Weibliche Slüten auf 
einem Stamm; erftere in aufrechten ährenförmigen Ää^djen, jebe Slüte aué einem 
fed)éteiligen $eld) beftel)enb, in beffen ©runb 10—15 Staubgefäße ftehen, bie 
fid) über ben Nanb auébreiten; bie weiblid)en am ©runb béé männlichen 
ftüt3d)ené. grud)t aué zwei ober brei von ber gemeinfd)aftlid)en, mit ftedjenben 
Sorften befetten Sed)erl)ülle umgebenen, auf ber einen Seite gerunbeten, auf ber 
anberen f(ad)en Nüßchen gebilbet.

1. Castanea americana Baff. 5lmerifnnifdjc Staftanic.
Syn. C. vesca ß americána Mchx. — C. vulgáris / americána DC. — 

C. chinensis hort.
Fr. Chátaigner d’Amérique. — E. The American Chestnut.
Norbamerifa. ©in Saum von anfehnlicher §ölje, mit rötlich braunen 

unbehaarten gweigen unb gelblidh'braunen unbehaarten ßnofpen; Slätter groß, 
elliptifch, am ©runb verfchmälert, aber niemalé abgeftu^t, fcharf gefägt, mehr ober 
Weniger überhängenb, Waé für biefe Elrt dj ar alter iftifd) ift; Slüten tm 9Nai, bie 
männlid)en in 16 cm langen Ää^djen, bie weiblichen am untern Seil ber leltem; 
Sedjerhülle tugeiig, bidjt mit Stacheln befefct, meift brei allmählich zugefpihte, von 
ber bleibenben §üde unb ben ©riffeln gefrönte tleine Nüffe entljaltenb.

©iefe hübfd)e Nrt erWeíft fid) in ©eutfdjlanb etwaé empfinblid).

2. Castanea púmila J/z7Z. gWcvg = Staftanic.
Syn. Fágus púmila L.
Fr. Cnátaigner Chincapin. — E. The Darf Chestnut, Chincapin.
Sübí unb Nlittelftaaten Norbamerifaé/ ©in 2—3 m l)ü^er 

Strand) ober tleiner Saum mit bunteibraunen, nur in ber gugenb etwaé bes 
haarten gweigen unb graugrünen behaarten Änofpen. Slätter eirunb?lanzettförmig, 
Zugefpibt, mit ftacpelfpihigen gähnen, oberfeíté bunteigrün, unterfeíté weißgrau, 
tiwzfilzig behaart; Slüten im sJNai unb guni, Äähdjen entweber nur männlich, 
5—7 cm lang ober gemeinblütig; SedjerhüHe tugeiig, ftadjelig, zwei bié brei 
tleine, breite, allmählid) zugefpitAte Nüffe umfdjließenb. ©ie gwergtaftanie fod 
unfern Sßinter beffer álé bie gemeine Äaftanie ertragen.

7*
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3. Castanea sativa Mill. ©ftbnre ftafftuiie, (Gemeine ftaftanic, Waroite.
Syn. C. vesca Gaertn. — C. vulgáris Lam. — Fágus Castanea L.
Fr. Chatataignier commun. — E. Eatable Chestnut, Sweet oder Spanisch 

Chestnut.
(Sübeuropa, Orient, ^Rorbafrifa. ®in frönet Saum von 20-30 m 

£)öpe, ber in Mitteleuropa angebant mirb unb in Lärmern ©egenben gan^e 
Mälber bilbet, ©ie Olinbe béé (Stammet unb ber riefte ift riffig unb von 
bunfler garbe, an jungem §ol^ graubraun. Sie Snofpen finb fur§ bepaart. 
Slätter länglidpilanjettförmig, gugefpipt, gefägt, glatt, (Säge^äpne ftadjelfpipig,

Castanea sativa Mill.

in ber $ugenb beiberfeité Weid) behaart, fpäter oberfeité fapl, bunteigrün, unters 
feité hellgrün, bie Seitennerben gerabe berlaufenb; Slüten im 30?ai; bie männs 
lidjen ifäfcdjen in ben 2Xd)feln ber obern Slätter 15 cm lang, bie Weiblidjen 
am untern ©eil berfelben 5 cm lang; Sedjerpülle tugeiig, mit langen (Stadjeln 
befept, voei bié brei gro§e, turj unb plöplidj jugefpipte pfiffe umfcblie^enb.

©ie in Kultur befinblic&en grofjfrüdjtigen (Sorten, bie fogenannten Maronen, 
tommen tjier nidjt in Setradjt, bagegen finb bie aué Seränberung ber Slätter 
perborgegangenen formen perbor^upeben.

Var. aspleniifólia hort. (C. heterophylla hort., C. laciniata hort., C. sa- 
licifólia hort.), ftridjfarnblätterige — bullata hort., blafigblätterige — 
cochleáta Bth. C., löffelblätterige Jt.; — dissécta hort., jerfcpliptblätterige 
filipendula hort., fabenförmig^erfdpliptblätterige — fóliis argénteo-variegátis 
hort., Weipbuntblätterige Ä.; — fóliis áureo-maculátis hort., golbgefledtsblätterige 
Ä.; — glábra Lődd., glattblätterige ÍL; — rotundifólia hort., runbblätterige $., 
jmergig bleibenb.

©ie föaftanie liebt einen fräftigen, tiefgrünbigen Soben, befonberé granitifdjen 
Urfprungé, nidjt tu naffe Sage unb entWtdclt fidp unter földijén günftigen Ser' 
pältniffen $u mädjtigen 'pradjtbollen Säumen oon vorjüglidjem, malerifdpem 
Mert, inbem (Stämme unb Äronenbau an nufere ©idje, baé SaubWcrf in feiner 
©efamtpeit an bie Diotbudpe erinnert. (Sie eignet fidj $u gleicher SerWenbung 
Wie ber §idorpbaum. Seiber $eigt fie nidjt in allen ©egenben gleidie Sßiber; 
ftanbéfüpigteit gegen bie ftrengen Sßinter; fo febaben namentlidp bie (Spätfröfte 
béé ^rüpjaprö päupg ben Stuten unb jungen ©rieben. (Sie erträgt fepr ejut 
ben Abtrieb. Sermeprung burdp (Samen, ber wie bie Spidorpnufj bepanbelt wirb, 
jebodj müffen bie eingefdpiepteten im grüpjapr fepr fpät, im 5IpriI, aufgelegt 
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teerten, ba fie etteaige Spätfröfte nxcfjt ertragen. Pei ber §erbftau3faat teerben 
bie griidjte 5 cm tief gelegt unb tm Printer leidjt bebedt. ©ie Spielarten ber 
kaftanien ^eidjnen fid) burd) fcfjöne unb intereffante Plattformen au$, fie teerben 
burdj kopulieren, pfropfen unb ©fulieren auf C. sativa vermehrt unb eignen fidj 
befonberé $ur ©injelfteUung auf bem fRafen ober ju lidjten ©ruppen bereinigt.

CATALPA Scop. — Xrompc tcnbíumi.
Bignoniáceae, £rompetenblumenartige.

Dlame be$ Paumeé bei ben (Singebornen in karolina.
© attungémerfmale. ©roße Sträudjer unb Päume mit langgeftielten, 

gegenftänbigen ober tu breien fteljenben einfadjen Plättern unb jufammengefet^ten, 
rifpenartigen Plütenftänben. keldj jteeilappig mit ganzen ober gejäpnten 3Ibs

Catálpa bignonioídes Walt.

fdinitten. Plumenfrone glocfenförmig mit baudjiger Otöljre unb einem ungleidj 
bierlappigen Saum; Staubgefäße *5,  bon benen nur 2 frudjtbar. ^rudjt? 
fnoten ^teeifädjerig mit fabenförmigem ©riffel unb jteeilappiger Jlarbe. kapfel 
fd)otenförmig, lang, teamig, jteeiflappig. Samen päutig, nadj ber Spitze íjin 
íjaarfronig, unregelmäßig gerfcpli^t.
1. Catálpa bignonioídes Walt. ^orbnmcrifanifdjcr Xrontpctcnbrtitm, 

(Gemeiner ©rontpctcnbaiim*
Syn. C syringaefólia Sims. — C. commúnis Dum. — C. cordifólia Jaum,. 

Bignőnia Catalpa L.
Fr. Bois Shavenon, Catalpa commun, Catalpa d’Amerique. — E. The 

American Catalpa.
karolina, ©eorgia, ^lóriba. (Sin rafdjteüdjfiger Paum ober 

Strauß bon 3—5 m £)öfye mit bünner Spinbe unb fparrigen, auSgebreiteten 
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brüchigen rieften. iB lütter groß, herdförmig, in eine tűrje Spi^e auégedogen, 
gandranbig, fíadj, in breiblätterigen Quirlen, oberfeité tahi, lebhaft grün, unters 
fetté Weid)haarig, in ber erften ^ugenb rötlid); Slüten Weiß, purpurn unb gelb 
gejei^net, in großen aufrechten, veräftelten Enbrifpen, im 3<uli; Äeldjabfcbnitte 
verfehrtseiförmig, ftachelfpihig; Slumentrone mit glodiger Ötödre unb fdjiefcm 
Saum; Äapfel lang, fd)mal, getrümmt, braun gefärbt.

Var. áurea hort., gelbblätteriger ©.; — fóliis variegátis hort., bunte 
blätteriger ©.

2. Catálpa Búngei C. A. Mey. ©rompctcubnum»
Syn. C. syringaefólia Bge.
Fr. Catalpa de la Chine. — E. The Chinese Catalpa.
*Rörblid)eé 6Ijina. Ein Strand) bon 1 bié 2 m §öl)e. Slätter 

eb herdförmig, ganjranbig, in eine lange Spi^e auégedogen, öfteré breis unb fünfs 
lappig, gerieben bon unangenehmem ®erud), völlig tahi, freubig grün; Slumen 
grühlidjsgelb, rotpunttiert, in gebrängter Dtifpe, im Jjuni; ber obere 2lbfd)nitt 
béé Peleijéé breis, ber untere ^tvei^äijniß mit fdjwadjen Stad)elfpihen; Slumcns 
frone dein, mit unregelmäßig geahnten ober gefälltsten 9Ibfd)nitten béé Saumeé.
3. Catálpa Káempferi Sieb, et Zucc. ^rtpanifrfjcr ^rompetenbaum.

Syn. C- ováta G. Don. — C. bignonioides ß Káempferi DC. — C. himala- 
yénsis hort. — Bignónia Catálpa Thbg.

Fr. Catalpa du Japan. — E. The Japanese Catalpa.
3apan. ©in mittelhoher Saum mit abftel)enben rieften unb rötlichen 

jungen $Weigen. Slätter herdförmig, an jugenblid)en Säumen eiförmig, ältere 
cetig, cjandranbig, beiberfeité behaart, ältere glatt erfd)einenb, graulid)sgriin, meiftené 
du bre'i beifammen; Slumen gelb, rotbraun punktiert, mit ge^ähnelten 2lbfdjnitten, 
in enbftänbigen, aufrechten Jtifpen, im^uni; Slumentrone trichterförmig mit unregete 
mäßigen 9lbfdjnitten; Äapfel fd)Iant, ctWaé getrümmt, nad) ber Spi^e du berfdjmälcrt.

4. Catálpa speciosa L A. Ward. prächtiger ©rompetcnbaHun
Mittlere Staaten ÍRorbameritaé, QI)io unb ^űiuoié. Sin mittels 

hoher, rafch Wadjfenbcr Saum mit biefer Jtinbe. Slätter herdförmig in eine 
lange Spi^e auégedogen, faft immer etwaé etfig gelappt, lebhaft grün, gerudjloé; 
Slumen Weiß ober g e l b l i d) ' io e i ß, Enbe 3Rai, eine große Jtifpe bilbenb; Slumens 
frone lang unb breit, mit nad) oben fid) tegelförmig erWeiternber Jtöhre unb 
ioenig fdjiefem Saum, beffen unterer 2lbfd)nitt auégerahbet erfd)eint; Zapfet lang, 
breiter unb biefer álé bei C. bignonioides.

2Der Srompetenbaum gebeizt in fehlerem, feftem, ioie auch in leidderm 
Sanbboben reiht rafd) unb üppig, ift jebod) Ieid)t bem Erfrieren anégefe^t, felbft 
nod), ioenn er bereité ein í)öí)ereé Filter erreicht hat. SDiefeé Erfrieren betrifft in 
ben meiften gälten nur bie Spitzen ber Vorjährigen Triebe. DRan entfernt bies 
felben bié auf baé gefunbe §old, ioeld)eé fräftig auétreibt. C. Káempferi unb 
speciosa ertragen beffer bie Unbilben unferer SBinter. Ein freier, gefhühter, 
fonniger Stanbort auf troefenem, nahrl)aftem Soben, in bem bie $al)reétriebe 
gut auéreifen tönnen, fe^t bie Säumd)en Weniger ber ®efa!)r béé Erfrierené aué. 
©er £rompetenbaum empfiehlt fid) für Einlagen jur Ein^elftellung Wegen feiner 
großen grünen Slätter, bie an C. bignonioides beim ^luétreibeii rötlid) finb, unb 
Wegen feiner fd)önen Slumen, bod) entfaltet er álé ber le^te Von allen Säumen 
unb Sträuchern feinen SIätterfd)mucf; er eignet fid) beéhaíb nid)t für folche 31ns 
Pflanzungen, bie burd) ihren grühjahréfdjmucf erfreuen follen. SBenn er du hr$ 
unb in feinen untern Xeilen du tahi Wirb, tann man ihn ftart durüctfd)neiben, 
bod) eé vergehen bann 3—4 3al)re, ehe er Wieber blüht, ©ie Sermehrung 
gefd)iel)t burd) importierten Samen, ber am beften in Säften auégefaet wirb, 
Welche gefchü^t aufgeftellt Werben, ©ie jungen ^flamen finb forg’fältig gegen 
groft du frühen. Sermehrung burch Ableger, SEur^elfidde unb trautigé Stccfs 
linge unter ®Iaé, auch burch ^pfropfen auf C. bignonioides.
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CEANÓTHUS L. - (©iiífelbíume.
Rhamnáceae, Streuetornartige.

Dcame. Keanothos, (Von keein, brennen, [fedjen) nannte Iljeopljraft eine 
ftadjelige, übrigené nidjt näher bejeidinete ^fíanje.

©attungémertmale. fileine Sträucher mit ettoaé leberartigen, meift 
abivedjfelnben, gefügten ober ganjranbigen Slättern, tleinen hinfälligen Gebern 
blättern unb ztoeigefdjledjtigen, in häufig Su ^ifpen ober Sträußen bereinigten 
Sdjeinbolben ober ©ölben [tehénben Slüten. $eldj fünfteilig, glockenförmig. 
Slumenfrone fünfblätterig, länger álé ber föeldj, geftielt, mit fadförmigen, 
genagelten Äronenblättern. Staubgefäße fünf, auf einer fleifd)igen Sdjeibe 
[tehenb, biefe ben meift fünffädjerigen gruchttnoten am ©runb umgebenb. ©riffel 
brei, feiten jtrei, bié in bie DJtitte Vermach fen. grudjt eine breitöpfige Äapfel 
mit brei Samen.

1. Ceanóthus americanus L. 5(incrifanifd)c Säddbinntc.
Syn. C. tardiflórus Horn. — C. herbaceus Raf. — C. perénnis Pursh. 
Fr. Céanothe d’Amérique. — E. American Red Root, New Jersey Tea.
SRorbamerifa. ©in bié 1 m h^her §albftraudj mit bünnen, rötlichen 

3toeigen unb herdförmigen, ^ugefpii^ten, gefügten, unten iveidjljaarigen Slättern. 
Slüten fehr Weiß, in tointelftänbigen, längs
geftielten, bienten Jtifpen, beren Spinbel toeidj behaart, 
bon Suli bié §erbft.

Var. C. Arnóldi hort., Dlrnolbé Säcfelblume mit 
hellblauen Slumen; — C. Baumanniánus Spach., Sans 
mamié S. mit fehr fdjmalen Slättern; — C. intermedius 
Pursh., mittleres., eine niebrige gorm mittleinenSlättern; 
— C. macroph^llus hort., großblätterige S.;—C.Neuniánni 
Tausch., Dleumanné S., mit gebrängten ©olbentrauben;—
C. ovátus Desf., eirunbblätterige S., blaublühenb; C. Pit- 
cheri hort., ^itfdjeré S. mit unterfeité graxifil^igen 
Slättern; — C. procúmbens hort., nieberliegenbe S.; — 
C. róseus hort., rofenrot blühenbe S.

Dllé Sa ft ar be dtoifdjen C. americánus unb bem 
nicht im freien auéljaltenben C. azúreus Werben in ben 
©ärten gezogen: Loucie Simon, über 1 m h0(h, 
blau hont $uli bié üttober; — Marie Simon, niebrig 
bleibenb, lila im 3funi; — azúreus — latifolius mit 
erft blaffen, fpäter bunflern Slumen; — coeléstis hort., 
mit himmelblauen Slumen; — Gloria Versailliénsis 
Dauvesse), mit azurblauen Slumen.

Ceanóthus americanus L.

(Gloire de Versailles

Ceanóthus thyrsiflórus Eschsch. ^tviuiübiütige Säctclbumc.
Fr. Céanothe thyrsiflore. — E. The thyrse-flowered-Ceanothus.
DlorbWeftlidje Stifte DImerifaé. ©in in feiner Speimat unter ber 

Sezeidjnung „Stalifornifdje Springe" gezogener mittelhoher Saum ober Strauch- 
mit tantigen, braungrauen ältern unb bunteigrünen, glän^enben jüngern 3h>eigen. 
Slätter leberartig=berb, länglich, meiftené in ben ©runb herfdjmälert, brüfigs 
gefägt, unterfeité behaart; Slüten h^Hblau, in gebrängten ftraußartigen Jtifpen, 
von DDlai<3uni ab ben ganzen Sommer hindurch.

©ie Sätfelblumen verlangen einen etwaé fanbigen, fräftigen, mäßig feuchten 
Soben, in troefner, gefchüßter Sage. Sie entivicfeln einen äußerft reichen Slumem 
flor, ber um fo ftärter ift, je mehr man bie vorjährigen Triebe zurücffdjneibet. 
Sie finb ber ©efahr béé ©rfrierené auégefe^t; bőd) ift biefeé gerate nicht álé ein 
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^adjteil ju betradjten, ba fie fehr reid^lid) am VJurjelftod Wieber auStreiben unb 
bennod) von ^uli ab reic^Itd) blül;en. (SS eignet ftd$ bie Sädelblume jur (Sínjei? 
ftellung in Sdjmudgärten unb jur Dianbppanjung blüljenber Straudjgruppen. 
©ie unter 1 aufgeführten Varietäten unb Vaftarbe, Weld)e größtenteils bon Vaum? 
jüdjtern in grantreidj gejogen Worben finb unb ficfj burdj einen befonberS fdjönen 
Vlumenflor auSjeidjnen, werben am beften auf befonbere Veete an geeigneten 
Stellen jufammengepflanjt. 2Jtan fcf>ü^t fie gegen Jßinterlälte baburd), baß man 
ben Vőben ftart mit íaub ober VtooS belegt, burd) Vretter einen haften errietet unb 
biefen bei ftrenger Sälte mit geeigneten íftaterialien umgiebt. ^adj bem Vefreien 
bon ber ©edeim Slpril Werben bie meiftenS feljr fdjleajt auSfeljenben Sträudjer 
ftart jurüdgefdjnitten, worauf fie bann um fo fdjöner blühen. üöer fid) biefer 
^CFtü^e nidjt unterjieljen Will, muß bie Sorten in ©öpfen jieljen, bod^ ift in biefen 
ber gíor nicht fo reidj wie im freien £anb. ©ie Vermehrung gefdjieljt burdj 
Samen, ber am fidjerften in Säften auSgefäet wirb, Welche in gefdjü^ter unb 
Warmer Sage aufgeftellt werben, ©ie Jüngern Ef^ujdjen Werben in ©öpfen an? 
gejogen, bis fie jum 5luSpflanjen Ijinreidjenb IjerancjeWad)fen finb. ^lußerbem 
bermeljrt man burdj Ableger, Sterlinge bon angetriebenen ^ßflanjen unb aud) 
burdj Teilung alter Stöde.

CELASTRUS L. — gtaumiuitrger.
Celastráceae, VaumWürgerartige.

Celástrus scándens L.

^Rame. Vom ®riedj. Kelas, fpät, Weil bie grüdjte fe^r fpät reifen.
® attungSmert'male. Scßlingenbe ober aufredjte Sträudjer mit ab? 

Wedjfelnben, ganjranbigen ober gejäljnten Vlättern, auS VMmperljaaren befteljenben 
^tebenblätternunb unfdjeinbaren, 
bon ©edblättern gefügten ju 
enb? unb adjfelftänbigen ©rau? 
ben ober Slifpen bereinigten 
Vlüten. Seid) breit frugförmig, 
fünffpaltig. Vlumentrone aus 
fünf an ber Spitze abfteljenben 
Vlättern gebilbet. Scheibe 
becherförmig,fünflappig. Staub? 
gefäße fünf, ben Vudjten ber 
fedjeibe eingefügt, grudjttno? 
ten meift breilappig, breifät^erig? 
jweieiig, mit furjem ober fehlen? 
bem ©riffel unb breilappiger 
Dtarbe. Sapfei leberartig, fuge*  
lig ober länglidj, fädjerfpaltenb, 
meift breifäd^erig. Samen bon 
einem biden, fleifdjigen Samen? 
mantel umfd)loffen.
1. Celastrus punctatus 
Thunb. Emittierter Emim- 

Würger.
3apan, (Sljina. (Sin ftart fdjlingenber Straudj mit tantigen, gelbgrauen, 

Weißpunltierten, ältern, geftreiften gelbgrünen, mit Ijellern ^inbentjöderdjen 
befetten Jüngern gweigen unb Heinen, ftadjelig befd)uppten Snofpen. Vlätter 
auf langen, oberfeitS flad^rinnigen Stielen, obal bis elliptifdj, nadj beiben (Snben 
faft gleichmäßig Weniger ober mehr berfdjmälert, ungleich terbfägejäljnig, unbehaart, 
oberfeitS bunteigrün/ unterfeitS h^tl graugrün; Vlüten an rurjen, abfteljenben, 
nicht ranfenben B^eigen, in turjgeftielten, Wenigblütigen Vüfdheln ober einjeln, 
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im $uni, grünlidv Weiß; ßapfel fügéiig, erbfengroß orangerot; Samen im gelben 
Hantel. §ält in milberen ©egenben ©eutfdjlanbS gut aus.

2. Celástrus scandens L. ©enteilter Saum Würg er.
Syn. Evonymoides scandens Mnch.
Fr. Bourreau des arbres. — E. Staff Tree (Bitter Sweet und Waxwork 

in Amerika).
SRorbamerika, bon Äanaba bis SSirginien. ©in hcdjfdjliiigenber Straudj 

mit graubraunen, bunkler punktierten fejten, grünlicfj -braunen" altern, grünen 
jungem, Weißpunktierten ßtoeigen unb runblidjen, mit ftadjelfpi^igen Sdjuppen 
bekieibeten, odergelben ßnofpen. Slätter eiförmig zugefpißt, gefügt, freubig^grün; 
Slüten blaß-gelbligrün, unfdjeinbar, in' enb? ober blattwinkelftänbigen 
©rauben ober mifpen, im 3uni; befto fdjöner bie orangefarbenen föapfeln, weldje 
im September reifen unb bann bie roten, ju einer jtugel geballten Samen 
erfennen laffen.

©iefe 5ßflan^e wüdjft ungemein rafdj unb überzieht in kurzer 3e^ ihr 
gegebenen Stüßen, umfcfjlingt Säume unb Sträucher fo bidjt unb feft, baß bies 
felben in ber Umarmung erftiden unb abfterben, woper ber Dlame „Saumtoürger". 
©ie riefte breiten fidj wie Stride gufammen unb finb fcpWer §u entwirren.

©er Saumwürger gebeizt in jebem kräftigen lodern ©artenboben unb etwas 
fcijattiger Sage. Sermehrung burch $ßur§eltriebe, Söur^elftüde, Stedlinge, Ableger 
unb tarnen. Seßterer Wirb im §erbft auSgefäet; als grütjjahrSfaat liegt er 
minbeftenS ein 3ähr über. f*hön  aud) ber Saummörber im Sdjmud feiner
grücpte ift, fo ift er bod) nid)t gut als Schlingpflanze zu PerWenben, ba er bei 
feinem ftarken SBadjStum befonbere 9lufmertfamkeit erforbert, um in ben ange^ 
Wiefenen Schranken erhalten zu Werben. 2lm beften ift er noch an alten Ruinen 
unb zur Sekleibung abgeftorbener Saumrefte ober umgekehrter Sßurzelftöde zu 
berwenben, bagegen nicht zur Sekleibung bon Sßänben unb Sftauern zu gebrauchen.

CELTIS L. — gürgelbflinit.
Ulmáceae, Ulmenartige.

Diame. Som ©riech- keltis, Sßeitfdje, weil bie 3weige ^ßeitfd)enftielen 
benußt Würben.

©attungSmerkniale. kleine Säume ober Sträucher. Slätter fd)mal, 
lang zugefpißt, oft mit feitlid) gerichteter Spitze, auch am ©runb mehr eb ober 
herzförmig, mit ungleidjen Hälften. Slüten polpgamifd), bie männlichen gehäuft 
am untern ©eil, bie 3iuitterblüten in ben Slattachfeln am oberen ©eil ber jungen 
©riebe. Slütenhülle hier- bis fed)Sb!ätterig, unfeheinbar. Staubgefäße 4—6. 
5rud)tknoten mit ztvei bisweilen zweiteiligen Warben, eineiig, griidjt eine 
Steinfrucht mit nur wenig fleifchiger §ülle unb mit einem grubigen, feiten 
glatten Stein.

1. Céltis australis L. (Gemeiner Bütítclbaunt.
Fr. MicocoiJier austral, Micocoulier de Provence, Fabrecoulier, Fabre- 

guier. — E. Southern Celtis, European Nettle Tree.
Sübeuropa, SRorbafrika, Orient unb Serfien. ©in fdjöner, 10—14 m 

hoher Saum mit fd)Wachgefurchtem unb riffigem Stamm, glatten heften unb 
rutenförmigen, überhängenben, graubraunen in ber ^ugenb filzigen 3weigen. 
Slätter eirunb4anzettlid), länglid)'lanzettförmig ober lang zugefpit^t, fdjarf gefügt, 
am ©runb ungleich, oberfeitS raup, unterfeitS Weid)haarig, gelblid^grün; Dcebeiv 
blätter fdpmal, faft linienförmig; Slüten grünlich, unfeheinbar, im ÜRai; grud)t 
einer kleinen Jbirfche ähnlich, aber ein wenig länglich, fchwarz, genießbar, aber bon 
fabem @efd)mad.
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2. Celtis occidentalis L. 9lorbantcrifanifd)cr Burgelbuunt.
Syn. Céltis obliqua Mnch.
Fr. Micocoulier de Virginie. — E. Western Celtis, North Ameiican Nettle 

Tree (Sugar Berry in Amerika).
D^orbamerifa bon Äanaba bié Karolina. Ein voHfommen partét, 

fcplanfer 53 a um mit etmaé pängenben, braunen, glatten, mit iveiben fünften 
beftreuten rieften unb grünen, behaarten 3ü)eigen. 
Slätter am ©runb ungleich, fcpärfer álé bei 
ber borigen gefägt, auf beiben Seiten bon am 
liegenben paaren fdparf, in eine lange Spi^e 
auége^ogen, bunfelgrün, an ben unfruchtbaren, 
rutenförmigen, elegant überpängenben Btoeigen 
bié 20 cin lang, Í0 cm breit; Nebenblätter faft 
linienförmig; Slüten ein bié brei aué SlatP 
adpfeln, im 5lpril, 5iJtai, unfdpeinbar, mit ßSIütem 
püUblättern unb 6 Staubgefäßen; grudptfnoten 
ftafdpenförmig, vollfommen fapl; §rudpt purpurn. 

Var. Audibertiána Spach; 5Iubíberté 
beflißt einen fräftigern SBudpé unb fepr große 
Slätter an üppigen Trieben; — V. áspera, 
C. Kocli (C. cordifólia, cordáta, scábra 
hort.), rauhblätteriger £., bie Slätter finb auf 
beiben Seiten behaart; — crassifólia C. Koch 
(C. cordáta Pers.), bicfblätteriger 3-, bie Slätter 
finb mehr ^ei'^förmig, länger jugefpi^t, part, 
bicHidp; — púmila Asa Gray (C. púmila Pursh. 
C. tenuifölia Nutt.), ^mergiger 3-, faft nieber^ 
liegenber, nur bié 50 cm poher Strauß mit 
eiförmigen, am ©runb ménig fdpiefen, $uge= 
fpi^ten, fdparf gefügten, oberfeité gelbgrünen, 

ménig behaarten Slättern. grucpt eiförmig, fdpmar^, mit grubigem Steinfern.
3. Céltis Tournefórtii Lam. ^iMtrneforfé Bürgdbaunt.

Syn. C. orientalis Mill.— C. glabráta hort.
Drient. ®n mittelpoher, fparrig madjfenber Saum ober großer Strauch 

mit heßgrauen rieften unb ——graugrünen, fteif bepaarten jüngern 3ix>efacn- 
Slätter pärtlicp, eirunblicp ober breit eiförmig, 
furj jugefpi^t, grob terbfägejä^nig, faft glatt, 
oberfeité buntler, unterfeité peller graugrün; Slüten 
mit Entfaltung ber Slätter im sJJ?ai', fünf^äplig; 
Qrucpt Hein, blaßgelb rötlidp mit glattem, mit vier 
fdpmadpen fielen verfepenem Steinfern.

SDie ßiirgelbäume paben viel 5Iepnlicpteit mit 
ben Ulmen, bleiben bei uné jebocp Heiner, mie in 
ben ^eimatlänbern unb bilben nur SJtittelbäume 
ober pope, meprftämmige Süfcpe, bie meiftené ein 
tümmerlicheé Nnfepen paben, Weil bie Spinen ber 
3meige päufig vom groft leiben; inbeffen fönnen 
fie in ben Anlagen in fepr gcfcpühter Stellung 
recpt gut vermenbet merben. Sie Verlangen einen 

guten Soben, ber bei auéreicfjenber ^äprfraft felbft fanbig fein fann Unb eine 
gute nicht ^u feudpte Sage, ^n lepterm finb fie um fo mepr bem Erfrieren 
auégefeht. 5llé ßierbäume finb bie Abarten $u empfeplen, melcpe auf C. occi
dentalis burch Sfropfen unb Ctulieren verebeit merben. Sterlinge madpfen am 
beften, menn mgn ipnen Stüde von jmeijäprigeni §ol^ läßt unb fie fo fcpneibet,
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ba§ fie in ber Elitté von ettva 2 cm langen Slbfdjnitten ftepen, foeldje eingegraben 
nnb feftgebrüdt foerben. Sermeprung burd) ©amen. ©er ©ame liegt, felbft 
foenn er im §erbft auégefdet foirb, oft 1—2 $apre über. Sermeprung aud) burdj 
Ableger unb frautige (Étedlinge. 9ftan fann ben ßürgelbaum burdj 5lbpauen 
verjüngen, er nimmt bann einen bufdjförmigen SBud)é an.

CEPHALANTHUS L. - Stojjfbiumc.
Rubiaceae, ^ärberrötenartige.

91 ame. Som ®riedj. kephale, Äopf unb anthos, Slume.
©attungémerfmale. ©träudjer mit gegenüberfteljenben, einfadjen 

Slättern unb topfförmig jufammengebrängten Slüten. Äeldj mit umgeteprte 
ppramibaler Olöpre unb vierjäpnigem Saum. Slumenfrone mit bünner Stöpre, 
vterfpaltig. ©taubgefäfte 4, bem obern £eil ber Dlöpre ange^cftet, faunt pervors 
ragenb. ©riffel lang perauéragenb. iftarbe feulenförmig. ^apfel mit bem 
bleibenben Selcpfaum gefrönt, jfoei ober vierfädjerig, jebeé gart) mit 1 ©amen, 
©amen länglicp, am ©nbe mit einer ©djfoiele.

Ceplialantlms occidentalis L. (^enteilte ítopfblumc.
Syn. C. oppositifólius Mnch.
Fr. Cephalante d’Occident; — E. Western, Button-wood (Swamp Globe 

Flower in Amerika).
ift orbam erifa. ©in bié 2 m poper ©traudj mit ftielrunben rotbraunen 

Bfoeigen. Slätter gegenftänbig ober ju breien quirlicp, eirunb, ober oval jugefpipt, 
glänjenb grün, unbepaart ober foeidj bepaart; Slattftiele am ©runb rötlidj; Slütens 
föpfepen am ©nbe ber ßmeige auf langen ©tiefen; $eldj furj, vierjäpnig; 
Slumenfrone meprfatp länger, fcplanf, mit eirunblitpen, ftumpfen Slbfdjnitten; 
Slüten gelblid)sfoei§, mit langperauéftepenbem ©riffel, in fleinen fugeiigen 
Söpfdjen, im 3uli, Sluguft; grudpt bräunlidj.

©ie ^opfblume verlangt einen lodern etfoaS feudjten Soben in foarmen 
Sagen unb leibet päufig burd) ben groft ©ie pat eine fdjöne Selaubung, empfieplt 
fid) baper jur ©injelftellung. Sermeprung burep ©amen, ber biefelben ©igens 
fdjaften foie ber von Celtis pat; burep Ableger, bie jfoei 3iapre liegen, epe fie 
befourjelt finb, ÜBurjelftüde unb frautige ©tedlinge von angetriebenen $flanjen.

CHíONANTHUS L. - ^ticeMenlminit.
Oleáceae, Delbaumartige.

iftame. Som ©riedj. chion, ©djnee, unb anthos, Slüte.
©attun gém er finale, ©träudjer ober tleine Säume mit fommergrünen, 

gegenftänbigen, einfaepen, ganjranbigen Slättern unb fdjneefoeiften in enbs unb 
aepfelftänbigen, jufammengefepten Jrauben ober Sftifpen ftepenben Slüten. Äeldj 
turj, meift tief vierjäpnig. Slumenfrone mit furjer iftöpre unb tiefsvierteiligem 
©aum, bereu 3ipfe^ lang unb linienförmig, ©riffel faum vorpanben. Sftarbe 
jfoeilappig. ©taubbeutel fipenb. gruept einfädjerige unb einfamige ©teinbeere 
mit parter, bünner ©(pale.

Chionaiithiis virgínica L. ’Sirnintfcpcr ©epitccfí orten bannt; 
Sirginiftpe ©cpnccbcerc.

Fr. Arbre de neige, Chionanthe de Virginie. — E. Virginián Snow-Flower, 
Fringe Tree (Snowdrop Tree in Amerika).

Diorbamerifa, von Sßennfplvanien bié ^lóriba, ©in präiptiger bié 
2—3 m poper ©traudj ober 3—5 m poper Saum. Slätter mepr ober foeniger
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Chionáflthus virginica L.

Fraxinus Ornus Verebeit

leberartig, oval, an beiben önben ^ugefpi^t, ganjranbig, glatt, Salb abivedbfelnb, 
Salb ge’genftänbig, bräunlich geftielt. ©ie gierli(f>en fd)neeWeißen, angenehm 
buftenben Slüten finb geftielt unb fielen feitlid) in fcfjlaffen, locfern Stauben, im 
Suli unb 5luguft. Steinbeeren, runblid), fd)Warjblau.

Var. angustifólia Ait., farnál blätterig er Schnee*  
flocfenbaum; — pubescens liort. (Cli. maritima 
Pursh.), toeid^be^aarter Sdj.; — latifólia hort. 
(Oh. montána Pursh.), breitblätteriger Sdj.

©er Sdjneefloctenbaum gebeizt am beften in 
einem feuchten, fanbigen Sehmboben in ettoaS ges 
fdjü^ter £age, ift feiner großen Slätter unb reid)= 
liehen Slüte Wegen in Einlagen ein äußerft jierenber 
Strand), ber fid) befonberé jur (Sinjelfteuung auf 
Sftafenflädjen eignet. 3Ran befcbneibet iljn nur, wenn 
er anfängt von unten Ijerauf fahl ju Werben, tyat 
jebod) bann für baé laufenbe $al)r feine Slüte ju 
erwarten. 5Injud)t burd) eingeführten Samen, 
©ie 5luéfaat gefdjieht im ^erbft am beften in 
Käften, Weldje an einem froftfreien Ort überwintert 
werben. Ableger fdjlagen firner äßurjeln. 3luf 

t ber Sdjneeflocfenbaum feljr ijübfdje, reidjblüljenbe
Säumdjen; er foH aud) auf Ligústrum vulgäre warfen.

CLADRASTIS, f. Virgilia.

CLEMATIS L. - Biilbrcbc.
Ranunculáceae, §aljnenfußartige.

Clématis campaniflőra Brot.

[Rame. Som ®riedj. klema, iRanfe.
® attungémerfmale. Kletternbe Sträudjer mit meiftené ^ol^igen, rebem 

artigen Stämmen mit gegenftäm 
bigén jufammengefehten, feltner 
einfachen Slättern. ©ie Slätter 
entWeber breijäljlig, fieberfdjnit- 
tig, boppelbbreijäplig ober breU 
fad)' breijäfylig, ofyne ®abeln unb 
hänfen; bie fletternben Wirten 
befeftigen fid) mit ben Slattftielen 
burd) mehrere SHnbungen an 
©egenftänben. Slüten einjeln 
ober bilben einen jufammenge= 
festen Slütenftanb, einläufig, 
Hein ober mäßig groß; fie be? 
fielen au3 vier, fed)3 bi£ ad)t 
in ber Änofpenlage Happigen 
ober am íRanbe etwaé gefalteten 
Kelchblättern, bie einen blumeiv 
blattartigen Sl)arafter haben; 
wirflidje Slumenblätter fehlen. 
Staubgefäße unb Stempel 
jal)lreid). grud)t eine einfamige 
Sd)ließfrud)t, an ber Spitze mit 
langen bewimperten gäben Vers 
fehen ober auch földje feljlenb.
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1. Clématis Campaniílőra Brot, (^lorfciiblntige üöaíbrebc.
Syn. Cl. parviflóra DC. — Cl. viornoídes Schrad. — Cl. revolúta hort. 
Fr. Clématite á flenrs campanulées. — E. Bell flowered Clematis.
Spanien unb portugál. Sin 3—4m hoher Äletterftraudj. Slätter 

boppelt^breidäljlig, mit gan^ranbigen ober breilappigen Slättdjen; Slütenftiele ein*  
blumig, etwaé länger álé bie Slätter; Slüten glockenförmig, bläulidj ober lila*  
weiß, Überhängen^, 3;uli—Einguß; Slumenblätter ^alb abfteljenb, an ber Spitze 
auégebreitet, wellenförmig. — Stirbt Ijäufig bié auf ben Soben ab unb bebarf 
einigen Sdju^eé.

3. Clématis Flammula L. Scharfe 5&albrcbc, ’Síítfcngtcpcnbc 
28<Hbtebe.

Syn. Cl. úrens Gerard. — Cl. suaveolens Salisb. — Cl. paniculáta Thuríb.
Fr. Clématite odorante. — E. Inflammatory-juiced Clematis, Sweet-scented 

Virgin’s Bower.
Sübeuropa bié Saufafuéldnber. ©in nur Wenig fletternber Strand} 

gegen 3 m hód). Slätter hoppelt*  ober einfadj*gefiebert,  glatt, bunfelgrün, mit 
treiérunben, oralen, länglidjen ober linienförmigen, gan^ranbigen ober breilappigen 
Slättdjen; Slüten weiß, angenehm buftenb, in einfadíjen Shfpen in ben ^Idjfeln 
ber obern Slätter, von $uli bié Dftober. Äommt häufig in §ecfen unb au 
Wüften, bufdjigen Släßen vor.

Var. frágrans Ten., buftenbe fdjarfe üöalbrebe, reidj toeißblüljenb; — ro- 
tundifólia DC., runbblätterige S. Sk, mit faft treiérunben Slättdjen; — rubélla 
Pers., rötlidj*blühenbe  S. SB.

3. Clématis flórida Thunb. ŰíeiiíjblübenVe íöalbrebc.
Syn. Atragene indica Desf. — A. flórida Pers.
Fr. Clématite fleurie. — E. The florid Clematis.
$apan. (Sin 3—4 m Ijol^er Äletterftraudj, ber bei einiger ©eefung ben 

Sßinter im freien auéljült. Slätter boppelPbreijäljlig, bie obern breiteilig, mit 
eirunbilan^ettförmigen, ganjranbigen ober etwaé gelappten Slättdjen; Shtmen 
fedjéblütterig, lang geftielt, in ben Slattadjfeln; Slütenblätter breit, elliptifdj, lang 
gefpi^t, grünltdj*Weiß,  vom 2funi bié ^uli.

4. Clématis Fortiinei Moore. TyOtíuttcé íöíiíbrcbc.
(Sljina. (Sin 2 m ljoljer ^letterftraudj. Slätter brei^äljlig mit leber*  

artig*berben,  herdförmigen, ftumpfen, unten fdjwadj behaarten Slättdjen; Slattftiel 
mit einzelnen langen paaren befett; Slüten feljr groß, bié 15 cm im ®urdjmeffer, 
einzeln, enbftänbig, halbgefüllt, Weiß, leidjt mit Sila tingiert, mit dafylreidjen, 
badj^iegelig übereinander liegenden Slättern, Weldje ber faft fdhalenförmig gebauten 
Slume baé Slnfeljen ber Slüten mancher sJtpmpljäen Verleihen; fie hőidben einen 
angenehmen £mft aué, Weldaer an Drangenblüten erinnert. Die äupern ^eldj' 
blätter finb auf ber ^lußenfeite mehr ober Weniger grün, länglidjdandettförniig, 
in einen beutlidjen ^agel verfdjmälert, oben runblidj mit einer aufgefeisten Heinen 
Spitze; grudjt jahlreidh, mit fúrj em, fiiberfarbenem, behaartem SdjWan^. Slüht 
im $uni—^uli.

Diefe fehr hüM$e §orm hält unter einiger Sebecfung unfern Sßinter 
diemlidj gut aué.

5. Clématis graveolens Lindi. Starfbttftcnbe Sörtlbrcbc.
Syn. Cl. parvifólia Edgew.
^hinefifche Sartarei bié gum §imalapa. (Sin niebriger Äletters 

ftraudj. Slätter boppelPgefiebert, bie obern breifadj'gefiebert, an ben Stielen 
unb Räubern behaart; Slättdijen Hein, meift auf beiben Seiten gelappt, behaart; 
Slüten einzeln ober in Heinen Süfdjeln in ben oberften SlattWinfeln unb an ben 
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Spipen, járt, gelb, fepr [tart, aber teineémegé angenepm buftenb, im Sommer; 
Slütenblätter auf beiben glädjen behaart. — (Signet fid) jur Sefleibung von 
Trauern unb ift voUftänbig part.

<>. Clématis Hendersonii Chandler. töcitb érfolté SJalbrebe.
Syn. CI. cylindrica Sims.
©artenform. (Sin bié 3 m poper föTetterftraudj. 5Radp Stengeln unb 

Slättern pat biefer föletterftraucp im allgemeinen 91epnlicpteit mit Clematis Viti- 
célla, mäprenb bie Slumen nacp ®röße unb garbe unb bie gieberblättcpen nad) 
gorm unb 5lberung an Clématis integrifólia erinnern, aber bie Slumenblätter 
breiten fid) viel meiter aué, etma in ber Steife ber erfteren, finb bläultd}- 
purpurn unb erfepeinen von $uni bié September; Slütenftiele einblumig, viel 
länger álé bie Slattftiele. Oiefe gorm mürbe von ^enberfon erjogen linb ift 
augenfdpeinlid) cin Saftarb jmifdjen Clématis Viticélla unb integrifólia, einer 
ju ben Staubengemäcpfen gepörenben 2Irt ber SBalbreben. Sülit ipren großen, auf 
langen Stielen maffenpaft unb frei fiep über baé Saub erpebenben Slumen ift fie 
ungemein jierenb.

7 Clématis lanuginosa Lindl SöoUiflc 2&albrcbe.
Fr. Clématite laineuse. — E. Woolly-stalked Virgin’s Bo wer.
$apan. 3»m Saterlanb ein poper, bei uné feiten über 2 m poper klettern 

ftraudp, ber fdjönfte feineé ®efdpled)teé. Slätter ju brei ober einfad), perv 
förmig, jugefpipt, verpältnißmäßig fepr groß, oben bunteigrün; Slüten fepr groß, 
bié 24 cm im ®urdjmeffer, leberartig-fteif, fed)éblütterig, fepr leiept pellblau, 
jumeilen bläulicp^meiß, fiad) auégebreitet, vom ab; Énofpen ganj meißs 
mollig; bie japíreidjen Staubgefäße bitben einen rötlidpen Süfdjel. í)ie Slüten 
erfepeinen an bem jungen £)olj.

©ie burd) Sefrudjtung mit anbern SBalbrebenarten entftanbenen Slbarten 
unb ipre Sepanblung fiepe Seite 114.

8. Clématis orientalis L. ^Jtorgenlnnbifrfje S&aíbrebc.
Syn. Cl. fiává Mnch. — Méclatis orientalis Spach.
Fr. Clématite d’Orient. — E. The Eastern Virgin’s Bower.
Orient, Sautafué. (Sin 3—5 m poper Äletterftraudp mit fepmadjen 

Stengeln. Slätter hoppelt, bie 
obern einfad) gefiebert, bie obersten 
Slattftiele jum geppalten rantem 
artig getrümmt; Slättdpen graugrün, 
glatt, fcpmal, teilförmig, meift jadig, 
breilappig, bie Sappen tief gejäpnt, 
lang gefpipt; Slütenftiele breifpaltig 
ober breiteilig rifpenförmig; Slüten 
gelb, überpangenb, auf ber ^nnen^ 
flädpe bepaart, vom $uli bié §erbft, 
ungemein reicpblüpenb unb baburdp 
béé 2lnpflanjené mert. Serlangt 
einen marrnen Stanbort, ift jebod) 
minterpart.

9. Clématis montána Ham. Webirgé = sl^níbrebe.
Syn. Cl. anemoniflóra Don. — C. nepalénsis DC.

Fr. Clématite de montagne. — E. Mountain Clematis.
§ imalap a. Sin 3—5 m poper, in gefepüpten Sagen mopl nőd) pöperer 

föjletterftraucp. Slätter breijäplig unbepaart; Slättcpen länglidpeirunb, juge= 
fpipt, grob gefägt, faft eingefepnitten, blaßgrün; Slüten von ber gorm ber Slumen 
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von Anemone sylvestris, fiad), gleichzeitig aufblüpenb, ^aplreidp, jebe einzeln auf 
einem aufrechten langen Stiel; Blumenblätter vier, 2l/a cm lang, länglidp*elliptifcp,  
iveidpftadpelfpißig, auégebreitet, toeiß, außen am ®runb fdjfoadjrotlicf), angenepm 
buftenb, im -IRai, ^uni; Staubgefäße unbepaart. Bedangt im Bunter in 
raupcrn Sagen einige Bebedung.

10. Clématis pátens Morr, et Deen. Cffeit blutige BSalbtcbe.
Syn. Cl. azúrea Hort. — CI. coerulea Lindi.
Fr. Clématite azurée. — E. Azure-flowered Clematis, — Open-flowered 

Virgin’s Bower.
3»apan. ®in niebriger Äletterftraudp mit meidppaarigen Stengeln. 

Blätter brei^äplig ober breijadp*breijäplig, tveidp bepaart, langgeffielt; Blättdpen 
geftielt, eirunb, ' (^ugefpipt, 
gan^ranbig, baé ®nbblättdpen 
biémeilen breifpaltig ober 
breiteilig; Blütenftiele lang, 
einblütig, in ben Blattadpfeln, 
einzeln; Blüten fepr groß, 
breit geöffnet, bié 15 cm im 
S&urdpmeffer, mit 6 eUiptifdpen 
Blumenblättern, blaßblau, 
im grüpjapr am vorjährigen 
§ol^.

Bon biefem fepönen vielter*  
ftrauep finb in ben ®ärten 
meprere prädptige Barietäten 
erlogen. Siepe Seite 114.
11. Clématis Viórna L. 
GHortcnblütigc Bönlbrebc.

Ä/w.Viörna urnigeraóymcA.
Fr. Clématite Viorne. —

E. Boád - ornamenting 
Clématis, Leathery-flo- 
wered Virgin’s Bower, 
American Traveller’ 
Joy, Virginián Climber, 
Purple Climber.

Norbam érit a, von^enn*  
fplvanien bié ©eorgien. 
(Sin 2—3 m poper ßle'tter*  
ftraudp. Blätter glatt, bop*  
pelt gefiebert; Blättdpen 9 bié
12, gan^ ober breifpaltig, ab*
ivedpfelnb, eiförmig, ^ngefpi^t, 
baé unterfte meift ge=
breit; Blumenftiele lang ein? 
blütig; Blüten gloctenförmig, 
mit umgebogenen Jtänbern, 
pängenb, außen purpur*  
violett, mäprenb béé Blü*  
pené innen gründdp gelb, 
bié 2j/2 cm lang, im 3jult, 5luguft; Blumenblätter biet, innen unbepaart, ^ufammen*  
geneigt, an ber Spi^e ^urüdgefcplagen, langgefpit^t; Staubblätter bepaart, oberpalb 
bcé Staubbeutelé mit einer gortfefeung.

Var. coccínia A. Gray, mit fiep nidpt öffnenben, fcparlodproten Blumen, 

Clématis Viórna L.
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roeldje beéhalb fugeb ober trugförmig erfdjeinen, bérén Stengel alljäbriidj bié 
auf ben Soben abfterben; Pítcheri Carr., ^itcheré ®. 2Ö., blaßblau blüljenb.

12. Clématis Virginiáim L. Sitginifchc SSftíbrcbc.
Syn. Cl. canadénsis Mill. — Cl. cordifólia Mneh. — Cl. frágrans Salisb. 

— Cl. bracteáta Mneh. — Cl. catesbyána Pursh.
Fr. Clématite de Virginie. — E. Virginián Clematis, Broad-leaved Canada 

Virgin’s Bower.
Dlorbamerita, von Sirginien, Karolina bié gloriba. (Sin 5—10 m Ijo^er 

Äletterftraudj, ber Cl. Vitaiba feljr ähnlidj, nur finb bie Slätter größer unb 
meljr runb. Slätter brei^äljlig; Slättdjen Ijer^förmig, fpife, grobgejähnt ober 
gelappt; Slüten rifpenftänbig, Hein zahlreich, iveiß, feljr tootjlriedjenb, mit ge^ 
trennten ©efdjledjtern ober jtoitterig, im ^uli—9Iuguft, fehr lange blüijenb; 
Slumenblätter hier, verteljrPeirunb, länger álé bie Staubgefäße, außen behaart. 
Grfriert jumeilen bié auf ben Soben, treibt aber träftig imeber aué.

13. Clematis Vitáiba L. (^cmcittc Sßalbrebe, ©ciifei^toirn, 
^egenftrang.

Syn. Cl. dumósa Salisb. — Cl. Sépium Lam.
Fr. Clématite brillante, Clématite des liaies, L’Herbe aux Gueux, Viorne 

des Pauvres. — E. White-Vine Clematis, Travellers-Joy, Old Man’s 
Beard, Bindwith, Common Virgin’s Bower, Wild Climber.

Slättdjen eilanjettförmig, jugefpit^t, ijer^för

Clématis Vitáiba L.

Guropa, Orient, SRorbafrita. Gin bié 12 m (jofyer Äletterftraudj, 
mit ftart Verholzten, edigen Stämmen. Slätter gefiebert, graulidj=bunteigrün; 

r":mig, teiltoeife gelappt, bie Slattftiele 
fdjlingenb, bart unbbauernb; Slüten 
í'etjrzaljlreidj, rifpenftänbig, grün^ 
lidpiveiß, im $uli—^luguft jiem= 
lieb unanfebnlicb, angenehm manbeP 
artig riedjenb; Samen mit langen 
bin? unb bergebogenen, feibenariig- 
feberig behaarten Schwänzen, bitben 
Zufammen große Süfdjel oon eigene 
tümlidjifdjönem 5lnfehen.
14. Clématis Viticélla L. 

Stalicnifdjc 28albrebe.
Syn. Cl. lugúbris Salisb. — Viti

célla deltoidea Mneh.
Fr. Clématite viticelle. — E. The 

Vine-Bower Clematis, Red 
flowered Lady’s Bower.

Sübeuropa, ^aufafuéldní 
ber, ßleinafien. Gin 3—5 m 
hoher Äletterftraudj, von jienv 

lieb kräftigem SJadjétum mit bünnen, holzigen, braun geftreiften Stengeln. Slätter 
teilé einfach, teilé ungleich gefiebert, unbehaart; Slättchen eirunv, gan^ranbig 
ober gelappt; Slütenftiele einblumig, länger álé bie Slätter; Slüten fdjön, glodens 
förmig, purpurrot, mit oertehrbeirunben, auégebreitetcn Slumenblättern, von 
3uli bié September; Staubgefäße unb ©riffel unbehaart.

THan hon biefer fdjönen ?Irt mehrere formen. Siehe Seite 115. 
Sämtliche SSalbrebcnarten finb fehr beliebte, fotoohl burdj ihr ^ierlicbeé 

Saubmert álé auch burdj Slütenreicbtum ivirtungévolle Äletterfträudjer, in Ianb= 
fdjaftlidjen Einlagen unentbehrlich. Sie gebeiben fämtlidj in trodener, fonniger 
Sage unb im liduen §albfchatten, in biefem ift jebod) bie Slütenfärbung nidjt fo 
leuchtenb. ©er Soben muß träftig unb hninuéreidj, tief gelodert unb bürdjläßlidj
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Clématis Viticélla L.

eignet, Welcpe im ßerbft burep

fein, felbft fdjWerer ift niept nadjteilig. (Sie eignen fiep fämtlid) jur Sefleibung 
von Söänben, Wauern, ®itterWerfen, Saumftämmen; man tann ipnen geftatten 
(Sträudjer unb Säume burdjjujiepen unb burdjjuflecpten, fie finb ju jeber Ser= 
Wenbungéart fepr brauchbar. ©a baé Söacpétum berfelben verfepieben ift, inbem 
einige pöper álé anbere werben, fo richtet fid) banacp ipre SerWenbung, inbem 
ber ju befleibenbe ober ju umtvinbenbe ©egenftanb bem SBadjétum ber 2Ba(b= 
reben angemeffen fein muß. ©ie niebrigen 
Wirten, Wie Clématis Flámmula, Fortúnei 
graveolens, lanuginosa, pátens mit Abarten 
bienen jur Sefleibung niebriger Jöänbe, (Stäbe, 
Heiner (Säulen, nieoriger @ittergeffeepte von 
©rapt, jwifepen fleinen (Sträubbern, an fleinen 
Saumftämmen u. f. w. SDie Jobbern Wirten, 
Wie Clématis campaniílóra, flórida, Hender
sonii, Viórna, Viticélla mit Abarten eignen 
fiep für pöpere SSänbe, (Säulen, ©elänber, 
Sauben, Sögen, an pöpern Saumftämmen unb 
jwifepen pöpern (Sträudjern. (küblid) tann man 
bie pocpWacpfenben Clématis Wie orientális, 
montána, virginiána, Vitáiba jur Setleibung 
bober äßänbe, Wauern, Salfone, Sogengänge 
(Seranben) ju Ueberjiebung Von Óhtinen, $elé? 
partién, pöperer Saummaffen u. f. w. bernien, 
wo fid? namentlich an hoben Säumen nufere 
einpeimifepe SSalbrebe, Cl. Vitaiba, vorjüglidj
ihre feberartig weißen grudjtbüfdjel äußerft Vetorativ wirft.

3m allgemeinen finb bie SSalbrebenarten jiemlid) bart unb ertragen unfern 
Söinter reept gut. ©ie (Spinen ber Triebe erfrieren jWar leicht, Wenn fie nicht 
pinreidjenb gereift Waren, ober trodnen ein, inbeffen fepabet baé niept, ba opnes 
ptn im grüpjapr bie Sefleibungen burepgefepen, auégepupt unb von neuem ber 
gleichmäßigen Sebecfung Wegen angepeftet werben müffen; baé fcpnelle íöacpétum 
erfept balb etwaige Süden opne Seeinträcptigung béé. Slumenfloré. (Sollte pin 
unb Wieber ber eine ober ber anbere (Stod bié auf bie Sßurjel erfroren fein, fo 
wirb ber (Scpaben burep reicplicpen (Stodauéfcplag balb wieber auégegliepen, fowie 
man aud) unten fapl geworbene (Stöde burd) ßürüdfepneiben einiger ober aller 
Triebe leiept verjüngen fann. Seim Sefcpneiben, beffen alle ^öalbreben mepr 
ober Weniger bebürfen, ift auf bie Slütejeit befonbere fRüdfidjt ju nepmen. ©ie 
im grüpjapr, 9lpril unb 9D^ai blüpenben silrten, wie Cl. flórida, montána, patens 
entwideln ipre Slumenfnofpen an furjen Trieben aiié bem vorjährigen §ol^; 
eé bürfen beépalb biefelben im £)erbft ober fjrühjahr niept befepnitten Werben, ba 
ber Slumenflor fonft beeinträd)tigt wirb, fonbern eé fann erft nacp bem 5lbblüpen 
vorgenommen Werben, wenn eé notwenbig Wirb, in bie burep baé ungeftörte 
£$aipfen entftanbene Serwirrung einige Orb nun g ju bringen, ©a ftrenge Sßinter 
baé alte Jpolj fcpäbigen unb fomit ben Slumenflor jerftören fönnten, fo empfiehlt 
eé fiep, um gegen alle gälte gefepert ju fein, bie bejogenen Stäube mit ©eden, 
Watten ober gidptenreifig ju verpängen. s2lnberé verhält eé fiep mit ben vom 
Quni ab blüpenben sllrten. ©iefe paben bie ©igenfepaft aué bem jungen £wlj, 
b. p. aué bent feit bem Seginn béé S$acpétumé im Srüpjapr entftanbenen Xrleben 
bie Slüten ju entwideln; eé fommt beépalb baé alte §olj gar niept in Setracpt; 
man tann eé opne Oorge ben ©efapren béé SJinteré überlaffen, felbft wenn eé 
bié auf ben Soben erfrieren follte, nur muß ber Sßurjelftod, aué weldpem bie 
jungen Xriebe pervorfproffen unb bei ber ungemein ftarten Xriebfraft balb große 
^läjpen bebeden, gegen jebe groftgefapr gefepüpt werben. $u biefem ßwed 
bepäufelt man ben ÍÖurjelftod mit 6rbe, am vorteilhafteren ©üngererbe, bebedt bie^ 
felbe unb ben umliegenben Soben mit trodenem Saub unb giebt bem ®anjen jur 9lb^ 
leitung ber SSinternäffe ein Sretterbacp; nur muß man im grüpjapr jeitig bie Saubs 

(Setjöljbud?. 3 tu eite Auflage. 8 
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becfe entfernen, fonft fönnte ber ©tód leidet erftiden. ^n fch*  trodner Sage ift 
jebodj baS Seljäufeln mit ©rbe auSreidjenb. $n gleicher Vöeife muß auch ber 
äßur^elftod ber vorgenannten grühjaljrSblüher gefdjüht merben.

©ie Söalbrebe ift für ben Slumen«, Varf« unb SanbfdjnftSgarten eine feljr 
wertvolle glorblume gemorben, feitbem einfichtSVolle ©ärtner in (Snglanb unb 
grantreidj fidj mit Vorliebe ber Verbefferung ber auS ben verfdjiebenen Säubern 
eingeführten Wirten gemibmet unb burd) gegenfeitige, fortgefe^te ^Befruchtungen 
großartige (Srfolge gehabt h^ben, meldje noch lange nicht als abgefdjloffen betrachtet 
merben tönnen, ba bie $üngffyeit aud) in ©eutfdjlanb hervorragende Dhubeiten 
entfielen läßt, ©ie 3ü^ter haben $ur beffern Ueberfidjt bie vielen gormen nadh 
ihrer SIbftammung, ihren 3lnforberungen an bie ^Sftege unb ihrer Vermenbbarfeit 
in Klaffen ober ®ruppen jufammengefteűt, von benen bie hervorragenbften 6r« 
fdjeinungen nad)ftehenb aufgeführt merben.

A. Patens-Klaffe. ©ie (Stammform ift bie aus 3}apan eingeführte
Cl. pátens (10). ©iefe fomoljl mié bie burd) verfdnebene Kreuzungen entftanbenen 
^Ibfömmlinge jeidjnen fidj burdj große, fdjön gefärbte Slumen unb hodjmadjfenbe 
(Stengel auS, erftere erfdjeinen im grühjaljr an bem vorjährigen §olj. @in tief 
geloderter, gut drainierter, fruchtbarer, leichter Soben, am beften lehmiger, eine 
alljährliche ©üngergabe im flüffigen mie im feften £uftanb unb reichliche 35e- 
mäfferung im (Sommer, Vßinterfcpuh burd) Verhängen unb Sebeden beS Vßurzel« 
ftodeS finb unerläßliche Sebingungen. ©benfo ift ein Uebermadjen ber ©ommer« 
triebe notmenbig, inbem auf eine regelmäßige Verteilung ber jungen ©riebe gefeljen, 
fdjmadje meggefchnitten, ftärfere bagegen begünftigt unb iljr SluSreifen befördert 
merben. Unter ben Slbarten ober Saftarben finb fjervor^uheben: Albertine 
(Dauvesse) mit meißen, etmaS gefüllten Slumen; — Albert-Victor (Nobbl.), tief 
lavenbelblaue Sl. mit heHern SangSftreifen; — Calypso (Lemoine), himmelblaue 
Sl.; —Fair Rosamond (Jackm.), bläulidjmeiße Sl. mit meinroter ■’Raht;— Lady 
Landesborough (Noble), fiibergraue Sl. mit rötlicher SRaht; — Lucie (Simon- 
Louis), tiefviolett«purpurne Sl.; — Marie (Simon-Louis); purpurblaue in 
bunfelblau übergeljenbe Sl.; — Miss Bateman (Noble), rein «meiße Sl.; — 
Mrs. Baker (Baker), heÚ^aue — Rendatlerii (Carré), rein«meiße
Sl.; — Sophie fi. pl. (Siebold), lila «purpurne, ha^9efü^te ~ Standishii 
(Moore), heßblau«malvenfarbige Sl.;—Vesta (Jack.), atlaSmeiße Sl. mit gelber 
SDHttelnaljt; — Virginális (Lemoine), rofiglila, gefüllte Sl.

B. Florida-Älaffe. §odjtletternbe, großblumige (Sommerblüljer, aus 
bem vorjährigen §ol^, größtenteils auS ^reujungen jmifd)en Cl. flórida unb 
patens entftanben, mit gleichen föulturanfprüdjen mfe bie Patens-Klaffe: Barillet- 
Deschamps (Lern.), glänjenb malvenfarbene gefüllte Sl.; — Duchess of Edin
burgh (Jackm.), rein«meiße gefüllte Sl.; — Florida plena (hort.), gelblid)« 
meiße Sl.; — Lucie Lemoine (Lern), meiße bidjt gefüllte Sl.; — Siebóldii 
(Don.) gelblidj=meiße Sl. mit vurpurnen (Staubgefäßen.

C. Lanuginósa-Klaffe. ©ie ©tammpflan^e ift CI. lanuginosa Lindi,
©urdj Kreuzungen finb fehr fdjöne formen entftanben, meldje fid) burch fehr große 
Slumen, btS 25 cm im ©urdjmeffer, in pradjtvollen gärbungen auS^eichnen. 
©ie Slüte^eit beginnt im ^uni unb behüt fi<h bis in ben §erbft auS. ©ie biefer 
Klaffe ein^ureihenben Abarten gebeiben in jebem guten, fräftigen, tief geloderten 
unb gut brainierten ©artenboben, befonberS menn er lehmhaltig ift, burch alljähr« 
liehe ©üngung in voller Kraft erhalten mirb unb reichliche Semäfferung erhält, 
©ie Abarten eignen fich vorzüglich Sur Setleibung niebriger Vöänbe, ©ittermerf, 
^prantiben u. f. m. unb bebürfen mäbrenb beS SßadjStumS einer fteten ^luffidjt, 
um bie jungen ©riebe ^medrnäßig ju leiten unb Sermirrung ju verljinbern. gür 
ben Vßinter ift eine Sobenbebedung notmenbig; ein Verhängen ber ift
nicht erforberlid), ba fie im allgemeinen ber Kälte gut miberfteljen unb etmaige 
Verlufte burd) ©todauSfdjlag reichlich ergänzt merben. ©S mirb fogar empfohlen, 
fämtlidjeS alteS §ol$ im §erbft etma 30—50 cm über bem Soben abjufdjneiben unb 
auS bem JtadjmudjS in jebem ©ommer bie glädjen neu $u beziehen. ®irb baS alte 
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§olj beibehalten unb burd) Verhängen gefd)üht, fo mujj man im BDlärj baéfelbe einer 
genauen©urchfidjt unterbieten,.etwa abgeftorbeneé§olj unb fd)Wad)e Sriebe entfernen, 
gefunbe Seile [tart jurüdf éneiben unb auélidjten, um für bie jungen Xriebe, welche 
bie 53íumen bringen, Blaum ju fcfjaffen unb biefelben gut leiten ju tonnen, Wie 
eé bie 53erWenbung erforbert. Unter ben ^a^lreid^en gormen finb h^twrjuheben: 
Andenken an Geheimrat Heyder (Späth), reinWeiße 931.; — Bélisaire (Lem.), 
lila 531. mit weißen Sangéftreifen; — Blue Gern (Jackm.), blaßhimmelblaue 
331. in feibenviolett übergefyenb; — Elsa Späth (Späth), buntedila 531.; — Ex
celsior (Cripps), bunteilila 331.; — Frau Hedwig Heinemann (Heinern.), 
rötlid)'biolette, bicht gefüllte 531.; — Gern (Baker), tieflavenbelblaue 331.; — 
Grand Duchess (Cripps), rötlid)^ix>eiße 531.; — Hildegard Späth (Späth), lafur^ 
blaue 531.; —Jeanne d’Arc (Dauvesse), Weiße 531. mit bläulichen gangéftreifen; 
— Lady Caroline Nevill (Cripps), fiiberweiße 531. mit malvenfarbiger Bläht; — 
Lawsoniána (Anderson-Henry), rofig purpurne 531.; — Marie Léfébre (Cripps), 
hellblaue 531. mit buntlern íüngéftreifen; — Max Leichtlin fdßneetveifge 531.; — 
Minister Dr. Lucius (Heinern.), blaugefüUte 531.; — Modele (Lern.), lila 531. 
mit rötlichen Sdngéftreifen; — Morikata-Oké (Jackm.), bunteiblaue 531. mit 
BItlaéglanj; — Mrs. Mellvill (Anderson-Henry), blaßmalvenfarbige 53!.; — Otto 
Froebel (Lern.), im 21ufblül)en ajurblaurofiglila, in filberWeiß übergehenb; — 
Sensation (Cripps), blaue 531.; — Beine blanche (Cobbett), rein Weiße 531.; — 
William Kennett (Cobbett), buntelmalvenblaue 531.; — Van Hputtei (Carré), 
Weiße, fdjwad) rofa überhauchte 531.

D. Jackmanni-Älaffe. ©ie BRutterpflanje würbe Von George Jack-
mann et Son in Snglanb burd) Sreujung von CI. lanuginosa Lindl. mit 
Cl. Hendersónii Chandler gejüchtet, jeigte einen fo eigenartigen Sppué, baß fie 
nacp bem gücpter benannt Würbe unb &eranlaffung jur Bluffteilung einer klaffe 
ober ®ruppe gab, in Welche gleichartige (Srfd)einungen in ber Blacptommenfchaft 
eingereiht würben. ©ie ^flanjen biefer Älaffe jeidjnen fid) burch W)en 5Bud)é 
aué, bebeden fich hont $uli §erbft mit unzähligen 53üfdjeln mittelgroßer 
53lumen in lebhaften garben unb tonnen in Verfd)iebenartiger Söeife verWenbet 
Werben. BRan tann fie an einzelnen ober mehreren fnorrigen pfählen ju (Säulen 
ober ^pramiben hinaufjiehen, fann geftoné bilben, 53eranbaé, SSänbe unb ®itter? 
Wert betleibcn, über gelémaffen unb umgetehrte Sßurjelftöde wuchern laffen unb 
auch ju Seppidjbecten verWenben. ©ie ^ulturbebincjungen finb biefelben Wie bie 
ber genannten Maffen; fie bebürfen jeboch nod) reichlicherer ©ünger? unb Wäljrenb 
ber 53lüte Sßaffergaben. ©aé Ueberwintern béé alten főijéé ift unnötig. 5Ran 
fchneibet einfach im §erbft fämtlid)e (Stengel 20 cm über bem SBoben ab unb 
bebedt ben Sßurjelftod am beften mit ©üngererbe. ©ie im grühjahr reichlich 
erfd)einenben Sriebe Werben anfangé bem ^loed entfprechenb geleitet, fobalb bie 
erften 53lütentnofpen fich läßt man ]ie ungeftört Wachfen unb Wud)ern, ba
burch bie Ungezwungenheit bie fd)önften Söirfungen hervorgerufen werben. SBerts 
Volle gormen: Alexandra (Jackm.), rötlich2Violette 531.; — fulgens (Simon- 
Louis), buntelfammtigipurpurne 531.; — Gipsy Queen (Jackm.), glänjenb fammtig 
purpurne 531.; — Jackmanni (Jackm.), purpurviolette 531.; — Jackmánni álba 
(Nobb.), graulich weiße 531.; — magnifica (Jackm.), tief purpurne, mit tarmoifin 
fchattierte 531.; — Prince of Wales (Jackm.), bunteibraun purpurne 531. mit 
bunteiroter Bläht; — Renáultii coerúlea grandiflóra (Dauvesse), violettblaue 
531. mit purpurrofa Bläht; — Star of India (Cripps), pflaumenblaue 531. mit 
rötlichen Süngéftreifen; — Velutína purpúrea (Jackm.), fd)Warj'purpurne 531.

E. Viticella-jblaffe. BRutterpflanje ift Cl. Viticélla L. (14). ©ie 
Äreujungen mit anbern großblumigen 5öalbreben' Birten haben weniger auf bie 
ber wlutterpflanje eigentümliche 53elaubung, 5öud)é unb §abitué, álé vielmehr 
auf ®röße, gärbung unb BDIaffe ber 53lumen eingeWirft, fo baß großblumige, fehr 
fchön gefärbte unb reid)blühenbe Bibarten entftanben finb. 53lütejeit ift in ununtew 
brod)ener [Reihenfolge vom Blnfang Sfuli bié ©nbe (September, ßulturbebürfniffe 
unb SBerWenbung finb wie bei ber Jackmanni-^laffe. §ervorjuljeben finb: 

8*
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Frankofurtiénsis (Rinz), tief purpurblaue 531.; — Lady Bovili (Jackm.), IjelL 
blaue IBI.; — Madame Grangé (Grangé), faluméiig bunteipurpurne 531.; — 
Modésta (Modeste-Guerin), glänjenb blaue 531.; — Mrs. James Bateman 
(Jackm.), buntellilarote 531.; — Nigricans (Simon-Louis), buntelfdjtoarj purs 
purne 531.; — Othello (Cripps), tief violettpurpurne 531.; — Thomas Moore 
(Jackm.), bunteibraun violette ®l. mit iveißen (Staubgefäßen; — Viticélla álba 
(Carriére), rein ive iß e 531.; — Vit. kermesina (hort.), fammetig tarmoifinrote 
531.; — Vit. rúbra grandiflóra (Jackm.), glän^enb iveinrotsfarmoifine 531.; — 
Vit. venósa (hort.), rötlidj purpurne 531.; — Vit. vénása grandiflóra (hort.), 
hellblaue 931. mit iveiß; — Vit. venósa violácea (hort.), violettpurpurne 531. 
mit rofa.

©ie (Samen tragenber 9Irten iverben burdj 9luSfaat vermehrt, bie im §erbft 
in ivarmer Sage auSgefiiljrt ivirb. grüljjahrSfaaten liegen ein ijaljr über unb 
geljen fdjledjt auf. 9Ibleger ivadjfen ^iemlid) leidjt, (Sterlinge jebod) fdjiver unb 
unfidjer. ©ie feltnern 9lrten vermehrt man burd) pfropfen auf ißurjeln Von 
Clematis Vitaiba unb Viticella im Jfuli unb 9lugu[t ober Von február bis 5Dlai 
im SermehrungSljaufe. ^ur (Sommerverebelung nimmt man Ijart getvorbene 
junge Triebe unb pfropft fie in ben (Spalt von feberfpulftarten, 5—8 cm langen 
Söumelftüden, bie jebod) nodj mit einigen gaferivur^eln Verfemen fein müffen, ums 
ividelt mit moHenen gäben unb pflanzt in Heine Töpfdjen fo tief ein, baß bie Sfropfs 
[teile nodj etivaS mit (Srbe bebedt ift. $ur 5ßinterverebelung iverben von ans 
getriebeneu W^utterpfian^en halbreife Triebe mit §tvei gefunben blättern genommen, 
fpi^breitantig ^ugefdjnitten unb burdj feitlidjeS (Spatlpfropfen in baS obere (Snbe 
ber feitlidj etivaS aefpaltenen 5Bur^eI eingefe^t, mit feinen Saftfäben Verbunben 
unb in Heine Töpfdjen gepflanzt. ©ie Töpfdjen iverben bei einer 53obenivärme 
von 20—25° R. unter £uftabf$luß gefteUt, mäßig feudjt erhalten unb nadj bem 
53erivadjfen nad) unb nad) an £uft, fü^lere Temperatur unb (Sonne geivöljnt. 
53eim 5luSpfIanjen in ben freien ®runb ivirb bie $flan§e fo tief gefegt, baß bie 
SerebelungSfteHe nodj mit (Srbe bebedt ivirb, bamit [ich auS bem (Sbeltrieb 
5ßur$eln entivideln tönnen.

CLETHRA L. — SdjcincUcr, SSJlaiblumenbaiint*
Ericáceae, £>eibenartige.

Jlame. 53om ©ried). klethra, @Her ober (Srle.
®attungSmertmale. Äleine SSäume ober <Sträudjer mit abivedjfelnben, 

ganjranbigen, gejäljnten ober gefägten 55lättern unb in enbftänbigen Trauben 
[teljenben Slüten. ^eld) fünfteilig, bleibenb. Slumentrone fiad) auSs 
gebreitet, fünfblätterig. Jtarbe breifpaltig. Äapfel breifädjerig, breitlappig, vieL 
jamig. (Samen feljr fein.

1> Cléthra acuminata Mchx. SptObídttcvifje Scfjciucllcr.
Syn. Cl. montána Bartr.
Deftlidje (Staaten von Sftorbamerita. (Straudj ober tleiner 

Saum. Slätter eirunbslänglidj, lang gefpi^t, gefägt, glatt, unterfcitS etivaS 
graugrün, oberfeitS freubig grün; Slüten von langen ©edblättern geftüjjt, in viels 
blütiger, enbftänbiger, äljrenartiger Traube, iveiß, im 5Iuguft, (September; (Staubs 
fäben unb (Stengel behaart.

2. Cléthra alnifólia L. (^enteilte Sdjeincfler, Grienblätteriger 
9JMiblumcnbitiim.

Fr. Cléthra á feuille d’aulne. — E. Alder-leaved Clethra.
Jtorbamerita, von 91eus@nglanb bis Sirginien. (Sin 1 bis 172 m 

Ijoljer, aufrechter, bufdjiger (Strand). Slätter Vértéértseirunbsteilförmig, fpi^, 
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nadj oben fdjarf gefügt, glatt auf beiben (Seiten, oberfeité matt bunfelgrün, unters 
feit^ graugrün; Slüten meift, motúriedjenb, äljnlid) ben Slumen ber (Springen, 
in einfadjen, ädrigen Trauben; (Spinbel, £)edblättd)en unb &elcf> filzig. Slüljt 
im 2Iuguft, (September.

Var. Cl. paniculáta Ait., rifpenblütige (Scheineller; — Cl. tomentósa 
Mchx. (Cl. tomentósa Lam., Cl. incána Pers., Cl. pubéscens Willd.), filzige 
(Sch-, bie untere (Seite ber Slätter ftärter behaart; — Cl. scábra Pers., 
ráülje (Sdj.

3. Cléthra barbinervis Sieb et Zuee. iBartncrtngc «Schcincner, 
Sdjeiueiler.

Syn. CI. japonica Thunb.
3apan. (Sin bis 2 m fyol^er, Veräftelter (Strauch. Slätter Vértéért 

eiförmig ober vértéért eiseHiptifdj, nad) bem ®runb feilförmig verfdjmälert, fur§ 
Zugefpijft, nad? oben fdjarf gefägt, oberfeité matt freubig grün, faljl unb glatt, 
unterfeité graugrün, mehr ober meniger behaart unb in ben 21<hfeln ber Nerven 
bebartet; Slüten in rifpenähnlidjen, meift bebarteten Trauben, meift, im 3juli 
bié (September; grudjttnoten unb ©riffel behaart.

2)ie (Schneller verlangt einen fanbigen, mit §eibeerbe Verlebten l)umués 
reichen, lodern Soben in feudfter Sage. 3ft ber Soben zu troden unb ferner, 
fo ift baé ©ebeipen feljr fraglich, ber (Straudj gebt halb ju ©runbe. @r liebt 
einen fonnigen (^ tanbort, in meld)em fich bie meiften mol)lned)enben Slumen am 
beften entmideln, verträgt febod? aud) Schatten, inbeffen immer auf Poften béé 
Slumenfloré. ®er (Strand) mädjft gebrungen, meétyalb ein Sefdjneiben im grüb- 
ialjr nicht notmenbig mirb, nur menn er zu alt mirb, verjüngt man iljn burd) 
5Iuélid)ten unb Sluéfdjneiben alter Xeile. (Sr eignet fid) feineé S$udjfeé megen 
beffer zur (Sin^elftellung, álé für gefdjloffene ©ruppierung unb ift jum (Sdjuh 
gegen bie ^älte in (Sdjilf, (Stroh ober gidjtenzmeige loder ein^ubinben, ba bie 
fteif aufredjtfteljenben Riefte baé Umbiegen nidjt gut vertragen. Sermehrung burd) 
(Samen in Ääften ober Näpfen, feud)t unb fdjattig. Wan erziel)! bie jungen 
Sflanzen bié zum britten $al)r in köpfen, elje man fie iné freie Sanb bringt. 
Ableger liegen 2 ^uh^e, ehe fte fidj bemurjeln. (Stedlinge madjfen ferner, unb 
aucp nur bann, menn man bazu bieéjü^rigeé, eben reifenbeé föolz nimmt unb unter 
©laé hült. Sermeljrung aud) burdj (Storfteilung ftarter Pflanzen.

COLUTEA -R. Brown. — SSlafenftriiMd).
Papilionáceae, (Schmetterlingsblütler.

9lame. Wit kolutea bezeichnet Colútea arboréscens. Som
grietf). koluein, verftümmeln.

©attungémerfmale. Unbemeljrte 3ierfträudjer. Slätter unpaarig ge= 
fiebert, Slüten in minfelftänbigen, ménigsblütigen Xrauben. Äeldj bedjerförmig, 
fünfzäljnig. gähne ber (Sdjmetterlingébíume auégebreitet, unbehaart, mit ^mei 
(Sdjmielen, gröfter, álé baé langgeftielte, breite, getrümmte (Sdftffdjen. glügel 
fchmal. ©riffel oben unb nach ber ^nnenfeite behaart. §ülfe geftielt, eirunb, 
fahnförmig aufgeblafen, h^u^9/ auégemadjfen rötlich, am obern £eil ein ménig 
auffpringenb.

1. Colútea arboréscens L. ^Baumartiger SBlafenftraitdj.
Fr. Baguenaudier commun, Baguenaudier d’Occident*  — E. The arborescent 

Colutea, arborescent Biadder Senna.
Witteh unb (Sübeuropa. Saumartiger (Strauch, von rafdjem 

S$udjé, bié 2 m hoch- Slättchen meiftené $u 11, eHiptifd), glatt mattgrün, 
ftumpf; Slüten gelb, bié zu feché an achfelftänbigen Slütenftielen, von 3»uni bié 
Sluguft; (Schmielen an ber gähne fehr beutlidj; bie blafenartigen hülfen in ber 
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Sugenb rötlid). givifdjen t>en Singern jerbrücft gerpla^en bie §ülfen mit einem 
tnaHenben ®eräufch.

Var. crispa hort., trau^blätteriger 231. ©ie Slättdjen finb an ben fRänbern 
ftart geträufelt;—C. hirsútaRoth, raubbaariqer 931.; —monstrósa hort., mifc 
gebilbeter SI.

Colútea arboréscens L.

Colútea orientális Lam.

2. Colútea istria Mill. ©tjtűfdjcr Slaienfttauif).
Syn, C. haléppica Lam. — C. Pocócki Ait. — C. procúmbens L’Her. 

(Styrien bei 2Ileppo. (Sin über 1 m hoher ©traud) 
mit nieberliegenben rieften. iBlättdjen runblicb^ellip- 
tifdj, ftumpf, ftadjelfpi^ig; Slütenftiele breiblütig; Slüten 
bla§gelb, im ^uni bis ©eptember; gähndjen Ijöderig, 
Verlängert auffteigenb. ©ie Selaubung ift feiner unb 
mehr iveifjgrün.

Var. pygmáea hort., jivergljafter Sí., baS §ol§ 
ift bräunlich orange, bie Slätter blaugrün, bidjter 2BudjS.
3. Colútea orientális Lam. Drictttnlifdjer 

SBlflfcitfttítitdj.
Syn. C. cruénta Willd. — C. sanguinea Pall. — 

C. apérta Mneh.
Fr. Baguenaudier d’Orient. — E. The bloody-flo- 

wered Colutea, Oriental Biadder Senna.
©übbeutfdjlanb, Italien, Satarei, Orient, 

©in Heiner bi$ IV2 m hoher ©traud) mit blaugrüner 
Selaubung unb auSgebreitetem, Vcr^iveigtem Sktdjs.

Slättdjen nur ju 7—9, verteljrt seirunb, auSgeranbet, oben glatt, unten mit ans 
Iiegenben§aaren befett; Slüten braunrohfafranfarbig, vom$uni bi3 ©eptember, 
mit einem gelben Rieden am ®runb ber gal)ne, an ^ie'rs fünfblütigen ©tielen; 

©djivielen ber galjne ftumpf, feljr Hein; §ülfe 
rötlid), allmählidj fpi^ julaufenb, fidj unterhalb 
ber ©pi(se öffnenb.

©er Slafenftraud) gebeibt in febem trotfnen 
unb ni(f)t ju feften unb fdjtoeren Soben. ©a 
bie fleißigen Shiqeln tief in bie Srbe eins 
bringen, fo mu|j biefelbe tief locter fein, toe^^alb 
auch W^n^en in ber Saumfd^ule nicht ju 
alt iverben bürfen, ba fonft bie tief geljenben 
Sßur^eln nid^t mehr auSgegraben iverben tönnen 
unb baS 2Inivadjfen erfdjivert ivirb. ©erSIafens 
ftraudh ift fehr rafdjivüdjfig, hat eine hübfdhe 
Selaubung unb entivirfelt feine Slüten ben 
ganzen ©ommer Ijwburdj; er eignet fid) für 
qefdjloffene ©ruppen in jiveiter ober britter 
uteihe, nur nidht iRanbpflanjungen, ba er 
fehr halb Von unten herauf tai)l ivirb. @r h^t 
jebodj bie gute (Sigenfcfjaft, ba§ er ben ©d^nitt 
fehr gut verträgt unb im grüljjaljr fehr ftart 
^urücfgefchnitten iverben tann, ohne ba§ baburd) 
bie fpätere Slüte beeinträchtigt ivirb, fie ivirb 
im ©egenteil nur um fo reichlidjer. ßur reid)s 
lidjen Slüte verlangt er einen fonnigen ©tanbs 
ort. 3,n ftrengen SBintern erfrieren häufig bie 

jebod) im Srühjaljr immer befdjneiben muß, fo 
©ie §afen fcfjälen gern bie ÍRinbe ab, man fd)ü^t 

©pi^en; ba man bie ©träudjer
liegt barin tein großer SRadjteil. . , , , v ...
behalft bie ©träucher bort, ivó fie fold)en ©efaljren auégefe^t finb, burdj Unv
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binben von Strop ober Sdjilf. Sermeprung leiept burd) ©amen, welcper im 
2lpri( in mariner Sage auégefüt Wirb; bie Sämlinge müffen balb Verpflanzt unb 
an ben Sfapfamrzeln vertuet Werben. ©ie Abarten tonnen burdj pfropfen auf 
C. arbórescens Vermehrt werben.

COMPTONIA, f. Myrica.

AM-"

Córnus álba L.

CORNUS L. — Hartriegel
Cornáceae, Hartriegelartige.

91ame. Som latcin. cornu, Horn, Wegen ber §arte béé ^ol^eé. 
©attungémerfmale. Sträudjer ober tleine Säume, mit mepr ober 

Weniger rötlidjen rieften unb gegenftänbigen, geftielten, mepr ober weniger eiförmigen, 
fpipen, ganzranbigen Slättern. ilelcpröpream grueph 
fnoten angeWaepfen, Saum tlein, vterzäpnig. Slumen^ 
blätter vier, länglicp, mit breiter Safié anfipenb. 
Sier Staubgefäße, ein ©riffel. Steinfrucht 
beerenförmig, mit ben Spuren béé Seldjeé, eine zweb 
feiten eine breifädjerige Ruß einfdjließenb.
1. Córnus álba L. £öeiftfrüd)Hgcr Hartriegel.

Syn. C. stolonifera Mchx. — C. arbórea Dur.
Fr. Cornouiller á fruit blanc. — E. The white- 

fruited Dogwood.
R orbam er ita, von Sirginien bié Canaba. (Sin 

2—3 m poper Sraucp mit iveit auéqreifenben, fpäter 
nieberliegenben unb bann in ber ©rbe Wurzelnben 
rieften, Welipe jung grünliep rot, alt braunrot werben 
unb mit runblicpen Weißen SSarzen befept finb. Slätter 
länglicp-eirunb, fpip, beiberfeité mit anliegenben paaren
befept, oberfeité peUgrün, unterfeité toeißlid^grau, ganzranbig, im §erbft rot; 
Slüten weiß, in flaepen ©olbentrauben, im $uli; grudjt tugelrunb, fleifepig, Weiß 
ober bläulicp'Weiß, meift mit bleibenbem ©riffel.

Var. elegantissima hort., ber ^ierlidjfte Weißfrüeps 
tige Hartriegel; — fóliis argenteo-márginatis hort., 
Weiß geränberter 2ß. — fóliis tricóloribus hort.,
breifarbiger 3B. Hm — Spätlii Wittmack, Spütpé 9B. 
H-, bie Slätter im grüpjapr bronzefarben, fpäter golb= 
gelb geranbet, zum Seil voHftänbig golbgelb.

©iefer Straudj ift fepr zierenb Wegen feiner großen 
peHgrünen Slätter, bie im §erbft fid) pradjtvoű rot 
färben unb im Sßinter wegen ber roten Färbung ber 
Slefte. ®r eignet fidj Weniger für tleine ©ärten, Weil 
er Wucpernb weit um fiep greift, fonbern mepr für größere 
Einlagen álé Sorpflanzung unb pauptfädjlid) an Ufern 
Von Xeicpen unb glüffen, ba er einen feuepten, felbft am 
näpernb fumpfjgen Stanbort vorziept; auf trodenem Soben 
Zeigt er nur ein tümmerlicpeé ©ebeipen. ©ie einjäprigen 
Triebe laffen fiep álé Sinbetoeiben benutzen.
Ä. Córnus alternifólia L. S.U'iíjfeíbíütteriqcv 

tmrtriegeL
Syn. C. altérna Marsh.
Fr. Cornouiller ä feuilles alternes. — E. The alternate-leaved Dogwood. 
■Rorbamerita, von Sanaba bié Äarolina. ®n 5—6 m poper Straudj 
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über Heiner Saum mit aufrechten, fd)Waqroten, punktierten, oft aud? grünen Sleften 
unb grünlich ober rötlidjsbraunen jungen gmeigen. Slätter abWedhfelnb, eh 
runb, fpih, oben glatt, unten graulid^grün unb behaart, lang geftielt, im £)erbft 
rötlid?igelb; Wüten tvei§, in runblidjen, auggebreiteten Sdjeinbolben, im Wai— 
3nni. $rud?t kugelig, von ber ©röfte eines Pfefferkorns, bunkebpurpurblau.

©iefe fe^r empfehlenswerte 2lrt breitet ftdj burd) SJur^elauSläufer auS, 
gebeizt in jebem nidjt naffen Soben unb verlangt einen freien ©tanbort.

3. Cornus circinata L’Her. Ohtubblätteriger Jpartrieget
Syn. C. tomentulósa Mchx. — C. rugósa Lam. — C. verrucosa hort.
Fr. Cornouiller á feuilles rondes. — E. The round-leaved Dogwood.
ÍRorbamerika, von Sanaba big Sirginien. (Sin 2-3 m Ijo^er (Strauch 

mit geraben rieften unb leicht geröteten jungen Trieben, loeldjc beibe mit ovalen 
weiften üßar^en ftark befett finb unb begtyalb punktiert erfdjeinen. Slätterjbreih

Córnus mas.

eirunb, etmaS ^ugefpiht, mit Welligem $lanb, unten Weiftlid?, auf beiben glädjen 
mit angebrüdten paaren befeftt, Weldje aber auf ber untern viel bidjter flehen; 
Slüten weift, in bicbten fladjen ^Ifterbolben im ^uni—3uli; $rud?t ftetS vom 
bleibenben ©riffel gekrönt, runb, anfangs blau, fpäter Weift, ©ebeiét überall, 
nur nicht an feuchten ©tanborten.

4. Córnus flórida L. $8htmen=.t>artriegel.
Syn. Benthamídia flórida Spach.
Fr. Cornouiller fleuri. — E. Showy flowered Dogwood.
DRorbamerika, von Sarolina bis Sanaba. (Sin kleiner Saum von 

7—10 m £)öl?e in feinem Saterlanb, bei unS jebod? nur ©traucb. Slätter 
eirunb, ^ugefpitst, oben bunkelgrün, unten blaft, auf beiben glädjen kur^ behaart, 
häufig am SRanb nach unten gekrümmt unb gerunzelt; Slüten im TRai in bőiben- 
artigen Söpfdjen, auf ber ©pifte junger BWeige, grünlidh-gelb, jeber Slüten^ 
ftanb von einer vierblätterigen §ülle umgeben, Weldje auS vier groften, runblidjen, 
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auSgeranbeten, faft verfehrt=h^r§förmigen, reellen Slättern befiehl unb als bie 
eigentliche Slume genommen ivirb; grubt tur^länglicf), rot, von ber halben 
®rö£e ber föorneltirfbe.
5. Córnus mas L, (Selber Hartriegel, Äoritelfirfdje, Herli^e, ©ürlihe.

Syn. Cornus máscula L'Hér.
Fr. Cornouiller male, Cornes, Corneilles. — E. The male Dogwood, the 

Cornel (Cornelian) Cherry Tree.
Wittel; unb Sübs©uropa, Orient. Strand) unb Heiner Saum 

von 3—7 m Höhe mit aufrecht ftrebenben graubraunen rieften, bereu Stinbe im 
hohem Sliter etivaS riffig ivirb unb härmten, einjährigen $iveigen, bie älter 
iverbenb eine he^flraue Färbung annehmen. Slätter oval, lang ^ugefpijjt, 
glänjenb grün, gegenüberftehenb auf beiben Seiten etivaS behaart, im Herbft 
rötlid^grün; Slüten gelb, vor bem SluSbrud) ber Slätter, im 3Jlär$, Slpril, 
ivegen ihrer Wenge ein fehr ivertvoHer grühlingSfbmucf ber ®ärten, in ©ölben, 
iveibe von einer vierblätterigen, gelben §ülle umgeben finb; grubt elliptifb, 
anfangs toraHenrot, im gan^ reifen ßuftanb fd)ivar$rot unb ivegen ber ftarten 
fleifct)tgen Umhüllung als 97afbfrubt fehr beliebt.

Var. áureo eíegantíssima hort., Äorneltirfbe mit gelb unb rot geränberten 
Slättern; — fóliis argénteo-marginátis hort., iveijg geräuberte $.; — fóliis 
áureis hort., gelb-grünblätterige Ä.; — frúcto flávo hort., gelbfrücEjtige Ä.; — 
frúcto violáceo hort., blaufrüájtige $.; — pyramidális hort., ppramibenförmige 
ÍL; — lanceoláta hort., fbmalblätterige

6. Córnus paniculáta L’Hér. Oiifpcnblíítigcr Hartriegel.
Syn. C álbida Ehrh. — C. candidissima Mill. — C. citrifólia Desf. — 

C. racemósa Lam.
Fr. Cornouiller paniculé. — E. The panicle-flowered Dogwood.
Storbamerita, von Äanaba bis (Georgien, ©in 2—3 m ho^er, bufdjiger 

Strauß mit aufivärtS gerichteten hellgrünen rieften unb hellbraunen iveifj 
punftierten jungen ßiveigen. Slätter eiförmigdan^ettlidh, ^ugefpi^t, meift an 
ber Spitze verbogen, überhaupt baS ganje Statt meift leibt getrümmt, oberfeitS 
bunfelgrün, fbiuab'tveibhaarig, glän^enb, unterfeitS ivei§lib mit anliegenben unb 
abftejhenben paaren befett, im £)erbft rötlib^braun; Slüten iveifg, in ftraufc 
förmigen Stifpen, im 3>uni; grubt runblid), toeifg. ®ro^e Sleibblütigfeit erhöht 
nob ben Sßert biefeS fb^nen ©traubeS.
7. Cornus sanguinea Linné, (gemeiner H^tviegel, roter «Hartriegel, 

Q3einljol3, Sdnifterljolj.
Fr. Cornouiller sauvage, Cornouiller sanguin oder femelle, Bois punais.— 

E. The Blood-red-leaved Dogwood, Common Dogwood, Dogberry 
Tree, Hound Tree, Prickwood.

©uropa, Orient, ^apan. ©in bis 4 m pvher Straub vber 4—5 m 
hoher Heiner Saum mit aufrechten, glatten, mit ^erftreuten iveifeliben Söar^en, bes 
festen, jüngern blutroten, ältern graubräunlibm 2leften. Slätter eirunb, mit 
aufgefe^ter Spi^e, beiberfeitS mit anliegenben paaren befett, unten blaffer als 
oben, im §erbft blutrot; Slüten ivei{;, in 3»uni, in Sbt’inbolben; grubt eirunb, 
fbioar^blau, an rötliben Stielen.

Var. fóliis argénteo-variegátis unb fóliis variegátis Lődd., buntblätteriger
©iefer Straub ift fehr genügfam unb eignet fid) jur Sepflanjung troefner 

$lä£e unb fteiler Abhänge, ivó er einmal angefiebelt burb baS Umficbgreifen ber 
íöunelbrut ^ufammenhängenbe Süfbe bilbet unb ben Soben betft. ©ie Neigung 
^ur ©ntivicfelung von Sßur^elbrut ivirb nob begünftigt, ivenn von 
ftarten Stämme auSgehauen iverben ivaS ber rote Hartriegel fehr gut verträgt. 
@r erträgt jebob aud) ben Sbatten unb ift beSljalb $u Unterholz fchr geeignet.
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S» Córnus Sibirien Lődd, Si&irifdjcr Hartriegel.
Syn. C. álba Pali. — C. purpúrea Tausch. — C. tatarica Mill.
Sibirien, S^orbdjina. ©in 1-2 m ^o^er Strand) mit aufredjten, 

toralíenroten Sleften nnb ßmeigen. Slätter breit eUiptifd), faft glatt, oberfeité 
blaugrau, unterfeitS foeijglidj; Slüten foei§ in etfoaé gewölbten ©olbentrauben, 
im äJlai; grudjt bläulidj'foeif$, mit oft bleibenbem ©riffel.

Var. fóliis argénteo-marginátis hort., mit toeifg geräuberten Slättern.
©iefer fd)öne, namentlich im SBinter burch bie hellroten Slefte unb Bfoeige 

fe^r jierenbe Strauch hai gro^e 2lel)nlidjfeit mit C. alba, bon ber er auch als 
eine Slbart betrachtet foirb, nur ift ber SBud)é mehr aufrecht unb fich nicht fo 
fehr auSbreitenb, foeSl;aIb er fid) auch Heine ®ärten eignet.

9. Cornus sericea L. Seibettljaarigcr Hartriegel.
Syn. C. lanuginosa Mchx. — C. coerúla Lam. — C. Amömum Mill. — 

C. rubiginósa Ehrh. — C cyanocárpus Mnch.
Fr. Cornouiller á fruit bleu. — E. The silky Dogwood.
Storbamerifa, von Canaba bis Karolina, ©in 2—3 m hoher Strauch 

mit abfteljenben, mohig behaarten, im SJinter purpurnen rieften unb jungen braun 
unb grünen 3fo^9en- Slätter eirunb, langjugefpifet, unten roftfarbig behaart, 
in ber $ugenb foeifglicf^feibenhaarig, im áperbft roftbraun fidj färbenb; Slüten 
foeig, in flachen molligen ©olbentrauben, im Jguni, oft nodj im §erbft; grucht 
länglich, he^au> fl^'oßer SJtenge.

Var. fóliis variegátis hort., buntblätteriger feibenljaariger
©ie HartriegebSlrten machfen redjt gut in jebem Soben. Cornus alba unb 

paniculáta gebeiben am beften in fehr feuchten Sagen, felbft in földjén, bie 
Ueberfchfoemmungen auSgefe^t finb, meSpalb namentlidj erftere gut jur Sepflanjung 
ron ©eich' unb glugufern geeignet ift. ©ie übrigen gebeiben in jebem nicht ju 
trodnen Soben, Cornus alterni'fólia, sanguinea unb mas felbft nod) auf trodenen 
Stellen unb an fteilen Abhängen, mo erftere beibe jur Sefeftigung beS SobenS 
fehr geeignet finb. Sie ertragen eine fd)attiae Stellung, foeSbalb fie fich febr 
ju Unterbolj eignen; vorjüglidj ift in biefer Sejiehung C. sanguinea, foeldje nach 
Selieben auf Stodauéfdjlag gefegt foerben fann. Septere Sigenfdjaft teilt fie mit 
C. mas. Sämtliche §artriegel4lrten h^ben in lanbfoirtfdjaftlidjer §infid)t einen 
befonbern SSert burch bie rote Herbftfärbung beS abfterbenben SaubeS, foelcfje Sor' 
jüge jeboch nur in fonnigen Sagen am berrlidjften berrortreten, in foelchen fich 
auch nur ber Slumenflor am beften entwickelt, burch bie mehr ober foeniger 
lebhaft rote Färbung ber auSgereiften Triebe mäljrenb beS SßinterS unb enblidj 
fthmücfen fich im §erbft C. álba, C. sibírica unb paniculáta mit foeifjen, C. 
flórida unb mas mit roten, bie übrigen mit blauen unb fd)foarjblauen grücpten. 
©a bie ápavtriecjel an ben Spinen ber vorjährigen ©riebe blühen, fo baif man fie 
im grübjal)r nicht befdjneiben, ältere Süfdje íid)tet man burch Sßegnebmen alter 
Stämmchen. C. álba hüt bie üble Sigenfdjaft, bc$ bie 3h>eiae fich überbiegen 
unb befourjeln, fooburdj fie fich fehr auSbreitet; ein ftarfeS miSlichten ift bann 
notfoenbig. C. mas eignet fid) fehr befdjnittenen pecten, jur Silbung von
Spramibén, ftugeln u. f. fo., ba fie ben Schnitt in jeber Hinficht verträgt, ©ie 
jahlreid)en gelben Slüten finb bie erften béé grüljjahré unb erscheinen nod) vor 
ben Slättern. Sille Slrten finb rafdjfoüchfig. ©ie Sermeljrung foirb burch Samen 
befoirtt, ber im Herbft auégefüet foirb unb meift im grühjahr aufgeht, jebodj nur 
in feuchter Sage, ©ie grühjaljréfaat liegt ein gahr über, C. mas liegt immer 
jfoei Bahre. Sermeljrung burch Slbleger unb Stedreifer ift leicht unb fieber. C. 
alternifólia unb sanguinea geben reidjlid)e Sßurjelbrut. C. flórida auf C. mas 
Verebeit giebt fdjöne Säumdjen für ©injelfteUung in etmaé fanbigem Soben unb 
gefdjühter Sage.
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Coronilla Emerus L.

CORONILLA L. — $rDitenn»t(fe,
Papilionáceae, Schmetterlingsblütler.

Name. Som íatein. corona, Ärone, Äram, wegen ber Stellung ber 
Slüten.

©attungSmertmale. Strüudjer mit unpaarigjgefieberten, abtoechfelnben 
Slättern unb meift fehr tleinen Nebenblättern. Keld) fúrj, becherförmig, zwei*  
üppig, fünf^ähnig. Slumenblätter fämtlidj jiemlidp lang geftielt. gähne treiS*  
runb. Schiffchen mit einem vorgezogenen Schnabel. Staubgefäße eben faft 
immer etwas verbereitert. §ülfe ftielrunb, bünn, in ©lieber ^erfallenb, bie Slüten 
bilben langgeftielte ©ölben.

Coronilla Emerus L. Sforpion^roncnWirtc.
Syn. C. pauciflöra Lam. — Emerus major Mill.
Fr. Coronille des jardins. — E. The Scorpion-Senna Coronilla.
Nlittel*  unb Sübeuropa. ©in bufdjiger, fahler Strauch bis 1 m 

§öhe, mit grünen, tantigen Aeften. Slätter hon winzigen Zifferblättern begleitet, 
mit 5—7 Vertehrüeirunb4eilförmigen, bläulid^grünen Slättchen; Slüten §u breien 
auf einem Stiel, gelb, ber Nagel 
ber Slumenblätter breimal fo lang 
als ber föeld), von SNai bis Sfuli; 
§ülfe eher cplinbrifch als flach, braun. 
S)ie ^nofpen ber Slüten hüben, bevor 
fie aufbrechen, von außen eine rötliche 
gärbung unb finb mit ber eleganten 
Selaubung von vorzüglicher SHrfung.

©ie ÄronenWicfe gebest in locferm 
Soben mit fonnigem Stanbort, eignet 
ftd) auch 3ur Anpflanzung ztoifd^en 
gelfen unb ift in földben Sagen fehr 
reich blühenb. $n befdjatteter Sage 
ift bie Slüte Weniger reich, bagegen 
ber SßuchS, ber gewöhnlich ftei’f ift, 
um fo jierlidßer,' ba fid) bie Aefte 
auSbreiten unb Überhängen, woburch 
bie fthöne Selaubung fid) beffer zeigt 
nur zu Nanbpflanzungen geeignet. ©r tann im Frühjahr ohne Nachteil für 
bie Slüten befchnitten Werben, ©ft ift bieS unbebingt notwenbig, ba bie B^veige 
in ftrengen íöintern teilweife erfrieren unb bie erfrornen £etle zu entfernen 
finb. $n ungef(hülfen ©ärten wirb ber Strauch von ben §afen bis auf baS 
alte §olz abgefreffen, hoch fd^lägt er reichlich aus bem SSurzelftocfe wieber auS, 
fo baß Abfreffen unb felbft ein (Erfrieren bis auf ben Soben nicht idjaben. 
Qu locferm Soben Vermehrt ficb ber Strauch reidjlid) burd) 2ßurzelauSläufer, 
ebenfo giebt Stocfteilung einen reichen NachwudjS. (Sr Wäd)ft auch leicht burd) 
Stecflinge. Sermehrung burch AuSfaat fpät im grühjahr.

CORYLOPSIS Sieb, et Zucc. — gcíjeínljafel.
Hamamelídáceae, Baubernußartige.

Name. Son Córylus, §afelftraud) unb opsis, Anfehen, weil bie Slätter 
einige Aehnlichfeit mit ber §afelnuß haben.

©attungSmertmale. Niebrige Sträucher mit runblidjen unb gefügten 
Slättern. B^e^ Slütenhüllen. Selch am Nanb beS beutlidjen, einen volü 

©er Strauch ift feiner öötje Wegen
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ftänbigen untern grucptknoten barftellenben grucptbecperé, tief fünfteilig. Slumen? 
blätter fünf, am ^elcpranb ftepenb. (Staubgefäße fünf, mit aufrechten Seuteln 
unb mit fünf anbern, Welche verkümmert finb unb in gorm von breiten (Schuppen 
erfepeinen, abwecpfelnb. grucptknoteii zWeifäcperig unb zweieiig, mit zwei langen 
©riffeln. Äapfel polzig, bie äußere grud^tf(í>ale fich bon ber innern löfenb, Ivie 
biefe zWeiklappig. Slüten von fünf großen kurz*  unb fteifpaarigen ^Deckblättern 
umgeben, an überhängenben Sleprett.

Corylópsis spicata Sieb, et Zucc. ©enteilte Sdjcinpnfel. 
3apan. (Sin (Strauch Von 1 m §öpe mit behaarten jungen Srieben. 

Slätter perzförmia, tief gezäpnt, auf beiben (Seiten behaart, Büpue mit borften? 
förmigen ©pißen; Slüten hellgelb im grühjahr vor ben Slättern, woplriecpenb, 
überhängenbe 3lepren bilbenb; ©eckblätter rötlich; Äelcpzäpne länglich, außen fehr 
bepaart.

©iefer für ben grüpjapréflor Wertvolle (Straucp eignet fich zu £Ranb? 
Pflanzungen, verlangt eine warme gefdpüßte Sage unb gebeipt in jebem kräftigen 
nicht ju fcpWerem Soben. Sermeprung burch Ableger unb (Samen.

CORYLUS L. — ^afelftrand).
Coryláceae, .«pafelnuß artige.

SRame. Som ©riech, korys, §elm ober §aube, ober karyon, 9?uß. 
Uebrigené bezeichneten fcpon bie Sateiner bie §afel mit Corylus.

©attungémerkmale. Slüten einhäufig. -Dtännlicpe Slüten in malzens 
förmigen, pängenben ^äßcpen. (Staubfäben ac£>t, an bie Serigonalfcpuppen ans 
gepeftet, (Staubbeutel an ber ©piße bärtig, Sßeiblicpe Slüten aué bacpziegelig? 
fcpuppigen jtnofpen, ©riffel z^et lang, fabenförmig. grucpt ovale D^uß. 
grucptbecper von einer aué mepreren, am ©runb verWacpfenen Bäpnen beftepenben 
ó^ülle gekrönt.

1. Córylus Avellana L. ©enteilter <mfelftraitdEh
Fr. Noisetier commun. — E. The common Hazelnut.
(Suropa, ©ft? unb SBeftafien. ©in bié 6 m poper ©trauep, bilbet 

in ben üöälbern ©eutfcplanbé vielfach Unterpolz- Slätter runblich, etWaé 
herzförmig, zugefpißt, von länglichen, ftumpfen 2Ifterblättern begleitet; §üüe ber 
grucht glockenförmig, an ber ©piße etwaé abwürté ftepenb, zerfeplißt, gezäpnt.

5lußer ber ©tammart, welche in großem Parkanlagen päufig álé guteé 
Unterholz unb zur ©eckung kapier §ügel benußt wirb, kultiviert man in ben 
©ärten fowopl viele großfrüchtige, álé auep burep fepöne Selaubung auégezeicpnete 
©pielarten. Son leß'tern finb von einiger Sebeutung:

Var. atropurpürea hort., Slutpafel, mit bunteUpurpurnenSlättern, grueph 
püllen unb Hüffen; —áurea hort., gelbblätteriger §afelftraucp; — áureo-margi- 
nata hort., mit gelb=geränberten Slättern; — laciniáta hort., gefchlißhblätteriger 
§.; — pendula hort., Xrauer®§. mit pängenben ßweigen; — quercifolia hort., 
eicpenblätteriger — spicáta hort., äprentragenber

2. Córylus Collinia L. íBijjantinifcber $afelnubftratt(^>
Syn. C. byzantína Desf.
Fr. Noisetier de Byzance. — E. The Constantinople Hazel.
Xürkei, ^leinafien. ©in bié 30 m poper, ppramibal Wacpfenber Saum; 

Slätter runblicp-eiförmig, perzförmig; Slfterblätter lanzettlicp, zugefpißt; §ülle 
ber grucpt hoppelt, bie äußere Vielteiiig, bie innere breiteiliq, mit panbteiligen, 
Zurückgekrümmten Beteln, breimal fo lang Wie bie Olüffe; Slüten unb grüepte, 
Wie bei ber gemeinen §afelnuß, aber länger unb breiter; bie HHnbe korkig unb raup.
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Qer ^afelftraudj liebt einen fräftigen naprpaften Vőben in nid^t zu trodner 
Sage. @r eignet fiep feljr gut Unterpolz unb erträgt ben ^Ibpieb, nur barf 
ber Stod nidjt zu alt Werben. £ieljt man ben Strauep ber grüdjte Wegen, fo 
ift eine fonnige Sage notwenbig. C. Colúrna ift ein fdjöner ßierbaum für Sindel? 
fteHung. gür 3ieranlagen paben bie Varietäten Von Ó. Avellána, nämlidj atro- 
purpúrea, áurea, laciniáta, quercifólia unb péndula einigen SSert. Fan 
bénult fie $u Sinzeíftellungen in palbfdjattiger unb etWa^ feuepter Sage, ©ben

Córylus Colúrna L.

genannte Wirten Werben auf bie Futterpflanze gepfropft unb ofuliert; ba man fie 
jeboep auep burep Ableger, bie erft nadj Qapreefrift fidj bewurzeln, vermehren 
rann, fo finb Wur^eläcfjte ©remplare zu erpalten, Weldje fidj burep Vßurzelbrut 
Wieber vervielfältigen laffen. 9?ur C. Avellána pendula mu§ burep Verebelung 
fortgepflanzt werben, ba fie nur aU Äronenbäumepen einen beforativen VSert pat. 
3ur Vermeprung burep Samen legt man bie Diüffe im ©erbft, ober beWaprt fie 
in Sanb eingefepieptet auf, um fie'zeitig im grüpjapr au^zufäen.

COTONEASTER Med. — 3tt)crgntifi)cl, Ouittenmityel, 
etciiuiiiivci.

Pomüceae, 5lpfelfrücptler.
Dtame. Vom Satein. cotoneum ober eydonium, Quittenbaum, unb aster, 

Stern, Vilb, Slbbilb.
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© attungémerfmaíe. (Sträucher unb Heine Säume, teilé mit abfaűenben, 
teilé mit immergrünen Slättern. Slüten burd? ge^lfdjlagen polpgamifcf). föeld) 
freifelförmig, mit 5 ftumpf en 3^hnen- Slumenblätter fúrj, auf red) t. (Staubé 
gefäße mit ben Äeldjjätynen von gleicher Sänge, ©riffel fahl, fürjer álé bie 
Staubgefäße, grudjtfnoten 2—5 ©id)en einfd)Iießenb. $rud)t beerenartig, mit 
2—3 garten (Samenfernen.
!♦ Cotoneáster lúcida Schlecht. ®iänjcnb = Blätterige Bmergmifpeí.

Syn. C. melanocárpa hort.
Süblicheé afiatifd)eé SRußlanb. ©in 1V2—2 m fjoljer Straud) mit 

aufrechten Sleften. Slätter fd)mal?eirunb jugefpi^t, ganjranbig, oberfeité glatt, 
glänjenb, unterfeité mollig; Slüten langgeftielt, auf einem gemetnfd)aftlid)en, auf? 
rechten, behaarten Stiel eine lodere Sraube bilbenb, rötlidjtoeiß, im Slpril; 
Oruchtbed)er unb Selch glatt; Seld)ränber bemimpert; $rud)t länglich runb, im 
Sommer firfd)rot, gereift fd)marj. ©ebeiét aud) im Schatten.
2. Cotoneáster microphylla Wall, Slcinblätterigc BtoergmifpeL

Fr. Cotonéastre á petite feuille. — E. The small-leaved Cotoneáster.
SRepal. ©injleiner, 60 cm hoher, immergrüner Strand) mit braunen 

fteif auégeftredtcn, dm Soben íiegenben, in ber $ugenb fein behaarten rieften. 
Slätter länglid)? eirunb unb Verfehrt? eirunb, am ©runb verfd)mälert, oberfeité 
glänjenb?bunfelgrün, unterfeité meißfiljig; Slüten meiß, anmeiftené einblütigen 
Stielen, im 30^ai, 3uni; Seeren fd)ön rot, ben hinter hmburd) am Strand) 
bleibenb. Sefonberé fd)ön álé Oeforation von gelfengruppen ober béé ©arten? 
rafené, mo ber Strauch Díaum I)at, fid) auéjubreiten. Son ganj eigentümlidjer 
Sßirfung ift er auf ben getoő^nlid)en Sßeißborn I)od)ftämmig verebeit unb fo 
einen nteblic^en §ängebaum bilbenb.

Serlangt eine fehr gefd^üt^te Sage unb SDedung.
Var. buxifólia Wall., bud)ébaumblütterige £.; — tliymifólia hort., 

thpmianblätterige 3-Í — Whéeleri hort., SB^eeleré 3-
3. Cotoneáster mnltiflóra Bge. ^iclblíttigc Btvcrgmifpel.
Syn. C. granaténsis Boiss.
Fr. Cotonéastre multiflore. — E. The many-flowered Cotoneáster.
Saufafué, Sartarei, Soongarei. @in2m I)ol)er Strand). Slätter 

oval ober länglich, vorn ftumpf unb auégeranbet, fa^l, unterfeité fd)ft>ad) behaart; 
Slüten toetß, in aufredjten £)olbentrauben, an mit einzelnen paaren befetten 
Stielen, im 9Jtai; Slumenblätter auégebreitet; ©riffel 3 ober 2; §rud)tbe($er unb 
Äeld) unbehaart; frucht rot, ménig fleifd)ig. ©in meg en feiner frönen roten 
grüd)te ungemein jierenber unb unfern hinter ertragenber Strauch-

4. Cotoneáster nigra Wahlb. SrfjWnr^c
Syn. C. vulgaris ß melanocárpa Lod. — C. melanocárpa Fisch. — 

C. laxiflóra Jacq. fil. — Méspilus Cotoneáster Pall.
D^ormegen, Sd)meben, Sibirien. Sin bié 1 m lmherr bufd)iger 

Strauch- Slätter runblid) ober oval, meift ftumpf, oberfeité bunfelgrün, 
unterfeité graußl^ig; Slüten langgeftielt, auf einem gemeinfchaftlichen, über? 
hängenben, ménig ober gar nid)t ’ behaarten Stiel, eine ©olbentraube bilbenb, 
meiß, im Tftaif grud)tbecher unb ^eld), auégenommen bie Otänber, behaart; 
frucht fdjtoar^, fleißhig. $ür rauhe Sagen fehr $u empfehlen álé Unterholz 
^anbpflan^ung unb für gelépartien.

5. Cotoneáster Pyracántha Spach, ^cncrborn, Jíettctinifclh
Syn. Cratáegus Pyracántha Pers. — Méspilus Pyracántha L. — M. 

lúcida Sweet.
Fr. Buisson ardent. — E. The fiery Thorn.
Sübeuropa, Orient, ©in bié 2 m h°ßer immergrüner Strauch. 
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Slätter eirunb danjettförmig, geferbt über gefügt, glänjenb bunteigrün, unbe? 
paart; Slüten Weiß, unbehaart, fiinfgriff elig, in bolbentraubigen, geftielten 
Ütifpen, im 3ftai; grüßte tugeiig, fdjarladjrot, lange $eit am Straudj pängenb. 
©ie verfürjten riefte wanbehí fid) oft in ©ornen um ober géljén wenigftenS in 
földje auS.

©iefer perrlid)e Strand) eignet fidj pauptfädjlidj für gefcpüt^te Sagen, für 
niebrige dauern, gelépartien u. f. W. unb giebt jur 3e^ ber tjrudjtreife, im 
September unb Óftober, ben 2lnpflanjungen ben fdjönften Sdjmud burd) feine 
japtreicpen fdjarladjroten grudjtrifpen. ©er Straudj verliert nur bei ftarler Äälte 
im äßinter feine Selaubung. 2luf ben geWöIjnlidjen Sßeißborn Ijodj verebeit 
bilbet er einen fepr Jjübfdjen Heinen Saum.

6. Cotoneáster racemiflora Desf. ©olbentrnnbigc Btfcrgmifpct
Syn. C. Fontanésii Spach. — C. nummularia F. et M.
Fr. Cotonéastre corymbifére. — E. The corymbiferous Cotoneaster.
Orient. ®n 2 m poljer Straudj mit jiemlidj langen rieften, toeld^e 

iijrer ganjen Sänge nadj mit verfürjten 3^e^0cn befept finb. Slätter runblidj, 
unten' graufiljig; Slüten Weiß, im Tlai, in aufrechten, gebrängten ©olbentrauben, 
mit filjigem Seid); grüdjte länglidj rot, im September? ©Hoher.

7. Cotoneaster rotnndifólia Wall, 9htnbblättcrige 3^crgtntf|)ch
Syn. C. microphylla ß. Uva úrsi Lindi. — C. Uva úrsi hort.
Fr. Cotonéastre á feuilles rondes — Cotonéastre du Népaul — E. The 

round-leaved Cotoneaster, the Bearberry-leared Nepal Cotoneaster.
SRepal. ®n immergrüner Straudj mit niebrigem, gebrungeuem SSudjS, 

bis 1 m Ijodj. Slätter runblidj, bunfelgrün, glänjenb, unterfeitS bepaart, immer? 
grün; Slüten ix>ei§, auf ber Úíüdfeite oft rötlid), auf einblumigen Stielen, im 
VIpril, Wii;_grudjt leudjtenb fdjarladj, fcpon im Sluguft, bleibt ben ganjen 
hinter am Straudj.

Seiber eignet fid) biefer jierlidje Straudj nur für redjt gefdjüpte Sagen, 
befonberS jur 2luSfdjmüdung von gelSpartien. 9lm fepönften ift er palb? ober 
Ijodjftämmig auf ben geWöIjnlidjen üßeißborn verebeit. 3U ©ruppieruugen ift 
biefe 2lrt Wenig geeignet.

S. Cotoneaster Simons ii hort. Simoni
§imalapa? ®n Heiner, immergrüner Strand) von bufdjigem SßudjS, 

oljne ©ornen. Slätter breit elliptifdj, gebrängt (tpenb, bunfelgrün; Slüten 
japlreid), einjeln ober Wenige auf furjen Stielen, hellrot, im uftai; grüdjte 
runblid), orangegelb. — (Sin 3^erfl:raU(P gefdjüpte Sagen in (SinjelfteHung, 
ber fdjön ift burdj ben ©egenfap ber grüdjte mit ber bunfeln Selaubung, 
bie audj im hinter bleibt. &ur in ftrengen SBintern erfrieren bie Triebe ober 
Verlieren bie Slätter, entwideln fid) jebodj Wieber aus bem SSurjelftod, WeSpalb 
berfelbe ju bebeden ift.

9. Cotoneaster tomentósa Lindi,
Syn. C. coccinea Steud. — Méspilus tomentósa Ait. — M. eriocárpa DG. 

— M. coccinea W. et K. — M. pygmáea Baunig. — M. orientális 
Mill

Fr. Néfiier tomenteux. — E. The woolly Cotoneaster.
Sübeuropa, ®ebirge. (Sin bis V/a m h°^er laubabWerfenber 

Strand) mit glänjenb braunen, an ber Spipe weißfiljigen 3weigen. Slätter 
elliptifdj an beiben (Snben ftumpf, oben bunfelgrün, unten gelblid)?graufiljig; 
Slüten Wei£, in gebrängten, rifpigen ©olbentrauben, 30^ai; Slütenftiele unb 
$eldj wollig; grudjt fdjarladjrot.
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10. Cotoneáster vulgáris Lindl. Gemeine Bítiergmifpd, 3tt>erg Quitte.
Syn. C. integérrima Med. — Méspilus Cotoneáster L. — Cratáegus Coto- 

neáster Borkh.
Fr. Néflier cotonneux — Cotonéastre commun. — E. The common Coto- 

neaster.
(Europa, Orient. ©in bis 1 m tyoljer laubab Werfenber ©traudj. 

Slätter eiförmig, am ©runbe abgerunbet, ganjranbig, oberfeitS bläulidj-grün, 
unterfeitS Weißfiljig; Slüten in furjen, armblütigen ©olbentrauben, rötlidj? 
foeifé, im 3Jtai; Slütenftiele unb Äeldje tahi; gruept bunteirot, oben offen.

©ie aufgeführten 3Wergmifpeln finb jiemlidj genügfam in Sejug auf 
Soben unb Sage. ©ie Wadjfen gut in gewöhnlichem ©artenboben, ber fanbpaltig 
fein tann, nur barf er nicht fdproer unb na§ fein, ©ie laubabWerfenben lieben 
eine fonnige Sage unb eignen fidj für trodene, fonnige ^Ibljänge, jur Sepflanjung 
bon gelSgruppen unb gelSpartien unb fönnen in fonnigen Sagen auch als Unter? 

holj berWenbet Werben, ©ie immergrünen Wirten gefallen 
fich in gleicher SerWenbitng jeboch in licht?fdjattiger Sage, 
©ie fcfjön rot gefärbten unb jahlreidjen Tjrüci^te geben eine 
befonbere $ierbe für ben §erbft unb, ba fie lange h^n9en 
bleiben, aud) für ben Sßinter. ©ie ©träudjer eignen |idj 
jur Serioenbung in gefdjloffenen ©ruppen, je nach thter 
£)öhe eingereiht unb für ©injelftellung auf bem SRafen, wo 
bie immergrünen Wirten, befonberS C. Pyracántha unb Simónsii 
bon befonberer SBirtung finb, ba fie fich bon TFtitte ©eptember 
ab mit ben roten grüßten förmlich bebeden, fobaß oft baS tief 
bunteigrüne SaubWerf berfch Winbet, unb Wo eS burdjfdjeint, für

Cotoneáster vulgáris bie rote gärbung ber grüßte einen fepönen §intergrunb bilbet.
©ie finb jWar etwas empfinblidj gegen ftarfe «Stätte, bocf> Wiber? 
ftehen fie in gefdjü^ten unb trodnen Sagen beffer. S3o eS nicht ber 

gall ift, muß man ihnen WenigftenS wäprenb ber fälteften W^onate eine lodere unb 
hohle Sebedung burch Umhüllung bon gichten^Weigen geben, ©ie laubabWerfenben 
Wirten finb gegen bie Äälte unempfinblicper, C. vulgáris ift am pärteften. C. vul
gáris, microph^lla unb rotundifólia ertragen aud) ben ©chatten unb ©rud 
höherer Säume. Sermehrung burch ©amen, ber im §erbft nach ber Steife gefäet 
werben muß unb bennodj größtenteils überliegt, ©ie grühjaljrSfaat liegt immer 
über. Sermehrung burch Ableger, ©ie auf bem Soben aufliegenben 3^^ hon 
C. Pyracántha beWurjeln fich oft bon felbft. ©urd) Sfcbpfen auf Cratáegus 
Oxyacántha erjielt man fchöne Äronenbäumdjen. ©ie ßthergmifpeln ha&en 
fämtlich einen gebrungenen bufdjigen SSudjS unb bebürfen baljer beS SefdjneibenS 
nicht. Söenn fie ju alt werben unb fidj ju fehr berljoljen, fo berjüngt man fie 
burch 3IuSheben ber älteften ©Seile. '

CRATAEGUS L. - Sont.
Pomáceae, Slpfelfrüdjtler.

9?ame. Som ®riech« kratos, ©tärte, unb agein, führen, Wegen ber 
bebeutenben §ärte beS §oljeS.

©attungSmertmale. ©pi^bornige, fteife ©träud)er ober tleine Säume 
mit h^t^u, Winteligen rieften unb fdjarf gejäljnten Slättern, lentere im allgemeinen 
mit eiförmigem Umriß, ber bom ©infachen bis jum §albgefieberten geht. Slüten 
in ©olbenrifpen. Slütenachfe freujförmig. Äeldjröhre trugförmig. $eldj? 
jip fel turj, fünffpaltig. Slütenblätter fünf, treiSrunb, auSgebreitet. ©riffel 
fo biele als gädjer beS grudjttnotenS. grudjttnoten ^Wei? bis fünffäderig. 
Rächer jtoeieig. ©teinfrudjt mit jufammengejogener ©djeibe, ein? bis fünffteinig.
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1*  Crataegus Azarólus L. 'Mjnrol^orn, Carole, SEÖdfcfje SIRifpd.
Syn. C. Arónia Bose. — Pirus Azarólus Scop. — Méspilus Azarólus Áll. 

Azarólus crataegoides Borkh.
Fr. Aubépin Azérolier, Epine cl’Espagne. — E. The Azarole Thorn.
Orient, Sübfrantreid), Italien. ®n Saum ober ©traud) doh 

6—8 m §ötye mit meljr ober tveniger $ablreid)en langen ©ornen unb je nad) ben 
©tanborten in SSudjS, Selaubung, Seljaarung, grudjtfarbe u. f. io. roedjfelnb; 
Slätter verfebrt-eiförmig, brei*  bis fünffpaltig, an bem ®runb teilförmig, ßipfel 
ein? bis breigä^lig; bie jungen Sleftdjen filzig; Slütenftiele unb Seid) trauSjottig;

Crataegus Celsiána Bose.

Slüten ivéig, an ben vertilgten Sleftdjen in fur^ftieligen ©olbentrauben, mit 
1—3 ©riffeln, im 3Rai—^uni; Seld^ipfel ftumpf; Qrrud^t runb ober länglid), 
grog, gelb ober gelbrot, in Sultur aud) feuerrot, gelblid)*  ivéig bis ivéig, ^ivei- 
jamig, reif, mehlig unb etivaS fäuerlicf). — 3>n nörblidjen ©egenben etivaS 
empftnblid) gegen Sälte.

2. Crataegus Celsiána Bose. (£dS=^orn.
Syn. Méspilus Celsiána Spach.
Dlorbafien ober ÍRorbamerifa. ®n Heiner Saum ober Ijoljer ©traud) 

mit alten iveigrinbigen rieften unb jungen rauhaarigen ßiveigen, bie im Ser*  
hljen braun iveiben. Slätter eirunb, fiebenlappig ober bud)tig*fieberfpaltig,  
unreaelmägig fäge^ä^nig, unterfeitS an ben Nerven rauhaarig; Slüten ivéig in 
feinäftigen jufammengefet^ten Oolbentrauben mit rauhaarigen Stielen, im DJlai; 
Seld>abfd)ttitte liniendanjettförmig, gan^ranbig, ^urücfgefplagen; grudjt länglid), 
rot, jtvei*  bis breinervig.

Setyöíjbuít). Breite Sluflage. 9
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3. Crataegus coccinea L. (Gemeiner Sdjaríatíjborit, StoraUenbottt, 
9Jlel)ínvfelíuntm.

Syn. Mespilus coccinea Mill. — Azarólus major Marsh.
Fr. Aubépin écarlate. — E. The scarlet-fruited Thorn.
•Jiorbamerita, von Kanababié Karolina. @in 6—8mpoper Saum, 

mit braunrínbigen, langen, braunen ©ornen befetten, bi^toeilen aucp unbetoeprten 
Sleften. Slätter groß, runblicfceiförmig, faft herdförmig, am 9tanb eingefdjnittem 
gefügt, fteif, unterfeité behaart; Slüten toeiß, an bepaarten Stielen in gipfele 
ftänbigen ©olbentrauben, groß, im 3Jtai—^uni; Slattftiele unb Äeldje bepaart, 
brüfig; gnidjt anfepnlidj, rnnblidj ober ettoaé birnförmig, fdjarladjrot, im Sep5 
tember reif, bann eßbar, mit brei bié vier Steinen.

Crataegus coccinea L.

©er Saum entlaubt fidj im Sierbft früp, fo baß bie fdjön roten grüdjte an 
ben entblätterten ßfoeigen pängen, bié fie nadj bem erften ftarten groft alle 
gleid) abfallen.

Var. Altmánni hort., 5lltmanné Sdjarladjborn, buntblätterig; — coccinea 
pléna hort., gefüllter S.5©.; — corallina hort., foradenrohfrüdptiger S.5©.;— 
flabelláta hort., fächerförmiger S.5©.; — máxima Lődd., febr großblätteriger 
S.5©.; — subvillósa Schrad., fettiger S.5©.; — Wendlándii hort., Sßenb; 
lanbé S.5©.

4. Crataegus cordata Ait. ^einblätteriger ©ont.
Syn. C. populifólia Walt. — C. acerifólia Poir. — Méspilus cordáta Mill. 

— M. Phaenopirum Ehrh. — M. corallina Desf.
Fr. Aubépin á feuille cordée, Aubépin petit cörail. — E. The heart- 

shaped-leaved Thorn.
íRorbamerifa, von Canaba bié Sirginien. @in 3—5 m popét Saum 

mit braunen, glängenben, mit einzelnen langen, fdjivadjen ©ornen befepten 
Steigen, biept ’gefdjloffener förone unb fdjöner, glänjenb bunfelgrüner Selaubung, 
melcpeirn Serein mit ben fepr tieinen grüdjten ivaprpaft ornamental ift. Slätter 
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tyer^förmig, breiheiförmig, jugefpit^t, auggefcíjmtten^ecfiq ober faft breilappig, glatt, 
glänjenb, buntelgrün; Síattftiele unb ^e'lcp ofyne ©rufen; ^Blüten Hein, ive iß, in 
^afylreicfjen, enbftänbtgen ©olbentrauben, unbehaart, fünfgriffeiig, immuni; grudjt

Cratáegus cordáta Ait.

bon ber ®röße einer ®rbfe, runb, torallenartig rot, oben platt gebrütft, ÍMdj; 
abfdjnitt bei nafyenber Steife abfaűenb mit 3 bi£ 5 offen liegenben Steinen, 
^erbftfärbung ber blätter purpurbraun.

Cratáegus Crus gálli L.
9*
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5. Crataegus Crus gálli L. ípa^nenf^orn^orn.
Syn. C. lúcida Mill. — C. laurifólia Mill. — Méspilus lúcida Ehrh. — 

M. Crus galli Poir. — M. cuneifólia Mnch.
Fr. Aubépin ergot de coq. — E. The Cock’s-spur Thorn.
Norbameriía, bcnfíanababiS Karolina. (Sin Straudp ober 5—6 m 

poper Saum, mit breiter fíadper Ärone unb fperrigen, meißgrauen, fepr bornem 
reifen rieften, toeldpe in ber $ugenb rot finb; Bornen lang, nad) unten getrümmt. 
Slätter berteprheirunb4eilförmig, faft fi^enb, nidpt eingefdpnitten, nur gefägt, 
nie gelappt, leberartig, glänjenb?bunte(grün, fpät abfaHenb unb bann prädptig 
gelb; Nebenblätter linienförmig; Slüten weiß in bielblütigen ©olbentrauben, auf 
filzigen (Stielen, im SNai—^uni; Äelcpzipfel lanzettförmig unb ettoaS gefägt; jioei 
©riffel; grudpt Hein, runb, pängenb, fdjarladtjrot.

Var. lancifólia Wender., lanzenblätteriger §apnenfporm©orn; —lineáris 
DC., linienblätteriger §.?©.; — ovalifólia hort., breitblätteriger — py-
racanthifólia DC., feuerbufdpblätteriger §.5©.; — salicifólia Ait., meibenblätteriger 

— Watsoniána Steud., SKatfonS
6. Crataegus Douglásii Lindl. ^onglrt^ £ütn.

NorbtoeftlidpeS Emerita. ©in (Straucp ober Heiner Saum bon 
3—5 m §öpe, bon ppramibalem SßudpS, mit auffteigenben $Weigen, bie mit

Crataegus Douglásii Lindl.

fteifen, geraben, halb turnen, halb fepr langen Bornen befept finb. Slätter halb 
berteprb eirunb, halb obal, fdparf gefägt, am ®runb teilförmig, glatt, leberartig 
glängenb, im §erbft purpurn, früpjeitig abfallenb; Slüten Weiß, in großer Ntenge 
unb ziemlidp ornamental, im 3>uni; grüdpte Hein, bunteipurpurn unb ebenfalls 
fepr ^aplreidp. S)iefe 2lrt gepört ju benen, loeldpe im grüpfapr fpät austreiben.

7. Crataegus flava Ait. Glelbfrnrf) tiger £ovtt.
Syn. C. turbinata Pursh. — C. flexispina Mnch. — C. lobátaSBbsc. — 

Méspilus fláva Willd.
Fr. Aubépin á fruit jaune. — E. The yellow-fruited Thorn.
Norbamerita, bon Sirginia bis Canaba, ©in tleiner Saum bon 

3—4 m §öpe ober baumartiger Straucp, mit porijontal auSgebreiteten rieften 
mit f^mut>igsgrauer, an älterm §olz rauper Ninbe unb fcp'öner Selaubung. 
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Slätter Verfeljrtseirunb, teilförmig, leidjt gelappt, unbehaart, ferbig? gefägt, auf 
turjen Stielen; Nebenblätter brüftg; Slüten meift einzeln, groß, auf unbehaarten 
Stielen, meiß, im SNai; Jteld)^ipfel ebenfalls mit ©riifen befett; grüßte freifei' 
förmig, groß, gelb, an ber Sonnenfeite orange, vierfamig. Sperbftfärbung ber 
Slätter em reicpeS ®elb.

Cratáegus flava Ait.

©er gelbfrücbtige Som befi^t ein fperriqeS ^Infeljen, ift reic^ mit ©rufen 
befett, unb bie oft poryontal abfteljenben Nefte bilben bisweilen eine fdjirm*  
artige Ärone.

Cratáegus glandulosa Mnch.
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8. Crataegus glandulosa Mneh. ©rüfiger ©őrit.
Syn. C. purpúrea Bose. — C. sanguinea Torr, et Gray. — C. punctata ß brevis- 

pina Dougl. — C. spinosissima Lődd. — B. Méspilus glandulúsa 
Pirus glandulosa Mneh.

Fr. Aubépin glanduleux. — E. The glandular Thorn.
9lorbamerita. ©in tleiner Saum bon 4—5 m §öl)e, mit meljr auf? 

märte [lementen, feljr hornigen Sleften, braunroten 3toe^9en/ abgerunbeten roten 
Änofpen unb ettoaé tonifdjer Sronenbilbung. Slattftiele, Slätter unb Sieben? 
blätter finb mit ©rüfen befett. Slätter berfe^rt? eirunb, teilförmig, unbehaart, 
tief?ge$äl)nt, $utoeilen eingefdjnitten, oberfeité glatt, glänjenb, unterfeité blaffer 
unb matt; Slüten meiß, in ©olbentrauben, im äRai'^uni; gru^t obal, 
fdjarladjrot, mit 4 bié 5 ©amen; gleifd) tyart unb troefen. §erbftfärbung rötlid).

Var. succulénta Schrader, faftreidjer brüfiger ©orn, mit großem unb 
faftigen ^riidjten.

9. Crataegus grandiflóra C. Koch. Ghoübluntincr ©ovu.
Syn. C. lobáta Bose. — Méspilus grandiflóra Smith. — M. Smithii DG. — 

M. lobáta Poir. — M. pirifólia TP.
Fr. Néflier á grandes fleurs. — E. Smith’s Medlar.
Saterlanb unbetannt. ©in Remiid) Ijoljer Saum mit hellfarbiger 

Htinbe, bid)tbuf$iger Ärone unb behaarten, braunen, unregelmäßig enttoitfelten 
ßmeigen. Slätter groß, länglidj? elliptifdj ober feilförmig, halb gefügt, halb ge? 
lappt, fdjön bunfelgrün; Slüten tveiß, groß, einzeln an ben ‘©pitién furier 
3meige fteljenb, im SJtai, Sunt; grudjt runblid), rötlich?braun.

Crataegus leucophlóeos Mneh.
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IO. Crataegus leucopliloeos Mnch. Söciftriitbiflcr ©oriu
Syn. C. pirifólia Ait. — C. radiáta Lődd. — C. tomentósa Dur. — C. lati

fólia Pers. — Méspilus latifólia Poir. — M. Calpodéndron Ehrh. — 
M. pirifólia Willd.

Fr. Aubépin á feuille de poirier. — E. The Pear-tree-leaved Thorn.
Storbamerifa, von ^ßennfplvanien bié Karolina. (Sin Strand) 

ober Heiner Saum von 2-5 m §öpe, mit auégebreiteter, fcpön belaubter 
bufdjiger Srone unb gemöpnlid) unbeWeprt, mit petlfarbiger ÍRinbe. Slätter 
arofe, eirunb íeUiptifd), oben unb unten gugefpi^t, eingefdjnittensgefügt, fcptoacps 
faltig von ber SRittelrippe nad) bem Staubé, oberfeité bunteigrün, glatt, unterfeité 
mattgrün, fein bepaart, im §erbft leudjtenb orangegelb; Slüten tveiß, in Irénig 
blütigen ©olbentrauben; im ^uni^uli, etmaé fpäter, álé bei C. punctáta; Stiel 
filmig- behaart, Äelcp ebenfo, bie ßipfel Tinién ^lanzettförmig, gefägt; grudjt Hein, 
gelblidp rot, urnenförmig, in großer TRenge, von ben Sögeln fepr gefudjt.

II*  Crataegus macraeántlia Lődd, Córoübor niger ©orn.
Syn. Cratáegus glandulósa ß macracántha Lindl. — C. spina longis

sima hort.
Fr. Aubépin á longue épine. — E. The long-spined Thorn.
SRorbamerita. Saumartiger Strand) ober Heiner Saum Von 

4—10 m §öpe mit auégebreiteter Srone unb von kräftigem SBadjétum, ftart

Cratáegus macracántha Lődd.

bemeprt, mit japlreidpen, braunen, bié 8 cm langen ©ornen. Slätter länglidj*  
eirunb, etmaé zugefpil^t, íeidjt gelappt unb ftumpflicp gefügt unb íeidjt gefaltet; 
Slüten meiß, im TRai, 3uni; §rud)t flein, runb, pedrot unb zur 3eit ber Steife 
fepr faftig.

12. Cratáegus melanocárpa Eieb. Sd^vnrgf widriger ©ont.
Syn. C. Oliveriána Dum. — C monógyna nígra Pali. — C. platy- 

pbyilos Lindl. — C. nígra Zigra. — C. Pallásii Gries. — C. Célsii Aort
Sübofteuropa, ítaufafué, Süb^Sibirien. (Sin poper Straudp ober 
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Heiner Saum, reid) beräftelt, mit Wenigen SDornen ober ganj unbetoehrt unb 
behaarten 3toeigen. Slätter breű bis fünflappig, Slbfdjnitte am ebem ©nbe 
eingefQuitten gefügt, oberfeitS glänjenb, fúrnád) behaart, unterfeitS araufihigj 
Slüten toeifj,' in * jufammengefet^ten graufiljigen ©olbentrauben, im Dftai; brei 
bis fünf ©riffel, meift bis jur Dftitte beriDachfen; grud)t fdjtoarj, mit aufrechten 
an ber (Spi^e jurüdgefcplagenen Äelchabfdjnitten.

13. Cratáegus nigra T7. et K. 3rf)iunrnriid)tigcr £ortt.
Syn. C. carpáthica Lődd. — Méspilus nigra Willd.
Fr. Aubépin á fruit noir. — E. The black-fruited Thorn.
Ungarn. ©in 4—8 m hoh^o Strauch ober Heiner Saum mit meift ganj 

bornenlofen rieften unb 3^ßigßn, bie jung graufiljig finb. Slätter eirunb, ju;

Cratáegus nigra W. et K.

gefpi^t, budjtig gelappt, boppelttgefägt, etfoaS teilförmig, unterfeitS graufiljig; 
Slüten foeifé, bann rötlich, in foeifcfiljigen ©olbentrauben, im Dftai; ^elch bc^ 
haart, bie 3tyM ktdjt gejähnt; 5 ©riffel; grucht fdjmarj, meid) erbfencjrofc.

Var. nigra fissa hort., tief eingefdjuittemblätteriger fdjfoarjfrüchtiger Oorn.
14. Cratáegus orientalis Pall. DJiorgettlänbifther $otn.
Syn. C. odoráta Bose. — C. odoratissima Andr. — C. tanacetifólia ß táu- 

rica DC. — Méspilus orientalis Poir.
Fr. Aubépin d’Orient. — E. The Eastern Thorn.
Orient, ©in 5—6 m Ifo^er (Strauch bon auSgebreitetem SBudjS, mit 

Weifjfiljigen, ettoaS wirr machfenben, fich treujenben, abwärts ftehenben 3*oeigen.  
Slätter mit 2 ober 4 ©infdjnitten, bie nodjmalS eingefchnitten unb gejähnt 
finb, jottig?meichhaarig; Diebenblätter breit unb eingefchnitten; Slüten Wcifc, an 
filjigen (Stielen in ©olbentrauben, im Dftai, $uni; grüßte jahlreidj, groß, 
gelblich' ober forallenrot, fehr angenehm ju effen unb bisweilen noch nach bem 
Saubfalle an ben 3h*eigen  bleibenb.

15. Crataegus Oxyacántlia L. (Gemeiner Meinborn.
Fr. Aubépin commun, Epin blanche. — E. The common Hawthorn.
Unter biefem ftamen bereinigen einige Sotaniter jWei europäifdje gormen, 

bie aber bon anbern als betriebene Wirten betraget Werben.
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Crataegus orientális Pall.

a) Cratáegus monógyna Jacq. ^ingriffeliger 3®eif}bor n.
Syn. C. apiifólia Borkh. — C. Oxyacántha Scop. — Méspilus monógyna 

All. — Mésp. Crataegus Borkh.
^Mitteleuropa in Sßälbern. ©in 3—5 m po^er (Straudj ober Heiner 

Saum mit auégebreiteten bebornten, retd) verjfoeigten heften. Slätter eirunb, 
meiftené tief eingefdjnitten, nur an ber Spitze gefägt, oberfeité glänjenb, freubig 
grün; Slüten in jufammengefe^ten oft behaarten ©olbentrauben, iveif; im Stai, 
14 £age früher álé C. oxyacantha; ein ©riffel; grudjt faft tugeiig, einfteinig, 
von längeren lanjettlidjen Jteldjjipfeln gefrönt, rot.

b) Cratáegus oxyacántha L. Gemeiner Beifrborn*
Syn. C oxycanthoides Tuill. — C. laevigáta DC. — C. spinósa Gilib. — 

Oxyacántha vulgáris Endl.
Europa bié jum 6O.° nörblidjer Sreite. Ein 2—5 m Ijoper Strand) 

ober tleiner Saum mit auégebreiteten, fdjlanfen, meift überljängenben, in ber 
$ugenb feljr hornigen, im Filter faft bornenlofen rieften, reidj mit furjen ßmeigen 
verfemen, toeldje bie Slütenbüfdjel tragen. Slätter vertefyrteiförmig, eingefdjnitten 
unb gefägt, am @runb feilförmig, unbehaart; Slüten menigblütig, in einfadjen 
©olbentrauben, ivei§, ffarf, aber unangenehm riedjenb, im $Mai; ein bié jmei 
©riffel; §ru<ht eiförmig, von furjen breiedigcn Seldjabfdjnitten gefrönt, rot, bei 
Abarten gelblid) unb toeifc.

Slué beiben formen béé gemeinen Sei^borné finb jaljlreidje für bie @ärten 
toertvolle Abarten entftanben, beren eigentlidje 5Ibftammung fdjfoer feftjufteHen ift.

Var. áureo-variegáta hort., gclbbuntblätteriger SBeif^born; — filicifólia 
hort., gefdjli^tblätteriger Sk; — flexuósa hort., getounbener Sk; — flóré álbo 
pléno hort., mei^gefüllter Sk. im Serblüljen rofa; — flóré cándido pléno hort., 
reiniveif; gefüllter Sk, bie Slüte bleibt bié jum Abfallen reimoeifj; — flóré ker- 
niesíno pléno (Paul’s New Scarlet), bunfelrot gefüllter SB.; — flóré puniceo 
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hort., einfacher bunfelroter SB.; — flóré rúbro pléno (Gúmperi bícolor), büntet? 
rofa gefüllter SB.; — fóliis argénto-variegátis, weißbunt? blätteriger SB.; — 
fóliis argénteo-variegátis nova S. L. Fr., neuer Weißbunt-blätteriger SB.; — 
fóliis argénteo-variegátis péndula hort., Weißbuntblätteriger tjängenber SB.; — 
fóliis lúteis bort., leudjtenb?gelbblätteriger SBj — frúcto lúteo hort., gelb? 
früdjtiger SB.; — hórrida Carr., abfdjredenber SB., außerorbentlidj [tagéiig; — 
péndula (reginae Loud.), Ijängenber SB., feljr jierlidj, ^rücfyte unb Slüten gleidj 
fdjön; — péndula flóré róseo, einfad) rofa blüpenber, ^ängenber SB.; — péndula 
rámulis áureis b. Boudrill., Ijängenber SB. mit gelbrinbigén gWeigen; — querci- 
fólia hort., eichenblätteriger SB.; — pteridifólia Loud., farntrautblätteriger SB.;
— salisburiaefólia hort'., gingtobaumblätteriger SB.; — semperflórens Ernaut, 
immerblütyenber SB., blüíjt 'reidj bis in ben (Spätljerbft; — spinosissima hort., 
fehr reidj bebornter SB.; — Sesteriána hort., (SefterS bunteirot blüljenber SB.;
— stricta Lődd., aufrechter SB., ppramibal wadjfenb.

16. Cratáegus piiinatifida Bge. ^iebcrfpAltißcr Sorn.
Syn. Cratáegus chinensis hort. — Méspilus pinnatifida C. Koch.
Fr. Aubépine á feuilles pinnatifides. — E. The pinnatifid-leaved Thorn. 
NörblidjeS (Sciria, Simurgebiet. ©in bornenlofer (Straudj, tytyvc als 

ber gemeine SBeißborn unb hon traftigem SBudjS. Slätter groß, eirunblidj, 
tief?fünf? bis fiebenlappig, mit fdjarf?, bocf> unregelmäßig?gefügten Slbfdjnitten, 
lebhaft?grün, glänjenb, auf langen (Stielen, mit hoppelt geahnten Nebenblättern; 
Slüten auf lang behaarten (Stielen in Xraubenbolben, Weiß, im SNai; grüdjte 
ziemlich groß, runblid), meift fünffamig, wenig fíeifcfjig, fdjön rot.

©iefe 2Irt verbient wegen ihrer prächtigen Selaubung jur Nnpflanjung 
empfohlen ju Werben.

17. Crataegus pruuifolia Poir. ^flaumcnblättcriger ©ottt.
Syn. C. Crus galli spléndens hort.
Fr. Aubépin á feuille de Prunier. — E. The Plum-leaved Thorn.
Norbamerifa. (Sin hoher (Strauch ober Keiner Saum, 5—6 m ljodj, 

mit einer fompatten unb jiemlidj ppramibalen Ärone. Slcfte mit graulidjcr, Steige

Cratáegus prunifőlia Poir.
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mit glönjenbí brauner Otinbe; Slätter breit' eiförmig, mit teilförmigem ©runb, 
ungleidj gefügt, glatt, oberfeitS glän^enb; bie Slattftiele babén einige ©rufen; 
Slüten Weiß,’ in behaarten ©olbentrauben, im SDtai, Sfuni; Äelci^tyfel mit brüftgen 
Sägejähnen; Staubgefäße meift 10, ©riffel 2; grud)t blutrot, jweifantig. ®cbeil)t 
gut in trotfnem Soben.

IS. Crataegus punctata Jacq. ^unftiertcr ©orit.
Syn. C. Crus galli Pur. — C. pirifólia Ser. et DC. — Mespilus cunei- 

fólia Ehrh. — M. punctata Willd.
Fr. Aubépin á fruit ponctué. — E. The dotted Thorn.
■Jlorbamerita. kleiner Saum ober baumartiger Strand) von 

3—8 m Spö^e, mit auSgebreiteter Ärone, grauweißen heften, rotbraunen gweigen 
unb eiförmigen braunen Änofpen, bornenloS. Slätter verfahrt? eirunb, unten

Cratáegus punctata Jacq.

feilförmig, hoppelt gefügt, oberfeitS fahl, unterfeitS an ben Rippen fdjwadj Weidj? 
paarig; Slüten Weiß, in Wenigblütigen, gipfelftänbigen, auSgebreiteten ©ölben? 
trauben im 9ftai, guni; &elcf) faft gottig? behaart, mit lineafapfriemlidjen gipfeln; 
grudjt groß, faft fugeiig, mit niebergebrüdtem $eldj, fdjwäqlidj punftiert, rot; 
Slätter im óperbft orangegelb.

Var. áurea Prsh., gelbfrüdjtiger punftierter ©orn; — brevispina hort., 
fur^borniger p. ©.

19. Crataegus sanguinea Pall. 33Iutrotfntrf)tigcr ©orit.
Syn. C. purpúrea Loud. — Méspilus sanguinea Spach.
Sibirien. ©in Straudj ober Heiner Saum, 3—7 m §öhe, mit leichter 

runber Srone, fparrig fteljenben roten gweigen unb glatten jungen Trieben. 
Slätter breite eiförmig ober verfahrt? eiförmig, nach beiben ©nben turj $uge? 
fpit^t, hoppelt geahnt, fiebenlappig, oberfeitS bunteigrün, unterfeitS matt? ober 
graugrün, beibe anfänglich mit feinen paaren befett; Slüten in vielblütigen 
©olbentrauben; weiß, im Slpril; Slumenftiele unb $eldj glatt; jWei, feítener 
einer ober brei ©riffel; grudjt Hein, runb, fd)ön rot, faftig unb reift bereits im 
September. — Sei Petersburg unb im korben von Stußlanb wirb biefe 5lrt ju 
§eden verwenbet, ba ber gemeine SBeißborn bort häufig erfriert.
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Cratáegus sanguinea Pall.

20. Cratáegus spatliuláta Mchx. 3patcíbíüttcriger ©őrit*
Syn, C. inicrocárpa Lindl. — Méspilus spatliuláta Poir.
Fr. Aubépin á feuille spatulée. — F. The spathula-shaped-leaved Thorn. 
Norbamerifa,®eorgienunbSarolina. ©inlangfarnmadjfenberfparriger 

&trauá) ron 4—5 in §öbe, mit glatten, Ijängenben, ménig hornigen gtoeigen. 
Slätter langgeftielt, länglich sfeilförmig, breifpaltig, geferbt, biétoeilen faft ganjs

Cratáegus spathuláta Mchx.

ranbig, nur gegen baé @nbe mit einem ßafyn ober jtoei, im allgemeinen Umriß 
immer fpatelförmig, ftarf glänjenb unb bunfelgrün, in Süfdjeln; Nebenblätter 
an ben fräftigern gtoeigen gro$ unb blattartig; Slüten flein, toeifj, in viels 
blütigen ©olbentrauben, im ^uni; ©riffel fünf; 5t eldj glatt, mit eiförmigen, ganjs 
ranbigen 5teldjjißfeln; grudjt flein, eirunb, glänjenb rot, glatt, feljr jaljlreid).
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21. Cratáegus tanacetifólia Pers. Otoinfirntbliittcriflcr ©onu
Syn. C. orientális Pali. — C. odoráta Bőse. — Méspilus tanacetifólia Poiret. 

— M. odoratissima Lindl.
Fr. Aubépin á feuille de tanaisie. — E. The Tansy-leaved Thorn.
Orient, ©in 6—10 mty otyer,raf ctyivüdjfiger S au m mit ptyramibalerÄrone unb 

aufrechten, fteifen Steigen, roelttye geivötynlid) in hornige ©pityen auégetyen. Slätter

Cratáegus tanacetifólia Pers.

in Süfttyeln gu vier Bié fed)é, eirunb, unten feilförmig, fieberfpaltig eingefd^nittenr 
beiberfeité lang behaart, mit länglid) fpityen Sappen, bie nur einige menige gätyne 
babén; Slüten meiß, in gebrängten ©olbentrauben, Von Slätterbüfdjeln umgeben, 
fünfgriffeiig, mit fpityen, ’gurücf?
gebogenen,' betyaarten Äeldnipfeln, 
im Sfeai, 3uni; gruetyt ingeiig, 
grünlittyígelb, mit fünf von oben 
nad) unten getyenben Sinbrücfen, 
fo baß fie in ettoaé baé 9Infetyen 
einer gerippten TRelone tyat; fie 
ift größer álé bie grudjt irgenb 
einer anbern 9lrt unb unterfcty'eibet 
fitty burd) bictyt anliegenbe ©etf^ 
blätter, ©aé Saub erfetyeint fetyr 
fpät, tyäufig eben fo fpät mié bei 
Cratáegus orientális. $ur SinjeL 
ftellung ift biefe 9lrt beffer, álé ju 
©ruppierungen geeignet.

Var. glabra Lődd., glatter 
rainfarnblätteriger©orn;—fructu 
álbo hort., mcißfrüctytiger 3t. ©.

Cratáegus uniflóra Dur.

22. Crataegus uniflóra Dur. ©ütbliittfler ©orn.
Syn. C. parvifölia Alt. — C. tomentosa Mchx. — C. flexuosa Bose. —* 

C. Pinschow hort. — C. axillaris Pers. — Méspilus xantliocárpa Ehrh. 
— M lacini^ta Walt.

Fr. Aubépin á petites feuilles. — E. The small-leaved Thorn. 
3torbamerifa von 3t eu^erfep bié Karolina. Sin fleiner Strand), 
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Bis 1 m §öpe, mit graubraunen rieften unb jungen behaarten ©rieben, von 
fparrigem 3BucpS, mit xatylreidjen ©ornen in ben Winkeln verkümmerter ßfoeige. 
Slätter Hein, eirunb?lanzettlidp, am ©runb keilförmig, SRanb fcpWadp gekerbt, an 
ber Spitze oft fo tief eingefdpnitten, baß eS breilappig erfcpeint, glän^enb, unter? 
feitS bepaart, Slattftiel kurz, bid)t bepaart; Slüten klein, auf kurjen bepaarten 
Stielen, meift einzeln in ben SlattWinkeln ber frudptbaren Steige, Weiß, anfangs 
Buli; Seldp bepaart, mit blattartigen, gefügten, an bie grucpt zurüdfgefdplagenen 
gipfeln, grudpt kreifelförmig, gelb ober geiblicp?grün.

Var. betulaefólia hort, 'birkenblätteriger einblütiger ©orn; flórida hort., 
reidpblütiger (S. ©.; — grossulariaefólia hort., ftadpelbeer?blätteriger (§. ©.

©i'efe ?(rt pat nur ba einen entfdpiebenen 2öert, wo man abfdpüffige Stellen 
ober gelSfengruppen zu bepflanzen pat.

Sämtlidpe ©ornarten gebeipen in jebem, felbft in leidptem Soben, jebocp je 
fdpWerer unb kräftiger berfelbe ift, um fo üppiger ift baS SßadpStum. ©er 
Stanbort barf niept ju naß fein, eper etWaS trocken, $n Sejug auf bie Sage finb 
fie niept WäplerifW, fie ertragen fonnige unb fdpattige Sage, Wie j. S. C. 'Oxya
cántha in ben einpeimifdpen äßälbern als Unterpolj gebeipt. 3n etwas fdpattiger 
Sage ift bie Selaubung kräftiger unb bie garbe ber Slätter bunkler, fo baß fie 
fidp pier in iprer vollen Sdpönpeit zeigen, bagegen ift bie Slüte unb mitpin ber 
grudptanfap fpärlidper, unb ba bie grüdpte Wegen iprer brillanten garben 
einen vorzüglichen Sdpmud beS §erbfteS bitben, fo ift eine fonnige Sage immer 
vorzuziepen.

©ie ©orne finb fepr Weprpafte ©efellen, bereu SeWaffnung balb ftärker, 
balb fcpwädper ift, am ftärkften bei Cr. macracántha; fie eignen fid) bemnadp zu 
fidpern Scpupanpflanzungen, unb ba fie baS Sefdjneiben gut ertragen, fo laffen 
fie fidp zu lebenben befdpnittenen Recken verWenben; fo vorzugSWeife C. oxyacántha 
Crus galli unb sanguinea.

©er ßabituS ber ©orne ift ftraudpartig; fie können jebodp mit leicpter 3D2üpe 
ju kleinen Säumen erzogen Werben, unb bilben bann mit iprem oft fdpönen 
kräftigen unb breiten SBudpS fepr pübfdpe Bierbäume, ©ie Slätter finb teils 
fdpöntaubig, groß unb ungeteilt, teils klein, meprfadp eingekerbt unb eingefdpnitten. 3U 
erftern gepören vorzugSWeife C. Azarólus, Celsiána, coccinea, cordáta, Douglásii, 
glandulosa, grandiflóra, leucophlóeos, punctáta u. f. W. ©ie $arbe ber obern 
Seite ift burdpgüngig glünzenb bunkelgrün unb fepr effektvoll, Wenige Wie 
C. nigra unb orientális paben eine pellere mepr graugrüne ober Wei'ßftlzige 
^arbe. ©ie §erbftfärbung ift ein mepr ober weniger rötlicpeS ®elb, in bie Dtofb 
färbe übergepenb, nur Wenige Wie C. prunifolia nepmen eine mepr fdparlacprote 
Färbung an.

SÖie garbe ber grüdpte ift bei faft allen Wirten rot, teils peller, teils bunkler 
ober feuriger; fie leudpten baper auS ber bunklen Selaubung fepr Wirkungsvoll 
pervor. C. melanocárpa, nigra paben fdpWarze, C. Douglásii bunketyurpurne 
C. cordáta, orientális korallenrote, C. coccinea, Crus gálli, glandulosa fdparlad^ 
rote, C. Celsiána, macracántha, Oxyacántha, punctáta, spathuláta rote, Ó. 
Azarólus, leucophlóeos gelbe ober gelbrote, C. fláva gelbe, C. tanacetifólia unb 
uniflóra grünlidp gelbe grücpte. ®S laffen fid) in Sejug auf bie garbenzufammem 
ftelíung perrlidpe Wirkungen pervorrufen. ©ie Slüte ift bei aűen Weiß, bei 
einigen in blaßrofa übergepenb, mit s2luSnapme ber SarietÖten von C. oxyacántha 
mit ben garbenfepattierungen von Weiß bis bunkelrot, einfadp unb gefüllt.

©er SSert ber ©orne für kleine SxuSgärten, Slumengärten, kleinere unb 
größere lanbfdpaftlidpe Einlagen ift entfd)ieben ein pervorragenber, man kann fie 
unentbeprlidp nennen. SSudpS, Slüten? unb grudßtfärbung vereinigen fidp unb 
gereidpen in jeher ^infidpt zur größten B^erbe. Seim §erannapen beS §erbfteS, 
Wo ber $lor ber Sträucper größtenteils vorüber ift, geben bie lebhaften garben 
ber reidblidp anpängenben grüdpte ben Einlagen neuen meizz wäprenb zur Slüte? 
jeit bie farbenrreiepen Spielarten Von C. oxyacántha Wie fl. cándido pl., fl. 
kermesino pl. (Pauls New Scarlet), fl. rubro pl. (Gumperi bicolor), fl. puniceo 
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ben Sdpmud ber ©ärten nőd) erpöpen, benn nicpté ift reijenber, álé Wenn im 
Seginn béé $uni biefelben fid) mit unjäpligen Slüten bebeden, bie büfdpelweife 
auf ben leid)t iiberpängenben ßWeigen fitten unb ben ganjen Saum in eine farbige 
©ede einpüllen, unter Weldper baé bunteigrüne SaubWert vollftänbig verfcpwinbet.

©ie ©orne eignen fidj $u Unterpolj in lidpten Saumgruppen, jur Sor? 
pflanjung für pöpere Saummaffen álé Uebergang ju ben Straudjränbern, unb 
vor immergrünen Dftaffen; ferner al^ Äernpflanjungen niebrig bleibenber ©ruppen 
von fcpön blüpenben ^träucpern unb enblidj jur ©injelfteÜung, teilé bie ver? 
fdjiebenen Dlrten vereinigt, teilé mit immergrünen niebrigen Saumarten untermifcpt. 
gür letztere Serwenbung gefeiten fiep ju ben fd)ön blüpenben aud) bie burd) 
Slattform, Slattfärbung unb SBudpé fid) auéjeidjnenben Spielarten von C. oxya- 
cantha, Wie quercifólia, pteridifólia, fóliis argenteis, péndula, hórrida, 
flexuosa u. f. w. So ift j. S. eine alleeartige ©infaffung eineé graben Döegeé 
im Sdjmudgarten von podjftämmigen, fdjön blüpenben ©ornen burd) geftoné 
blüpenber Scplingpfíanjen ober Sletterrofen verbunben Von ungemein überrafdjenber 
DBirfung.

Döie bereité bemerft ift, ertragen bie ©orne ben Sdpnitt fepr gut; eé laffen 
fidj alle mit Wenigen Dluénapmen ju pübfcpen Säumepen erjiepen, obgleidj fie 
von ftatur ftraudpartig Wadjfen. ©inige Wie C. cordáta, Crus gálli, coccinea, 
flava, Azarólus finb podjftrebenber unb gépén freiwillig in bie Saumform über, 
©urdp Dluéfdjneiben fann man bei allen bie Saumform begünftigen. ©in Se? 
fdjneiben ber ßWeige ift nidpt 3U empfeplen, fie verlieren baburdj ipren leidpt über? 
pängenben Söudjé unb man beeintraeptigt außerbem ben Slumenflor. Dllte Säume 
unb Sträucper verjüngt man burd) Dluélidjten unb DBegnepmen alter ju fepr Vers 
poljter ©eile, ©ie Wurjeledpten Dlrten fönnen burdj Dlbtreiben jum Stotfaué? 
fdjlag gejWungen werben, ben fie reidjlidj unb Willig maepen. ©ie Straucpbilbung 
unb ífteigung jum Dluéfdjlagen aué bem Döurjelpaífe liegt fo fepr in iprer íftatur, 
baß man bie verebelten ©remplare forgfältig überWadpen muß, baß fie nidpt burd) 
Wilbe ©riebe überWudpert Werben.

©ie Sermeprung ber ©orne erfolgt burd) Samen, ©ie Dluéfaat gefdpiept 
im §erbft, gleidp nacp ber Dteifejeit, naepbem man bie Körner burd) DluéWafdjen 
Von bem gleifdj gereinigt Batte, ©rop ber öerbftauéfaat erfolgt baé Dlufgepen 
erft im nädpftfolgenben ^apr. Srüpjapréauéfaat liegt 2—3 $apre über, ©in 
f(pneHereé Dlufgepen erreidpt man, Wenn man bie Äerne Vor ber DXuéfaat erft 
einem (ber in her „Saumfdjule" befcfyriebenen) Sorfeimungéprojefj unterwirft, ©ie 
Dibarten vermeprt man burep pfropfen unb Ófulieren auf íöilblinge béé gemeinen 
Döeifjborné, Wobei auf bie garbe ber grüdjte ju adjten ift; fo gebeipen bte Spiel? 
arten von C. oxyacántha beffer auf rotfrüdjtigen, álé auf gelb? unb groß? 
früdptigen DIrten.

©ie ©orne vertragen baé Serpflanjen nur gut im jugenbíicper Dllter bié 
Sm 4. íebenéjapre, ältere Wadpfen fdpWer an. ©er ©runb liegt in ber ©igen? 

aft ber ©orne, fepr lange Dßurjeln mit fepr fdpwadper Seräftelung ju maepen; 
je älter ber Stamm, um fo länger unb ftärfer finb bie Wenigen unb fdjWadp Ver? 
äftelten DBurjeln, um fo fdpwienger baé §erauégraben berfelben; ber baburdj ent? 
ftepenbe ftarte Serluft an DBurjeln erfcpWeit baé SßieberanWadpfen auf bem neuen 
Stanbort. ^ft nian 9eSli)Un3en/ ältere s£flanjen ju verfemen, fo bürfen bie Döurjeln 
bem ©influffe ber 2uft fo Wenig álé möglidp auégefept werben, ©aé ©intaudjen 
ber Sßurjeln unmittelbar nadp» ber §erauénapme in eine breiartige Dftaffe von 
iepm unb födipmift ift ein guteé Sdpupmittel gegen bie ©inWirfung ber £uft.

CYDONIA Tourn. — Qniftcnltiinnt.
Pomáceae, DIpfelfrüdptler.

Dtame. Son Kydon, jept Canea, einer Stabt auf ber ^nfel Äreta.
©attungémertmale. Dliebrige Säume ober Sträudjer ©uropaé unb 

Dlfiené. — Seldp fünffpaltig. Slumenblätter freiéförmig. Staubgefäße 
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aufrecpt. ©riffel fünf. Zipfelfrucht gefdjloffen, fünffächerig; ftädjer fnorpelig, 
vieljamig. Samen in großer gapl übereinanber, mit fcpleimiger Subftanz bebedt. 
Slätter einfad), abwecpfelnb, geftielt, abfallenb, gefägt ober gamranbig. Slüten 
groß, einzeln ober nur einige wenige in einer ZIrt von Qolbe ftepenb.

1. Cydonia japónica Pers. ^íipanifci)e Quitte.
Syn. C. speciósa Sweet —Pírus japónica Thunb. — Chaenoméles japónica 

Lindi. — Malus japónica Desf.
Fr. Coignassier du Japon. — E. The Japan Quince Tree.
gapan, (Spina. (Sin 2—3 m poper Straud) mit auégebreiteten, fparrigem 

glatten, hornigen ZIeften. Slätter glatt, oval-eirunb unb verfeprbeirunb.
ftumpflid), oft am ©runb feilförmig, feingefägt, bunfeh 
grün; Zifferblätter runblid)mierenförmig, geferbt; Slüten 
Zaplreid), meift zu 2—3 jufammen, feiten einzeln, 
fd) ar la cprot im ZJlärz unb Zlpril zugleich ober etwaé 
vor ben Slättern; Steld) glatt, mit furzen, ftumpfen, 
ganjranbigen Sappen; Staubgefäße in jtvei Meißen;
Srudjt grün, angenehm buftenb, nicht eßbar.

^ar- a^a PÍcta> toetße, fpäter rot gefledte ^apanifepe 
Quitte;— atrococcínea pléna hort., bunfelrot gefüllte 
3- ö.; — atrosanguínea pléna hort, blutrote gefüllte 

3 3-Q.;—Auróra hort., rcfa^djarlad) blüpenbe —
i Baltzi Späth, Salth 3*  ö., lebhaft rofenrot blüpenb;—

Cydónia japónica Pers. cándida hort., rein iveiße 3- Ö.; — cardinális hort., 
feurigrote $. Q.; — eximea hort., ausgezeichnete 

3. D., rofablüpenb; — flóré álbo Späth, weißblüpenbe 5. Q.; — flóré cárneo 
hort., fieifepfarbige Q.; — flóré kermesino hort., farmoifinrot blüpenbe 3- Q4
— fóliis rúbris hort., rotblätterige 3- Xriebe braunrot, Slumen rot, 
reidj; — gigántea hort., riefige 3- ö.; — kermesína semipléna Späth, palbs 
gefüllte bunfelrote 3*  ^4 — lúteo-macrántha hort, großblumige gelbe 3. D.;
— marmoráta hort., marmorierte 3« ö., Weiß, rofa, marmoriert in bunfelrofa
übergepenb; — macrocárpa hort., großfrüchtige — Mállardi hort.,
TQallarbS Q., bunfelfdparlad) blühenb; — Máidéi, ZJtauíeé 3- mennigrot 
blüpenb; — Moerloósi hort., TQörlooé 3. Q., weiß mit farmin getufefd; — 
nívea intus-kermesina hort., innen bunfelrofa gefledte 3- Q- mit pängenbem 
TßudhS; — Princecse Emilie Soutzo, bunfelblutrot blüpenbe 3-^4 — róseo 
grandflóre semipleno hort., halbgefüllt rofa blüpenbe, großblumige Ö4 — 
sanguinea multiflóra hort., vielblumige blutrote 3- Ö4 — sanguinea semipléna, 
halbgefüllte blutrote Q.; — Simoni S. L. Fr., Simoné Q.; — sulphúrea 
perfécta hort., voUftänbig fcfjWefelgelbe 3. D.; — umbilicáta hort., genagelte 
3.tü., rofa blühenb; — versicolor hort., verfdjiebenfarbige 3- £*.,  zartrofa 
blüpenb, junge Srtebe braunrot, aufrecht Wadjjfenb; — versicolor lutéscens Trans., 
verf<hietenfarbige, leudhtenbe 3. Q.

2. Cydónia sinénsis Thouin. C£l)iiteftfdje Quitte.
Syn. Pirus sinensis Poir. — P. Cydónia sinénsis hort. 
Fr. Coignassier de la Chine. — E. The China Quince Tree.
(Shtna. Strand) ober fl ein er Saum. 3n @húm erreicht er eine §öhe 

von 6-7 m, bei uné bleibt er viel niebriger. Slätter verfehrheiförmig, zu' 
gefpihhftadh^lfpihig, f<harf gefägt, in ber 3u9en^ etWaé bepaart, fpäter glatt, 
bunfelgrün; Zifferblätter eirunbdänglidj gefägt, mit an ber Spi^e brüfigen Säge? 
Zähnen; Slüten rofenrot, fpäter rot, ánfangé W7ai; Äelcp glatt, mit geähnelten, 
etwaé blattartigen gipfeln; Staubgefäße in einer Jteipe; frucht eiförmig, groß, 
part, meift faftloé unb grünlich, mit etwa 30 Samen in jebem gach- (Öegen 
Ztälte etwaé empfinblidj unb bebarf baper eineé gefepühten Stanborteé ober einer 
guten Sebedung im SSinter.
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Cydónia sinénsis Thouin.

3. Cydónia vulgaris Pers. ütemein? Quitte*
Syn. C. commúnis Lois. — Sórbus Cydónia Crantz. — Pirus Cydónia L.
Fr. Coignassier commun. — E. The common Quince Tree.
(Sübeuropa, Orient (Sin niedriger Saum ober (Straftidj Oon 2—4 m 

§ölje, íjat meiftenä einen trummen Stamm unb gebre^te 3toeige, mächft in ber 
Sugenb mäftig rafdj, nimmt im 2llter nur in ber Sreite ber 5trone ju. Slätter 
eirnnb, länglidh-eirunb unb umgetehrheirunb, meift fpi^ig, am ©runbe ftumpf, 
ganjranbig, oberfeitS etma3 jottig, unterfeitS filjig; Slfterblätter eirunb4änglid), 
gefägt; Slüten groft, enbftänbig, einzeln, meift ober rötlidj-toeift, im Tftai— 
3(um; &elci> ftljig, mit feingefägten unb ettoaS blattartigen Sappen; (Staubaefäfte 
in einer Oleine; grudjt groft, fdjön orange^gelb, mit einem lodern, abfallenben 
§ilj bebectt.

Var. malifórmis hort. (C. malifórmis Dur.), 21pfelquitte; — piriformis 
(C. oblónga Dur.), Sirnquitte; — lusitánica Du Ham. (C. lusitánica Dur.), 
^ortugiefifdje Quitte.

2US ßierftraudj herbient C. japónica mit ben burdj bie Slumenfärbung 
abmeidjenben (Spielarten in allen ©artenanlagen eine befonbere Seadjtung. ®te 
groften jaljlreidjen unb farbenprächtigen Slumen erfcbeinen oft fdjon im 2Ipril 
noch bor ben Slättern, meiftenteilS mit ihnen jugleidj unb verleihen bem gebrungen 
unb bufdjig fidj auSbilhenben Strauch ein überrafdjenb fdjöneS 2lnfehen. (Der 
(Straudj verlangt ber Slumen megen eine fonnige Sage, tiefgrunbigen, kräftigen 
unb ijinreidjenb feudjten Soben. ©ie befte Sertoenbung ift bie (SinjelfteHung 
entmeber allein ober ju mehreren mit Verfd^ieben gefärbten Slumen, mobei barauf 
ju feljen ift, baft bie garben fontraftieren. ©ie (Sträudjer tonnen aud) jur 
Setleibung niebriger dauern in fonnigen Sagen unb ju Reefen vermenbet toerben,

(Betyőljbud). Breite Auflage. 10 
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ba fie baS iBefdjneiben redpt gut ertragen. (Solite an ben einzeln ftepenben ober 
Zu ®ruppen zufammen gepflanzten 'Sträuchern ein S3efdjneiben notWenbig Werben, 
fo barf eS erft nacp ber Sölüte gefd^eben. ^nbeffen Wirb fidj baS Sefdjmetben nur 
auf ein ^luSlidjjten ju befcpränten paben, inbem oon ßeit zu $eit baS ältefte §olz 
perauSgenommen wirb.

Sie grudjt tragenbe Quitte barf nidpt befcfjnitten Werben, ba fonft 53Iüten 
unb grüßte verloren gépén; man verjüngt nur burd) ^hiSpeben alter Verbolzter Seile.

Cydónia vulgáris Pers.

$ermeprung burcp 2luSfaat. Sie Äerne Werben im §erbft in (Sanb eim 
gefdpidptet, feudpt unb warm gepalten, unb im grüpjjapr auSgefäet, Wo fie halb 
leimen. Ableger liegen über ein ^apr. SBurzelauSläufer unb £ßurzelftedlinge. 
pfropfen unb Qtulieren auf C. vulgáris Wie auf Pirus baccáta, commúnis unb 
prunifólia, Woburdj redpt I}übfcf>e Äronenbäumdjen erzogen werben tonnen.

2llS (Sdpu£ ift in raupen ©eaenben ein Umgängen mit gidptenreifig zu 
empfehlen, ba fcpon im §trbft bie Snofpen ber japanifdjen Quitte auSgeoilbet 
finb unb folcpe leidpt von ftrenger Äälte leiben.

CYTISUS L. - @ei§Hee.
Papilionáceae, Schmetterlingsblütler.

$ame. Kytisos nannten bie ©riedpen Medicágo arbórea.
® attiing Smertmale. fiebrige bis 1 m pope, mepr ober Weniger bepaarte 

(Sträudjjer, mit an ben 3weigfpit)en Süfcpel bilbenben ober in ben ABlattacpfeln 
ftepenben iBlüten. Äeld) bedjerförmig, zWeilippig. § apudén aHmäplidp in ben 
(Stiel verlaufenb, zurü^9ef^^9en- ^i^i aufrecpt, am obern @nbe abgerunbet. 
(Staubgefäße faft bis oben verWadpfen. §ülfe faft ftielloS, vielfamig. (Samen 
am ®runb mit einem Sßulft Verfepen.
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1. Cytisus austri acus L. Ceftcrrcid)ifd)cr
Syn. C. canéscens Presl. — C. Mallei Steud. — Chamaecytisus austriá- 

cus Lk. — Vibórgia austriaca Mnch.
D e ft er r ei dj, Utraine, ßaufafuS, europäifd)e Sürtei. ©in 60 cm 

Ijoljer Strand), mit §a^lrei(^en, rutenförmigen, aufrechten 3^e^etb ben 
Slättern mit bidjt anliegenben paaren befett' Slättdjen brei, braun geftielt, 
lanzettförmig, an beiben ©nben üerfdjmälert, Von anliegenben paaren grau; 
Slüten gelb, in enbftänbigen Äöpfd)en, am @runb von brei 
©edblättern begleitet, bon September; Äeldj mit
ungeteilter Unterlippe, §ülfe aufredjt, beibe gottig.

Var. leucánthus W. et K , tvei^blü^enber öfterreic()ifci)er 
©eiStlee, mit gelblid^toeifcen Slüten.

2. Cytisus capitatus Jacq. Ooyfblütigcr GkiSfiec.
Syn. C. supinus Vili. — C. Uralénsis hort. — Chamaecy- 

tisus capitatus Lk. — Vibórgia capitata Mnch.
Fr. Cytise á fleurs capitées. — E. The headed Cytisus. cytisus capitatus] 
Cefterreidj, ®n bis 1 m h°her Strand),

mit runben, fteifen, tDeicf)I)aarigen, unterhalb ber Slütentöpfdjen 
quirlförmig fproffenben heften. Slättdben eirunbielliptifd), ^ottig; Slüten jalji' 
reici), an ben ©nben ber 3ioeige ^öpfdjen bereinigt im ^uli, im §erbft bis 
foeilen feitenftänbig, gelb; Reiche unb hülfen mit furzen paaren befefct.
3. Cytisus elongátus TV. et K. Mntenforntiqer 

ciSflec.
Syn. C. biflórus hort. — C. multiflorus hort. — 

Chamaecytisus elongátus Lk.
Fr. Cytise á rameaux allongés. — E. The elon- 

gated Cytisus.
Ungarn, ©in bis 1 m hoher Strand) mit 

aufrechten Stämmen unb langen rutenförmigen, runben, 
in ber JJugenb behaarten 3ipeigen. Slättdjen ber= 
tehrheirunb, unterfeitS mit bidjt angebrüdten paaren; 
Slüten feitenftänbig, getoöljnlid) zu 4, an furzen Stieb 
djen in ber ganzen Sänge ber Steige, gelb, im Mai, 
3uni; ítéld) behaart. §ülfe lang, fabelförmig gebogen, 
ganz Maart, oielfamig, reift im $uli gebreljt auf? 
fpringenb unb fdjneH auSfallenb.

Cytisus elongátus W. et K.

4. Cytisus hirsutus L. Wanljhaariger GkiSflce.
Syn. C. triflórus Lam. — C. villosus Presl. — 

C. supinus Bert. — C. polytrichus Bieb. — 
Vibórgia hirsúta unb supina Mnch.

Fr. Cytise herissé. — E. The hairy Cytisus.
Sübi unb Mitteleuropa, Orient, ©in 1 m 

hoher Straudj mit nieberliegenben heften unb runben, 
rutenförmigen, in ber 3>ugenb behaarten, fpäter glatten 
3toeigen. Slättdjen eirunb, unterfeitS mit abftehen- 
ben paaren befett; Slüten feitenftänbig, an fehr tunen
Stielen, gelb, vom $uni bis 3luguft; Äeldh unb hülfen behaart.

Cytisus Laburnum, fiehe Laburnum vulgare.
Cytisus nigricans, fiehe Lembótropís nigricans.

10*
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Cytisus purpúreus 
Scop.

5. Cytisus purpureus Scop. ^urpurbliitigcr ($ci$ftec>
Syn. Vibórgia purpurea Mnch. — Cbamaecytisus purpúreus Lk.
Fr. Cytise á fleurs pourpres. — E. The purple-flowered Cytisus.
Äärnthen, griaul, Kroatien. (Sin feiten über 30 cm Ijoljer Strand) 

mit Minnen, niebergeftrecften rieften unb fallen gtreißen. Slättchen länglich- 
vermehrt? eirunb, unbehaart, fdjön grün; SBIüten auf furjen Stielen in ben tófeln 
ber Slätter in ber ganjen Sänge ber 3lueige, meift einzeln, purpurrot, im ÜJtai, 

$um; Äeld) röhrig, fal)l, ivie aud) bie hülfen. ©iefer Heine 
fdiöne Straudj) ift gegen ftrenge Äälte etivaS empfinblidj, nidjt 
minber gegen unpaffenbe Sagen unb Sobenarten. 2lm beften 
gebeiljt er auf freien Stanborten unb in faltreidjem Soben.

§odjftämmig auf Labúrnum vulgäre verebeit, iverben fcböne 
Äronenbäumdjen mit einem etivaS bängenben §abituS gezogen.

Var. flore albo Sweet., ivei§bíühenber, purpurblütiger 
©eiSHee; SSudjS unb Selaubung träftiger ivie bei ber Stamm? 
art; — atropurpúreus hort, bunfelpurpurroter ®.; — albo- 
cärneus hort., ivei§?fleifd)farbener ®.; — elongätus versi
color hort., langgeftredter verfdjjiebenfarbiger S- ®.; — eréctus 
hort., aufrechter s$. ®.; — floribúndus hort., reicbblütiger ®.; 
incarnätus major hort., fleifdjroter größerer S- ®.; — supérbus 
hort., prächtiger S- ®.

Cytisus sessilifolius, fieljeLembótropis sessilifolius. 
Cytisus wolgáricus, fielje Calóphaca wolgárica. 
Cytisus Wéldeni, fielje Labúrnum ramentáceum. 
©ie Verfchiebenen Wirten beS ©eiSHeeS gebeiben in jebem

trodnen, nicht ju fdjiveren ober ju magerm Soben, in fonniger unb Iid)tfcbattiger 
Sage, erftere ift beS SlütenfíorS ivegen vorjujieljen, ber in foídier immer reidjer als 
in bem Schatten unb unter bem ©rüde von Säumen ift, unter iveldjen übrigens 
alle mit Ausnahme von C. purpúreus noch redjt gut gebeiben. 3>hrer §vhe 
nach eignen fie fi«h nur ju SRanbpflanjungen,. ba fie jebod) alle mit SluSnaljme 
von C. purpúreus gelier ober buntler gelb blühen, fo finb fie in Heinen Einlagen 
nicht ju maffenljaft in ben Strauchpflanjungen ju verivenben, ba fie jur Slüte? 
jeit em monotones ^Xnfeßen Verleihen.

Seim Sefchneiben mu§ man fehr Vorfidjtig fein. 2llte Süfdje Verjüngt 
man burch 2luSheben alter Seile, iveld)e am Soben iveggenommen iverben müffen. 
Seim Sefchneiben ift auf bie (Sigentümlidjfeit, ivie bie Slumen erfcheinen, iRüdfidjt 
ju nehmen. C. austriácus, capitátus, hirsútus blühen an ber Spitze ber feit 
bem Frühjahr gebilbeten Xrtebe; oft bringen bie nad) ber Slüte unter ben Slüten? 
föpfen fich enttvidelnben 3lüe^9e e*nen feiten fpätern, jeboch etivaS fchivädjern 
glor. ©iefe barf man im ^Jrühjaßr befdjneiben, inbem man bie vorjährigen 
Sriebe um Vs—’A verfürjt unb jugleidj alte Seile auSljebt. Sei C. elongätus, 
unb purpúreus crfdjeinen bie Slüten im SDlai unb $uni ber Sänge ber vorjährigen 
3toeige nach in ben Slattadjfeln. ©in Sefd)neioen ober Sertünen biefer oft lang 
überhängenben 3^eige ivürbe ben Slumenflor beeinträditigen. Sei biefen fdjneibet 
man, ivenn eS nicpt auf bie Samengeivinnung anfomm-t, bie Steige, foiveit fie 
mit Slumen bebedt ivarén, nach bem Serblüljen fort, ba fie ohnehin nach ber 
Samenreife geivöhnlid) abfterben. ®S entivideln fi<h unter ber SdjnittfteHe neue 
Sriebe, iveidbe nun ben glor beS nädjften Jahres geben, unb bann in gleicher 
Söeife behanbelt iverben. ÍBirb ein Stod ju alt, fo ivirb er gleichfalls burch 
2luSheben alter Seile Verjüngt.

©ie ®eiSHee?Süfdje iverben gern von §afen unb föanindjen benagt. 2ßo 
biefeS ju befürchten ift, müffen fie beim Seginn beS SBinterS mit Stroh ober 
Schilf umbunben iverben.

Sermehrung burch Samen, ber reichlich geivonnen ivirb. ©ie 5IuSfaat 
gcfdjieht fpät im Frühjahr, im 3Ipril ober 3Jtai in ivarmer Sage, ©ie Spielarten 
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von C. purpúreus Werben auf C. Laburnum burd) Pfropfen Verebeit unb geben 
fcpöne Gronenbäumd)en. £)ie ©eiStíeeVlrtcn finb nur als junge pflanzen mit 
Sicperpeit $u verpflanzen, ba fie lange, fepr züpe unb tiefgepenbe Wurzeln maßen

DAPHNE L. — SeibclHt, Stcűcrijaté.
Thymelaeáceae, Seibelbaftartige.

9lame. 2)aS griedjifdje Sßort Daphne, Sorbeer, Weil Slätter unb grüßte 
bem Sorbeerbaum äpnlid) finb.

©attungSmerfmale. Gleine laubabwerfenbe ober immergrüen Sträußer 
mit enb? ober aßfelftänbigen, meiftenS zu ©nippen vereinigten, woplrießenben 
SBIumen. Geld) trichterförmig, nad) gorm unb garbe meift einer Slumentrone 
äpnliß; ber Saum auSgebreitet vierteilig, mit eiförmigen ober länglichen, in ber 
Gnofpe baßziegeligen Staubgefäße aßt, kürzer als bie Geißblätter,
in ber Gelßröpre eingefügt, bie untern ztoifßen, bie obern vor ben 9lbfd)nitten. 
grnßttnoten einzeln, ©riffel einer, fepr túrj. 9tarbe topfförmig, grüßt 
eine eiförmige, faftige SBeere, einfamig.

1. Dáphne altáica Pall, Sibirifrfjcr Scibclbuft.
Fr. Lauréole de Tartarie, Daphné alta’ique. — E. The altaic Daphne.
Mongolei, Sibirien, álltai. Sin bis 1 m poper laubabWerfenber. 

Straucp, mit aufrechten rötliß^braunen rieften, blätter zafíréul, an ben 
blüpenben 3Wcigen gegen baS obere Snbe etwas gebrängt ftepenb, längliß ober 
elliptifcpífpatelförmig, tun geftielt, tapl, in ber 3ugenb etwas gelbliß; Slüten 
fßenb, zu 6-8, bolbige Göpfßen bilbenb an ber Spitze turzer, bereits beblätterter 
3Weige, Weiß, Slpril—9Jtai, Woplrießenb; Gelßröpre bepaart, fonft glatt, bie Sim 
fdjnitte ftumpf, eirunb; Seeren rot, im September reif. 9tinbe rötliß^braun.

®er Straucp verlangt einen bebetften, trotfenen unb fßattigen Stanbort
2. Dáphne Blagayáiia Freyer. 'IMngnpS Seibdbnft

Gärnten, Grain, Serbien. Sin etwa 50 cm poper immergrüner 
Strand) mit unbepaarten Steigen. ^Blätter länglißdanzettförmig, ftumpf, faft 
ftielartig Verbünnt, oberfeitS glatt, glänzenb, unterfeitS angebrüdhgraupaarig, am 
Staub zurücfgebogen; SSlüten in größerer Slnzapl enbftänbige Göpfcpen bilbenb, 
Von fepr großen, ber bepaarten, nach oben fiß etioaé eriveiternben Slumenröpre 
gleicp längen, mit feibenglänzenben paaren befetten SDedblättern umgeben, iveiß, 
]epr groß, im SDtai—^uni; Leeren meiß.

®er Strand) pat fiep im Glima von Petersburg álé part ertviefen.
3. Dáphne Cneóruiii L. SioSmaviublättcrigcr Scibclbaft 

Stubel, Steiurö^d)cu.
Syn. D. odoráta Lam.
Fr. Thymélée des Alpes, Daphné cannelé. — E. The Garland-flower, the 

trailing-Daphne.
Sübeuropa. Sin fd)öner, immergrüner, in gebirgigen, fteinigen ©egenben 

ioilbmacpfenber Strauß, 30 cm poep, mit nieberliegenben 3lueigen. ^Blätter 
lanzettförmig, ftacpelfpihig, am ©runb verfdjmälert, ganzranbig, tapl, bid)tftepenb; 
®lütcn fi^enb, pellpurpurrot, in gipfelftänbigen Soüfcpeln, melcpe von iBlättern 
umgeben finb, fepr tvoplriedjenb, im SDlai unb oft zum zweitenmal im Seps 
tcniber; Sceren Weiß, Hein, fugelrnnb.

Var. fóliis variegátis hort., buntblätteriger 9t. S., bie blätter finb 
Weiß ober gelb geranbet; — major hort., größerer 9t. S., mit großem ^Blättern; 
— flóré áíbo hort., Weißblüpenber 9t. S.'

®er Strand) ift panptfäcplidj für g^fcupartieen in fonnigen Sagen wegen 
feines niebrigen SBuc^fcS wie wegen beS töftlicpen SBoplgerudjeS ber SBlumen 
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WertüoIX unb gieBt auf Dáphne Laureóla in §öf>e bon 30—45 cm verebeit fehr 
hübfche Äronenbäumdjen aud) für bie Kultur in Söpfen, iveidbe fixerer ift, ba ber 
&trauä) empfinblidj gegen Äälte ift. 2Iu§er ber Serebelung aud) Sermehrung 
burdj OÍbleger. gür Slnjudjt int freien Verlangt er jum ©ebeiben eine jiemlidj 
feucht gehaltene Sftoorerbe.

4. Dáphne Laureóla L. Vorbcerblatteriger Seibclbnft Btnbetfiftfít, 
^orbecrftanbe*

Syn. D. major Lam.
Fr. Lauréole máié, Lauréole des Anglais. — E. The Spurge Laurei.
Mittels unb Sübeuropa. ©in immergrüner, bufdjiger Strand) von 

1 m §öfye unb barüber, mit äftigen, aufrechten, glatten Stengeln. Slätter 
verfeljrt^eiförmig, lanjettlidj, am ©runb Verfd)mälert, oben an ben Rieften gebrängt 
fteljenb, glatt, glänjenbsgrün; SBIüten in adjfelftänbigen, einfachen, bängenben 
Srauben, tvetdje fürjer jinb als bie Slätter, grünlich, feljr Woljlriedjenb, im 
SDtärj — 9lpril; Äeldj ftumpf; Seeren oval, erft grün, fpäter fdjWärjltdj.

SJieWohl biefe 3lrt nur unanfeljnlidje Slüten hat, fo ift fie bod) Wegen 
iljrer fd)önen, glänjenb-grünen Selaubung für ©ehöljpflanjungen feljr Wertvoll. 
Sie verlangt lehmigen Soben, gebeizt am beften im Schatten unb fogar nodj 
unter ber Traufe von Säumen, ©egen ftrenge $älte mu§ fie Ijoljl gebed’t werben. 
Sermehrung burd) Samen, ber im Biuli fdjon reift unb gleich auSgefäet Wirb, 
unb Ableger.

5. Dáphne Mezéreum L. (Gemeiner Seibcibaft, StcUcrbaI$, Söilbcr 
^fefferfttitud).

Syn. Mezéreum officinarum C. A. Mey. — Thymeláea Mezéreum Scop.
Fr. Lauréole femelle, Bois gentil, Mezéréon, Bois joli. — E. The Mezereon 

Daphne, the common Mezereon, Spurge Olive.

Dáphne Mezéreum L.

©uropa, nörblidjeé difién. ©in bié 1 m hoher, laubab Werfenber 
Strauch ntit aufrechten rieften. Slätter lanjettlidj, am ©runb teilförmig vers 

fdjmälert, tahi; Slüten ju 3—4 an ben Seiten ber 
Stengel unb ber s2lefte fi^enb, rofenrot, Wohlriedjenb, 
vor bem 2luSbruch ber Slätter im gebruar—SOtärj; 
Bipfel ber Slütenljülle eiförmig, fpit); $rudjt rot, giftig, 
im Sluguft—September reif. Sie Stinbe jieht auf ber 
§aut Slafen.

Var. álba hort., Wei§blühenber S.; — autumnális 
hort., ^erbftsS., im §erbft blühenb; — grandiflóra 
hort., großblüljenber S.; — máxima hort., fehr grofc 
blätteriger S.

2lm fdjönften entmicfelt fich biefer tleine, burch feine 
frühzeitige Slüte Wertvolle Strauch an fdjattigen Orten 
vorzüglich unter Säumen, mit ettoaS frifebem Soben, 
Wo er auch in ben Sommermonaten feine Slätter, bie 
im Serein mit ben roten grüdjten fich gut auSnehmen, 
beibehält, bie fonft an troetnen Stanborten fdjon zeitig 
im Sommer abfallen.

Ser gemeine Seibelbaft verträgt baS Serpflanjen 
jiemlidj fdjWer, wie auch baS Sefdjneiben. HJtan Vers 
mehrt ihn auS Samen, ber aber, Wenn er alt ift, ein 
^aljr in ber ©rbe liegt, ehe er teimt; fäet man ihn

aber unmittelbar nach ber Steife aué, fo geht er geWöhnlidj fc^on im nädjften 
grühjahr auf. Sie befte Beit jum Serpflanjen ift Ver Óltober. ©r wäd)ft am 
beften in lehmigem Soben.
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©ie Sermeljrunc} ber ®eibelbaft?^Irten gefdjieht am fidjerften burd) (Samen, 
ber gleidj nach ber SRetfe auSgefäet wirb. Ableger Wad) fen redjt gut, gebrauchen 
jebod) lange Beit, oft über ein 3>afyr, e^e fie fid) beWurjeln. Sterlinge von
D. Laureola unb Cneórum Werben wie bie ber ÄaltljauSpflanjen beljanbelt, fie 
iverben unter @IaS angejogen. Bur Serebelung ber laubabiverfenben Wirten 
burch pfropfen bient D. Mezéreum álé Unterlage, für bie immergrünen Wirten 
D. Laureola.

DESMÓDIUM Desv. — ®c§ntobieF äßicfcuffraud)»
Papilionáceae, «Schmetterlingsblütler.

91a nie. Som ©riech- desmos, Sünbei, in Sejug auf ben Slütenftanb.
©attungSmertmale. Äräuter ober §albfträud)er mit breiteiligen ober 

unpaarig gefieberten Slättern unb lodern, enbftänbigen ©rauben. föeldj am 
©runb mit jWei Dlebenblättdjen, jWeilappig, ber obere Sappen jWeifpaltig, bei
untere breiteilig, gähne faft runb, (Sdjiffdjen ftumpf. §ülfe mit mehreren bei ber 
Steife fich löfenben ©liebem, einfamig, nidjt ganj auffpringenb.

1. Desmódium Dillénii Darlingt. ©illcitS eit (traurig
Syn. D. marylándica DC. — Hedysarum Willd.
Storbamerita. ©in bié 1 m h^ber §albftraudj mit gefurchten unb 

behaarten (Stengeln; Slätter breijäljlig; Slättdjen eilänglidj, ftumpf, ganjra'nbig, 
unterfeitS behaart; -Rebenblätter lanjettlidj; Slüten rofa in enbftänbigen írauben 
im Bult; gähne mit jWei Weiften gleden am ©runb; §ülfe rauhhaarig.

2. Desmódium racemosum DC. Strtnbcitblütigcr ^idenftriinrf).
Syn. D. penduliflórum Oud.
Bapan. Sin bis 2 m Ijohet (Strauch mit hängenben, gefurchten unb an? 

gebriidt behaarten rieften. Slätter breiteilig; Slättchen jiémlidj langgeftielt, 
ei?lanjettlidj, ganjranbig, jugefpi^t, unterfeitS weich behaart, mit je jWei ianjett? 
lidjen 91ebenblättdjen: Slüten purpurrot, fehr jal)lreidj, in hängenben Trauben, 
von SRitte 9luguft ab bis ©ftober.

©ie SMdenfträudjer gehören ju bett fdjönften eingeführten Bwrffräudjern, 
verlangen einen fräftigen, tiefgrünbigen Soben, recht warmen (Stanbort unb eignen 
fidj nur jur ©injelfteftung. Bn foldjer ift namentlich D. racemosum von unver= 
gleidjlidjer (Schönheit, ©te jahíreid) auS bem iöurjelftod bervorfproffenben ©riebe 
erreichen unter günftigen Serljältniffen unverjweigt eine Sänge bis 2 m, breiten 
fid) fehr auS unb hängen über, fo baft ein fräftiger Sufdj*  einen ©urdjmeffer 
von 3—4 m erhalten tann. SJenn bie Ba^re3triebe etwa 2/,3 ihrev Sänge 
erreicht haben, fo entwideln fie bie Slüten tragenben (Seitentriebe, bie je weiter nach 
oben, je türjer werben, ©ie Slüten fit>en an hängenben ©rauben Von 6—12 cm 
Sänge ju 10—25 unb befteljen auS bis 2 cm langen purpurroten (SdjmetterlingS? 
blumen. ©ie faft unzähligen Slüten erfdjeinen je nach ber (Sommerwärme unb 
ben tlimatifdjen Serhältniffen von SRitte 2luguft ab unauSgefeht, bis ber groft 
bem SßadjStum überhaupt (StiHftanb gebietet, ©a bie Slüte fo fehr von ber 
Warmen äßitterung abhängt, fo tann eS gefdjeljen, baft bie Slumen in einem an? 
bauernb tüijlen (Sommer fpät ober gar nicht jur Sntwidelung fommen, allein 
auch ohne biefe entfdjäbigt ber (Straudj einigermaften burd) feinen äufterft jiedidjen 
§abituS. — Bn unferm Älima erfrieren ober fterben bie riefte unb Steige nach 
ber Slüte bis auf ben Soben ab. 2Ran fdjneibet fie im November am Soben ab 
unb bebedt ben 5öurjelftod gut mit 3RooS, Sanb ober gidjtennabeln jum <Sdjuh 
gegen ben groft. Bm 5rühjuhv erfcheinen bem Filter beS (StodeS angemeffen 
jaljlreidje ©riebe. — Sermehrung burdj (Steden von jungen Sßurjeltrieben unter 
©laS, bie fich leidet beWurjeln unb in ©öpfen in bemfelben (Sommer noch blüljen 
tönnen. 5luch 3erle^un9 ®töde.
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152 Déutzia.

DEUTZIA Tkimb. — ®eu^te*
Philadelpháceae, Vfeifenftraudjartige.

9lame. ÍRad) van ber ®euß, SRatSherr ju SJlmfterbam.
®attungSmerkmale. Sträucher mit gegenüberftehenben SBlättern, welcpe 

am SRanb fein gegähnt unb außerbem mit fternförmigen paaren bebedt finb. 
S£ie SBIüten bitben enbftänbige Trauben ober bolbentraubenförmige Olifpen. föeldp 
röhre glodig, filmig behaart, mit 5—6 fpaltigem Saum. ^Blumenblätter 5—6, 
länglich« Staubgefäße 10, mit breifpißigem gaben. ©riffel 3—4, länger als 
bie iBIumentrone; íftarbe einfach/ keulenförmig. Äapfel kugelig, abgeftußt, etwas 
breikantig, raut), 3—4 fächerig, in jebem gad) mehrere Samen.

1. Déutzia crenata Sieb, et Zucc. (^cferbtbläüerigc ^cußic.
Syn. D. scabra hort. — D. crenáta angustifólia Rgl.
Fr. Deutzie á feuilles crenélées. — E. The crenate-leaved Deutzia.
Bapan. ©in bis 2 m tptjer Strand) mit bräunlid)*gelben  heften. 

^Blätter länglich, lang ^ugefpißt, flach gekerbt, gWifdjen je $Wei ber runblidjen 
^erb^äljne ein fdjarfer, kegelförmiger, aufwärts ober fd)ief nad) Vorn gerichteter 
Baljn, ber fdjmale SRanb etwas nad) unten gebogen, bie Slattflädje oberfeitS 
graulidjí, unterfeitS Weißlich'grün, Von meift neunftrafyltgen, angebrüdten, faft 
fd)iilferig en Sternhaaren, raub; SBlüten Weiß, in Strauben fteljenb, gerud)loS, im 
Buni—Buli; Staubgefäße größtenteils geflügelt, mit ^wei Bahnen.

Var. fl. álbo pleno hort., Weiß gefüllte — candidissima plena hort. 
(Fortúnei flóré pléno), rein Weiß gefüllte St.; — flóré pléno éxtus rúbro 
hort., Weiß gefüllte St., bie 2lußenfeite ber ^Blumenblätter lila^rofa;— fóliis albo- 
punctátis hort., weißpunktierPblätterige St.; — fóliis variegátis hort., WeißbunK 
blätterige St.; — purpuráta flóré pléno hort., gefüllt purpurrotblüljenbe St.; — 
Pride of Kochester hort., rein Weiß großblumig gefüllt; — macropétala Zbl., 
großblumige St.|

Deutzia crenata fyat Deutzia scabra, Wie fie in ben ©ärten geführt 
wirb, fo viel UebereinftimmenbeS, baß fie für ibentifdj ober WenigftenS für eine 
bloße górni berfelben gehalten Werben muß. Sei letzterer finb bie Slätter breiter, 
von hellerer, etwas gelblidjer gärbung unb mit etwas fd)Wäd)erer Äerbung, bie 
jüngften faft immer gefaltet unb iveißlid), bie Slumen aber etwas kleiner als bei 
D. crenata.
2. Deutzia gracilis Sieb, et Zucc. «gicrlidje ^eußie, ^iniblumcnftrnud).

Syn. D. grácilis véra hort.
Fr. Deutzie gréle. — E. The slender-branched Deutzia.
Bapan, SRorbdjina. ©in 40 bis 60 cm ljoljer Strand), mit feinen 

Btveigen, bie jufammen einen breiten, runblidjen Sufd) bilben, ber fidh förmlich 
mit Slüten bebedt. Slätter eirunb4anjettförmig, am ®runb keilförmig, lang 
Aiigefpißt, fd)arf gefägt, auf beiben gläd)en fternljaarig; Slüten weiß, in langen, 
bängenben Strauben, im 3Kai—Buni; Selcß^ähne fpiß; Staubgefäße jum größten 
£eil geflügelt, mit ^Wei langen 3^nen*

Var. fóliis álbo-marginátis hort., weißgeranbeW blätterige — fóliis 
auréo-marginátis hort., gelbgeranbeb blätterige ©.

Stiefe fd)öne 2lrt blüht fájjon ganj jung bei einer §öhe Von 15 cm unb 
verlangt einen gefd)üßten Stanbort ober eine gute Sebedung bei ftrenger Sälte. 
®ie jungen Xriebe, Wie bie Änofpen leiben nicht feiten erljeblid) burd) Spätfröfte, 
was am beften baburdj verhindert Wirb, baß man ben kleinen Strauch in 
fchattiger Sage anpflan^t, Wo er fpäter in Vegetation tritt. SUlan kann fie auf 
Stämmchen von Deutzia crenáta verebein; fie giebt bann Ijöd)ft ^ierliáje 
Äronenbäumd)en.
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Deutzia gracilis ift ein auégezeidjneter Sreibftraudj, foie aucp trots iprer 
fpätern Vlüte Deutzia crenáta mit ipren Varietäten.

©ie ©eu^ien gebeipen in jebem guten Vőben unb Verlangen, ba fie reidj- 
blüpenbe (Sträucher finb, einen fonnigen (Stanbort. (Sie finb geeignet für Otanb? 
Pflanzungen, befonberé jeboch für (Sin^elftellung, in foelcper fid) ber gebrungene 
SÉucpé unb ber Vlütenreidjtum am fdjönften entfoidelt. ©aé Vefdjneiben muß 
fepr vorficptig gepanbpabt foerben, foenn man nidjt ben Vlütenflor befdjäbigen 
foill. 5D2an befdjneibet im grüpjapr nur bie (Spitzen ber vorjährigen Sriebe, bie 
ZU foeit Ijervorfteben, etfoaé zurüd, bamit fie gelungen foerben, SRebengfoeige zu 
machen, foeldje im nädjften Saljr blühen, keltere (Stöde Verjüngt man burd) S2lués 
beben alter Seile. D. grácilis blüpt an ben (Spinen ber Vorjährigen Sriebe 
fd)foadj nnb unvollkommen. (Sine geringe Verkürzung berfelben im grü^jaijr foirkt 
auf bie (Sntfoidelung ber untern Vlüten vorteilhaft ein. $ttan vermehrt fie burd) 
holzige unb krautige (Stedlinge, foeldje von angetriebenen pflanzen genommen 
foerben.

DIERVILLA*)  Tournej. — Sicrville.
Caprifoliáceae, ©eiéblattartige.

9lame. Dladj ©ierville, franzöfifcper Sßunbarzt, ber in Amerika reifte 
unb von ba im Sabre 1708 biefen (Strand) an Sournefort fdjidte.

®attungémerkmale. (Sträucher mit aufredjten Rieften, abfallenbem 
£aub, gegenftänbigen, (igenben ober geftielten, ganzranbigen ober gefägten Vlättern 
unb in enb= ober adjfelftänbigen Srugbolben 
ftepenben Vlüten. Äeldjröhre länglich, am 
©runb mit zfoei ©edblättdjen; (Saum fünfs 
fpaltig. Vlumenfrone trichterförmig, unregeD 
mäßig^breis bié fünffpaltig, auf einer fleifdjigen 
(Sdjeibe ftepenb; (Staubgefäße 5. Dlarbe topf? 
förmig, ßapfel länglid), fpi($, vierfächerig. 
(Samen zahlreich, klein.
1. Diervilla Ijonicera Mill, fiebere 

©iewilie.
Syn. D. canadeusis Willd. — D. Tournefortii 

Mchx. — D. húmilis Pers. — D. lútea 
Pur sh. — Lonicéra Diervilla L.

Carolina, 9leuí(Snglanb, Veiugounbí 
lanb. (Sin bufdjiger (Straudj von V2 m £)ölje, 
mit zahlveidjen, faft liegenben heften unb vier- 
kantigen, niept feiten purpurroten 5leftd)en. 
Vlätter gegenftänbig, kurz geftielt, eirunb, lang
zugefpit^t, gefägt, gemimpert, fonft aber foie bie Vlattftiele kahl; Vlüten an ben 
(Spinen ber ßfoefge in Vüfd)eln unb zn dreien auf einem Víütenftiel in ben 
Vlattadjfeln, gelb, im Süni, Suli; $rud)t eine braune Zapfet.

©iefer (Strauch eignet fidp befonberé zur Vorpflanzung für größere (Sepölz' 
partién unb für kompakten íepmboben, in bem feine Velaubung ein tiefeé ®rün 
erpält. ©ie triedjenbe Sßurzel erzeugt zahlreiche ^luéldufer, foeéhalb ber (Strauch 
Zur Vefeftigung von fteilen Vöfdjungen verfoenbet foerben fann. Vermehrung 
burch Seilung.

*) THt Diervilla foirb Von Votanifern ((S. ^oep unb ©ippel) bie ©attung 
Weigela álé Untergattung vereinigt, ©a jeboep in ben Vaumfcpulen beibe getrennt 
anfgefüprt foerben, fo palte icp für angezeigt, biefe Srennung beizubepalten.
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154 Dimorphanthus. — Elaeágnus.

2. Diervílla sessilifólia Schuttl. ©iertHdle mit (igenben flattern.
Syn, D. spléndens Carr.
SRorbamerita. (Sin veräßtelter Straudj , Von 1 m ©ölje, mit runben, 

filbergrauen Steffen. Slätter Iänqli<f> = lanzettförmig, taljl, nahezu fi^enb; Slüten 
gelb, in Heinen bolbentraubigen ÜHfpen; grudjt eine längliche Sapfel mit turzer 
Spitze. ©iefer Straudj tann zur Sorpflanjung verWenbet burd) ben Sdjnitt 
niebrig unb bufdjig gehalten unb burd) Stetflinge unb SluSläufer vermehrt werben.

©ie übrigen Wirten f. Weigela.

DIMORPHANTHUS, f. Aralia. 

DIOSPYROS L. — ^nttclpflnitmc.
Ebenáceae, ©ifenpolzartige.

Dcaine. Som ®riedj. dios, göttlich unb pyros, ^Beijen.
© attungSmerfmale. Säume unb csträudjer mit abWedjfelnben, turz= 

geftielten Slättern unb adjfelftänbigen ober an ältern gWeicjen feitenftänbigen 
Sdjeinbolben ober (Sinjelblüten. Seid) Vier*  bis fedjSfpaltig. Saumtrone 
trichterförmig, mit hier, fünf ober fedjS ^Ibfdjnitten, bei ben Weiblichen Slüten 
größer, bei ben männlidjen Heiner. Staubgefäße 4—16, ber Sronenröhre ein
gefügt, oft am ©runb zu Zweien verbunben. ftrudjttnoten auS vier bis ad)t 
Fruchtblättern gebilbet. ©riffel ein bis vier. 5Rarbe Hein. Seere groß, tugeiig, 
länglich ober tegelförmig, von bem bleibenben Selch getrönt, vier= bis adjtfädjerig.
1. Diospyros Tiotns L. Motgenlätibifcbe Dattelpflaume; VotuSbaum.

SaufafuSlänber, Sleinafien, <£t)irta, 3m Saterlanb ein 10 m Ijotjer 
Saum, bei unS nur 1—2 m hoher bufcfjiger Strauch, mit buntebrotbraunen 
ober violetten, reich behaarten ßweigen. Slätter länglich, langgefpi^t, unterfeitS 
weid) haarig; Slattftiele weichh^arig; Snofpen innerhalb jottig; Slüten rötlich~ 
Weiß, im 3funi, furzgeftielt, bie männlichen meift zu bret, bie weiblichen einzeln; 
Seldjabfdjnitte eirunb -fpih; Srone glodenförmig, in ber männlidjen mit jurücfr 
gefdjlagenen 2Xbfdjnitten; Frucht gelb in ber ©röße ber Mirabellen. Serlangt leichten 
Soben, gendjtigteit unb warme Sage. 3n SRorbbeutfdjlanb gegen Sälte empftnblidj, 
Schuh im SBinter burch ©inbinben.

2. Diospyros virginiána L. Sivginifdje Dattelpflaume.
Vtorbamerifa, von DleW^ort bis Bouifiana in SBälbern. 3m Saters 

lanb ein bis 10 m hoher Saum, bei unS Heiner Saum ober Strauch mit 
fdjlanten glatten rieften. Slätter elliptifdj s länglidj, langgefpiht?ftumpflid), obers 
feitS glänzenb, glatt, netzförmig-aberig, unterfeitS behaart; Slattftiele Weidjljaarig; 
Snofpen fahl; Slüten, bie männlichen zu breien in ben Slattadjfeln, bie Weiblichen 
einzeln, bräunlidj-gelb, 3uni; Selchabfdjnitte eirunbdanzettlidj, nach ber Slüte 
fidj vergrößern^ Slumentrone bauchig, am obern Seil zufammengezogen; Staub
gefäße 16, Weidjhcmris; ^rudjttnoten acfjtfäd^erig; ©riffel vier, an ber Spi^e ge= 
fpalten; grucfjt pflaumenartig, trüb-orangefarben. Serlangt frifdjen Soben, in ber 
3ugenb etwas empfinblidj, im Filter härter. Schön in ©inzelfteUung.

Var. pubéscens Pursli., weichbehaarte ©.; — lúcida hort., glänjenb 
blätterige

©ie ©attelpflaumen Werben burch importierten Samen Vermehrt, ber auf 
warmem Seele zum Seimen gebradjt Wirb, audj Ableger unb Stedlinge. 
D. virginiana mad)t häufig SBurzelauSläufer.

ELAEAGNUS L. — ©dwcibe.
Elaeagnäceae, Oeltoeibenartige.

91ame. Elaeágnus würbe von XheüP^taft eine Sumpfpflanze benannt;
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Elaeágnus. 155

vielleicht audj vöm ©ried). elaios, Oelbaum unb agnos, TQönchépfeffer, Wegen 
ber ber Slätter mit le^term.

® a tt un gémért male. 
riefte unb gtoeige mit rofh 
farbigen unb füberglän^enben 
Sdjülferfchuppen bebecft finb, mit 
einfachen, abtoechfelnben, geftieb 
ten, abfaHenben Slättern; Slüten 
ZWitterig, feiten burch Serfüm- 
merung männlich, in ben Síatb 
adjfeln von völlig enttoicfelten 
3iveigen, geftielt, einzeln ober in 
geringer Sln^atyl. Sei eh torodén^ 
artig, glo tfenförmig,außen filberm 
fdjülferig mitabftcfyenbem in viers 
bié fünf (feiten adjt) Slbfdjnitte 
geteiltem Saum, bei ßwitter- 
blüten am ®runb fájtnál röhren^ 
förmig, am ®runb mit einem 
ben ©riffel umgebenben fegels 
förmigen ©rüfenring. ©riffel 
lang. ÍRarbe feulenförmig. 
Staubgefäße 4—5, bem glodi= 
gen Seil béé Seldjeé eingefügt, mit 
ben ^Ibfdjnitten béé Saumeéabs 
Wechfelnb. $ru djt eine Schließ- 
frucht.

Elaeágnus angustifólia L.1. Elaeágnus angusti
fólia L. ©enteilte Cchucive, 
Scfimalbííitterigcr ©leaftee, 

Silberbaum.
Syn. E. horténsis Bieb. — E. incána 

Lant. — E. argéntea Mnch. — E. 
spinósa L.

Fr. Olivier de Bohémé, Clialef á feuilles 
étroites. — E. The Garden Elaeag- 
nus, Oleaster, Wild Olive Tree, Jeru
salem Willow.

Orient, Sübeuropa. ©in 5—6 m bo^er 
Saum ober Strand) von gebräuntem 2öud)é 
mit tnorrigen, oft hornigen ßtoetgen, bie in 
ber $ugenb mit einem fdjneeiveißen über; 
fleibet, fpäter braun unb taljl finb. Slätter 
lanzettförmig, ftumpflidj, gan^ranbig, furz ge^ 
ftielt, oberfeité graugrün, unterfeité grauweiß, 
auf beiben Seiten filzig; Slüten flein, blaß- 
gelb, angenehm buftenb, einzeln ober £u2 —3, 
turzftielig in ben Slattachfeln, im Sunt; grudjt 
länglich, fiibergrau.

Var. orientális L. fil., morgenlänbifche 
OelWeibe; — fiává hort., gelbfrüchtige £).; — 
média hort., wenig behaarte O.
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156 Eleutherococcus.

2. Elaeagnus argentea Pursh. Silberblíitterige C cito cibe.
Syn. E. macrophylla unb glábra hort.
Fr. Chalef argenté. — E. The silvery-leaved Elaeagnus — Missouri 

Silver Tree.
§ubfon3bap, äftiffourUUfer. (Sin 2—3 m buidjiger, bornem

lofer Strand) mit braunen, in ber ^jugenb mit bronjefarbigen (Sdjuppen bebetften 
heften. Slätter länglidj=eirunb, an beiben ©nben gefdpmälert, auf beiben (Seiten 
filberWeiß, unterfeite mit roftbraunen (Sdpuppen befett, turj geftielt; Slüten bi$s 
Weilen einzeln, meiftené aber ju 2—5 in ben Slattadpfeln, überpängenb, innen 
gelb, bon ftartem SJopIgerud), im 3>uni. grudjt runblid)=eiförmig, von ber 
©rö^e einer Sirfdje, Wirb bei unS nidpt reif. Sermeljrung burd) japlreidje 2lu3? 
läufer, bie oft läftig Werben.

3. Elaeagnus longipes A. Gray. ©übnve CelWeibe.
Syn. E. édulis hort. — E. Kologa DC.
SRorbamerita. ©in 1—2 m poper (Strand) mit unbewaffneten BWeigem 

Slätter eUiptifdj, oben ftumpf, feítener jugefpit^t; Slüten gelblidj im 2Ipril; 
grud)t ladrot, mit Sßärjdjen, perb von ©efdjmad.

Var. longipes crispa hort., gekaufte eßbare £).
4. Elaeagnus uinbellata Thunb. ^otbeiibiütige CclWeibc.
Syn. E. refléxa Dene, et Morr. — E. parviflóra Royl.
Fr. Chalef ä petites feuilles. — E. The small-leayed Elaeagnus.
§imalapa, ©pina, ^apan. ©in 3 m poper (Strand) mit ab^ 

ftepenben, oft hornigen Sleften unb filberglänjenben jungen BWcigen. Slätter 
turj geftielt, fepr fdprnal, länglidp ober eirunblid), oberfeitS grün, fapl, unterfeitS 
filberglänjenb, opne (Sdpuppen; Slüten in ben Slattadjfcln ber turjen ©nbjWeige, 
Hein, innen gelb, gepäuft, angenepm buftenb, im Suni; grüdpte oval, rot, mit 
filberglänjenben (Sdjuppdjen; fie follen genießbar fein.

Var. fóliis áureo-maculátis hort., gelbbuntblätterige ©. £).; — fóliis 
áureo-marginátis hort., gelbgeranbchblätte'rige ©. ©.; — rotundifólia hort., 
runbblätterige ©. £).

£)ie ÄJeltoeiben gebeipen jtoar in jebem Soben, lieben jebodp vorjugéivcife 
einen mäfjig feud)ten unb fanbigen iepmboben in fonniger Sage. (Sie finb fdpöne 
3ierfträudper, bie iprer pellgrauen, faft Weif; gefärbten Slätter wegen $u am 
genepmen Äontraften $u benupen finb, inbem man fie pin Wieber mit bunteb 
grünen Slattformen ober immergrünen Säumen ^u ©nippen vereinigt, $u benen 
fie aud) iprer §öpe Wegen paffen. E. angustifólia eignet fiep jur ©injelfteHung 
álé Heiner Saum, boip ift nidjt an^uraten, fie in bie D^äpe beS SBopnpaufeö, 
namentlidp beo (Sdplafjimmer^ ju bringen, ba ber £)uft ber unjäpligen Slüten 
betäubenb Wirft. Sie anbern Wirten finb iprer §ope angemeffen in ©ruppierungen 
ju verWenben. Sermeprung fepr leidjt burep Suöläufer, Söurjelftüde, Ableger 
unb (Stedlinge.

SDa£ Sefdpneiben ift in ber $iugenb nidpt notWenbig, ba fie einen gebrungenen 
Sßudj£ paben; nur im Filter erpalten fie ein fparrigeé ^Infepen, inbem bie s2lefte 
an ben untern Seilen nad) unb nacp bie abWerfen. ®urd) ©inftupen
fann man auf Serjüngung pinWirten, ba fie willig auS ältern Seilen junge 
Xriebe entfenben.

ELEUTHEROCOCCUS Max. — Stndjclbauni.
Araliáceae, Slralienartige.

sJtame. Som ©riedp. eleutheros, frei unb kokkos, $ern ber Saumfrüdpte. 
©attungömerfmale. (Stadpelige (Sträudjer mit abfallenben Slättern, ber 
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Arália fetjr napeftepenb. Keld), unbeutltdj fünfjüpnig. ©lumen blätter fünf, 
in ber Knofpe tlappig. Staubblätter fünf, grudjtblätter fünf in ber 
Weiblichen, eins in ber 3tt>itterblüte, am ®runb bon ber fteifcfjißen Sdpeibe 
(discus) umgeben, grucpttnoten fünffäcperig; Steinfrucht mit großen Steinen.

Eleutherococcus senticosus Max. et Rupr. Qornbnfdjtger 
Stnrfjclbnnm.

^Rorboftafien, 2lmur, Uffuri. Sin 5—6 m poper Strauch mit fel)r 
ftacpeligem Stamm, ©lätter gefingert; ©lättcpen turj geftielt, elliptifdj, hoppelt 
gefügt, nur auf ben Serben unb 2lbern ber Unterfläche mit traufen paaren 
befest; ©lüten in langgeftielten ©ölben, bie männlichen blaurot, bie leiblichen 
gelb im 3juli; ©lumenblätter fünf; Staubfäben länger als jene; ©riffel fcptoad) 
mit fünflappiger Oiarbe; grudjt faft tugeiig, in fünf einfamige Xeilfrüdjtchen fid) 
trennenb, troden, beerenartig.

©ermenbung mié Arália in SinjelfteHung; in Petersburg noch auSbauernb. 
©ermeprung Wie Arália.

EREMÁNTHE, f. Hypéricum. 

ERICA L. — ^etbefrflut, epeibe.
Ericáceae, ^eibenartige.

Dlame. ©om ©riech, ereikein, brechen.
©attungSmerfmale. Kleine, bisweilen jiemlicp pope Sträucher mit 

paarfeinen Söurjeln unb feinen nabelartigen ober fcpuppenförmigen ©lättern unb 
acpfelftänbigen ober büfcpelig gehäuften ©lüten. ©lüten in ber ©iers, feiten in 
ber günfjapl. Keld) ftetS flein, ungefärbt, nur bie ©afiS ber ©lumentrone ein? 
fcpließenb. ©lumentrone tugeiig ober trugförmig. Staubgefäße mit ber 
Krone einer Scpeibe eingefügt, mit fabenbünnen gäben. Staubbeutel mit ober 
opne grannenförmige 5lnpängfel. 97arbe einfad), feiten uiertlappig. grudW 
tnoten feier-, feiten fünf ober adjtfäcperig, ein jebeS gacp mit jwei ober mehreren 
feerfchteben geteilten Sichen. Kapfel fäd$erfpaltenb.

1. Erica cárnea L. grieifdjfarbiijc $cibc.
Syn. E. saxatilis Salisb. — E. bracteata Mnch. — E. herbacea L. — 

Gypsocállis cárnea D. Don.
Fr. Bruyére á Heurs carnées. — E. The flesh-colour-flowered Moor Heath. 
Sübeuropa, füblicheS SDeutfdjlanb, SdjWei$, $rlanb. Sin 30 cm 

poper Straucp mit auf bem ©oben auSgebreiteten Stengeln, ©lütter liniem 
förmig, am sJianb etroaS ,vtrüdgefd)lagen, glänjenb?bunteigrün, $u 3—4 in 
Quirlen ftepenb; ©lüten ad)felftänbig, tuq geftielt, pängenb, feon tonifcper gorm, 
an ben Spinen ber Steige einfeitöroenbige Xrauben bilbcnb, blaßrot im 2lpril, 
TRai; ^elcpblätter gefärbt, (anggefpiht; ©lumentrone röprig glocfenförmig; Staube 
beutel ungegrannt, fcptoar^braun, fo Wie ber ©riffel peroorragenb.

tiefer ret^enbe, deine Strauch eignet fiep befonberS jur 2lnpflanjung in 
gelfenpartieen ober an fonnigen s2lbpängen, um eine 2Irt iRafen ju erzielen, ©ei 
ftrengerer Kälte opne Scpnee beett man ipn locfer mit TRooS, um bie früp ers 
fepeinenben Knofpen ju fdjüben.

TRan erjielt Erica carnea am leicpteften aus Ablegern, toeldpe leichter 
Söurjel fdjlagen, toenn man fie nur mit Steinen bebedt.

Erica cinerea L. ßltiiuc #cibc.
Syn. E. mutabilis Salisb. — E. húmilis Neck.
Fr. Bruyére cendrée. — E. The grey Heath.
©kftlidjeS Suropa. Sin jierlicper, ménig feeräftelter Strauch feon 

30 cm §öpe, mit grau bepaarten Stengeln unb rieften, ©lätter linienförmig, 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



158 Evónymus.

abftepenb, tapl, glünjenb?grün, ju breien ín Quirlen; Slüten eirunb?frugförmig, 
in ben Slattachfeln an ben építsen ber 31veige iiberhängenb, faft eine gipfel? 
ftänbige Traube bilbenb, purpurrot, im Serblüpen bläulich, bieíneilen iveiftlicp, 
vont ^uni, Suli bié September; Äelch feingefägt; ©riffel ^erüorfte^enb; Starbe 
topfförmig; Slnhängfel ber Staubbeutel ohrförmig.

Var. álba Lődd., iveifjblühenbe §.; — atropurpúrea Lődd., bunfel? 
purpurrote

Serivenbung unb Sermehrung ivie E. cárnea.
3. Erica multiflora L. Siclblüttge £>eibe.

Syn. E. peduncularis Presl. — E. dianthéra Mneh. — E. umbellifólia Lois. 
E. vágans L. — Gypsocállis multiflóra G. Don.

Fr. Bruyére multiflore. — E. The many-flowered Moor Heath.
grantreicp, Spanien, Italien, Storbafrita. Sin ^übfd^er 30 cm 

pober, bufchiger Strauß. Slätter linienförmiß, abftehenb, fahl, oberfeité lebhaft? 
grün, ju 4 ober 5 in Quirlen ftehenb; Slüten glodenförmig, mit umßeboßenem 
Saum unb fchivanen Staubbeuteln, achfelftänbig, an lanßen Stielen überhängenb, 
in Söpfdjen an zahlreichen turjen .giveigen, blaurot, im Suni, unter günftigen 
Umftänben noch einmal im §erbft.

Var. alba hort., foeiftblühenbe §. (Sr berlanßt im Sßinter eine ßute unb 
hohle Sebedung.

4. Erica stricta Don. ülufredjte $eibe»
Syn. E. córsica DC. — E. multicaulis Salisb. — E. pendula Wendl. — 

E. ramulósa Viv.
Fr. Bruyére roide. — E. The Straight Heath.
Italien, föorfita, Sübfpanien. (Sin Veräftelter Strauch bon 1 m 

§öhe. Slätter nabelförmig, ivie bie ganje Sfümje glatt, ju vier in genäherten 
Quirlen ftehenb, ziemlich heügrün; Slüten hübfdj purpurrot, an turjen Stielen 
iiberhängenb, in enbftänbigen Äöpfchen, im September; Staubbeutel mtt grannen? 
förmigen Slnhängfeln.

Unter Sebedung hält biefer Straudj unfern hinter gut aué.
5. Erica Tetrálix L. Sierblätterigc £cibe, Sitmpfljeibe.

Fr. Bruyére de marais. — E. The four-leaved Heath, the cross-leaved Heath. 
Sßefteuropa, ©ro^britannien, Dlorbbeutfchlanb, Sfanbinavien. 

Sin in Torfmooren ober Sümpfen ivachfenber bié 50 cm h&heL aufrechter 
Strand). Slätter Hein, nabelförmig, geivimpert, an ben Stäubern umgefcplagen, 
unten filjig, ju 4 in Quirlen, 4 Steifen bilbenb; Slüten eiförmig, blaurot, 
iiberhängenb, tn gipfelftänbigen, fopfförmigen SDoIben, vom Suli bié September; 
&el<h ivtmperig ftljig; Staubbeutel gegrannt.

Var. álba hort., ivei^blühenbe Sumpfpeibe; — Makayána Bob., SJtatapé 
S.?§. mit großen Slüten.

Serlangt jum ©ebeiben einen feuchten Stanbort unb tann nur in SJtoor? 
bobén angepflanjt iverben.

Erica vulgáris, f. Calluna.

EVONYMUS L. — (gtyinbelbauw.
Celastráceae, Saumivürgerartige.

Stame. Som ©ried). eu, gut, unb onyma ober onoma, Stame, Stuf, 
©attungémertmale. Sträucher ober Heine Säume mit einfachen, gegen? 

ftänbigen, gefägten, abfallenben, einige mit immergrünen Slättern; Slüten meiftené 
gehäuft, blattachfelftänbig. Äelcp hier? unb fünfteilig, fladj. Slütenblätter 
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tton berfelben 3ahL auSgebreitet. (Staubgefäße eben fobiel, auf ber ben vier^ 
ober fünffachen gen grud)tfnoten einfdjließenben ©ebeibe eingefügt. Dtarbe brei- 
bis fünflappig. Äapfel beSgleidjen, breb bis fünftantig, fäd^erteilig, fd^lie§Iidfy 
mit auSgebreiteten Älappen. (Samen 1—4 in jebem gad), von einem fleifchigen 
SRantel eingehüllt.

1. Evónymus aláta Durieu. Stürftragcnbcr ©piiibclbnum.
Syn. E. Thunbergiána Bl. — Célastrus alátus Thunb. 
^Imurlanb, Jfapan. ©in 1—2 m h°her (Strauch mit Viertantigen 

heften unb ßtoeigen mit flügelartigcr Fortbildung. Slätter ediptifd), fein 
gejagt; Slütenftiel breiblumig; Slumenblätter hier, runblid), gelblicti-xveiß, im 
Uftai. ©in hüöfdjer nicht empfindlicher (Strauch mit im §erbft fchön rot färbenben 
Slättern.

2. Evónymus americána L. ^Imerifanifihcr ©pinbelbaum.
Syn. E. sempervirens Marsh. — E. alternifólia Mnch.
Fr. Fusain d’Amérique. — E. The American Spindle Tree. — In Amerika 

Burning Bush, Strawberry Tree.
iRorbamerita, oon Äanaba bis gloriba. ©in 1—2 m hoher (Strauch, 

mit glatten, vierfantigen heften. Slätter meift fi^enb, ediptif^^lanjettförmig, 
fchtoadj gefägt, berb, fahl, hellgrün; Slüten grünlidpgelb, purpurn fingiert, 
1—3 an einem (Stiel, im 3Jtai—$uni; bie fünf Slütenblätter runblid); Fapfel 
meichftachelig gemarkt, blutrot; bie rneißen ©amen hon einem fdjarladjroten 
Hantel umgeben.

Var. obováta Nutt., umgekehrteirunbblätteriger ©p.
Oiefer hübfche (Strand) verlangt eine etfoaS gefdjühte Sage.

3. Evónymus angustifólia Pursh. ©rfjmalblätteriger ©pinbelbiium.
©üblid)e ©taaten von Dtorbamerita. ©in 2—3 m hoher ©trauch 

mit beutlich Vieredigen ßmeigen. Slätter taum geftielt, härtlidj, fd)maPeHiptifd), 
unbeutlid) geahnt ober ganjranbig, unbehaart; Slütenfhel ein? bis breiblütig; 
Slumenblätter runblid), mit plöfclid) verfdpnälertem ®runb, grünlichsgelb, im 
2Rai—3junt; Fapfel mit fünf vorftehenben Fanten,' foar^ig, auStvenbig rot, innen 
gelb. Oie Slätter färben im §erbft fchön rot.

Var. fóliis purpúreis Prsh., Slätter mit braunroter §erbftfärbung.
4. Evónymus atropurpúrea Jacq. ^Hrpurbliiljeitber Spinbelbaum.

Syn. E. caroliniénsis Marsh.
Fr. Fusain á fleurs pourpres foncées. — E. The darkle-purple-flowered 

Spindle Tree. — Burning Bush in Amerika.
91orbamerita, von ftanaba bis gloriba. ©in 2—4 m hoher Straucfy 

mit glatten, fdjtoadj'Viertantigen Sleften. Slätter länglidj, oft mit lang gezogener 
Spi|e, fein gefägt, unterfeitS fchfoadj behaart; Slüten getoöhnlidj vierteilig, an 
vielblütigen gufammengebrüdten ©tielen, bunfelpurpurrot, im 3Juni—^uli; 
Slütenblätter runb, in ben ®runb Verfdjmälert; Äapfeln glatt, ticf^vierlappig, 
fdjarladj, bie Meißen ©amen von einem roten Samenmantcl umgeben. ®ie 
Slätter färben im §erbft purpurrot.

Serlangt eine etivaS feuchte, fd)attige Sage unb fanbigen Soben.
5. Evónymus europáea L. ©enteilter ©pittbclbnunt, spfrtffcitfäppd)c>V

^fiiffeitl)ittd)eti.
Syn. E. vulgáris Mill.
Fr. Fusain de l’Europe, Bonnet de Prétre commun. — E. The European 

Spindle Tree — Prick Timbre — Louse Berry — Dogwood — 
Gatteridge Tree.

©uropa, Orient, ©ibirien. ©in bis 6 m hoher ©traudj ober Heiner 
Saum mit Zahlreichen, gegenftänbigen, Viertantigen, fahlen 3lüetgen. Slätter 
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oirunb4anzettförmig, fefyr fein gefaßt, geftielt; Slüten grünlid), unanfeljnlidj, $u 
brei auf einem Sliitenftiel mit vier länglichen, faft (pißen Slütenblättern, im 
TRai; Äapfel vierkantig, mit ftumpfen Santen, rot; beim Sluffprtngen $ur Beit ber 
fReife kommen bie fd^ön^orangefarbenen (Barnen jum Sorfáiéin.

Var. fóliis purpúreis hort., braunrotblätteriger @p.; — fóliis variegátis 
hort., buntblätteriger ®p.; — aucubaefólia hort., gelbgefledtblätteriger ®p.; — 
frúctu coccineo hort., fd)arlad)rotfrücßtiger <Sp.; — friictu pállido hort., blaß*  
frü(f>tiger Bp.; — frúctu leucocárpo hort., toeißfriidjtiger Bp.; — péndula 
liort., ßängenber Bp.

©er gemeine Bpinbelbaum ift für größere (Se^öljpflan^ungen Ijauptfädjlid) 
Wegen ber fdjön roten §erbftfärbung ber Slätter unb ber nidjt minber fdjönen 
ben Btraud) oft vollftänbig bebedenoen grüßte feljr ju empfehlen. 2llte langen

Evónymus europáea L.

taffen fid) leidjt Verjüngen, inbem man fie bid)t über bem ©oben abljaut; fie 
vertragen biefc Seßanblung Wäßrenb einer langen SReifye von 3a^ren- ®<*S  Ijarte 
§olj ift für ted?nifd)e Btoede fefyr gefudjt, wirb Von Uljnnadjer benußt, ju Baí* ní 
ftodiern verWenbet unb giebt eine vorzügliche, von SRalern feßr gefuepte Beidjnenfoble.

Seiber Wirb bie Selaubung beS BpinbelbaumS burd) bie Staupe eines Sleim 
fdjmetterlingS, ber Bp in bei bäum motte (Yponomeuta Evonymella Treitschke) 
fepr oft in pokern ®rab befdjäbigt unb burdj bie ©efpinnfte berfelben verum 
ftaltet. TRan verpinbert bie Verbreitung biefeS fcßäblichen Bufetts, inbem man 
bie leidjt in baS 9luge fallenben iRaupennefter abnimmt unb zertritt.

6. Evónymus latifólia Scop. iBrcitbiättcriflcr Bpiiibclbaitm.
Syn. Evónymus europáea ß latifólia L.
Fr. Fusain á larges feuilles. — E. The brod-leaved Spindle Tree.
Bübeuropa, ©efterreid), Bc^Wei^. (Sin 2—4 fyofyer Btraudj ober 

Heiner Saum mit regelmäßig auSgebreiteten, runblidjen, faplen B^eigen. 
Slätter gegenüberfteßenb, eirunb=lanzettförmig, fdßWad) unb unregelmäßig gefügt, 
faßt, glänzenb, bunteigrün; ©lüten an breiteiligen, vielblütigen Btielen, grünlich, 
fpäter purpurn, im Bfuni; bie fünf Sliitenblätter oval, ftumpf; Sapfeln fefyr groß, 
viers bis fedjSedig mit geflügelten Santen, rot. ©ie hellroten Barnen Werben von 
einem orangefarbenen Hantel umfd)loffen.

(Sin fe^r Wertvoller Bterftraud), ber burdj feine fdjöne Selaubung unb im 
<§erbft burdj feine großen, roten, h^n9en^en grüdite Wirft, Wenn bie orange
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farbenen Samen au$ ben geöffneten gädjcrn IjerauSljängen. Wuä) im SBinter 
nimmt fidj ber Straudj gut auS unb Beffer, aU bie übrigen Wirten, ba bann baS 
junge §olz rötlidj^grün unb mit lang zugefpi^ten, bunteibraunen Änofpen befett 
ift, burdj bie er fidj bon allen anbern Wirten unterfcheibet. (Sr eignet fich befonberé 
£ur (SinjelfteHung im Olafen unb ivirb am beften Ijodjflämmig auf Evónymus 
europáea Verebeit.

Evónymus latifólia Scop.

7. Evónymus llaacki Rupr. OJlaarfS Spinbeíbaitnt.
OlörblidjeS SXfien, Olmurlanb. (Sin 1—2 m Ijoljer Straudj. Slätter 

elliptifdj, unbehaart, etivaS leberartig, fein gefägt, glänjenb, auf beiben Seiten 
frifch 9*ün;  Slüten zahlreich mit bierblätteriger Ärone unb roten Staubbeuteln, 
grünlich gelb, (Snbe OJlai; grudjt gleich Ijodj unb breit, mit ftumpfen Äanten 
rot; Samen bon einem orangefarbenen OJlantel eingefdjloffen. Serivenbung in 
(SinjelfteHung auf Olafen.

Evónymus nana Bieb.

S. Evónymus nana Bieb. 3^^rg Spinbclbaum.
Fr. Fusain nain. — E. The dwarf Spindle Tree.
Olörblidjer Äautafus. (Sin fehr zierlicher Straudj bon nur 30 cm 

Böhe mit glatten, nieberliegenben, jum Seil ivurzelnben Oleften unb ßiveigen. 
lätter fdjmal, lanzettförmig, 

ganzranbig, faft gegenüberfteljenb; 
Slüten bierfpaltig, an jebem Slütem 
ftiele 1—3, rotbraun, fehr zahl
reich/ 3uni; Atapfeln blaurot; 
Samen braun, bon einem orangem 
farbenen OJlantel umgeben. ®ie 
Slätter färben fid) im ójerbft fdjön 
purpurrot.

Var. rosmarinifólia hort., roömarinblätteriger ß.^Sp.
©iefer fleine Straudj ift Ijauptfädjlidj zur Sepfíanzung bon {5eifenPartien 

geeignet; er nimmt fich aber audj bortrefflich miS, ivenn er nieber^ ober Ijodjs 
ftämmig auf Evónymus europáea verebeit ift. Sn biefem §aü nehmen bie 
ßiveige eine aufrechte Stellung an.

©e^ölgbud?. Sroeite Auflage. 11
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Evónymus verrucosa Scop.

9. Evónymus verrucosa Scop. inniger 8piitbcíbnnm.
Syn, Evónymus europáea ß leprósa L. fii.
Fr. Fusain galeux, F. verruqueux. — E._ The warted Spindle Tree.
©efterreid), Ungarn, ©iirtei, Nußlanb, Orient ®in 2—3 m hoher 

Strand) mit runben, fehr auégebreiteten, ganj mit roftfarbigen äßarjen bebedten 
rieften unb grün, braun unb focißgefledten jungen gfoeigen. 33lätter fur$ 
geftielt, eirunb, langgefpi^t, gefägt, tat)!, lebhaft grün; Slüten $u 3—5 langgeftielt, 
vierblätterig, purpurbraun, in ben Slattad)fein, übelriedjenb, im 3Nai—^uni; 

Sapfeln mit vier vorftehenben Santen, glatt, lebhaft 
rofenrot. Samen fchfoar^, hon einem blutroten Wantel 
umgeben.

©er 3Bert biefe# Straudjeé fällt hauptfädjlidj im 
zeitigen §erbft iné 3Iuge, foenn bie Selaubung, $umal 
gegen bie Spitzen Ijin, in alle gellere Nuancen baé 
Not fid) tleibet. 3lm beften nimmt er fid) frei auf 
bem Nafen ober aud) an Abhängen aué, foo er fid) 
fefyr auébreitet, fo baß alte s$flan$en größere gläd)en 
bebeden.

©ie Spinbeibäume gebeiben in jebem träftigen, 
nahrhaften Soben, am beften in ieljmboben, foemger 
gut in Sanbboben ober in leidjterm Soben, jebod) 
ift aud) in foldjem ber Söudjé befriebigenb. Sie 
^ieljen eine fdjattige unb feudjte Sage einer fonnigen 
unb trodnen vor, foenigftené ift in lenterer ber SBud)é 
foeniger träftig. gür lanbfd)aftlid?e Einlagen unb Sart 
anpflanjungen erhalten bie Sträudjer biefer ®attung 
einen befonbern ÍBert baburd), baf} fie ihrer Sdjatten 
liebenbcn (Sigenfdjaft foegen gut álé Unterljolg ver? 
foenbet foerben tonnen, in foeldjer §infid)t E. euro

páea unentbehrlich ift. 3m §erbft färben fid) bie Slätter fdjon rot, unb 
fdjmüden fid) bie 3lveW mit ben ^ahlreid)en roten grüdjten, beren buntlere 
$ernc aué ben geller rot gefärbten Samenhüllen h^rauépüngen, ein prad)tvoller 
3lnblid. ©ie ^crne foerben von ben ^ottebldjen fepr gefud)t. E. verrucosa unb 
latifólia, beibe mit prad)tvoller ^erbftfärbung, nana unb atropurpürea eignen 
fid) gut álé §albbäumd)en auf E. europáea verebeit in (Sin^elftellung. ©a bie 
^auptjierbe ber Spinbeibäume in bem Dieidjtum ber §rüd)te befiehl, fo bürfen 
fie nid)t befdjnitten foerben. ^nbeffen foirb eé bod? notfoenbig, ba fie bünn unb 
l)od)ftrebenb foadjfen, fie von 3eü 3e^l ^urüd^ufd)neiben. Sie ertragen ben 
Schnitt fehr gut unb tonnen bfteré auf Stodauéfdlag jurüdgefe^t foerben. Sei 
E. verrucosa, nána unb latifólia foirb baé Scfdjneiben feiten notfoenbig, nur 
ift man genötigt, bie Süfd)e von 3eü 3eü aué^ulidjten, inbem man alte SLeile 
fortnimmt. Sermehrung burd) 3luéfaat im §erbft. ©er Same liegt 1—2 ^aljre 
über, pfropfen unb ©fulieren auf E. europáea. Ableger foad)fen aud) gut, 
ebenfo Stedlinge. Evónymus nánus befourjelt fich auf bem Soben aufliegenb 
von felbft.

EXOCHORDA Lindl. —
Spiraeáceae, Spierftraudjartige.

SRame. Som ®riedj. exo, außerhalb, unb korthos, ©arm.
®attungémertmale. Sufd)ige Sträucher mit gan^ranbigen Slättern 

ohne Nebenblätter unb foei^en, feitenftänbigen Slütentrauben. föeldj tief fünf*  
fpaltig, mit runblid)en abftehenben 2lbfd)nitten unb freifeiförmiger Äeldjröljre auf 
einer grünen brüfigen Sdjeibe. 15 Staubgefäße, fehr tun. 5 ^foeieiige grudjt? 
tnote'n. grudjt mit tnod)enharter Schale, nach innen auffpringenb.
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Exocliórda grandiflóra Lindl. ©roftbluttge GtyüifjorVc.
3^orbi©hina. @tn bié 2 ni Ijvher, fid) ivenig auSbreitenber (Strand), 

mit runben, glatten, grauen heften. Slätter länglidj=elliptifdj, feltner b.reit? 
keilförmig, glatt, ganjranbig, unterfeitS iveiftlid), jebod) mit Heineren ab ivedjfelnb, 
ringS um bie Bineige abloedjfelnb fteljenb; Slüten groft, bis 4 cm im ©urch2 
meffer, Ineift, im ®lai, in nid)t zahlreichen Trauben auf ben (Spinen ber Bineige.

©iefer Straudj, ber meift nur einen Stamm mit fdjmaler, fdjlanker ft'rone 
bilbet, ift vollkommen hart, verlangt einen kräftigen Soben unb fonnigen Stanbort, 
am beften in ©injelfteHung unb Darf, ivenn notivenbig, erft nad) ber Slüte be= 
fdjnitten iverben, ivaS ivoljl meiftenS nur auf 9luSlidjten älterer Steile ju befdjränken 
ift. Sermehrung burd) kopulieren auf Stüde ber eigenen SS ürmein in köpfen 
unter ®laS; aud) burch krautige Stedlinge unter ®laS.

FAGUS L. — 23utfje, 9totliu^e.
Fagáceae, Sudjenartige.

íRame. Som ©riech- phagein, effen.
©attungSmerkmale. ®rofte, fd)öne Säume miteinfachen, abivedjfelnben 

Slättern unb langen, fpi^en Snofpen. Sftännlidje Slüten ju 3—4 kleine feiten- 
ftänbige, iveiblidje paariveife enbftänbige Söpfdjen bilbenb, von zahlreichen, fabem 
förmigen Schuppen umgeben. 2Jtännlid)e Slütenhülle bedjer^glodenförmig, mit 
8—12 herauSragenben Staubgefäften. Sßeiblidje Slütenljülle auf bem behaarten 
grudjtbedjer auS verlängerten Bahnen beftehenb. grudjt breiedig, umgeben von 
einer vierteiligen, auften mit fabenförmigen Sorften befetten §ülle.
1. Fágus ferruginea Ait. 5(mcrifíUtifd)c Surf) e; Diotíjolgigc Sildje.

Syn. F. americána latifólia Wangenh. — F. sylvática var. americána Pers. 
— F. americána Sweet.

Fr. Hétre d’Ainérique. — E. The American ferrugineous-wooded Beech.
Norbam eri ka. ©in 14—20 m hoher Saum, tveldjer nuferer gemeinen 

Okotbudje fehr ähnlich ift. Slätter eiförmig, oval bis elliptifdj, feiten verkehrt- 
eiförmig, nach bem ®runb verfdjmälert, fpih bis ju^ 
gefpiht, bicht gegähnt, unten behaart, am SRanb ge? 
mimpert, oberfeitS glänjenb grün, unterfeitS heller 
graugrün. ©ie amerikanifdje Suche ivirb von nuferer 
europäifdjen leicht burch bie kürjern, ftumpfiidj-fitsenben 
Snofpen mit kurzen, runblidjen, konveren Sd)uppen 
unterfhieben, tveldje meift abgeftuht unb von jahH 
reihen, kurzen, lodern Sd)uppen einfdjloffen finb; 
Slüten mit^luSbrudj ber etivaS fpäter als bei nuferer 
Sudje erfdjeiuenben Slätter. ©ie grüdjte haben bie= 
felbe $orm ivie bei letzterer, finb aber bloft halb fo 
groft, bie borftigen Snljängfel ber Seldjhütte iveniger 
zahlreich, aber fefter. ©aS reife Sernpolj ift über^ 
iviegenb etivaS rot ober roftrot.

Var. caroliniána Loud., SaroltnakSudje, mit 
mehr herzförmigen, ovalen nicht fo lang jugefpi^ten, 
unb feidjter unb etivaS ftahelfpifng gegähnten, bunkeH 
bis bräunlichgrünen, unterfeitS behaarten Slättern.

Ä. Fágus sylvática L. Giemeine niotbiirfje.
Syn. F. sylvéstris Gaertn. — Castanea Fagus Scop.
Fr. Hétre commun. — E. The common Beech, Wood Beech.
©uropa, audj im Orient, ©in bekannter, 20—30 m hoher Saum mit 

breljruubem, glattem (Stamm, mit bid)ter, bodj infolge ber fidj in jarteS ®ejiveige 
11*  
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auSlabenben 5lefte auSreidjenb geloderter $rone unb glänjenb grüner 53elaubung. 
53lätter eiförmig, ettoaS gefpi^t, glatt, unbeutlid) gejäpnt, am Dlanb gemimpert, 
jumal in ber 3>ugenb, wo audj bie Hauptrippen unb bie 53lattftiele toeidßbe^aart

Fágus sylvática L.

er f dß einen;
(---------

brud) ber SBIätter. grudjt

tqu;cuicii; ^nofpen länglidj unb fdjuppig; SSlüten auf langen, Weißhaarigen 
(Stielen, männliche ^ängenb, Weibliche aufreßt ftefyenb, im W?ai, naß bem 5Iu^ * c... e|ne «x..r. -- ...

Var. aspleniifólia Lődd.

breiedige, glänjenb braune meiftené ju
jWei in einer ftaßeligen, breiteiligen Hülle, wirb 
unter bem tarnen ber 53ußedern jur Delges 
Winnung unb jur Sftaft bénult.

Var. aspleniifólia Lődd., ftrißfarnblätterige 
D^otbuße:— atropurpúrea hort., 53lutbuße, 
bie jungen 53lätter finb beim 5lu$bruß purpurrot, 
werben fpäter braun*  unb fßwarjrot; — atro
purpúrea Brockslesby hort., 53rodle$bp$ 53lut*  
53.; — atrop. nána péndula hort., niebrige 
£rauer*53l.*53. ;— atrop. péndula hort., Iraner*  
5Blut*53.; —comptoniaefölia hort, (heterophylla 
ober aspleniifólia nova), tomptonienblätterige 
Ototb., bie 53lätter finb noß feiner jerfdjli^t afe 
bei aspléniifólia; — circináta hort, gall., frei#*  
blätterige DL *53.;  — cochleáta hort., löffel*  
blätterige DL*53.;  — cristáta Lődd., Sßafyneu*  
tam*m.*Dtotb.;  — cúprea Lődd., fupferrote 
9ft.*53.  — fóliis argénteo — variegátis hort., 
weifßuntblätterige fR.*53.; —foliis aúreo—varie
gátis hort., gelbbuntblätterige 3L*53.;  — grandi-
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Tafel 5.Illustriertes Gehölxbuch.

Budje« Fagus silvatica L.

Verlag von Paul Parey in Berlin SW., 10 Hedemannstrasse
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dentáta bort., großjähnige $t.=S.; — heteroph^lla hort., Verfchiebenblätterige OL^S., 
bie Slätter finb meljr ober weniger gefehlt; — latifólia hort, unb macrophylla 
hort., großblätterige D^.sS.; — pyramidális hort., SßpramibensSR.sS.; — quer- 
coides hort., eidjenblätterige 9t =S.; — péndula hort., ^ängebuche; — tri color hort., 
breifarbige 3t.sS.;— tortuosa hort., mit gebreljten, hin unb her gebogenen, etwas 
hängenben Sleften; — Remillyénsis hort., ^ängenbe 9t.sS. von 9temilll); — 
Zlatia Späth., ©erbifdje ©olbbudje mit golbgelben Slättern.

©ie Sudje verlangt einen kräftigen, nahrungSreidjen, am beften taltljaltigen 
Sehmboben, Verbunben mit reicher Suftfeuchtigteit. $n folgen Sagen erreicht fie 
i^re fdjönfte Sntwidlung, wie man fie aud) immer fdjöner entWidelt in Siebes 
rungen in ber SFlä^e von ©eeen unb ©eWäffern unb an ben nörblidjen Abhängen 
ber ©ebirge, als auf ben füblidjen Abhängen unb in Ijöher gelegenen ©egenben 
finbet. ©ie gebeizt jWar aud) hier unb in ungünftigern Sobenverhältniffen, jebod) 
erreicht fie nie eine fo volltommene SntWidelung. Son 3u9en^ an fteiftehenb, 
entwidelt bie Sudje einen gefdjloffenen, Weit um fid) greifenben, länglichen Rronens 
bau, Währenb fie in bidjtem ©tanb, Wie in einem SBalb, I)odj aufwädjft unb an 
ben untern unb mittlern teilen aftfrei Wirb. ©ie äßurjeln bringen nicht tief 
in ben Soben ein, fonbern breiten fid) Weit unb fladj unter ber SDberfTädje aus, 
WeSljalb man ältere Säume nidjt meljr frei fteHen tann, ba bie fo plöhíidj ben 
SinWirtungen ber ©onne unb ber Suft auSgefe^ten fladjliegenben SBurjeln ifjre 
SebenStljätigteit verlieren. ©ie jungen Säumdjen entwideln fid) nur langfam, fo 
baß bie Sudje nicht ju ben fdjnellWachfenben Saumarten ju $ä^len ift. ©ie 
tann ju §eden unb ©edpflanjungen bénult Werben unb gewährt, ba bie abges 
ftorbenen Slätter, bie eine fd)öne braungelbe garbe anneljmen, längere $eit an 
ben $Weigen hängen bleiben, einen guten ©dju^. $n ber $ugenb äW bie ®U(he 
eine fdjattige ber fonnigen Sage vor unb tann bemgemäß ju Unterholj verWenbet 
Werben, nur liebt fie nidjt feljr bie ©emeinf^aft mit anbern §oljarten. 211S 
Súrolj ift bie Sud)e feljr gefudjt. ©ie Verfdjiebenen, burd) Slattform, SßudjS 
unb gärbung ber Slätter von ber ©tammart abWeidjenben ©pielarten eignen fid) 
befonberS jur ©injelftedung auf bem 9^afen ober ju lodern tyainartigen ©ruppen 
vereinigt. Sine ju maffenljafte SerWenbung ber Slutbudje ift nid)t anjuraten, 
man erjielt nur einen monotonen Sinbrud unb einen büftern S^aratter, vereinzelt 
in Serbinbung mit Ijellern SRaffen Wirft fie fe^r fdjön. ©ie braungelbe föerbfk 
färbung ber $udje ift feljr effettvoll, namentlidb Wenn fie von ber untergepenben 
©onne beleuchtet wirb. 2luSfaat im §erbft in fdjattigen Sagen. §ür bie grül)lingSi 
auSfaat müffen bie Äerne eingefdjiwtet Werben, fte verlieren iljreS ©elgeljaltS 
Wegen fdjnell bie Äeimtraft. Sermehrung ber ©pielarten burdj Sfropfen auf
F. sylvática. ^Sfrvpfreifev von jWeijäbrigem §olje wadjfen am beften. 3lud) 
Sermehrung burd) Ableger. Sin Sefd)neiben ift nidjt notWenbig.

FONTÁN ESIA Ldbill. — ^Dnfattcfie>
Oleáceae, ©elbaumartige.

9?ame. Dladj Desfontaines, ^Srvfeffor berSotanit in ^JariS, geftorben 1833. 
©attungSmertmale. ©träudjer mit gegenftänbigen, einfachen, fc^arf 

gewimperten ober ganjranbigen Slättern unb Keinen ju acpiel" ober enbftänbigen 
Xraubenbolbcn ober rifpenartigen Slütenftänben vereinigten Slüten. .Reid) Kein, 
ungleich vierfpaltig. Slumentrone vierblätterig; bie Slumenblätter burch Sers 
Wadjfung mit ben ©taubfäben am ®iunb ju jWeien vereinigt, ©taubgefäße 
am ®runb ber Slumenblätter angeheftet, auS ber Rrone hervorragend grucht? 
tnoten jWeifächerig mit jWei hängenben Sichen in jebem gädjer. ©riffel turj, 
an ber ©pi^e geteilt. Rapfel eiförmig, jufammengebrüdt, an beiben Snben 
eingejogen, mit einem fdjmalen glügel umgeben.
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1. Fontanésia Fortúnei Carr. JyortitneS ÍJontíUtefte.
Dlorbchina. ©in 2—4 m hoher, btdjt bufdjiger Strauch, mit brüunlid^ 

grünen, von vier SängSftreifen faft Viertantigen Sieffen unb Btveigen. Blätter 
abfadenb, gegenftänbig, feiten bret in einen Duirl gefteut, langslanzettlich, 
meift zweizeilig, ganzranbig, zugefpipt, am ©runb in einen furzen Blattftiel ver= 
biinnt, überfeitS bunteigrün, untcrfeitS blaffer; Blüten flein, Weißlich mit rofa 
Dlnflug, in fpi^enftänbigen, turnen traubenartigen Blütenftänben im Seps 
tember—Oktober; Blumenfrone vierblätterig; Staubfäben jtoei mit verfehrtwvalen 
Staubbeuteln; ber ©riffel trägt eine zweispaltige Dtarbe.

©in fdjöner Strauß, ber fid) als $iemlid? hart erWiefen ^at, ba nur in fetyr 
ftrengen SBintern bie Spinen ber BWeigen erfroren finb.
2. Fontanésia pliillyreoides Labill. 3teiniiiiVenartige iyontancfic.

Sprien. ©in bis 2 m hoher immergrüner bufcpiger Strand), mit gegem 
ftänbigen, gelblich-grünen, fahlen, mit vier erhabenen SängSftreifen verfepenen 
DIeften unb BWeigen. SBlätter gegenftänbig, furz geftielt, lanzettförmig, an beiben 
©nben verfdjmäiert, ganz W gefügt, auf Beiben oeiten glatt; Blüten teils auf 
blattadjfelftänbigen, gepaarten, einblütigen Blütenftielen, teils in gipfelftänbigen, 
turnen, traubenartigen Sdjeinbolben, grünlich? weiß im $uli—Buguft; Seid) 
furz, becherförmig; Blumenblätter breiLlänglid); Staubgefäße weit pervorragenb; 
grudjtfnoten eiförmig; ©riffel nach oben k>erbicft, tief zWeifpaltig; Sapfel VerteprL 
eiförmig, etWaS gefrümmt, flach von einem fcpmalen gliigel umgeben. —

Var. longifólia (californica), langblätteriger mit eHiptifd)4anzett? 
förmigen, langzugefpipten Blättern.

©ie ftontanefie Dh\ 2 ift iveit empfinblicher als Dir. 1, verlangt einen fepr 
gefdjiipten Stanbort unb gute Bebecfung im Sßinter. Beibe gebeiben in jebem 
kräftigen, nicht zu naffen ©artenboben unb werben burch eingeführten Samen 
vermehrt, ber ein ^fapr in ber ©rbe liegt, ehe er leimt. Dlußerbem burch (Stecklinge, 
DluSläufer unb pfropfen auf Ligustrum vulgäre vermehrt, ©a bie gontanefien 
an ben Spinen ber jährigen Triebe blühen, fo fönnen fie nach ©rforberniS im 
grühjahr abgefchnitten Werben.

FORSYTHIA Vaid. —
Oleáceae. Delbaumartige.

Dlame. Dlach bem englifchen Botaniker 2ß. 31. fjorfpth, ber ©ireftor beS 
$enfingtom@artenS war.

©attungSmertmale. Sträucher aus ©hina unb 3iapan mit gefügten, 
gegenftänbigen, feltener quirligen, geftielten Blättern, erft nach ben Blüten. Gleich 
ganz furz, *glocfig, vierteilig, abfallenb. Blumenfrone beinahe glocfenförmig, 
tiefcvierfpaltig mit fehr furzer Dtöpre, ber z^ei furze Staubgefäße angeheftet finb. 
Dlarbe fopfförmig, z^eilappig. ^apfel eirunb, faft holzig, zlreU^cf)erig, fächere 
teiligizweiflappig, vielfamig.

1. Forsytliia Fortúnei Lindi. 5yortuucc< S’Utfptbic.
©hina. ©in über 2 m hoher aufrechter Strauch, beffen untere Dlefte 

abftehen ober im Bogen fcpWach Überhängen, beffen jüngere B^W vierkantig, 
grün, fpäter braun, he^er punttiert finb. Blätter einfach ober am ©runb eins 
bis ztoeilappig, eiförmig ober eilanzettlich, am ©runb gerunbet, in eine Spipe 
Verlaufenb, feparf unb tief gefügt, fahl, oberfeitS freubig grün, unterfeitS Weißlich 
grün; Blüten bunfelgelb an furzen Stielen, vor bem DluSbruch ber Blätter im 
•Kürz—Dlpril. belelj fo lang Wie bie ^ronenröpre mit länglichen, fcpWach be; 
Wimperten Dlbfchnitten; Blumenfrone trichterförmig glockig, mit elliptifd) länglichen 
Dlbfchnitten; Staubgefäße fo lang Wie ber Selch; Sapfe’l lanz'ettlich, fpih, etwas müzlid).

©iefer Strauch ift harter als bie folgenben DIrten.
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2. Fors^thia suspensa Pa^Z. Uebcrhüitncnbc grorfíjfhic.
Syn. Syringa suspénsa Ihuríb.
©pina, Sapan. (Sin gegen 1 m poper Strauch, etwas fparrtg von 

SßucpS, mit langen, fd^tradjen, oft überpängenben rieften unb ßioeigen. ©lätter 
von wedpfelnber gorm, balb einfach, balb auf einer Seite gelappt, balb nubeutlidv 
breilappig, eirunb ober rpomboibifdj, gefägt, freubiggrün; ©lüten meift paarWeife 
tu ben Síd^feln ber im §crbft abgefallenen ©lätter, gelb, rohgeftreift, im 
Nlärj—5Ipril, an überpängenben 3weigen, Vor ben ©lättern; Äeldj mit ei4anjeth 
förmigen Nbfcpnitten; ©lumenfrone tridpterig-glocfig mit eiförmigen, fpi^licfyen 
Slbfcpnitten; Staubgefäße türjer als ber ßelcp/ vom fabenförmigcn ©riffel übers 
ragt; Sapfel eiförmig, fpih, etwas jufammengcbrücft, raup.

3. Forsythia viridissima Lindl. ©itnfeígriiite gorfptpic.
Spina. (Sin bis 2 m poper Strauch, von etwas bidjterm, pöperm 

ÜBucpS, als ber vorige, mit mepr aufrechten, glatten, bunfelgrünen rieften, 
©lätter einfach, länglicp'lanzettförmig, ober bloß lanzettförmig, gegen bie Spitze 
hin gefägt, im §erbft bunfelrot; ©lüten golbgelb, meiftenS paarweife, etWaS 
Heiner, als bie ber vorigen, an aufrechten ßmeigcn, mit eirunben, gefpi^ten 
Äelchzipfeln, im 9Närz~5Ípríl, vor ben ©lättern; ©lumenfrone tri^terigsglocfig, 
mit furnér Nöpre unb länglichen, fpit>en Nbfchnitten; Staubgefäße von ber Nöpre 
eingefchloffen, von einfachem ©riffel überragt; stapfe! breit eiförmig, fpih, polzig^ 
rundlich ne^aberig.

©ie gorfptpien finb fehr Wertvolle ßierfträucher, bie zu ben erften gehören, 
Welcpe ihre ©lumen zu Einfang beS grüpjapreS entfalten, fich mit bemfelben in 
überreicher Slnzapl bebeefen unb auch iut Sommer burch ben überhängenben äöuchS 
in ©erbinbung mit bem freubigsgrünen Saubwerf auffallen. ©eS ©SucpfeS Wegen 
eignen fie fich vorzugSWeife zur (Sinzelftellung. Seiber finb fie empfinblicp gegen 
ftrenge SB inter, bie jeboch nur burep (Srfrieren ber ßmeige bie ©litte fcpäbigen, 
Wogegen ber SBurzelftod reichlich Wieber auSfdjlägt, unb verlangen beSpalb ges 
fhühte Stanborte nebft einiger Umhüllung; gelinbe SBintcr ertragen fie gut ohue 
wefentlicpe Sdpäbigung.

©ie gorfptpien gebeiben in jebem ©artenboben in fonniger, nicht zu trodner 
unb fehr gefchü^ter Sage, ©a bie ©lumen an bem vorjährigen §olz erfdjeinen, 
fo barf man erft nach ber ©lüte befepneiben. ©iefeS ©efchneiben faun ftart 
gefhehen, menn ber Strauch von unten herauf fahl geworben ift. 97ach földjein 
ftarfen (Sinfchneiben jeboch, unb Wenn bie ©riebe im ©Sinter erfroren Waren, blüht 
ber Straudp erft im zweiten $ahr.

©ie ©ermehrung ift leicht burch trautige Stedlinge unter ©laS unb burch 
Ableger.

FOTHERGILLA L. — ^otljcrgiUc.
Hamamelidáceae, 3^ubernußartige.

97ame. 9lad) bem englidjen 5lrzt Sohn §othergill, geftorben 1780.
©attungSmertmale. Strauch mit runblidjen ©lättern unb winügen 

Nebenblättern. Nur eine ©lütenhüue von glocfiger ©eftalt, etwas abgeftuht, 
mit 5—7 fdhwieligen 3&hnen, auf bem Nanb eines fdjalenförmigett gruchtvedperS. 
Staubgefäße etwa 25, am Nanb ber §>üUe eingefügt, lang perauSragenb, mit 
Weißen Staubfäben. ©er ©runb beS gruchttnotenS Von bem gruchtbecper 
uittfiploffen, ztoeifädjerig, zweieiig, ©riffel 2, mit einfachen Narben. Äapfel 
mit einer fnorpeligen Sdpale, toelcpe fid; in zwei zweiteilige Älappen löft. Samen 
fnochig, glänzenb.
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Fothergill a alnifólia L. fd. ©rícnbínttcriflc 5Votí)cvniík- 
Syn. F. Gárdeni Mchx. — F. major Lodd. — Hamamelis monoica L. 
Fr. Fothergille á feuilles d’aulne. — F. The Alder-leaved Fothergilla. 
Sarolina, Sirainien. ©in 1—2 m h^her bufd)iger Strand), von 

erlenartigem Slnfehen. Slätter Verfehrtseirunb, eben breit abgeftußt, etfoa vor
her ältitte an grob unb entfernt geahnt, mit einem grauen, toeidjen, fternljaarigen 
glaum betreibet, fpäter oberfeitS bisweilen fahl; Slüten Weiß, angenehm buftenb, 
fifcenb, mit gelben Staubbeuteln, vor ben Slättern, im 2IpriI—SDlai, in enbs 
ftänbigen, eirunben ^lehren, am ®runb jeber Slüte ein einziges ©erfblatt, festeres 
am ®runb ber 2lel)re breiteilig, im obern ©eil ber Wiehre faft ganjranbig.

©ie gothergiUe gebeizt nur in einem fanbigen §umuSboben, am beften auf 
Sftoorbeeten, ber mit auSreidjenber geud)tigfeit verfemen ift; troefne Sage fagt bem 
Strand) nic^t ^u. ©er Stanbort muß fe$r gefdjü^t fein, ba ber Strand) gegen 
bie Sälte empfinblid) ift @r I)at von SRatiir einen niebrigen bufdjigen 2ßud)S, 
bebarf beS SefchneibenS nidjt, fonbern nur beS SerjjüngenS Von $eit $u geit burd) 
2luSI)eben alter verholzter ©eile. Sermehrung burd) $u$faat im §erbft in feuchter 
unb fdjattiger Sage, liegt 1 3a&r- <3n feuchten Sagen macht ber Strauch reichliche 
SBurjelbrut.

FRAXINUS L. -
Oleáceae, Delbaumartige.

illámé. Sietfeidjt vom ©riech- phraxis, ©rennung, ^Ibfonberung.
©attungSmertmale. Säume, feltener Sträucher, mit fahlen ober 

behaarten Bfoeigen, unpaarig gefieberten, gegenftänbigen, h* n un^ lieber audj 
einfachen Slättern unb Heinen, in enbs ober feitenftänbigen, rifpens unb traubens 
artigen Slütenftänben ftehenben, ztoeihäufigen ober vielehigen Slüten im 2lpril 
unb 3Jlai. Selch Hein, vierteilig ober feljlenb. Slumentrone auS jioei ober 

vier freien am ®runb paarioeife Vers 
einigten Slumenblätter gebilbet ober 
feljlenb. Staubgefäße ztoei, feiten 
mehr, fi^enb ober auf furzen Staubs 
fäben. §rud)tfnoten ztoeifädjerig 
unb viereiig. 5ru(hf e™e einfamige 
glügelfrudjt.

1. Fráxinus americána L. 
3(ntcrifnnifche ©idje, 'Tßeiüefrljc.

Syn. F. discolor Mühbl. — F. álba 
Marsh. — F. acuminata Lam. — 
F. canadénsis Gärtn.

Fr. Fréne d’Amerique. — E. The 
Amercan Ash — White Ashr 
green Ash in Amerika.

Dlorbamerita, vonÄanababi# 
Carolina. Sin fd)öner großer Saum 
ß punktierten heften, braunen mit

fchülferigen Schuppen bicht befetten Snofpen unb großen Slättern. Slättchen 
7—9, geftielt, breiteirunb länglich, ganjranbig, bieioeilen aud) ettoaS
gefägt, oberfeit^ glänjenbstiefgrün, unterfeitS h^Us ober fd)immelgrün, leicht flaumig, 
fpäter tapl ober nur auf ben Hippen unb Bibern behaart; Slüten grünlidjsgelb, 
gefeld)t, Útpril—9D7ai; glügelfruchtjänglich bis länglich'4anjettli(h/mit einem nicht 
an berfelben h^rablaufenben, nach W Verbreiternben glügel.
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Var. acumináta Willd., jugefpifde 3Bei§ef<f>e; — elliptica hort., eHiptifd^e 
2ß.=©.; — fóliis álbo — marginatis h. Späth, toeiß geranbehblätterige 20.=©.; 
— macrophylla hort., großblätterige 2B.=©.; — juglandifólia Lam., ivalnußs 
blätterige 20.=©.; — salicifólia hort., ineibenblätterige 20.=©.

2. Fraxinus angustifólia Vcihl. Srf)mrtlbíütterigc Cvfdjc.
Syn. F. calábrica kort. — F. parvifólia Willd. — F. pállida hort.
Sübeuropa, Spanien, portugál, 2torbafrifa. ©in mittelloser 

Saum ober Strand) mit rötlid) = grünen .ßtoeigen unb braunen, glänjenb 
behaarten Änofpen. Slätter langgeftielt, brei= bié fedjépaarig; Slättdjen fúrj, 
geftielt, lanjettlidj ober fdjmal= eHiptifd), feinfpi^ig, ftadjelfpifjig gefägt, oberfeitS 
freubig=grün, unterfeitS hellgrün, auf beiben Seiten unbehaart; Slüten in auf= 
redeten, ioenigblütigen, in ben 2Id)feln für jer Bfoeige fteljenben lodern Srauben; 
im 2lpril; glügelfrudjt fpi£, eöiptifdj, bom ©riffel gefrönt.

Var. microphylla hort., fleinblätterige fdjmalblätterige ©.; — pyramidális 
hort., ppramibenförmige, fdjmalblätterige ©.

3. Fraxinus argéntea Loiseleur. Silbcrblöttcrigc ©frfje, Silbcrefrfje.
Syn. F. Opálus hort. — F. platycárpa Henze. — F. ováta hort. Lips.
Fr. Fréne á feuilles argentées. — E. The silvery-leaved Ash.
Äorfifa. ©in Heiner Saum bon 10 m §ölje, mit gelblidjem, fein 

punftiertem §olj unb roftfarbigen Snofpen. Slätter 3—5paarig, Slättdjen 
eHiptifd)=eirunb, furj jugefpißt, fiirj geftielt, gefägt, am ®runb ganjranbig, filber= 
grau; Slüten grünlidpgelb, im 2lpril—Tftai.

2Begen biefer eigentümlidjen fiibergrauen Saubfärbung ift biefe 2lrt jur 
51npflanjitng ju empfehlen.

Fráxinus epiptera Vahl.
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4. Fráxinus epíptera Vahl. Stielflügeíige
Syn. F. canadénsis Gürtn. — F. láncea Bőse.
Fr. Fréne du canada. — E. The Canadían Ash, te wing-topped-seedet Ash.
SRorbamerifa, hon Äanaba bis Karolina. Sím 16 m fjofyer Saunt 

mit riffigem Stamm unb altern Aeften, jungen grünen, mit Weißen fünften 
besten 3ü>eigcn unb braunen ßnofpen. ©lättChen meift ft^enb, lanzettfömig, 
elliptifCh fcugefpifct, flad> gefügt, intenfitngrün, unterfeitS WeißliCh^grün, glatt, nur 
uuf ben £>auptabern behaart, meiftenS fieben, feiten neun an einem ©latt; §ru$t 
unten bretyrunb; glügel teilförmig, an ber Spi^e ftumpf unb auSgeranbet.

tiefer Saum ift ber Fráxinus americána nalje berfoanbt, vielleicht nur 
eine Abart beSfelben.

5. Fráxinus excélsior L. Glctttctitc
Syn. F. apétala Lam.
Fr. Fréne élévé — E. The common Ash.
©etannter, burd) ganz (Suropa unb 97orbafien gemeiner ©aum Ven 

20—30 m §öhe, mit ^ofyem filantem Stamm, lichter, länglicher $rone, grau
grünen 3rt)eigen unb buntehfámarjbraunen Snofpen. ©lütter mit meiftenS

5 ©lattpaaren, nur 
bisweilen mit fcdjS; 
©lättdjen lünglid)' 
lanzettförmig zu9e' 
W, gefagt, ónt 
®runb meift etWaS 

teilförmig, meift 
fifjenb unb unterfeitS 
tahi; ©Hiten grün = 
lidh'gelb, in tleinen, 
lodern ÍRifpcn, Vor 
bem Austreiben ber 
©lütter, im April, 
5D7ai; grudjt über; 
hängenb, ber §lügel 
fcfyief auSgeranbet.

Fráxinus excélsior L.

SDic gemeine ©fűje 
hat zahlreiche formen 
hervor gebracht, bie
in ©art anlag en teils 
für Sltaffen-, teils für 

(Sinzeipflanzungen 
Zur ©erWenbung 

tommen.
Var. aspleniifólia C. Kocli, lineáris hort., ftriChfarnblätterige ®.; — 

Aurea Willd.; — F. auréa Pers., ® olbef d)e, mit ganz gelber, ober gelbgefledter 
iRinbe, bie 3weige finb eigentümlicher ©Seife gewun'ben unb getrümmt; — 
áurea péndula, gelbrinbige £raucr=(S.; — concavaefólia foliis variegátis hort., 
bunte hohlblätterige (S.; — crispa Loud, frausblätterige 6., ÄohlefCße, mit 
fehr bunteln, fein getrauften ©lättern, langfam toadjfenb unb niebrig bleibenb; — 
elegantissima hort., fehr fcinblütterige ®.; — fóliis áureis hort., golbgelb; 
blätterige (S.;— fóliis áureo — variegátis hort., bunte golbblütterigc (S.; — fóliis 
lúteis hort., gelbblätterige (S.; — fóliis punctátis hort., punttiertblätterige (£.; 
— globósa Deegen, ÄugeU®.; — horizontális Desf., auSgcbreitete (§., bie 
3Weige breiten fid) Ungerecht aus unb hängen leiCht über; — monophylla Willd. 
(heterophylla Desf., simplifólia Willd.), einblätterige — oxyacanthaefólia 
v. Houtte, iuei^bornblütterige ©.; — péndula Ait., 'Xrauers®.; — polemonii-
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fólia Poir., fperrkrautblätterige (5.; — scolopendriifólia hort., pirfdj^ungen- 
blätterige (£., eigenartig unb ^ierlid); — simplicifólia laciniáta A. M., einfa^í 
blätterige gefehlte®.;—spectábilis hort., prächtige (£., aufrecht ppramibal tvadfyfenb;

Var. monophyila. Var. péndula.

— verrucosa Desf., Warzige — verticilláta hort., mirtelblätterige — 
Wentworthi pendula hort., äßenttoortfyS ^rauer^®.

6. Fráxinus flori- 
bnnda Wall. ^Jcid)= 

Hüljcnbc £Blumm=(£fd)e,

Syn. Ornus floribúnda J. 
Dietr.

Fr. Fréne du Népaul. — 
E. The abundant-flo- 
wering Ash.

^imalapa, 97epal. ®n 
kleiner 53 au m, von 10—14 m 
§ö^e mit grauen, meiß punk
tierten, etfoaS ^ufammenges 
brückten $toeigen unb grau
braunen Änof’pen. iB lätter 
ätoei*  bis paarig; Slättdjen 
5-7 an ber ga^l, länglidp 
ellipüfdj, lang ^ugefpi^t, 
fägt, glatt, baS enbftänbige 
baS größte, oberfeitS bunkeP 
grün, unterfeitS etivaS geller, Fraxinus floribiinda Wall.
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mit pervortretenbem ^Iberneh; Slüten toeig, in fepr großen, enbftänbigen, ftraufc 
förmigen SRifpen, im Sfuni; glügelfrudjt linienförmig ober fdj mal-fpäte (förmig, 
ftumpf, gan^ranbig mit roftfarbigen (^djuppen.

Oiefe fdjönfte 2lrt biefer ©attung verlangt einen gefcpü^ten <Stanbort unb 
ift namentlich in ber SJugenb feljr empfinblidj gegen SBintertälte.

7. Fraxinus (Ornus) longicúspis Sieb, et 2/ucc. SpiOblätterige 
^litmcn=©fd)c.

3apan. ©in Heiner Saum ober großer (Straudj mit in ber $ugenb 
arünen, mit fdjtoar^en D^inbenpöderdpen gezeichneten, fpäter ivie bie Jüngern 
riefte gelbbraunen, ivei§ punktierten, vierkantigen ßiveigen unb roftbraun behaarten 
Snofpen. Slätter íanggeftielt, jmei? bié breipaarig; Slättchen länglidpJandetb 
förmig, in ben fehr kurzen (Stiel verfdpmälert, ©nbblättdjcn meift verkeprLeilandett*  
förmig, beibe etivaé leberartig in eine lange (Spifje auégedogen, in ber obern 
§älfte feidpbfägedäpnig, faft gan^ranbig, oberfeité bunkelgrün, unterfeité heller, auf 
beiben glädjen tapl; Slüten in enb= unb feitenftänbigen SRifpen, toei§ im ^uni; 
glügelfrudpt fdjmallänglidp.

S. Fraxinus nigra Marsh. Srf)mnrv©íd)O, slidaffer=©fcf)e.
Syn. F. sambucifólia Lam.
Fr. Fréne noir. — E. The Elcler-leaved Ash, in Amerika Black Ash, 

Water Ash.

Fraxinus nigra Marsh.

Dtorbamerika, von Sanaba bié Sarolina. 3>m Saterlanb ein 20—25 m 
hoher Saum mit glatten, grünlichgrauen, fdjmard punktierten heften unb fd^ivarz« 
blauen Snofpen. Slätter brei- bié fünfpaarig, mit oberfeité rinniger (Spinbel; 
Slättchen meift neun an ber $apl, fi^enb, länglidjdandettförmig, fpifc, auch am 

©runb etivaé verfdpmälert, gefägt, bunkelgrün, 
glatt, unterfeité lüngé béé uRittelnerVen rofte 
farbig bepaart. (Reibt man fie dtoifdpen ben 
Spänbcn, fo geben fie einen ©erűd) von fidj, 
ber an §ollunberblätter erinnert. Slüten grüns 
li dpi gelb, im SRai; grüdjte vom ©lüget ein? 
gefaxt, oben meiftené auégeranbet.

Var. crispa Lődd., trauéblütterige (Sdjtoarä*  
©fdpe, mit kraufen gebrängt fteljenben Slättern; — 
cuculláta hort., h^h^^Herige <Sdjivardefdje.

9. Fráxinus Orégona Nutt. Cregon= 
(gfebc.

Syn. F. pubéscens var. Hook. — F. latifólia 
Bth. — F. californica hort.

Oregon unb Salifornien. ©in im Sater^ 
lanb üTcr 25 m h^hev Saum, mit in ber 
3ugenb dottig=behaarten, fpäter kaplen, runben, 
fdjtoardlidhgrauen 3^eigen unb graubraunen 
bepaarten Snofpen. Slätter dh>ci5 bié vier? 
paarig; Slättdßen fipenb, breitdänglich bié vers 
kehrt eilänglidj, am ©runb ungleicpfeitig, ettvaé 
verfdjmälert, in eine kurje (Spi^e auégedogen, 

gandranbig, kurd geW nadj ber (Spi^e feidjt kerbdäpnig, oberfeité anfangé
kurd bepaart, fpäter t jrün, unterfeité peder unb dvttig bepaart. gtügel*
frudpt länglicp, ftnmt nidpt auégeranbet.

Var. californica hort., Salifornifdpe Oregons©.; — fóliis pulveruléntis 
Dieck, grau beftaubtblätterige Oregon-©.
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10. Fráxinus Ornus L. Sínmcn=(£fd)c, anna=(£fd)c, 3h)mp(£fdjc.
Syn. F. paniculáta Mill. — F. florifera Scop. — Ornus europáea Pers.
Fr. Orne commun, Fréne á fleurs. — E. The European flowering Ash.

Fráxinus Ornus L.

(Sübeuropa, Orient. (Sin Saum von 6—10 m §öfye, mit biaugrauen, 
töeifs punktierten 3h)eigen unb afdjgrau=beftäubten Snofpen. Slätter langcjeftielt, 
brei? bis vierpaarig; Slättdjen meift fieben, bisweilen neun, lanzettförmig ober 
etliptifd), verf^mälert, gefügt, geftielt, am ®runb gan^ranbig, i " '
®ie zwittrigen Sliiten ix>ei§, im Tftai—3>uni tn 
ben Slattadjfetn ber jungen ßtoeige in großen SRifpen 
unb bitben einen prächtigen (Bdjmucf bi'efeS Saumes.

Var. fóliis variegatis hort., buntblätterige Slumen^ 
(S.; — látifolia hort., breitblätterige Slumem(S.

11. Fráxinus oxycárpa Willd.

Syn. F. oxyphylla Bieb.
Fr. Fréne á fruit aigu. — E. The sharp — fruited 

Ash.
^aufafuS, Italien. (Sin 20—25 m Ijotyer Saum 

mit braungrauen rieften, rötlidjgrünen ober braune 
grauen Bivei^en unb bunfetbraunen, glatten Änofpen. 
Stätter brei- bis fünfpaarig; Slättajen fifjenb, nur 
baS (Snbbtättdjen htrj geftielt, fpify am ©runb her? 
fcpmäiert, gefügt, beiberfeitS bläulidj hellgrün, obers 
feitS fatjl, unterfeitS längs ben üJlittelnerVen behaart, 
in Süfdjeln an ben (Snben ber ßtoeige; Stüten in

unterfeitS behaart.

Fráxinus oxycárpa Willd.
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Ziemlich einfachen, aufrechten Strauben ober D^ifpen; glügelfrucht lanzettförmig, an 
beiben ©nben verfchmälert, ftachelfpi^ig.

12. Fraxinus parvifólia Lam. ftíeüibíiitteriqe (Sfd)e> 
Syn. F. lentiscifólia Desf. — F. lentiscifólia var. parvifólia Willd. — F,

obliqua Tausch. — F. halepénsis Herrn.
Fr. Fréne á feuilles de lentisque. — E. The Lentiscus-leaved Ash.

Orient, Sübeuropa. @in Saum 
von 6—10 m §öhe mit bräunlic^grünen 
ober braunroten 3iveigen unb braunen 
Änofpen. Slätter vier? bis fed)Spaarig; 
Slättdjen länglich unb lanzettförmig, fc^arf 
gefägt, mit ftad)eifrigen (Bäaezäpnen, 
freubigsgrün, meift 11 an ber <§afyl, auf 
beiben (Beiten unbehaart, oberfeitS buntel? 
grün, unterfeitS heller grün; Slüten grüns 
licfysgelb, im^Ipril; $lügelfrud)t vértéért? 
eilänglid), fpi£.

Var. minor (F. microphylla Bose., 
F. mixta hort., F. mentha hort.), mit 
feinen, balb aufrechten, balb abftehenben 
ober etfoaS pängenben rieften unb Heinen, 
meift ovalen unb feingefägten Slättdjen; 
— monophylla (F. parvifólia X F. ex
celsior monophylla Dr. Dieck), eins 
blätterige, t(einblätterige ; — pendula 
hort., tieinblätterige §änges®.
13. Fraxinus potamópliila Herd. 

llfer=®fdk-

vierkantigen 3foeigen unb bunteibraunen fönofpen. Slätter brei? bis fed)Spaarig, 
mit oberfeitS flach unb fdjfoad) geflügeltem §auptblattftiel; Slättdjen geftielt,

Fraxinus pubescens Lain.

rhombeneiförmig, breit länglich bis lanzettlich, 
nach bem ©runb ungleich Verfdjmälert, zu9es 
fpi^t, am @runb ganzranbig, nach oben gröber 
ober feidjter ungleich ß^fägt, jung ober? unb unters 
feitS freubig grün, fpäter graugrün, unbehaart; 
glügelfrucht länglich, fpi£, nach bem ®runb Vers 
fdjmälert

Oiefer neu eingeführte Saum hat eine zierliche 
Selaubung.
14. Fraxinus pubescens Lam. ílScicí)- 

' / haarige (ífcíje, 3ioL(£fd)e.
Syn. F. Nóvae-Angliáé Dur. — F. pennsyl- 

vánica Marsh. — Fr. nigra Pott. — F.
toméntosa Mchx. — F. oblongocárpa Buckl. 

— F. eplptera hort.
Fr. Frone rouge. — E. The red leaved Ash

(Red Ash, black Ash in Amerika).
D^orbamerita, Äanaba, Oatotap, glos 

riba. (Sin bis 16 m hoher Saum, mit tief*  
braunem (Btamm, filzig behaarten jungen rieften
unb 3toeigen unb braunen, mit fdjülferigen
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(Schuppen befetten Änofpen. Slätter atoei? bis vierpaarig, mit filzig behaarter 
©pinbel; Slättdjen fur$ geftielt, eíliptifd)?eiförmig, halb glattranbig,k halb gefügt, 
oberfeitS grün, unterfeitS gleich ben (Stielten meid) behaart, mehr ober meniger meif; 
bis graugrün, ©er mollige glaum ber Slätter unb ber jährigen Triebe färbt fid) 
im §erbft bunfelviolett; Slüten grünlich-gelb, gefeldjt, in ^ufammengefe^ten 
Jrauben, @nbe Slpril; Seid) glodig; frucht gmeiedig, in ben grudjtftiel verfdjmälert, 
mit herablaufenbem, nach oben verbreitertem Flügel.

Var. arhutifólia hort., erbbeerbaum?blätterige 3t.?(S., fehr fdjön belaubt; — 
aucubaeíólia hort., autuba'blätterige $R.?(S., bie bunfeln Stätter finb fchön gelb 
gefledt; — Bóscii hort., SofcS $.?(S., Bmetge, Slattftiele, Slattnerven finb 
vulverig?fil^ig behaart; — foliis álbo — marginátis hort., mei^geranbet?blätterige 
$.?(S.; —fóliis variegátis hort., buntblätterige 9t.?(S.; — longifblia hort., lang? 
blätterige 9i.?(S.; — nána hort. (F. Richárdii Bose.), Wächft
ftraudjartig.

15. Fráxinus quadranguláta Mchx. Síiiii = (Sfche.
Syn. F. tetragóna Bose. — F. quadrangularis Lődd.
E. The quadrangular-branched Ash.
íRorbamerifa, Dl)í°/ Äentudij, Senneffee. (Sin bis 26 m 'fytifyer Saum 

mit fahlen, vierfantigen rieften unb ^meigen unb grünen, fein behaarten Snofpen. 
®ie Oiinbe älterer Stämme ift fehr riffig unb löft fidj an ben Räubern in bünnen 
glatten ab. Slätter brei? bis fünfpaarig mit fantigem ^auptblattftiel; Slättdjen 
fehr fur§ geftielt ober fi^enb, eirunb?lanjettförmig ober euiptifdj, gefügt, oberfeitS 
fahl unb freubig grün, unterfeitS etmaS blaffer, in ber $ugenb flaumig behaart;. 
Slüten grünlidj?gelb, 2Ipril, 3Rai; grüdjte von einem (Snbe bis jum anbern 
flach, Mm glügel umgeben, an ber Spitze fdjief auSgeranbet.

©iefe 5lrt foU ben ÍRamen SIau?(Sfd)e bavon erhalten haben, baf; bie innere 
$inbe einen blauen garbftoff enthält.

16. Fraxinus rotuudifólia Lám. íRmiVblütteriqc &lumen=G£fdje, 
^latuia=®fd)e>

Syn. Ornus rotundifólia Pers.
Fr. Orne á feuilles rondes, Fréne á la Manne. — E. The round-leafleted 

Flowering Ash, Manna Ash.
Salabrien, Orient. (Sin Heiner, nur 5—6 m I;oher Saum mit gelben 

bis gelbbräunlidjen ßmeigen unb fchmär^lidjen, nid)t beftäubten Snofpen. 
Slätter brei? bis vierpaarig; Slättchen runblich?eiförmig, gefügt, faft fifcenb, am 
©runb verfdjmälert, glatt, nur unterfeitS auf ber TOttelrippe etmaS behaart; 
Slüten meiß, in ad)felftänbigen OHfpen, im $lpril—sJRai vor ben Slättern; 
glügelfrudjt aufrecht ober etmaS hängenb, länglich fpatelförmig.

Sßegen ber fd)önen roten öcrbftfärbung ift biefer Saum, ber jebod) einer 
gefchühten Sage bebarf, $u empfehlen.

17. Fráxinus sogdiána Bpe. 3ogbianifd)C (£fd)c.
Syn. F. turkestánica hort.
Söeftturfeftan, £uran, Sudjarei. (Sin mittelhoher Saum mit aufrecht? 

ftrebenben graugrünen rieften, bräunlid)'grüncn, brei? unb vierfantigen, fteif auf? 
redjten $meigen unb braunen behaarten Änofpen. Slätter ein? biS breipaarig, 
langgeftielt, quirlförmig ju breien gebrängt ftepenb; Slättchen etmaS leberartig, 
fehr fur§ geftielt, eilanjettlich bis lau^ettlid), nad) bem ®runb verfd)mälert, lang 
unb fein augefpiijt, ftadjelfpikig, unten gan^ranbig, nad) oben ungleich, ftadjel? 
fpihig 9ejähnt?gefägt, fpäter auf beiben (Seiten unbehaart, oberfeitS freubig gelblich
grün, unterfeitS etmaS heller; Slüten $u breien quirlidj am (Snbe ber vorjährigen 
s2lefte, in jufammengefehten ober einfachen Stifpen, meift jmitterig; glügelfrudjt 
verfehrt eilänglid), ftumpflid? ober fpife.
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18. Fraxinus viridis Mchx. GirünOjfchc.
Syn. F. expánsa Willd. — F. Nóvae-Angliae Ä7Z. — F. concolor Mühlb. — 

F. caroliniána Pursh.
97orbamerika. ®n 10—16 m Ijoljer Saum mit hellgrauen, iveife 

punktierten jungen rieften, grünen ßtveigen unb roftbraunen mit heuern Sdjülfer; 
fdjuppen befetten $iveigen. Slätter jivei; bié fünf;, meift jebodj brei; bié vier; 
paarig; Slättdjen kurj geftielt, länglidj;lanjettförmig, (baé ©nbblättdjen oft runb; 
lidj bié eirunb), kürjer ober länger jugefpi^t, am ©runb verfdjmälert, mehr ober 
iveniger fdjarf fägejäljnig, auf beiben glädjen faft gleid) freubig;grün ober unter; 

feité etivaé blaffer grün, meift voll;
ftänbig kaljl; Slüten gekeimt, in hängen; 
ben ©olbentrauben, im 2lpril—3Jlai; 
ÍMdj vierjähnig; glügelfrudjt länglidj, 
nadj bem étiéi verfdpmälert, an ber 
Spitze auégerunbet, mit bié jur SJlitte 
ber itapfel h er ablauf enb em glügel.

©iefe 5lrt ift eine ber fünften unb 
befiel faft unter allen bie größten Slätter.
19. Fraxinus xanthoxyloides

Wall. 3nbntod)boi$biättertflc 
SlumcH=®fd^e>

Syn. Ornus xanthoxyloides G. Don. 
Fr. Fréne á port du Clavalier. — 

F. The Tooth-ache-tree-leaved 
Flowering Ash.

2If glj aniftan, §imalapa. ßin 
Heiner, bidjt bufdjiger, etivaé fparriger, 
aber jierlidjer Strand) mit braunroten 
ober braungelben Biveigen unb braunen 
Änofpen. Slätter Hein, jivei; bié vier' 
paarig mit fdjmal geflügeltem ßaupt; 
blattftiel; Slättdjen kurj geftielt, eirunb; 
länglidj, ftumpflidj, oben etivaé gekerbt, 
plö^lidj in einen kurjen Stiel Ver; 

unterfeité etivaé IjeHer; glügelfrudjt läng; 
auégeranbet. Slütejeit im 3funi. ©iefer 
unb verlangt ivenigftené eine gegen raulje

fdjmälert, kal)l, oberfeité bunkelgrün, 
lieh, an ber Spi^e abgeftumpft unb 
feine Straudj ift etivaé empfinblidj 
SHnbe gefdjü^te Sage.

©ie ©fdje liebt Vorjugéiveife einen tiefgrünbigen, humuéreidjen Soben in 
feudjter Sage, bie felbft fumpfig fein kann, unb entwickelt fich h* er ^ie an Ufern 
von glüffen unb Seen ju mächtig emporftrebenben Säumen, ^nbeffen ift baé 
®ebeihen berfelben auf Sergen unb jivifdjen Reifen felbft in trocknen Sagen nc$ 
redjt befriebigenb, nur barf eé im grühjaljr nicht an hwreidjenber Feuchtigkeit 
fehlen. F. pubéscens macht hiervon eine ^luénaljme, inbem fie noch ™
trodnem, magerm unb felbft in Sanbboben gebei bt unb für földbe Sagen álé 
2lHeebaum ju empfehlen ift. ©iefe föigenfehaft befähigt fie audj álé Unterlage 
für Serebelungen.

©ie ®fd;e ift ein vorzüglicher Saum für lanbfdjaftlidje Einlagen unb $ark; 
anpflanjungen. ©aé fdjnelle SBadjétum in günftigen Sagen eignet fie jur 
Silbung h°her $Mfen álé $ern; unb ©edpflanjungen; baé faft ohne Sluénahme 
hellfarbige unb ber gefieberten Slätter ivegen jierliche ^Infeljen giebt földjén 
Waffen ein Jebhafteé unb h^l^eé ^Infeljen. D^ur h<H fie baé Unangenehme, bafj 
fie im <5rühjah^ fp^t auétreibt, mit ben ^Hajién unb (Sidjen ju gleicher Beit, unb 
beéhalb baé junge Saub oft bei Spätfroften erfriert unb burch Webenknofpen er; 
,fe^t iverben mug, ivoburdj ber §oljivudjé beeinträchtigt ivirb, auch ift fie etivaé
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©cfyilleiXEfcfye in Weimar, Fraxinus excelsior L.

Verlag von Paul Parey in Berlin SW., 10 Hedeinannstrasse.
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unverträglidj, inbem fie in gefdjloffenen Seftänben i^re SRadjbarn überWudjert 
unb ipnén burdp ipre Weit umpergreifenben Söurjeln bie Staprung ent^ie^t. So 
fpät bet Saum auőtreibt, fo früp entlaubt er fid) audj wieber, inbem im §erbft 
ein parier Dteif bie oft nőd) grünen Slätter voUftänbig abwirft. Sßerben bie 
Slätter nid)t burd) ben $roft geftört, fo nehmen fie bor bem Abfallen eine 
gelbe Färbung an, bie in ber Abenbfonne oft redpt Wirtungővoll ift. F. pubéscens 
nimmt im §erbft eine bunteiviolette gärbung an. F. excélsior monophylla ift 
am bunlelften belaubt, unb verrät nur burd) §olz unb bie knofpenbilbung ipre 
SerWanbtfdjaft mit ber (Sfdje. Sämtlidpe Arten ber ®fd)e finb in Anlagen fe^r 
Wirtungővoll, befonberő in (Sin^elfteHung unb in painartiger loderer ©ruppierung, 
Wo fiep bie BWeige bon Sugenb auf auöbreiten tonnen, $11 gefdploffenen Seftänben 
ftreben fie f^neÜ in bie £)öpe unb berlieren bie untern Aefte, eine Auöbilbung 
ber kröne finbet nur erft bann ftatt, Wenn bie Säume ipre SRitgenoffen übers 
flügelt paben unb fidp nun ungepinbert auöbreiten tonnen. ©a baö £aub ber? 
f epieben ift, inbem bie einzelnen gieberblättdjen halb Heiner, halb größer, halb 
Weitläufiger, halb bidpter an bem gemeinfdpaftlidpen Slattftiel angefe^t aud) bei 
einigen Abarten ^erfepli^t finb, fo laffen fiep bie verfdpiebenen (Sfcpenarten in 
lodern painartigen Anpflanzungen fepr Wirtungővoll gruppieren; ba überbieö aud) 
baö kolorit ber Slätter felbft halb peHer, halb bunfler, bei einigen bunt, mepr 
ober Weniger Weif geranbet ober gelb gefledt ift, fo gefeiten fidp ba$u aud) 
anmutige garbenfpiele, bie nidpt opne SBirtung finb.

Unter ben Spielarten ber gemeinen (Sfc^e ift bie fogenannte „£rauerefdje" 
F. excélsior var. péndula bie befanntefte unb Wopl aud) beliebtefte, ba man 
fie in gar verfdpiebener SerWenbung vorfinbet. So birgt fie auf ^riebpöfen oft 
meprere ©räber unter ipren befcpattenben Aeften, eine Heine Sant labet zur füllen 
Setradptung ein, läft an Seidjen ipre lang perabpängenben BWeige inö Aßaffer 
tauepen, ift einzeln auf bem Stafen von fdpöner SBirtung unb giebt enblidp Stupes 
pläpen bie erquidenbe Sefcpattung, inbem man einen Saum in bie SRitte pflanzt 
unb bie Aefte unb B^eiqe über einem §olzgerüft auöbreitet. Stur ift eö not? 
Wenbig, ba§ ber Saum glcidj in ber erforberlitpen §öpe verebeit wirb, ba bie 
BWeige zu fepr nadp ber @rbe ftreben unb nur fepr fdpWer in bie §öpe gezogen 
Werben tonnen. ®ie ©olbefcpe, F. excélsior var. áurea, erreidpt bei weitem n’idjt 
bie §öpe unb Auébepnung ber Stammart unb pat nur 2ßert Wegen ber gelben 
Färbung ber 3tinbe, bie pin unb wieber z^iftpen buntler gefärbten Holzarten redpt 
wirtung^VoH ift. ©ie Spielarten ber gemeinen ©fdpe eignen fiep nur zur (SinzeU 
ftellung auf bem Olafen, paben einen eleganten unb zierlid)en §abitu£ ober zeidjnen 
fidp burdp gebrungenen SöudpS unb burdp bie abweiepenbe Slattbilbung ober Statt? 
färbung au3.

©a$ §olz ber (Sfdpe ift als 9hippolz fepr gefudpt. Sämtlidpe Arten fdplagen 
Willig auS bem SBurzelpalS Wieber auS unb eignen fidp beSpalb zum Stodab? 
trieb, ©in Sefdpneiben ber jungen Säume ift nid)t notWenbig. Seim Serpflanzen 
junger Säume barf man ben ©ipfeltrieb nidpt perauSnepmen, fie Verlieren baburdp 
meiftenS ben podpftrebenben äöudpS. Sermeprung burdp AuSfaat. Sie befte 3eit 
ift gleidp nadp ber Steife im ©Hoher auf feudpten unb fdpattigen Seeten, bennodp 
gepen mandpe Äerne erft nadp einem 3fapr auf. grüplingSauSfaaten auf trodnen 
Seeten unb Samen, bie fdpon ein Sfapre alt finb, liegen 1—2 Sapre, epe fie auf? 
gepen. Sämtlidpe Arten unb Spielarten Werben burdp pfropfen, kopulieren unb 
Ötulieren auf F. excélsior unb für trodne Sobenarten auf F. pubéscens verebeit, 
fowie auep jebe anbere Art, wenn man Sämlinge pat, alő Unterlage bénult 
Werben tann. Sei Serebelungen ber £)ängeformen müffen in ber erforberlid)en 
§öpe beim ©tulieren zwei Augen gegenüberftepenb eingefe^t Werben, Weil fonft bie 
Säume lange 3^it einfeitig bleiben. * Ableger, um Wurzeledpte Pflanzen zu eqiepen, 
fdplagen in feueptem unb träftigem Soben leidpt SBurzeln.

©ie Slumen?Sfdpen (F. Ornus, floribúnda, rotundifólia unb xanthoxy- 
loides) lieben einen lepmpaltigen unb naprpaften Soben in mepr trodner alő 
feudpter Sage; auf feud)ten Stanborten leiben fie burdj bie SBintertälte. ©efdpüt^te 

Zweite Auflage. 12

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



178 Gaulthéria.

Stanborte finb vorjujiepen. ©ie Selaubung ift niaffiger unb buutler álé bei bért 
anbern (Sfdjen. Szegen iíjrer japlreicpen Weißen Síumenrifpen int TRai nnb 3llni 
eignen fie fid) befonberé jur (Sinjelftelíung unb für licpte ©ruppierung. Ser? 
meprung burd) 2luéfaat unb Serebelung auf F. excélsior unb pubéscens. Sollte 
ber groft gefdjäbigt babén, fo wirb bié auf baé gefunbe ältere §olj etivaé über 
einer Knofpe jurüdgefdjnitten.

GAULTHÉRIA Kaim. — Sdjehibeere, SJcrgtljee*
Ericáceae, §eibenartige.

SRame. 97adj ©aultpier, Sotaniter unb 2Irjt in Duebctf.
®attungémertmale. 9ÍReiftené nieberliegenbe Heine ©träucper unb 

§albfträudjer mit einfad)en, abwedjfelnben, ganj túrj geftielten, immergrünen 
Slättern. Slüten einzeln, in ben ÖXcíjfeln großer Slätter, an ipren Stielen mit 
jWei ©edblättcpen. Keld) fünffpaltig, fpäter fiep vercjrößernb unb fleifdjig werbend 
Slumentrone trugs ober glodenförmigsbaucpig, mit fünf eirunblid)en, aufrechten 
ober abftepenben ^Ibfdjnitten. Staubgefäße jepn, am ©runb ber Krone ftepenb. 
Staubbeutel an ber Spi^e gabelig, mit vier grannenartigen ^lupängfeln. Kapfel 
fugeiig, etwaé gebrüdt, f ünff äd) erig, fünft lappig, fädjerfpaltig, oom fleif epigen Keld) 
bebedt unb baburdj beerenartig. Samen japlreicp, von einer nefjförmigen 
Samenpaut umgeben.

1. Gaulthéria procumbens L. 9HcbcrIicgenbcr SBcrgtpce*
Syn. Gaulthéria húmilis Salisb. — Gautiéra procúmbens Torr.
Fr. Gaulthérie procombante. — E. Partridge Berry, Mountain Tea, Spring 

Winter-Green.
^torbamerita, von Kanaba bié Sirginien. (Sin auf ber (Srbe triedjenber 

Straucp, mit aufftrebenben, fahlen, am untern £eil blattlofen, bié 20 cm popén 
3meigen. Slätter verfeprheirunb, am ©runb verfdjmälert, fpip bié jugefpipt, 
ftadjelfpipig, borftig fägejäpnig, tapl, immergrün, mitunter etivaé rötlich; Slüten 
einzeln in ben Ofeln ber Slätter, furjgeftielt, überpängenb, weiß, ober rötlicp, 
im Sfuni; Sdjeinbeeren rot, lange am Strauch bleibenb, aromatifdj.

©ie Slätter iverben im Saterlanb álé Xpee bénult.
©iefer tleine Straucp fann nur in feuchtem SRoorboben kultiviert Werbern

2. Gaulthéria ShallonFwrsÄ. Sbiill0tt=Scrnti)CC, (Bcmciuc Scpeiubeerc.
SBefttüfte D^orbameritaé. ©in bié 50 cm poper Straucp, mit meift 

ftarfen, auégebreiteten rieften unb brüfig ober iveid) bepaarten giveigen. Slätter 
fepr fur§ geftielt, niepr pergamentartig, breihoval, eirunblid) bié eiförmig, am 
©runb abgerunbet, etivaé ^ugefpi^t, fein unb fcfjarf gefägt, auf beiben gläcpen 
raup, oberfeité freubig grün, unterfeité pellgrün; Slüten Weiß, rot fingierte 
brüfig bepaart, trugförmig, mit gefcploffenem Saum, überpängenb, am ©runb béé 
bepaarten Stieíeé init $Wei ©edblättcpen, in enbs unb feitenftänbigen, einfeité- 
Wenbigen Trauben, im $Rai unb ^uni; Kelep brüfig bepaart, mit länglicpen, 
fpipen Slbfcpnitten; Seere anfangé bunfelpurpurfarben, fpäter blaufcpivar^, ivopU 
fdjmedenb.

©ie Sdjeinbeeren verlangen jum ©ebeiben trodene, fanbige §eibeerbe ober 
§eibeerbegemenge unb fdjattigen Stanbort. Sie gebeipen jur 97ot aud) in feueptem 
Sanbboben. Sie finb beépalb Sträucper für baé SDtoorbeet unb fdjattige geifern 
partién, für weldje fie ipreé niebrigen unb mepr frieepenben SSudjfeé ivegen 
befonberé geeignet finb. $n fcpneelofen SBintern ift eé ju empfeplen, fie mit 
einer fepü^enben leidjten ©ede von Seifig, 9Rooé, Scpilf ober trodener Spreu 
ju verfepen. SRan Vermeprt fie burd) 5luélüufer, Ableger unb Sluéfaat. ©ie 
Jperbftauéfaat im greien liegt oft ein, bie grüplingéauéfaat immer jWei 
über. SRan maept bie Sluéfaat am beften in Xöpfen.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



Genista. 179

GENISTA L. — ©infter.
Papilionáceae, Schmetterlingsblütler.

SRame. Schon von ben ^Römern würbe biefer Jtame gebraust
®attungémerfmale. fiebrige Sträudjer ober aud) nur §alb[träu$er 

mit ftarf gefurchten Rieften, immer einfachen, abWedjfelnben, feiten gegenftänbigen, 
geftielten Slättern unb einzeln in ben ber Slätter fle^enben Slüten;
lentere bisweilen in ben ^Idjfeln von ©etfblättern unb bann Slehren, feítener Äöpfe 
bilbenb, gelb. Äeld) becherförmig, mit fünf Remiid) regelmäßigen, aber auch 
ZWeilippig verteilten gipfeln. Slüten behaart ober unbehaart; gähne länglich- 
eiförmig/ meift aufrecht; Sdjiffdjen länglich, am obern ©nbe abgerunbet, fpäter 
Zurücfgefdjlagen. Staubfäben bié über bie SlRitte verWadjfen; fünf bavon Heiner. 
§ülfe meift flach, vielfamig.

1. Genista ánglica L. Grnglifdjer 05 in ft er.
Syn. G. minor Lam. — Telinária ánglica Presl.
Fr. Genet anglais. — E. Petty Whin, Needle-Green-Weed.
2RitteIs©uropa. ©in 50 cm hoher Strauch, mit meift nieberliegenben, 

holzigen, veräftelten Rieften. ©ie ganze ^flan^e unbehaart unb bornig, mit 2Xué? 
nähme ber blühenben gWcige. ©ornen einfach, über 2’/2 cm lang, mit Heinen 
Slättern befett. Slätter ber jungen aufrechten gweige abfteljenb, eirunbHan^ett? 
förmig; ©etfblättdjen länger álé bie Slütenftiele; Slüten hellgelb, in ganz 
furzen Trauben, im 9Rai—guni; Schiffchen länger álé gähne unb glügel; £riilfe 
eirunblicf^cplinbrifch, vielfamig.

©in hübfher Strauch, ber nur freiftehenb gebeizt unb fich für gelépartien eignet.
2. Genista germanica L. (^enteister OUnftcr, Sindjcliger frient er.

Syn. G. villósa Lam. — Cystisus germánicus Vis.
Fr. Genet d’Allemande. — E. The German Genista.
Mittels unb Sübeuropa. ©in 30 cm h°her Strauch, mit ftarf Ven 

äftelten Stengeln unb aufrechten gweigen,; foWeit letztere unfruchtbar finb, tragen 
fie in ben SlattadjfeXn bié 27> cm lange, gefurchte, einfache ober am ®runb 
Veräftelte ©ornen. Slätter einfach, lanzettförmig, leicht behaart, lebhafhgrün; 
©edblätter fürder álé bie Slütenftiele; Slüten gelb, etWaé behaart, in enbftänbigen 
Mehren, im ^uni—3fuli; Schifften länger, álé gähne unb glügel; £>ülfe eiförmig, 
leicht behaart, ztven bié vierfamig.

Var. flóré pléno hort., gefüHtblühenber @.
3n ganj ©eutfchlanb in Kälbern unb auf Reiben gemein.

3. Genista ováta W. et K. C'viritnVbíütteriger OHnftcr.
Syn. G. Perreymóndi Lois. — Cornióla ováta Presl.
Ungarn, ©in 20—30 cm Strauch, mit jahlreiÄen, behaarten,

aufrechten ober auffteigenben, etioaé Häutigen, brehrunben, geftreiften rieften. 
Slätter eirunb ober eiförmigHänglich unb Wie auch bie §ülfen behaart; Slüten 
gelb, in turben Trauben, glatt, im $uni—$uli; §ülfen Weiß behaart.

©ín hübfcher, reid) blüljenber Strand) für fonnige Stanborte.
4. Genista pilósa L. Scbaarter 05inftcr.

Syn. G. répens Lam. — G. humifúsa Thore. — Genistoides tuberculáta 
Mnch. — Spártium pilösum Roth. — Telinária pilósa Presl. — Cy
tisus pilósus Vis.

Fr. Genet poilu. — E. The hairy Genista.
Mittel? unb Sübeuropa. ©in niebriger, nieberliegenber Strand) mit 

auffteigenben, furjen, geftreiften, hörigen heften unb aufrechten 10—12 cm 
12*  
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langen Slütenäftttyen. Slät-ter einfatty, berfetyrfceirunbUanjettförtnig, ftumpf, 
gefaltet, an ber ©pi^e etmaS zurücfgebogen, unterfeitS mit bittytanlieqenben, feibem 
artigen paaren befett; Slüten zahlreitty, actyfelftänbig, an turnen étielen, gelb, 
im iDtai—3>uni; föeltty unb ©lütenftiele feibenartig behaart, mie aud) bie gapne 
unb baS ©ctyiffctyen; §ülfen toeicf^aarig, vielfamig.

©iefe 2Irt tyat infofern einigen Söert, als man fie baju bemben tann, ben 
©oben unter sJtabelholzbäumen zu beeten.

5. Genista prostrata Lam. Jpingeftrcrftcr ^iitftcr.
Syn. G. pedunculáta L’Hér. — G. decúmbens Ait. — G. Hálleri Reyn. — 

G. humifúsa Wulf. — Cytisus decúmbens Spach. — Spártium de
cúmbens Dur. — Corothámnus decúmbens C. Koch.

Fr. Génét couché. — E. The prostrate Genista.
grantreitty, ©ttymeij, ©beritalien u. f. tv. Sin am ©oben liegenber 

30 cm hoher ©traucp, mit ftarf beräftelten, ecfigen, gefurtty te geftreiften, behaarten 
heften. Slätter eiförmigUänglitty, oben ta^l, unterfeitS etmaS behaart; ©Hitem 
ftiele attyfelftänbig; Slüten gelb mit unbehaarter Srone, im W^ai—^uni; hülfen 
unbehaart, brete bis vierfamig.

§übfctye unb reictyblühenbe 51rt, melttye ficty jur Setleibung fonniger Reifem 
gruppen ober Abhänge eignet.

6. Genista sagittalis L. (geflügelter GUnfter.
Syn. G. herbacea Lam. — Genistélla racemosa Mnch. — Telinária sagit

talis Presl. — Cytisus sagittalis Koch. — Spártium sagittale Roth.
Mittels unb ©übeuropa. Sin auf ber Srbe liegenber, 20—25 cm 

hoher ©trautty, mit frautigen, auffteigenben, jmeietfig geflügelten, heutigen, etmaS 
geglieberten Sleften. Slätter eirunbHanjettförmig, behaart, abftehenb*aufre(tyt,  
ménig jahlreiih; Slüten in enbftänbiger, furjer, eirunber, blattlofer 5Iehre, gelb, 
im 3Rai—$uni; Srone glatt, nur baS ©ctyiffctyen auf ber §interfeite mit einer 
behaarten £inie.

§at nur für armen ©anbboben einigen SBert, ben fie mit einer grünen 
©eefe überzieht.

7. Genista tinctória L. Jyürberginfter.
Syn. G. inérmis Gilib. — Cornióla tinctória Med. — Spártium tinctórium 

Roth. — Cytisus tinctórius Fis.
Fr. Génét des Teinturiers, Génét de Síbérie. — E. The Dyer’s Broom, 

Green Weed.
(Europa, ©in 45 cm bis 1 m lmhete bornenlofer ©traucty mit

triectyenben Sßurjeln unb meift aufrechten, runben, rutenförmigen, erhaben geftreiften 
rieften. Slätter einfadh, lanzettförmig, faft fahl, bunteigrün; Slüten gelb, in 
fepönen ährenförmigen Xrauben, im 3;úni—3juli; §ülfe braun, unbehaart.

S. Genista virgata DC. fRntcnförmigcr Glinfter.
Syn. G. eláta Wend. — G. elátior Koch. — G. grácilis Poir. — Cornióla 

virgáta Presl. — Spártium virgátum Ait.— Cytisus tener Jacq.
Sirol, Dberitalien, Ungarn, Orient. Sin 50 bis 80 cm h^her 

©traud), mit rutenförmigen, ftielrunben, geftreiften heften. Slätter länglidjs 
lanjettlid), etmaS feibenhaarig, einfach; Slüten gelb, einzeln längs ben ßmeigen 
hinaufftehenb unb Srauben bilbenb, feibenhaarig, im ^uni—$uli; hülfen z°ttig, 
eim bis zmeifarnig, flach-

Signet fidj gut ju ©anbpflanzungen.
©ie ©infter^rten gebeiben nur in fanbigem unb fanbhaltigem Sehmboben, 

in troefner, fonniger üage unb h^ben beShalb feert für Einlagen, inbem fie fitty 
ihrer ©enügfamteit megen zur Sepflanzung unb Setleibung von fonnigen Reifen*  
partién unb fanbigen glättyen eignen unb fo bie ©teile beS JRafenS erfe^en tönnen. 
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Sie finb reidjlicf) blüpenbe Sträucher, bie in gebähter SerWenbung zur áBIüte^eit 
Zur 3wrbe gereichen, unb aud) außer biefer £eit ber meiftenteilé grünen gärbung 
ber 3Weige wegen ein frifdjeé 3Infehen hüben, obgleich bie Selaubung bürftig ju 
nennen ift ©a bie ©lumen erft an ben feit bem grühjahr entwickelten Zweigen 
erfdjeinen, fo tann man ben ©infter im grühjahr ftarf jurücfféneiben, ift fogar 
genötigt ba^u, Wenn man fcíjöne Sträucher behalten Will, ba fie bie üble (Sigen? 
fchaft hüben, baß fie fich ftarf auéüften, unten tahi unb fperrig Werben. 2jn talten 
Sßintern erfrieren fie leicht an ben ©pihen, hoch ift baé fein Schabe, ba man 
ohnehin im grühjahr ftarf einfehneiben muß, unb nach bem ftärfften (Sinfhneiben 
bie Süfd)e um fo fhöner Werben unb bie Slüten um fo zahlreicher erscheinen. 
Vermehrung burd) 5Iuéfaat im 3lpril unb TQai. ©ie Pflanzen müffen jung an 
ihre Stanborte gefegt Werben, ba über oier bié fünf ^ahre alte Pflanzen fehr 
fd)Wer anWad)fen. ßur Setleibung arößerer fanbiger glächen tann man ben ©amen 
gleich an kie Stanborte auéfaen. Viuty Vermehrung burd) Ableger.

GLEDITSCHIA l. - @lei>iffd)te, Gljriftasiwn.
Caesalpiniáceae, (Säfalpinienartige.

97ame. Johann ©ottlieb ©lebitfd), ^3rofeffor ber Sotanit in Serlin, 
geft. 1786.

© attungémerfmale. Säume mit einfach' unb boppelt?gefieberten, meift 
büfchelförmig an turzen Heftchen ftehenben Slättern, ^u<gteid) mit ben furzen Slüten? 
ähren unb ftarf hornigen Stämmen. Slüten eingeschlechtig burch ^ehlfdjlagen 
ober zitterig. Selch mit 3—5 gleichen 9lbfdjnitten, weld)e am ©runb zu 
einer 2lrt oon Sed)er oerbunben finb; 3—5 Slumenblätter, ber Selchröhre auf? 
fit^enb. Staubgefäße 6—10; ©riffel furz ni*t  oben behaarter Dtarbe. §ülfe 
geftielt, meiftené flach; Zürnen flach-

1. Gledítschia inermis Mill, ©infamigc 05ívbtífrI)ie-
Syn. G. aquatica Marsh. — G. monospérma Walt. — G. caroliniénsis Lam. 

— G. triacánthos ß. monospérma Ait.
Fr. Fevier sans épine. — E. The one-seeded Gleditschia, Water Locust. 
Norbamerifa, Sarolina, prioriba, ^linóié. (Sin 15—20 m h^hcr 

Saum mit mehr horizontal auégebreiteten, álé aufrechten rieften, bie fd)Wad) mit 
am ©runb nicht flachen, nicht feiten breiteiligen ©ornen befest finb. Slätter 
neun? bié breizehnpaarig, öfter boppelt?gefiebert; Slättchen eirunb?länglich, fpih; 
Slüten grünlid), in blattachfelftänbigen, einfadjen ©rauben, im ^uni, 3>uli; 
§ülfe fladj, runblid), geftielt, einfamig, ohne gruchtmarf.

Var. nana ferox hort., bielftad)elige, zWergige ©., bilbet nur einen Sufd).
2. Gleditschia sinensis Lam. ©hiitcfiftfw tfrijie.

Syn. G. hórrida TFVVZd. — G. chinénsis hort. — G. japónica Lődd. 
Fr. Févier de la Chine. — E. The Chinese Gleditschia.
©htna, Mongolei. (Sin Saum von 10—15 m §öhe. ©ornen fehr 

ftarf, fonifd), bie an ben $Weigen einfach ober beräftelt, am Stamm gruppenWeife 
unb veräftelt. Slätter meift'hoppelt gefiebert, befonberé bei fräftigen unb jungen 
(Sremplaren; Slättchen eiförmig?elliptif(h, ftumpf, geferbelt, auf beiben ©eiten fahl, 
oberfeité glämenb. Slüten grün im ^uni, ^ult; in blattachfelftänbigen, einfachen 
©rauben; hülfen gerabe, fürzer álé bei ber breibornigen ®Iebitfd)ie, vielfamig.

©iefer Saum ift in ber ^ugenb etwaé empfinblich, erweift fich über fpäter 
voHfommen hürt unb unterfcheibet fid) von G. triacánthos burch bie großen 
Slätter, bie oft hoppelt fo groß álé bei lenterer finb.

Var. hórrida hort., großbornige d)inefifd)e ©.; — nána inérmis hort. 
Zoesch., ftad)ellofe niebrige (Sh- ®-, ber Saum hüt einen fehr gebrungenen 
Söuché unb eignet fich Zu Äugelbäumchen; — péndula excélsa hort., eine hoch5 
Wad)fenbe §ängeform.
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3. Gledítschia triacánthos L. ^rcibotitige GMcbitfrfjic*
Syn. G. melíloba Walt. — G. spinósa Mrsh.
Fr. Févier d’Amérique. — E. The three-torned Honey Locust, in Amerika 

Thorny Acacia. Sweet Locust.
SRorbamerita, Sardina unb Sirginien. (Sin 15—20 m Ijofyer 

®aum mit mehr horizontal auégebreiteten álé aufrechten rieften unb am obern 
Seil béé (Stammeé, wie auch an ben $Weigen mit braunroten einfachen ober 
breiteiligen Sternen, Welche am ©runb flach, weiter oben cplinbrifch finb unb in 
eine fdjarfe Spitze auélaufen. Slätter zwölf*  bié fünfzehnpaarig, einfach' an

Gledítschia triacánthos L.

jungen Srieben bisweilen boppeltegefiebert, oft in Süffeln; Slättdjen Iinien= 
förmigdänglidj ober längli<h=lan^ettförmig, hellgrün; Slüten grün, im $uni, $uli, 
fepr turz geftielt, unanfehnlich, mit fehr furnér ober ganz feljlenber Selchröfyre; 
§ülfe pängenb, flach, ziemlich gefrümmt, mehr álé ^epnmal fo lang, álé breit, 
vielfamig, rötlich braun, jung mit fülein Schleim gefüllt.

Var. Bujoti hort., Sujoté ®., fehr zierlich belaubt mit fdjmalen Slättchen 
unb pängenben rieften; — brachycárpa Pursh., Einfrüchtige ©.; — latisiliqua 
hort., breitfyülfige ©.; — longispina hort., langftachelige ©.;— macrántha hort., 
großbornige ®.; — macrocárpa hort., großfrüchtige ©.; — microspérma hort., 
tleinfamige ®.

Sie ©lebitfchien finb in Sejug auf Sobenart nicht fehr Wäplerifch, nur ift 
eé eine unerläßliche Sebingung, baß fie eine gleichförmige unb mäßige Feuchtigkeit 
enpält; bennodj ift baé SßadjStum am fchnellften in nahrhaftem, 'lehmhaltigem, 
nicht 5u fdjWerem Soben, in Welchem fie in tur^er ßeit eine bebeutenbe §öhe 
unb ^luébehnung erreichen. 2lu<h in trodnem (Sanbboben Wachfen fie anfangé 
fehr fchneH, hören jeboch balb im SBachétum auf, ebenfo in nahrhaftem, aber 
trodnem Soben. Sie ®lebitfcf>ie ift ein hodjaufftrebenber fd)öner Qierbaum, bie 
elegante Selaubung giebt ihr ein lodereé unb ^ierlicheé 3lnfehen, bie Riefte breiten 
fich Weit aué, Weéhalb ber Saum fich für gefchloffene Pflanzungen eignet. 
2ln einem fonnigen unb freien S tanbort entfaltet fich ber Saum in feiner rollen 
(Schönheit, hoch muß ber piah gegen Stürme gefchül^t fein, ba baé §ol^ fehr 
brüchig ift. 3Kan verWenbe bie ©lebitfchie nur in (Sinzelftellung ober zu lichten 
©ruppen ober hainartigen Pflanzungen vereinigt. sJIuch álé ^IHeebaum finbet bie 
©lebitfchie in gefügten Sagen eine gute ^Inwenbung; fie giebt einen guten §alb? 
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fdjatten, inbem bie Reinheit ber ©lätter baé (Sonnenlicht bricht nnb feinen tiefen 
(Sdjatten julägt, bod) erfd^einen bie ©lätter erft fpät — im TRai. 5Xnd^ bie 
langen, herabhängenben, braumrötlidjen (Samenhülfen verleihen alten ©äumen einen 
eigentümlichen (Sd)mud. ©aé §olz ift hart, orangegelb, mit ©raun geflammt, 
nimmt eine fcfyone Politur an unb beéfyaíb fehr ju SRul^ol^ geeignet. ©ie ©er= 
metyrung gefchieht burch Nuéfaat. ©er (Same hegt ein 3ahr unb toirb beéhalb 
am vor'teiihafteften im §erbft auégefüet, bie grühlingéfaat geht fehr ungleichmäßig 
auf. 3n unferm Älima wirb ber' (éame feiten feimfähig unb baher aué [üblichem, 
Wärmern ©egenben eingeführt. ©ie (Sämlinge müffen jung verpflanzt werben, 
fonft bilben fie lange Pfahlwurzeln, auch barf man bie ©äumdjen in ben ©aum? 
fdjulen nicht ju alt werben laffen, ba bie ®lebitfdjien lange ftarfe ©Bürzeln treiben, 
bie fid) fehr fd)Wad) veräfteln unb Wenig ^aferwurzeln machen, Woburd) baé 
§erauénehmen fehr erfd)Wert unb baé 2lnwad)fen auf ben (Stanborten fehr fraglich 
wirb. ©ie ®lebitfd)ie erträgt ben (Schnitt fehr gut, fann aud) auf (Stodauéfdjlag 
Zurücfgefeht Werben. ©ie Abarten Werben burch Pfropfen auf G. triacánthos 
verebeit.

GLYCINE, f. Wistaria.

GYMNÓCLADUS Lam. — Sdjuffcrbnmii, ©cweiljbQitui.
Caesalpiniáceae, Gäfalpinienartige.

Name. ©om ©riech, gymnos, nadt, unb kiadós, BWeig. 3nt ©Sinter 
haben bie 3^eige eine entfernte Nehnliddeit mit §irfd)geweihen.

® attungémerfmale. ©äume mit hoppelt' gefieberten, abWechfelnben 
©lättern unb jelenben Nebenblättern. ©lüten zWeiíwifíg burch ^e^lfd^lagen. 
Äeld) langröhrig, fünffpaltig, bie 2lbfd)nitte. flach auégebreitet. ©lumenblätter 5, 
gleid) groß, länglich, ber Nöhre auffi^enb. (Staubfäben 10, eingefdjloffen. 
ijülfe etwaé gefrümmt, groß, bid, mit reichlichem grudjtmarf gefüllt, nicht 
auffpringenb.

Gymnócladus canadénsis Lam. Slaititbifdjcr Sdjuffevbaum, 
SWiabifdjer ftaffccbiuim.

Syn. Guilandina díoica L. — Hyperanthéra dioica Vahl.
Fr. Bonduc du Canada — Chiquier. — E. The Kentucky Coffee Tree, in 

America Nicker Tree, Stump Tree.
Äanaba, ©enneffee, DI)* 0 nnb Äentudp. ©in 20 m hoher ©aum 

mit hohem (Stamm unb fteifen, bläulid)'afd)grauen, oon hertieften ©lattnarben 
fnotigen Neften. ©lätter oft 1 m lang, boppeltgefiebert, unten mit einem Paar 
einfacher glieberblätter; ©lättd)en abWechfelnb, eiförmig ober länglich, langgefpi^t, 
glatt, hnutartig=bünn, gan^ranbig, mattgrün, faft bläulich'grün. ©lüten Weißlich, 
in winfelftänbigen Srauben im SRai, <3uni; §ülfen 15 cm lang, oft biel länger, 
bunfelbraun.

ßum ©ebeiben erforbert ber (Sdjufferbaum burdjaué einen tiefen, reid)en 
unb lodern ©oben. 3n feinem ©aterlanb ift er wegen feineé harten, bidjten, 
rofenroten §oljeé für feine £ifüberarbeiten fehr gefd)ät>t, unb finb bie geröfteten 
(Samen álé ^affefurrogat vielfach im ©ebraudj. ®ie hülfen Werben wie bie 
Samarinben álé fühlenbeé, eröffnenbeé Mittel bénult. Dbgleid) er einen fehr 
fparrigen ©Suché hat, inbem bie biden 2lefte bünn ftehen unb fich Wenig verzweigen, 
fo ift bie ganze @rfd)einung beéfelben bennod) feiner groben gefieberten ©lätter 
wegen, Welche bie Srone voUftänbig auéfüllen, ungemein ornamental unb er tann 
mit Ned)t zu ben fd)önften 3ierbäumen gezählt Werben, ©er 5öud)é ift nur 
langfam, Weéhalb fid) ber ©aum zur ©erWenbung in Heinern Anlagen eignet. 
3luf fdjled)tem ©oben unb in trodnen Sagen erfriert er leicht im Sßinter. ©er= 
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mehrung burdj eingeführten (Samen, ber jetiig im grühjahr in magig feudjter 
unb warmer Sage au#gefäet unb fd)attig gehalten wirb. 3lußerbem ift bie Vers 
mehrung burd) 2Bur^elau#läufer unb 2ßur§elftüde fehr leid)t. $7an brauet nur 
im grühjahr einige [tariere SBur^eln $u burdj fted)en, Worauf im Verlauf be# 
(Sommer# an ben (Schnittflächen junge Triebe erf^einen, bie im ^Weiten ^ahr

Gymnócladus canadénsis Lam.

reidj bewurzelt abgelöft Werben. Sßenn beim §erau#nehmen in ber Saumfdjule 
SBur^elftütfe in bem Soben bleiben, fo erfdheinen an benfelben in ben folgenben 
fahren reidjlidje Xriebe, bie fidj halb bewurzeln unb eine oft fehr WiHfommene 
Vermehrung geben, ©er (Sdjufferbaum erträgt ben (Schnitt, ber jebodj nid)t 
notWenbig wirb.

HALESIA L. - Jpalefie.
Styracáceae, Storajartige.

Ütame. (Stephan §ale#, Vrebiger in Xobbington in Wübblefer 
(Snglanb). f 1761.

@ättung#merfmale. (Sträudjer ober Heine Säume mit h^nfäÜtgen, 
gan^ranbigen ober gegähnten Slättern unb feitenftänbicjen Slüten an ben Vors 
jährigen $Weigen. fteldj Verfebrtsfugeiförmig, vierteilig ober vier^ähnig, feiten 
adjtg’lieberig. Slumen frone nebft ben (Staubgefäßen auf bem Äeldjgrunb 
fi^enb, baudjig 'glocfenförmig, mit vier meift nur bi# $ur SFHtte geljenben @im 
fchnitten. (Staubgefäße 8, 12 unb 16, mit freien ober am @runb miteinanber
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verivad)fenen gäben nnb am ©runb ber ibrone angetvad)fen. grudjtfnoten vier*  
fächerig, jebeé gadj fcier^eiicj. ©riffel fabenförmtg mit einfacher Learbe. Steins 
frucht länglich *ivaljenförmig,  mit 2—4 glügeln, mit 1—3 Samen.

1. Halésia diptera L. Stveiflügelinc
Fr. Halésia á deux ailes. — E. The two-winged Snowdrop Tree.
©eorgia unb Karolina. ©in 3—4 m tyoljer Heiner Saum ober großer 

auégebreiteter Strand), mit braunen ober gelblich grünen, iveidjbehaarten $toeigen. 
Slätter oval bié vértéért*eilänglidj,  am ©runb meift gerunbet, furj ftumpf*  
fpifctg, mit fein behaartem Stiel, ungleich gefägt, in ber Siugenb auf beiben Seiten 
rauh behaart, fpäter oberfeité fahl, gelblidj*grün,  unterfeité rauh behaart, heller 
Sün; Slüten an ben vorjährigen ßmeigen, auf überhängenben, fein behaarten, 

laufen Stielen im -Jftai; ítéld) beutlidj vierjähnig, mit breiedigen ^Ibfájnitten, 
behaart; Slumentrone glodig., iveiß, tiefsvierteilig, mit ftumpfliehen ober fpi^en 
2lbfd)nitten; Staubgefäße meift acht, fürjer álé bie Slumentrone; ©riffel länger 
álé bie Staubgefäße, nidjt herau3ragenb; grudjt länglich, mit nur jivei ent*  
ividelten glügeln, von bleibenbem ©riffel gefrönt.

2. Halésia tetráptera L. SUterflügcltgc Jpalcfte.
Fr. Halésie á quatre ailes — E. The four-winged Halesia the common 

Snowdrop Tree, in Amerika Silverbell Tree.
Sirginien bié Carolina. (Sin Heiner Saum ober baumartiger Strauch 

von 5—8 m §öfje, mit auégebreiteten heften unb braunen, ivei^behaarten £tveigen. 
Slätter eirunb * lanzettförmig, 
geftielt, am ©runb mehr ober 
weniger Verfchmälert, jugefpi^t, 
fein gefäat, in ber 3u9en^ auf 
beiben Seiten iveid) behaart, 
fpäter fahl, oberfeité bunfelgrün, 
unterfeité bläulich-grün; Slüten 
an ben Seiten ber Vorjährigen 
Sriebe meift ju jivei bié Vier 
auf langen, bünneit, Überhängen*  
ben, iveich behaarten Stielen, im 
SIpril, Slai; ítéld) febüffeiförmig, 
behaart, mit vier ftumpflidjen, 
furjen ßähnen; Slumentrone 
baud)ig*glod  ig, nur bié jur SKitte 
eingefd)nitten, reintveiß, fpäter 
etivaé rötlid), mit meift 12 am 
©runb verivachfenen Staubge*  
fäßen. ©riffel aué ber ibrone 
hervorragenb; grudjt länglich, 
mit Vier gleichen glügeln.

Sie §alefien gebeiben in 
jebem trodnen, mäßig feuchten, 
felbft fanbigenSoben unb in einer 
mehr fdjattigen, álé fonnigen 
Sage. H. tetráptera ift bei uné
minterbart, iväljrenb H. diptera empfinblidjer ift, einen gefd)ü^ten Staub*  
ort verlangt unb in ftrengem ^Sinter ber Sebedung bebarf; lentere eignet fich 
beéhalb für fübliche ©egenben. Ser mittelhohe, auégebreitete ÍBudjé,' bie ab*  
iveichenbe Selaubung, bie Ijübfdjen Slüten unb bie auf ihnen folgenben jierenben 
grüd)te machen biefe Sträucher fehr geeignet jur Sertoenbung in Einlagen, in 
beiten man niefjt über fehr guten Soben ju Verfügen h^t. $hre3 auébreitenben 
ffiuchfeé megen verlangen fie vielen feitlichen Staunt unb fönnen in ©injelftellung

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



186 Halimodéndron. — Hamamélis.

als Unterpolz in painartigen Saumpfíanzungen vermenbet inerten, ©te iveit ficp 
auSbreitenben unt auSeinanber gementen vlefte geben ten (Sträuchern ipren §abituS, 
meSpalb man nidjt zu viel fdjneiben tarf, fonft gept terfelbe verloren; man entfernt 
nur ältere ©eile. UebrigenS tönnen fie ftart auf altes §olz jurüdgef^nitten 
inerten, ivenn baS SebürfniS vorliegt. Sermeprung burcp Ableger, bie leidpt 
madpfen, ebenfo burdj (Sterlinge von angetriebenen $flan§en. ©er (Samen mirb 
im §erbft gelegt unb liegt 1—2 Sa^rer el^e aufgept.

HALIMODÉNDRON Fisch. — <Sűl$ftríUid).
Papilionáceae, Schmetterlingsblütler.

Name. Som ®riedj. halimon, (Salzpflanze unb dendron, Saum.
©attungSmertmale. (Strand) mit paarig gefieberten Slättern unb 

pfriemlicpen, meift ftedjenben Nebenblättern. föelcp becherförmige glodig, furz 
gezäpnt. ^Blumenblätter faft gleidj lang; (Sdpiffdjen ftumpf;*  gapne an ben 
Zeitlichen Nänbern zurüdgefdplagen; glügel fepr fpip unb geöprt. grudpttnoten 
geftielt, viebeiig. ©riffel fabenförmig unb glatt, mit enbftäntiger Narbe. §ülfe 
geftielt, eiförmig, aufgeblafen, aber part, an ber (Samennaht eingetrüdt. (Samen 
oval, etmaS zufammengebrüdt.

Halimodendron argenteum DC. Sil6crbiättcrigcr Salzftraucl).
Syn. Caragjána argéntea Lam. — Robinia Halodéndron L. fil. — Pseudo- 

acácia Halodéndron Mneh.
Fr. Halimodéndron á feuilles argentées. — E. The silvery-leaved 

Salt Tree.
(Sibirien, ©artarei. ©in fdjöner (Straudj Von 1V2—2 m §öpe mit 

auSgebreiteten rieften, burch bie bleibenben SlatH unb Slütenftiele borúig, ^ierlid) 
überpängenb. Slätter z^eipaa^9 gefiebert; Slättdjen länglichefpatelförmig, 
ftadpelfpihig, von angebrüdten paaren filbergrau; Slüten bläuliep?fleifdjrot, 
auf ztoeiblumigen (Stielen in ben ^Icpfeln ber Slätter, etmaS buftenb, im 
3uni, Suli.

©er (Salzftraudj gebeipt murzeledjt in lehmhaltigem, feudptem Soben mit 
etmaS (Salzgehalt, aud) in gutem, mäßig feudptem (Sanbboben. 2(m meiften mirb 
er auf Caragána verebeit unb freiftepenb vermenbet, nimmt podpftämmig einen 
etmaS pängenben ©ßudjS an unb ift bann auf Heinen Nafenflädben fepr ^jerenb, 
befonberS ivenn ber jpintergrunb buntel gepalten mirb, von bem fid) bie filber= 
graue Selaubung fepön abpebt. Sm Sefdjneiben mu§ man fepr vorfidjtig fein, 
inan barf nur bte (Spipen befepneiben, ivenn man bie Slüte niept gefäprben mill, 
jeboep verliert er bann feinen fepönen SßucpS, ber burdp bie bünnen unb iibers 
pängenben ßiveige pervorgerufen mirb. 9Nan barf nur in bringenben gälten 
befdpneiben, ein 5luSlicpten mirb feiten notmenbig. Sermeprung burdp (Samen. 
Ableger bitben erft nad) zh>ei Saí>ren ^Bürzeln. 2lm gebräucplidpften ift baS 
pfropfen auf Caragána arboréscens.

HAMAMELIS L. — .ßiutbernuft.
Hamamelidáceae, S^ubernubartige.

Name. Som ©riedp. hania, gleichzeitig, unb melis, Apfelbaum.
©attungSmerfmale. (Sträudjer mit einfadpen, meift eirunblicpen, ge= 

ferbten Slättern unb beutlidpen Nebenblättern. Äeldp vierlappig, am Nanb eines 
fdpüffeiförmigen grudptbedperS, mit 2—3 (Schuppen an ber 2lu§enfeite. Sier lange 
Slumenblatter, auf bem Äelcpc ftepenb, mit ben 5lbfd)nitten beffelben ab= 
mecpfelnb. (Staubgefäße vier, mit ben Slumenblättern abmedpfelnb, vier anbere 
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unfruchtbar, als Heine (Schüppchen vorl)anben. grudjtfnoten am ©runb mit 
bem gruchtbecher verfoadjfen; jmei tűrje ©riffel mit topfförmigen Warben. Äapfel 
leberartig, jfoeifäd)erig, jweitlappig, fächerfpaltenb. (Samen länglich, glänjenb.

Hamamélis virgínica L.

Hamainélis virgínica L. Sirgtitifche Bcuiücritiiß, BanbcrljafcL
Syn. H. corylifölia Mnch. — H. caroliniénsis Gmel.
Fr. Hamamélie de Virginie. — F. The Virginián Hamamelis, Wych Hazel. 
SRorbamerita, von Ä'anaba bis gloriba. (SinJbiS 4 m Ijotyer, bidjts 

bufdjiger (Straud). ©lätter üertefyrtieirunb, mit etfoaS ungleichen ^älften, 
grob geferbt, mattgrün, unterfeitS mit (Sternhaaren, meift nur an ber Spitze ber 
Bfoeige; ©lumenfrone gelb 
in ben 5Xd)feln ber ©lätter, 
breiblätterig; ©lumenblätter 
linienförmig. ©Senn bie Slätter 
gegen ben ÍQerbft hin gelb ju 
foerben beginnen, im September 
bis ©ft ob er, erfdj einen bie 
Heinen gelben ©lüten, bie ju 
jfoei unb brei fnäulförmig beb 
fammen ftehen; bie grüdjte 
aber reifen erft im nädjften 
grühjahr unb bleiben in ber 
Siegel bis bahin am Straud), 
foo im §erbft foieber bie ©lüten 
erfdjeinen.

©ie 3aubernu$ gebest in 
jebem kräftigen unb mäßig 
feuchten ©oben in mehr fc^at- 
tiger als fonniger Sage, ift 
jeboch im allgemeinen nicht 
befonberS foäljlerifd), ba fie 
aud) in anbernSobenarten recht 
gut forttommt. (Sie foädjft 
langfam unb gefoinnt nur burd) 
bie @igenfd)aft, baß bie ©lüten 
im §erbft erscheinen, foährenb 
noch bie grüd)te am (Strauch 
hängen, einigen SBert. ©er 
SSuchS ift bufdjig unb bebarf 
Sllte Sträudjer lichtet man burch ©Segnahme ber älteften ©eile auS. 
burd) (Samen, ber im §erbft auSge'fäet foirb unb bennod) ein Jjahr überliegt, 
©ebräudjlidjcr ift bie Serebelung^ burch ©fropfen unb Dtulieren auf Córylus 
Avellána, bie ficher unb gut erfolgt. (Solche Serebelungen gebeiben auch in 
trodenem ©oben.

©efdmeibenS nic^t, um in gorm ju bleiben. 
auS. Sermehrung

beS

HEDERA L. - @^cu.
Araliáceae, Slralienartige.

iRame. <Sd)on bie dtömer bezeichneten mit bem Sßorte Hedera ben 
gemeinen (Spheu.

©attungSmertmale. immergrüne Äletterfträudjer, foelche mit ben an 
ihren kanten entfoidelten fölammerfourjeln an Säumen ober Trauern empor= 
tlimmen, ober aber am ©oben hintriedjen, mit leberartigen, ganjranbigen ober 
gelappten Slättern unb mit gelblichen ©lütenföpfdjen, foelche bolbentraubig beb 
fammenftehen. ©lüten jfoitterig. ßeld) mit fünf furjen 3^nen °^er ganj^ 
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ranbig. Blumenblätter 5—10, an ber ®ptl^e in gorm eines SJtühchenS 
Zufammenhängenb. (Staubgefäße 5—10. ©riffel 5—10, zufammengeneigt ober 
Zu einem einzigen Verbunben. grudjt eine fünffäcfjerige Beere. (Samen runzelige 
ßefurdjt.

1. Hédera cólcliica C. Koch. $lftrttifrf)er ©pßeii.
Syn. H. Roegneriána hort,
©ranStaufafien. ©iefe rom ^rofeffor £. Äod? in bem alten ßoIdjiS 

entbecfte 2lrt ift eine fehr Wertvolle Bereicherung ber ®ärten, Wenn er aud? nur 
unter ben günftigften Bertyältniffen im greien angepflanzt werben tann. ®r zeigt 
ein langfamerS 3Bad?Stum, als ber gemeine ®pijeu, unb befrist feljr große, 
10—12 cm lange unb bis 10 cm breite, auffaUenb langgeftielte, biefe, leberartige, 
oberfeitS bunfek, unterfeitS blaßgrüne Blätter von verriebener, meift aber etivaS 
runblidjer gorm, oft mit $toei ftumpfen ®cfen. ©er Blütenftanb ift mit golb? 
gelben Schülferfcpuppen befett unb bilbet zur buntelgrünen Belaubung einen feljr 
angenehmen Sontraft.

2. Hédera Hélix L. (yuropäifrfjet ©pl) eu.
Fr. Lierre commun. — E. The common Ivy.
®uropa, Orient, ^Rorbafrita. ©in Ijed? Wadjfenber Sletterftraudj. 

Blätter pergamentartig, fünflappig, bie blütenftänbigen ganjranbig; Äeld^äljne 
fe^r furz; Blütentnofpen mit graulichen (Schuppen 
befept. Blühenbe ®remplare haben in ber Dlalje ber 
Blütenäfte gan^ranbige, breit^eiförmige ober eHiptifdje 
Blätter.

3»n ben ®ärten giebt eS eine ganze DJtenge Von 
Barietäten, Weldje ben verfchiebenfte'n ^Werfen bienen, 
©ie hervorragenbften finb:

a) Gkiinbliittertgc Sorton.
Var. algeriénsis hort., auS Algier, mit fehr 

großen, breiter als langen, berben, meiftenS flach 
eincjefchnittenen Blättern; — arbórea hort., baum
artiger @., hat einen aufrechten SBuchS unb ivirb 
auS blühenben $weigen erzogen, welche als (Steifs 
linge jum Bewurzeln gebracht iverben; — angu- 
láris hort., fantiger ®.; — baccífera lútea hort., 
aelbbeeriger ®.; — cochleáta hort., löffelförmiger 
®.; — digitáta hort., gefingerter — gracilis 
hort., fchlanfblätteriger ®.; — hibérnica hort., 
irlänbifcher ®., auch fchottifdjer genannt, bie fo

beliebte unb allbekannte gorm mit großen Blättern, hauptfächli'ch für ßimmer 
unb gefepü^te Blähe; — hibérnica latifólia hort., irlänbifcher breitblätteriger ®.; — 
palmáta hort., hanbförmiger ®.; — poética hort., ©ichters®.; — sagittaefólia 
hort., pfeilblätteriger ©.; — táurica hort., Booth, taurifdjer ®., mit tleinen buntels 
grünen Blättern. *

b) Bnntblätterige Sorten.
Var. áurea spectábilis hort., anfehnlicher golbblätteriger ®.; —fóliis ar- 

génteo-variegátis hort., Weißbuntblätteriger — fóliis variegátis hort., bunb 
blätteriger ®.; — hibérnica áurea maculáta hort., gelbgeflecfter irlänbifcher 
— hibérnica áurea variegáta hort., gelbbuntblätteriger irlänbifcher ®.; — 
hibérnicafóliis variegátis élegans hort., zierlicher buntblätteriger irlänbifcher®.; 
~ Lówii fóliis áureo-marginátis hort., SoWeS golbgeränbert'blätteriger ®., 
eine ber feijönften unter ben buntblätterigen (Sorten; — palmáta áurea hort., 
golbgelber hanbförmiger ®.; — poética variegáta hort., buntblätteriger ©ichters®.
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©er ©ppeu gebeipt in jebem einigermaßen träftigen unb feudalen Soben 
unb in fdpattiger Sage. Álé Gleiter[traudj bebarf er einer Stüfce, foo er biefe 
nidjt ftnbet, bebedt er ben Soben mit einer bidjten ©ede unb foirb beépalb 
päußg verfoenbet, um an bidjt befdpatteten (Steden ben Olafen zu erfe^en. Álé 
Stü^e um emporzuf lettem bienen ipm am beften dauern, Nuinen, ©rotten, 
Reifen, Saumftämme, überhaupt ©egenftänbe mit raupen ©berflädpen, an benen 
er mit feinen Suftfourzeln fidp anfaugen tann unb bann fo feft paftet, baß er 
nur burdj Abreißen gelöft foerben tann unb bann ^erriffen für anbere ßfocde 
unbraudjbar foirb. ©te Anpflanzung an földjén ©egenftänben gefdpiept am beften 
burdj junge ©remplare, unb tann er bann audj an mepr fonnigen (Steden ge= 
jogén foerben. ©ie großblätterigen Arten unb Abarten verlangen einigen Sdju£ 
im SJinter, ben man ipnen burdj Serpängen mit gidjtenreifig gefoäprt, auch 
burdj Sorpängen oon Saftmatten, leidpten Stropbeden unb Aoprbeden. ©en 
am Soben pintriedpenben ©ppeu, foie er gerne in ben giguren ber Seppidjbeete 
ober álé ©infaffungen bon Slumenbeeten in palb fdpattiger Sage verfoenbet foirb, 
fdjü^t man burdj lodereé Sebeden mit trodnen ©edmatertalien, fooju aud) 
foieber gidptenreifig am geeignetften ift. ©ie buntblätterigen Abarten finb nodj 
empfinblidper gegen bie $älte álé bie (Stammarten, ©er' irlänbifdje (fdjottifdpe) 
(Spljeu foiberftept, älter foerbenb, nod) am meiften ber ßälte, inbem er miibe 
hinter leiept überbauert; ftrenge SBinter bagegen paben fdjon oft in ben ältern 
Seftänben empfinblidje Süden geriffen unb mancpe fdpön unb bid}t bezogene 2ßanb 
bié auf bie Oßurzeln oon iprer Setleibung gänglici) entblößt, bod> ba baé SBadpé= 
tum finned ift, fo reidjen foenige <3aPí* e aué, um ^en édpaben foieber auézus 
gleidpen; auch fdplägt er päufig aué bem alten §olz, foeldjeé unter bem bidjten 
Sdpu£ ber Slätter vom groft foeniger berührt foirb, foieber reidplidj aué, fo baß 
eine im grüpjapr von ben Slättern entblößte OBanb im Serlauf béé (Sommeré 
fidp oft vodftänbig foieber betleibet. Sftan födte beépalb vorfristig fein unb eine 
fdpeinbar erfrorene Söanb nidjt zu früp reinigen fooden. Sermeprung burdj Samen 
im §erbft nacp ber Neife; er liegt jebod) 1 .Qapr, epe er aufgept. Sermeprung 
burd Ableger fepr leidpt. Stedlinge bié zur Sänge von 50 cm foadpfen gut in 
fdjattiger unb mäßig feudpter Sage.

HIBISCUS L. - (Sibtfrf).
Malvaceae, halben artige.

Name. Hibiscum nannten bie Dtömer eine malvenartige Pflanze. Sei ben 
©riedjen pieß fie ibiscos.

©attungémerfmale. OJleift Sträudjer unb Säume mit einfadjen, abs 
foedjfelnben, gezielten, Verfdjiebenartig gelappten unb gezäpnten, im adgemeinen 
eirunbdeilförmigen Slättern unb geftielten, großen, anfepnlidjen Slumen. Äeldj 
fünfteilig, von meift z^ptoicpen, mepr ober foeniger miteinanber Verfoadjfenen 
©edblättern umgeben. Slumenblätter 5, am ©runb miteinanber zufammem 
pängenb. Staubgefäße z^i^idp. ©riffel 5. grucpttnoten fünffädjerig, 
jebeé gadj mit meift zaplreicpen ©idjen. Äapfei fünffädjerig, fünftlappig, foanbteilig.

Hibiscus syriácus L. Stjrifdper ©ibifdp.
Syn. Kétmia syriáca Scop. — K. arbórea Mnch.
Fr. Ketmie des jardins, K. d’Orient, Mauve de Syrie. — E. The Syrian 

Hibiscus, Althaea frutex.
Orient, ©in bié 2 m poper Straudp von etfoaé ppramibalem SSucpé. 

glatten, afdpgrauen Aeften unb fein bepaarten jungen 3fo^9en- Slätter eirund 
am ©runb mepr ober foeniger feilförmig, meift breU, feiten fünflappig, grob 
gernpnt, graulidp=grün, mit borftenförmigen Nebenblättern. Slüten groß, aués 
gebreitet, einzeln in ben Slattadpfeln, an furzen Stielen, pellpurpurn, päufig
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190 Hicória. — Hippóphae.

am ©runb mit einem anberé gefärbten bunfelfarbigen gled, ber fid) ftrahlen; 
förmig bié gur 3Jlitte ber Slumenblätter erftrecft, vöm Vuguft bié in ben §erbft 
hinein; Äeld) fünfteilig; §ülle aué 6—7 Slättern beftefyenb. Äapfel grünlid);braun.

Son biefem prächtigen Slütenftraud), ber im Süben nnb SBeften ^Deutfd)- 
lanbé ben SBinter ungefährbet überfielt, im mittlern unb nörblidjen Seil aber 
etwaé gebecft Werben muf}, befi^en bie ©ärten gahlreidje Varietäten, mit einfachen, 

halb; unb ganggefüllten, mit 
weiten, gelblichen, fleifdjfarbigen, 
roten, purpurnen, blauen, ein; 
farbigen unb geftreiften, auch 
einige formen mit befonberé 
elegant in ber 2ßeife ber 2lne; 
monen unb Päonien gebauten 
Slumen, wie auch földbe mit 
gelb ober Weift geflecften unb 
mit gelb ober meift geranbeten 
Slättern. 3lUe aber finb fdjöne 
unb bantbar blühenbe Sträucher, 
Welche ebenfoWoIjl in angemeffe; 
ner ©ruppierung, Wie einzeln 
auf Rabatten von auégegeidjneter 
SBirfung finb.

©er ©ibifdj verlangt einen 
guten, kräftigen, nahrhaften 
Soben unb einen fonnigen, redjt 
Warmen Stanbort, er bilbet fid) 
bann gu fdjönen Strüudjern aué, 
bie burd) reichlichen Slütenflor 
erfreuen, ©er SBudjé berfelben 
ift gebrungen, aufrecht, faft ppra; 
mibal, beansprucht fomit nicht 
viel D^auni unb Wirb am beftcn 
^u ®ruppen unter fich nach ^en 
färben georbnet verWenbet, hoch 
ift ber étraudj auch in (Sindel; 
ftellung fepr §ierenb. ©a ber 
(Strand) nur fürgéé §olg macht 

unb aué ben fürgén Srieben blüht, fo ift ein Sefdjneiben nicht notWenbig, fogar bie 
Slüte gefährbenb, bagegen ift eé erforberlich, nach längerer Beit alteé §olg gu 
entfernen ober ftart eingufdjneiben, Wenn ber (Strauch unten fahl gu werben 
beginnt. 2Ingud)t aué Samen, ben man am beften in Söpfe auéfüet, wie auch 
bie jungen ^flängdjen bié gum britten ^aljr in Söpfen h^tangegogen werben, ba 
fie in ber ^ugenb noch empfinblicher finb, álé im fpätern Sliter. Vermehrung ber 
Spielarten burch SIbleger unb Verebein auf bie SJtutterpflange, Waé jebod) nur im 

(fvgenannte SEinterVerebelung) am fid)erften gelingt.

HICORIA, f. Cárya.

HIPPÓPHAE L. — Sntibbüiii.
Elaeagnáceae, OelWeibenartige.

9lame. Som ©riech, hippos, Vferb, unb phaos, Sicht, 2luge.
®attungémerfmale. Sträucher ober fleine Säume mit oft in ©ornen 

auégehenben Sleften unb abWedjfelnben, geftielten, fdjmalen, burd) fiiberfarbige 
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S^üpp^en inébefonbere auf ber untern glädje fiibergrauen Slättern. Slüten 
eingefdjledjtig, ^ei^äufig, nur feiten einljäuftg, in ber 2ld)fel von ©edblättern. 
SRännlidje Slüten: Slütentpille jiueiblätterig, Staubgefäße 4, faft ganz ohne 
gäben unb beéljalb nidjt aué ber £)üHe fjerau^tretenb. SBeiblidje Slüten: 
Slumenfrone röhrig, am SRanb gefpalten, ben grudjtfnoten einfchließenb; 
©riffel furz, mit verlängerter SRarbe. grudjt eine glänzenbe, glatte, auf ber 
einen Seite gefurdjte SRuß.
1» Hippóphae rhamnoides L, (gemeiner 

Sanbborii, SWeerbimt, Sec = ^rcuzbont.
Syn, Osyris rhamnoides Scop.
Fr. Argousier Rhamnoide, le Griset. — E. The 

Buckthorn-like Hippóphae, Sea Buckthorn, 
Shallowthorn.

©uropa, Sibirien, Saufafué. ©in 3—4 m 
hoher Strand) ober Heiner Saum, mit in ©ornen 
auégehenben, afdbgrau berinbeten rieften unb $Weigen. 
Slätter linien?lanzettförmig, meift ftumpflidj, in ben 
Stiel verfdjmälert, oberfeité bunfelgrün, fein punftiert, 
aber nid^t fdjuppig, unterfeité gleid) ben jungen 
gWeigen mit fiibergrauen ober roftgelben Sdjiilfer? 
fdjuppen bebedt; Slumenfrone ber männlidjen Slüten 
mit Keinen, eiförmig?länglidjen Slättern. ©er Strand) 
blüht im SRärz roftgelb, elje nodj bie Slüten ent? 
midéit finb, uno ber männlidje Saum hat bann ein 
ganz eigentümlich eé Slnfe^en, währenb bie toeiblidje 
Pflanze im §erbft fid) ganz befonberé fdjön aué?
nimmt, ivenn fie mit ÍRaffen ihrer erbfengroßen, orangefarbigen grüdjte befett ift.

Hyppóphae salicifolia D. Don. SSeibeublättcrigev Snnbborn. 
Syn. H. conférta Wall.
Fr. Argousier á feuilles de Säule. — E. The Willow-leaved Hippóphae, 

Sea Buckthorn, Shallowthorn.
^imalapa. ©in bié 6 m ljoljer Strand) 

ober Heiner Saum mit bornenlofen, auf? 
rechten heften. Slätter fdjmal, lanzettförmig, 
ftumpf, furz 9eftielt, oberfeité graugrün, unter? 
feité filberfdjuppig, zweimal fo lang, álé bie 
ber vorigen 3lrt, in ber gorm ben Slättern 
ber Äorbiveibe (Salix viminalis) äljnlidj; 
männlidje Slütenblätter länglidj; Staubbeutel 
groß unb bid. ©ie ganze pflanze erfd)eint 
mehr graugrün unb weit weniger fiiberfarben, 
Wie Hippóphae rhamnoides. Serlangt jeben? 
fádé eine gefd)ü^te Sage, Wenigftené im 
mittlcrn unb nörblidj-en ©eutfcblanb.

©er Sanbborn iväd)ft in jebem einiger? 
maßen frudjtbaren Soben, Weniger gut auf 
magerm, trodnem ©hon, un^ Verlangt zlim 
©ebeiljen eine reidjlidje geud)tigfeit, iveldje 
Zu feiner Sebenébebingung gehört, wenn er 
aud) in mehr trodnem Soben nod) befriebigenb 
gebeil)t. @r ift zieuilidj rafdjwüdjfig, Verträgt 
eine etwaé fchattige Wie fonnige íage unb wirb 
vielmehr umgeben von niebrigem Sufdjtoerf verwenbet, ba er halb von unten 
herauf fahl Wirb; bod) aud) einzeln ftehenb unb gut im Schnitt erhalten, bilbet 

Hippóphae salicifólia D. Don.

am beften in Serbinbung ober
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192 Hy dränge a.

er auf bunfelm ^intergrunb einen angenepmen Äontraft. Seim Sdpneiben in 
©inzelfteHung muß man barauf feigen, baß bie untern ®eiten^tveige burd) gurütf? 
fenéiben gezwungen Werben, junge Triebe zu entfenben, bie baé bufcpige ^Infepen 
erhalten, fonft mirb ber (Strand? in furnér ßeit unten fapl unb nimmt einen mepr 
baumartigen ©paratter an. ®ie orangebraunen Seeren béé weiblidpen Straudpeé 
bleiben lange Rängen unb finb, ba fie von Sögeln nidpt gefreffen werben, ein 
Sßinterfdjmud béé ©artené. 2Inzudpt burd? (Samen im §erbft, ber 1—2 ^afyre 
überliegt. (Schneller ift bie Sermeprung burdj (Stedlinge unb SBur^elauélaufer. 
®ie im Soben ^urüdbleibenben SBurjeln älterer auégepobener ©remplare bilben 
eine reicfjlicfje 2lnzapl junger Triebe, weldpe fidp halb betour^eln unb felbft? 
ftänbig Werben.

®ie übrigen Hippóphae, f. bei Shepherdia.

HYDRANGEA L. - Bnffcrftraud).
Saxifragáceae, ©teinbredpartige.

Ülame. Som ©riedp. hydor, Sßaffer, unb angeion, ©efäß, ba bie grudpt 
^lepnlidpfeit mit einem SJaffergefäß £at.

©attungémertmale. fiebrige (Sträudjer mit einfadjen, gegenftänbigen, 
geftielten Slättern unb großen, meift bolbentraubigen Slütenftänb’en. SRanb? 
blüten oft unfrudptbar unb in biefem gall mit befonberé breit enttoidelter tone. 
Äeldpröpre palbf'ugelig, jepnripptg, ^ientlid) furz, bem grudpttnoten angeWacpfen, 
mit bleibenbem, fünfzäpntgem Saum. Slumenblätter vier ober fünf, regel? 
mäßig. Staubgefäße 8 ober 10. ©riffel 2—4. grudpt eine päutige, ztoifdpen 
ben ©riffeln auffpringenbe, vielfatnige Äapfel.

1. Hydrangea arboréscens L. SBaumartiijcr S^afferftrnudp.
Syn. H. frutéscens Mneh. — H. vulgaris Mchx.
Fr. Hydrangée de Virginie. — E. The arborescent Hydrangea.
Norbam er ita, von ^ennfplvanien bié Sirginien. ©in niebriger, bidpter 

Straudj von 1 m §öpe, mit ^aíjlreidjen, aué ber Sßur^el pervortommenben, 
marfigen, unveräftelten Stengeln. Slätter eiförmig, am ©runb perzförmig, lang? 
gefpifd, grob gezäpnt, glatt, unterfeité auf ben ÍRippen etWaé feinpaarig, gegen? 
ftänbig; Slüten Weiß, nein, angenepm buftenb, in enbftänbigen Slfterbolben, im 
Suli, aiuguft

Var. cordáta Pursh., mit perzförmigen, langgefpi^ten Slättern; — 
laevigáta Cels., mit länglidp?lanzettförmigen Slättern.

©in unbebingt parter Straudp, ber in feudptem unb fdpwerem ©rbreidp vor? 
trefflidp gebeipt, aber im Sdpnitt gepalten Werben muß, um ipm feinen bufdpigen 
Söudpé zu fidpern.

Ä. Hydrangea liorténsis Sm. iportcnfic.
Syn. H. Horténsia DC. — H. japónica Sieb. — Horténsia opuloides Lam. 

H. mutabilis Schneev. — H. speciosa Pers.
Fr. Hortensia des jardins, Rose du Japon. — E. The Hortensia, the 

Garden Guelder Rose.
©pina, Sapan. ©in vielbeliebter unb päufig in Äiibeln unb Söpfen 

kultivierter bufdpiger Straudp von 60—70 cm §öpe, unb bann biéweilen einen 
©urdpmeffer von 1 m unb barüber erreidpenb mit unbepaarten Stengeln. Slätter 
groß, breit?eiförmig zu9eÍP^l/ 9e§üpnt, fapl, pödpftené auf ben Albern unb Nerven 
fdpWadp bepaart, gegenftänbig; "Slüten rot ober blau, meift groß unb gefd)ledpté? 
lóé, in Sdpeinbolben auf ben Spinen jäpriger ßweige, im Suli—5Iugu’ft.

Son biefem fdpönen Straudj finb verfdpiebene gormen entftanben, inébe? 
fonbere burdp Siebolb meprere japanifdpe ©artenformen eingefüprt Worben, unter 
benen pervorragenb finb:
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Hortensia Impératrice Eugénie, föaiferin (Sugente, mit bläulichen ©lüten; 
— fóliis argénteo-marginátis hort.., foeig geräuberte §ortenfie; — fóliis róseo- 
marginátis hort., rof« geräuberte §.; — fóliis variegátis hort., buntblätterige 
Ä, ivirb in ber Seppidjgärtneret vielfad) verfoenbet; — Lindleyána hort., 
íinblepé blagrofa blühenb; — macrocéphala hort., grogföpfige — 
mandschúrica hort., aué ber Sftanbfcpurei, foH bie fd)önfte jportenfie fein; — 
Otáksa Sieb., aué Sapan mit tugeiförmigen ©ölben, rvfa; — Thomas Hogg 
hort., mit Heinen ©lättern unb Heinern foeigen ©lütenbolben; — stelláta Sieb., 
befternte mit blauen unb teilfoeife unfruchtbaren ©lüten, bereit ©lumenblätter 
verboppelt finb unb fo gefüllt erfd)einen; — rosálba hort., mit rofenroten unb 
foeigen ©lüten.

Hydrángea paniculáta Sieb.

3. Hydrángea nivea Mchx. ©Mgblättcrigcr ©Saffet (tranet).
Syn. H. radiáta Walt.
Fr. Hydrangée blanc. — E. The snowy-leaved Hydrangea.
SRorbamerifa. fiebriger Strauch bié 1 m hvd), mit am obern ©eil 

behaarten Stengeln, ©lätter etrunb, fpih, am ©runb herdförmig, fdjarf gezähnt, 
gegenftänbig, oberfeité glatt, fdjön hellgrün, unterfétté mit einem fdjneefoeigen gilz 
überzogen; ©lüten foeig, ziemlich grog, in bolbentraubigen DUfpen, am 3tanb 
gröger unb meift unfruchtbar, im «Quli.

(Sine für ^arfanlagen fehr empfehlenéfoerte 5lrt.
4. Hydrángea paniculáta óVeó. iUifpcit blutiger ©Sa ff erftrau 

Fr. Hydrangée á fleurs paniculées. — E. The panicled Hydrangea 
3apan. (Sin Strauch Von 1—2 m §öpe mit aufrechten, rötlichen, un? 

behaarten Stengeln. ©lätter läng? 
lidj?eirunb, fpih, geähnelt, fdjfoadj 
behaart, zu brei iit ©Hrteln ftepenb 
ober gegenftänbig; ©lüten auf behaarten 
Stielen in ppramibal? fegeiförmigen 
fRifpen, im Aufblühen foeig, bann rofen= 
rot, gule^t faft firfdjrot, 2luguft bié 
Df tob er.

Var. grandiflóra hort., grog? 
blühenber, rifpenblütiger ©$afferftraud), 
bie ©lüten finb noch einmal fo grog 
foie bei Ver Stammart.

Obgleich fich btefer fchöne Straud) 
in einigen ©egenben álé hart erfoiefen 
hat (Säger bezeichnet ipn álé voll? 
ftänbig fointerpart), fo foirb eé fich 
hoch empfehlen, ihn nur an gef(hüteten 
Stanborten mit leichter Umhüllung zu 
Vertuen ben.
5. Ily drán ge a quer cifóliaZfaW. 
(^idjeitHättengcv 'l^ancrftraurf).

Syn. H. radiáta Sm.
Fr. Hydrangée á feuílles de chéne.

— E. The Oak - leaved Hy
drangea.

©orbamerifa, gloriba. (Sin 
Strauch Von 1—2 m §öl)e mit be?
haarten Stengeln, ©lätter grog, eiförmig, fünfíappig?auégebud)tet, gezäpnt, 
unterfeité foei^h^arig; ©Hiten foeig, in gipfelftänbigen, ftrauchartigsrifpenähnlid)' 

©efyőlgbudj. Btoeite Síuflagc. 13
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verlängerten ^Ifterbolben, burdj bie äußern großem unb unfruchtbaren Slüten 
geftraljít, Suli, 2luguft.

(Sine fcfjöne, befonberé burch ihre Selaubung auffallenbe Sírt. 3ur 
fommneren (Sntwidelung béé Saubeé ift ein frifcfjer Soben unb gefdjühter (Staub? 
ort notWenbig, fotoie im norböftlidjen ©eutfdjlanb eine Sebedung im ^Sinter.

Son ben vorftehenb aufgeführten Wirten ber SJafferfträucper finb nur H. 
arboréscens, nivea unb paniculáta für ^Sarfanppangxmßert zu verwenden unb 
gebeiben gut in jedem fruchtbaren unb vegetabilifdjen Soben mit anhaltender 
mäßiger geud)tigteit, überhaupt in jedem nahrhaften binreidjenb feuchten Soben 
unb in ijalbfdjattiger Sage. (Sie finb fdjöne (Sträucher mit großem, lebhaft? 
grünem Sanb unb reichlicher Slütenfülle, im Suli unb 9luguft, zu Sorpfianzungen 
für größere (Straudjmaffen geeignet, Wo namentlich H. nivea einen fcpönen (Sffeft 
macht, ivenn vom SBinb bewegt, bie untere Weiße (Seite ber Slätter burch baé 
®rün fdjimmert. 3lu<h in (Sinzelfteilung finb fie zu verwenden. ©aé Sefchneiben 
ift im grüljjahr notWenbig, fonft iverben fie unten fdjneH fahl. 2ßiH man 
Hydrangéa hortensis mit ihren Abarten im freien Sanb géljén, fo muß eé in 
einem TFtoorbeet ober einem Seet mit Ijnmuéreidjer (Srbe gefdjehen, ivo fie im 
Söinter trocfen bebedt iverben. ©bfdjon bie (Sträucher im ^albfdjatten fdjöner 
iverben, fo ift bod) eine ziemlich fonnige Sage notWenbig, bamit baé junge §olz 
recht auéreift, um den SBinter überftehen ju tönnen; erfrieren bie (Spinen, fo geht 
bie Slüte für baé folgende Sahr Verloren. (Sicherer gebt man freilich, ivenn man 
bie (Stöde vor bem (Eintreten béé grofteé mit bem Sailen aué bem Sanb nimmt, 
in £öpfe pflanzt unb in einem froftfreien Diaum, ivie im Atelier, überivintert. 
Sermehrung burd) (Stocfteilung unb SBur^elauélüufer. (Stedíinge, befonberé 
frautige von angetriebenen Pflanzen, ivadjfen am fidjerften unter ©Iáé auf Warmer 
Unterlage. H. aboréscens fann auch burch im SB inter gefdjnitteneé (Stedfjolz 
in fdjattiger, feuchter Sage vermehrt iverben.

HYPERICUM L. — ápartljeu, ^Dljattniöfraut.
Hypericáceae, §artheuartige.

Slame. Som ©riech- hyper, über, unb erike, §eibe, Weil eé zwifdjen ber 
§eibe ivädjft unb fid) über biefelbe erhebt.

® attungémerfmale. (Sträucher unb Sräuter mit einfachen, gegenftänbigen, 
fi^enben ober faft fi^enben, meift ganjranbigen, oft burchfid)tig?punttierten Slättern 
unb meiftené gelben, ju enbftänbigen (Sdjeinbolben unb Otifpen vereinigten, bié? 
iveilen fehr anfehnlidjen Slüten. Äeldj unb fö'rone fünfblätterig. (Staubgefäße 
jaljlreidj, entiveber frei ober ju brei bié fünf Sünbeln verivadjfen. grudjtfnoten 
fünffächerig, jebeé gad) mit zahlreichen (Sichen; ©riffel 3—5, feiten ju einem 
einzigen verivachfen; grud)t eine brei? bié fünftlappige, Wanbteilige Äapfel. (Samen 
ungeflügelt, ©mbrpo gerabe.
1. Hypericum Androsaenium L. Srcitblrttterigeé 

$iünrrtbéfrrtitt, Cffi;inelíeé 9)ictnn^bíut
Syn. H. baccíferum Lam. — Androsáemum officináié All. — A. vul

gare Gaertn.
Fr. Androséme officinale, Toute-saine. — E. The officinái Androsáemum, 

the common Tutsan, Park Leaves.
(Sübeuropa, (Snglanb, Orient. ®n bichter (Strauch bié 1 m §öhe, 

mit tfityrátyen, am ®runb Veräftelten, etivaé nieberliegenben, fauligen (Stengeln. 
Slätter eirunb, am ©runb fd)ivadj he^f^rmŰL fit^nb, faft ivagered)t aué? 
gebreitet, oberfeité prächtig ?bunfelgrün, unterfeité blaßgrün; Slüten 4—8 an ber 
(fepihe ber $elb, vöm Sfidi bié (September, mit runblidjen Slumenblättern
unb am ©runb gelbroten (Staubfäben, z^ifehen Heinen Slättern; ©riffel 3, von 
ber Sänge béé gruchttnotené; grudjt eine troctene, zule^t faft fdjWarze Seere.
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©ie ©lütter, wie bie jungen ©riebe rieten, jwifchen ben gingern verrieben, 
fehr aromatifd). ©egen ftrenge Gälte ift biefer fd)öne Strauch etwaé empftnbltd). 
©r gebeizt in jebem ©oben unb in jeher, am liebften fdjattigen unb feudjten Sage, 
jogar im Sereid) béé ©ropfenfalleé ber Säume.
2. Hypericum calyciuum L. ©roüfcíd)igeé $arßctt, Ghwübhtmigetf

Syn. Norysca cal^cina Bl. — Eremánthe catycina Spach. — Asc^ron 
coriaceum Mnch.

Fr. Millepertuis á grandes fleurs. — E. The large - calyxed St. John’s 
Wort, the large-flowering Tutsan, the terrestrial Sun, Aaron’s Beard.

Äleinafien. ©in immergrüner ^albftraud) mit galjlreidjen, 30—45 cm 
hohen, roten, nieberliegenben, Viertantigen Stengeln. ©lütter leverartioiberb, 
eirunb ober fpih-eirunb, punftiert, faft fi^enb, bunteigrün unb glänjenb; Slüten 
enbftänbig, einjeln, gro§, leudjtenbjgolbgelb, mit feljr jal)lreid)en, rötlichen, 
bünnen unb jarten, ju fünf Sünbeln vertoad)fenen Staubfäben unb 4—5 flach 
auégebreiteten Slumenblüttern von ber hoppelten Sänge ber Staubgefäße, vom 
$uni bié jum ©ttober.

©ie Stengel biefeé §albftraudjeé fterben bei uné im jweiten $atyr beim 
©rfdjeinen ber neuen ©riebe bié auf bie ©rbe ab, ober Werben toenigftené fo 
unfdjeinlid), baß fie abgefßnitten werben müffen, tooburdj bie Siüte nißt beein= 
träd)tigt Wirb, ©er (Strand) breitet fidj an günftigen (Stanborten mit lodrer 
fruchtbarer ©rbe in fdjattiger Sage rafenartig aué unb eignet fid) ju ©infaffungen 
unb an ©ebüfdjränbern, bie er mit feinen fd)önen gelben ©lumen jiert; hoch Wirb 
eé nötig, bie ^flanjen im SBinter burd) eine ©ecte ju fd)ühen.

3. Hypericum cliiueuse L. ^ineftft^e^
Syn. H. áureum Lour. — H. monog^num L. — Norysca chinénsis Spach. 
©hina. ©in bié 60 cm boljer (Strand) mit wenig Veräftelten, rímben 

Stengeln. Slätter fi^enb, länglid), ftumpf; ©lüten golbgelb, fepr groß, in arm? 
Wütigen ©olbentrauben, im Sommer; Slumenblätter fiadj auégebreitet, weit 
größer álé bie Geißblätter, aber eben fo lang álé bie Staubblätter unb álé ber 
bié jur Spi^e jufammengeWad)fene ©riffel.

Sebarf einer forgfamen Sebedung, inbeffen blühen bie aué bem Sßurjelftod 
treibenben Stengel fehr reiß.

4. Hypericum hircinum L. Stinfenbeé
Syn. Androsáemum hircinum Spach. — A. föetidum Bauhin.
Fr. Millepertuis a odeur de bouc. — E. The Goat-scented St. John’s Wort.
Sübeuropa, ©riedjenlanb, Orient, íRorbafrifa. Sin bié 1 m 

hoher Strauch mit aufrechten, veräftelten, runblichen, fdjwadj geflügelten Stengeln. 
Slätter eirunb = lanzettförmig, fpi£, fi^enb, mit brüfigen ytänbern, blaßgrün; 
Slüten hellgelb, fiad) auégebreitet, ju breien ober in größerer 3al)l an ber 
Spi^e ber <3U^ hié September; Staubgefäße länger álé bie ©lumcm
blätter, legiere verháltnién^ig fd)mal, fßlie§Iiß mit umgebogenen Räubern; 
©riffel Verlängert; grudjt eine rötlich'braune Äapfel.

©ie jerquetfehten Slätter h^^u einen unangenehmen bodéartigen ©erudj. 
©iefer fehr hübfd)e unb bantbar blühenbe 3wrffraud) eignet fiß jur Sorpflanjung 
für feinere ©ehöljgruppen, Verlangt einen trodenen, fanbigen Stanbort unb im 
Sßinter Schuh gegen Gälte.

5. Hypericum Kaliniáiiniii L. ftalnt'é
D^orbamerita, von Äanaba bié Sirginia. ©in bié 1 m hoher (Strauch, 

mit aufrechten, veräftelten Viertantigen Stengeln. Slätter liniens lau jettförmig; 
Slüten an ber Spitze ber ^leftßen ober in ben 2lßfeln ber obern Slätter, in 

13*
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Wenigblütigen ©olbentrauben, gelb, ^uli, Suguft; Kelchblätter lanzettförmig, 
ftumpflich; ©riffel bünn, am ©runb Vermachfen; grudjt eine rötlip;braune Kapfel.

Silbet einen bienten SBufcf), ber ein gelblipeS SInfehen hat, bantbar blüht, 
fanbigen Soben unb fonnige, gefehlte Sage Verlangt.

6. Hypericum proliferum L. SpruffenbcS Zartheit.
Syn. H. densiflórum Pursh. — H. foliosum Jacq. — H. Kalmiánum Dur. — 

Myriándra prolifica Spach.
Sorbamerifa, von Serfety bis gloriba. ©in 60 cm bis 1 m poper 

Strauch, mit aufrechten, äftiaen, runben Stengeln unb viereckigen rieften. 
Slätter linienJanzettförmig, oft ftarf in ben ©runb Verfcpmälert, mit etwas 
umgebogenen Jtänbern unb mit zahlreichen, burdjfidjtigen Trüfenpunften; Slüten 
Zahlreich, klein, golbgelb, mit zahlreichen, bie Slüte faft verbeckenben Staub; 
gefäfjen, unb brei oft am ©runb verWachfenen ©riffeln, vom 3uli bis September 
in Wenigblütigen Tolbentrauben; Kelchblätter eirunbdanzettförmig,

Tiefe fpöne 2lrt bilbet einen biepten, laubreichen Sufcp, Welcher ben größten 
Teil beS Sommers pinburep mit Slüten unb im §erbft mit Samenfapfeln bebedt 
ift. Hypéricum proliferum unterfepeibet fich Oon H. Kalmiánum, burch bie faft 
noch einmal fo langen Slätter, fo wie burch bie glattem unb glänzenben Kelch' 
blätter, ©in znr ©infaffung von ©epölzgruppen fehr geeigneter Straucp.

7. Hypéricum uráliim D. Don. =
Syn. H. setósum WaZZ. — H. nepalénse kort. — H. ramosissimum hort. — 

Norysca urála C. Koch.
§imalapa. — §albftraucp. ©in bis 60 cm hoher Strauch mit zapl; 

reichen, aufrechten Stengeln, mit zarten, runben, etwas rötlichen gweigen. Slätter 
länglich = Ianzettlicp, ganz furz geftielt, oberfeitS glänzenb bunfeU, unterfeitS blau; 
grün, in z^ei Jteipen, bei unS abfaUenb; Slüten golbgelb, in armblütigen 
Tolbentrauben an ben Spinen ber ßweige, fdjliefelicp überpängenb; Kelchblätter 
runblich. Slütezeit vom $uni bis September.

Tiefer pübfcpe Strauch verlangt einen lodern, trockenen Soben unb einige 
Sebeckung im SBinter; trofe berfelben friert er oft ab, treibt aber befto üppiger 
Wieber auS, um noch in bemfelben ^apr wieber zu blühen.

£)ie §ariheu;3lrten finb ziemlich genügfame §albfträud)er, Welche auch als 
Stauben behanbelt Werben können, ba bie im grühjahr abgefchnittenen, meiftem 
teils burch Sßinter mehr ober Weniger gefdjäbigten Stengel burch reichliche 
frifepe Xriebe erfe^t Werben, unb bann um fo fchöner blühen. 5ÍIS Stauben 
behanbelt fchneibet man im §erbft bie Sommertriebe über ber ©rbe ab unb giebt 
bem Sßurzelftocf, fowie bem umgebenben Soben eine bie Trockenheit fidjernbe 
Sebecfung. Sie gebeiben gut in fanbigem Soben ober fanbigem Sehmgemenge, 
lieben VorzugSWeife einen etwas befdpatteten unb trockenen Stanbort mit 3luS; 
nähme Von H. Androsaémum, weldjeS feuchten Stanbort vorzieht. 3ln günftigen 
Stanborten machen fie reichliche Ausläufer, bie zur Sermehrung bénult Werben, 
ebenfo leidet ift bie Sermehrung burch Teilung alter Stöcke. Tie ^Inzudpt burep 
Samen gefepieht am beften in Näpfen, ber fehr feine Samen barf nur fcpWacb 
bebeckt Werben. Krautige Stecklinge Wadjfen unter ©laS leiept unb fcpnell.

JASMINUM L. - Sasmin.
Jasmináceae, gaSminartige.

?lame. ^aSmin ift ber perfifepe Same für ben Wohlriecpenben Straucp, 
Jasminum officinale.

©attungSmertmale. Santenbe ober aufreepte Sträudjer mit gegen; 
ftänbigen ober abwecpfelnben, einfachen, breizähligen ober unpaar gefieberten 
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Slättern unb in meift wenigblütigen Oiifpen fte^enben Slüten. Jfeld) glocfig, 
mit 5—8 3äimen. Slumenfrone präfentiertellerförmig, fünf? bié adjtfpaltig, 
mit Walzenförmiger, ober nad) oben etwaé erweitcrnber Dtöfyre unb fladj aué? 
gebreitetem Saum. Staubgefäße zwei, furzgeftielt, ber Oiöhre eingefügt, grucht? 
fnoten jWeilappig mit zweiteiligem ©riffel, grucht eine gmillingé'beere, bereu 
eine Hälfte oft fehlfdjlägt, zwei? unb breifamig.

1. Jasminum fruticans L. Strand) nr tiger ^aéntin.
Syn. J. heterophyllum Mneh. — J. collinum Salisb. — J. syriácum Boiss
Fr. Jasmin jaune. — E. The Sprig-produsing Jasmine, S hrubby Jasmine. 
Sübeuropa, ^(einafien, fíaufafuélünber. ©in immergrüner 

Strand), 1—l’/2 m Ijod), mit aufred)ten, fdjlanfen, rutenförmigen, cdig?geftreiften, 
unbehaarten, grünen ^Weigen. Slätter abWedjfelnb, breizäljlig; Slättdjen ganz? 
ranbig, ober? unb unterfeité bunfelgrün, oerteljrt?eirunb, etwaé teilförmig; Slüten 
gelb, in geringer Bátyi, meiftené zu breien an ben ©üben ber S^etge, nW 
wofylriedjenb, hon $uli bié September; ^eld) furzglodig, mit langen, pfriemen? 
förmigen W&fdjnitten; Slumentrone mit fdflanfer, walzenförmiger, ben ßeldj etwa 
um baé ©oppelte überragenber Jtöljre unb auégebreitetem Saum mit fünf länglichen, 
abgerunbeten ^Ibfdjnitten. ©iefer Strauch muß im mirtlern unb norböftlidjen 
©eil ©eutfdjíanbé gegen groft gefefjü^t Werben. SiéWeilen treibt er lange, fahle 
Stoffen, weldje ferne gorm beeinträchtigen unb beéljalb tief unten Weggefährten 
Werben müffen.

2. Jasminum iiudiflorum Lindl. grül)blül)cnbcr
Fr. Jasmin á fleurs nues. — E. The naked-flowered Jasmine.
•ftorbchina. ©in bié 1 m hoher Strauch, mit unbehaarten, aufrechten, 

hiertantigen, fdjlanten, rutenartigen, grünen 3tr>eigen. Slätter breuätjlig, 
Slättdjen eiförmig ober länglich, fpii^ ober ftumpflidj, ftadjelfpihig, am manbe 
bewimpert, fonft unbeljaart, oberfeité bunfelgrün, unterfeité faft Weißlich grün; 
Slüten bor ber ©ntfaltung ber Slätter, fit^enb, feitenftänbig, einzeln, am ©runb 
hon Sdjuppenblättdjcn umgeben, golbgelb, im 3Kärz; Slumenfrone mit nach 
oben fidj erWeiternber, ben Äeldj etwa um baé ©oppelte überragenber Jtöljre unb 
auégebreitetem Saum mit breit obalen, abgeftumpften unb auégeranbeten ^Ibfdjnitten.

©iefer Strauch ift nur für fehr miibe ©egenben S£>eutfd)Ianbé zu empfehlen, 
in benen er feiner ©edung bebarf. ©r muß etwaé fdjarf unter bem SReffer 
gebalten Werben unb verlangt einen fonnigen, nicht naffen Stanbort.

3. Jasminum officináié L. ©rfjter
Fr. Jasmin officinái. — E. The officinái oder the common Jasmine.
Sorberafien. ©in Straudj hon 4—5 m §öbe, mit langen, bünnen, 

fich ^^t felbft tragenben, unbehaarten, fantig geftreiften rieften. Slätter gegen? 
ftänbig, breipaarig; Slättchen meift 7—9, bie erften fehr furz geftielt, bie Weitern 
fi^enb, baé enbftänbige länger geftielt, eilanzettlidj, am Jtanbe furz Wärflich 
bewimpert, fonft unbehaart, oberfeité freubig grün, unterfeité wenig heller; Slüten 
Weiß, föftlich buftenb, an langen einblütigen Stielen, zufammen halb enb?, halb 
feitenftänbige, fleine ©olbentrauben bilbenb, im .guli, 3luguft; föeldj becherförmig, 
mit fehr langen, pfriemenförmigen 2lbfdjnitten; Slumenfrone bié zweimal fo lang 
álé ber Äeldj, fchlunf, keulenförmig, Saum fünfteilig mit obalen zugefpihten 

s2lbfdjnitten.
Var. affine hort., berwanbter edjter ^aémin, in allen Seilen zierlicher; — 

fóliis áureo-variegátis hort., gelbbuntblätteriger echter — fóliis marginátis 
hort., Weißgeranbeter echter 3f.

©er «gäSwin gebeiljt in einem nahrhaften, lehmhaltigen Soben, ber reidß an 
begetabilifchen Stoffen ift, in trodner unb recht fonniger £aae. ©ine etwaé 
befdjattete Sage fagt ihm zwar mehr zu, inbcni hier baé £aub frifcher unb üppiger 
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ift, allein er ift aud) um fo zärtlicher unb überbauert ben ©Sinter um fo Weniger, 
©r toíberfteljt bem ©Sinter um fo beffer, je mehr bie Xriebe auégereift finb, Waé 
in red^t fonniger Sage um fo beffer gefd)eljen fann. ©ie angemeffenfte ©erWenbung 
in ben ©arten ift bie béé J. officináié álé Kletterpflanze zur ©ezieljung niebriger 
©Sänbe, bodj bann audj nur in fonniger Sage, bamit bie Sriebe recht auéreifen, 
für ben ©Sinter Werben fie wie ber ©Sein niebergelegt unb mit ©rbe bebedt. 
Dladj bem §erauéne^men aué ber ©rbe fcpneibet man alle befdjäbigten Seile, fo 
namentlich bie nicht auégereiften jungen ©pihen, Weg unb »erteilt bie übrig 
gebliebenen £weige über bie zu bebedenbe glätte; bie reichlich erfcheinenben jungen 
Sriebe erfe^en halb ben ©uéfall unb betleiben bie ©Sanb mit fdjönem ©rün, von 
Weldjem vom ^uli ab bie Weißen Wohlriedjenben ©lütentrauben fid) angenehm ab; 
heben. $m Sauf béé ©ommeré überwacht man bie erfcheinenben Sriebe, leitet 
fie in etwaige Süden unb verfürzt bie zu lang werbenben, woburdj ber ©lüten; 
reichtum nur geförbert Wirb. allgemeinen ift bie ©ehanblung von J. offici
náié gleich beux ©Sein in ®ezug auf SBinterfdjuh unb gleichmäßige ©ebedung ber 
Zu beziehenben glädjen. ©Sirb baéfelbe freiftepenb gezogen, fo fdjneibet man im 
§erbft vor bem ©ebeden bie jungen Sriebe bié auf baé alte §olz zurüd. Dlué
J. fruticans faun man in ©egenben, wo eé auéhült, fdjöne reid)blühenbe §eden 
erziehen; Wo eé bebedt werben muß, behanbelt man eé álé freiftehenben ©ufdj 
Wie J. officinale. J. nudiflórum blüht fehr zeitig üu grühjapr noch Vor bem 
©rfcheinen ber übrigené nur fpärlid)en ©lätter unb barf beépalb erft nach ber 
©liite befdjnitten Werben, jebod) geht infolge ber ©ebedung meiftené bie ©lüte 
verloren, Weéhalb feine ©erWenbung nur für füblidje ©egenben in fehr gefälltsten 
Sagen zu empfehlen ift, bagcgen ift eé für Orangerien unb Kalthäufer eine red^t 
bantbare Sopf; ober Kübelpflaitze. ©ie ©ermehrung gefdjieht burd) Ableger, bie 
fehr leifljt Wadjfen. ©tedlinge von frautigen Srieben müffen unter ©laé gehalten 
werben, Weitere ©töde neigen zur ©Surzelbrut, Welche gleíd)faűé zur ©ermehrung 
benu^t Werben tonnen, ©en ©amen fäet man zeitig im grühjahr in Söpfe ober 
Käften, ftellt folcpe auf mäßig Warme Unterlagen unb erzieht bie jungen ©flaschen 
in Söpfen fo lange, bié fie hinlänglich erftartt finb, um iné freie Sanb gefegt 
Werben zu tonnen.

ILEX L. — 6tcd)palinc, hülfen.
Aquifoliáceae, ©tedjpalmenartige.

$ame. DJHt Ilex bezeichneten bie SRörner bie immergrünen ©ichen.
©attungémertmale. ©träucher mit einfadjen, leberartigen, immer; 

grünen, meift ganzranbigen, gezähnten ober bornig gezähnten ©lättern unb adjfek 
ftänbigen, gehäuften, unanfepnlichen, in ber Diegel Weißen ©lüten. Kelch vier; 
bié fiinfzähnig, bauernb. ©lumentrone rabförmig, mit runblidjen ober ovalen, 
am ©runb z.u einer turzen Diöhre vereinigten ©lunienblättern, vier; ober fünf; 
bié fed)ézühlig. ©taubgefäße 4—5, mit ben Dlbfd)uitten ber ©lumentrone 
abwedjfelnb. grudjtnoten ingeiig, mit vier bié fecpé gäd)ern unb gleich kielen 
auf einem furzen, biden ©riffel ftehenben Diarben. frucht eine beerenartige 
©teinfrud)t mit 4—5 einfamigen, hurten Diüffen.

Ilex aquifolinm L. ©enteilte ©tedjpainte, ©enteiner hülfen, 
Cvljinffbovit,, Kieebnfcb, ^hjrtenborn»

Fr. Houx commun. — E. The comrnon Holly, the prickly-leaved Holly. 
Mittel; unb ©übeuropa, in ©Salbungen, ©in immergrüner ©traud) 

ober ©autn, bié 10 m, in ben Kulturen bloß 5—6 m l)vd), mit aufredjtftrebenben, 
reich unb bidjt belaubten heften, ©lätter furzgeftielt, länglich, etwaé wellen; 
förmig, leberartig ;berb, bornig = gegähnt, glänjenb, oberfeité tief bunteigrün, unter; 
feité l)eH; ober gelb!id);grün; ©lüten zwitteng, in achfelftänbigen (ád)einbolben, 
Weißlid), im $lai—3funi; Kelch Hein, mit turzen ftumpflid)en ßäljuen; ©lumen;
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frone au#gebreitet, mit ovalen Slumenblättern; Seeren rot, lange am (Straud) 
bleibenb. ©ie untern Slätter finb in ber Siegel ftad)eliger, al# bie obcrn, Welche, 
jumal an altern Pflanzen fogar oft gan^ranbig finb.

©ie ®ted)palme tyat fo zahlreiche gormen entwidelt, bag fid) in biefer 
Jjinfidjt faum ein anbere# ©ehölz mit ihr vergleichen lägt, in#befonbere aud) viele

Ilex aquifolium L.

buntblätterige, rveldße im ©egenfah zu vielen anbern buntlaubigen ©eivädjfen 
ein terngefunbe# SInfehen höben. Steiften# aber bezieht fid) bie Slbänberung auf 
bie ©röge unb gorm ber Slätter, auf ba# Sorhönbenfein von ©ornen unb bie 
Sefd)öffenheit berfelben u. f. W.

Son biefen gormen finb bie intereffanteften unb hübfdjeften:
formen mit abweisend gebildeten Blättern.

Alteclarénsis, mit purpurfarbigen gweigen unb bünnen, 
etwa# $urüdgefd)lagenen Slättern, mit zahlreichen (Stachelbornen.

Angustifólia, Slätter etwa# fdjmal, ediptifd), weitläufig 
ßefägt.

Cal amis tráta (crispa), Slätter grog unb Remiid) breit, 
ber Verbidte Sianb mit Wenigen grogén unb breiten gähnen, 
Slattftädjen häufig gebreht.

Ciliáta (serráta), Slätter eirunb, ^ugefpi^t, Hein; bie 
ben Staub begleitenben ©ornen borftenartig, aber fted)enb; 
gWeige braunrot.

Crassifólia, Slätter bid unb f(eifd)ig, mit Heinen Wenig 
entwidelten ©ornen, gWeige buntehpurpurrot.

Doningtoniénsis, Slätter flein, länglich, entferter 
ober bid)ter gezähnt; gWeige bunteispurpurfarben.

Elegans, Slätter grog, eilanzettlid), oft nur Wenig Wellig. 
Férox (echináta), Slätter mit etwa# umgerolltem Stanb, 

fo bag fie baburd) eine etwa# cplinbrifdße gorm erhalten, bie 
glädje aber ift reichlich mit fpi^en Erhabenheiten unb ©ornen 
befett.

Heterop hylla, Slätter grog, bid, von verfd)iebener
Ilex aquifolium 

férox.

gorm auf einer unb berfelben ^ßftan£e, meiften# geftredt unb lang zugefpifct, mit 
unebener, balb glatter, balb etwa# horniger Oberfläche, gWeige purpurrot.
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Inermis (senescens), ißlätter flein, eirunblid), fpifj, ganzranbig über 
einzeln gezähnt, bornenloé, ßWeiße halb grün, halb purpurn.

Latifólia, SBtätter grog, breitseiförmig, mit grogén, am ©runb breiten 
©ornen, 3tre^e bunfeh purpurfarben.

Latispina, Slätter grog, etwaé gebrel)t, faft vierfeitig, jugefpi^t, am 
JRanb verbicft, an ber <Spi£e mit jWei bié brei Stapeln; Bmeige bunteirot.

Laurifólia (margináta), Slätter flein, eirunbs lanzettförmig, ganzranbig, 
ohne ©ornen, Steige purpurrot.

Macroph^lla, mit befonberé grog unb breit entWicfelten Slättern unb 
Wenigen fd)toad)en ©ornen am Htanb.

Monstrósa, Slätter ftarf Wellenförmig breit, bie am ®runb breiten 
©ornen abwechfelnb nad) oben unb nad) unten gerichtet.

Nigricans (atrovirens), Slätter grog, oval, mit breit breiectigen, längs 
hornigen 3ätynen, 3weige braunrot.

Nobilis, ber Strauch von fehr gefälligem Sau, bie eirunben, ftarf- 
glän^enben Slätter I)ráen breite, in eine fted)enbe Spi^e auégel)enbe ßähne.

Ováta (Jl. ováta Goepp.), Slätter flein, bicf, eisoval, furzzäl)nig, 3^cige 
grün ober braunrot.

Platypli^lla (planifólia), Slätter grog, oval, bicf, mägig borúig.
Wateriána, Slätter grog, breit, länglich, ganzranbig ober einzeln gezähnt, 

ßtoeige rot.

formen mit bunten Slättern.
Angustifólia áureo-marginata, gelbs unb argénteo-margináta, Weigs 

geranbete Slätter.
Calamistráta áureo-picta, mit goíbsgefíecften unb variegáta, bunten 

Slättern.
Ciliáta (serráta) áureo-margináta, mit gelb- unb argénteo-margináta, 

mit Weiggeranbeten Slättern.
Doningtoniensis áureo-maculáta, mit gelbgeflecften Slättern.
Elegans lutéscens, mit gelblichen, áureo margináta mit gelbgeranbeten 

Slättern.
Férox (ecliináta) áureo-margináta, mit gelb?, argénteo-margináta, mit 

weiggeranbeten Slättern; áureo-picta, mit gelbgeflecften unb tricolor, mit weigs, 
gelb- unb fyellrofa gefíecften Slättern.

Latifólia albo-margináta, mit Weiggeranbeten, áureo-maculata, mit 
gelbgeflecften Slättern.

Laurifólia áureo-maculáta, mit gelbgeflecften Slättern.
Platyphylla áureo-picta, mit geíbgeflecften, áureo-margináta, mit gelbs 

geranbeten Slättern.
Wateriána áureo-margináta, mit gelbgeranbeten Slättern.

Sintere formen.
Péndula, unter biefem tarnen fommen mehrere Sarietäten mit übers 

hängenben rieften vor, aud) buntblätterige.
Purpuráscens, bie ganze Pflanze l)at einen mef)r ober weniger bräuns 

licken ober braunroten Hinflug.
Rubricáulis, anége^eicljnet burd) bie bunfelsblutrote garbe ber 3^^- 

Sefonberé intereffant Wirb'biefe gorm, Wenn fie mit weig ober golbgelbsgeranbeten 
Slättern auftritt.

@é ift enblid) nod) zu erwähnen, bag eé aud) @ted)palmensgormen mit 
gelben (chrysocárpa ober frúctu lúteo), orangefarbenen (frúctu aurantiáco), 
weigen (leucocárpa) unb IjeÜrofa (fructu róseo) gefärbten grüßten giebt.

©ie (Stechpalmen gebeiben beffer in einem fd)Weren Iel)mt)altigen unb humués 
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reifen Seben, als in einem leicptern, unb lieben einen mepr fd^attigen nnb trodnen 
(Stanbort. Bn leicptern Soben unb befonberS in fonniger Sage finb fie felbft in 
©egenben, foo fie ber Stätte fonft gut foiberftepen, bem ©rfrieren mepr auSgefept. 
$n ben ©egenben in ber SRäpe beS äReereS, foo baS Älima im allgemeinen 
milber unb bie Suft mepr mit geud)tigteit gefättigt, bunftig unb ber Spimmel mepr 
bebecft ift, palten bie Stechpalmen recht gut im greien aud) in fonniger Stellung 
auS unb gereichen hier in lanbfcpaftlidjen Scenerien §ur foapren ßierbe. ©ie 
Stechpalme erfoäcpft hier zu flattlidjen Sträuchern unb ^albbäumen, fcpmüdt fich 
im äßinter foie im Sommer mit ben tief bunfelgrünen gefärbten unb foie lädiert 
glänzenben Slättern, fann zu fhönen, im Schnitt gehaltenen immergrünen §eden 
Verfoenbet foerben unb bient zu mannigfacher ©ruppierung in ©inzelftellung foie 
in großem DJlaffen. §ierzu fommt noch ber SReidjium in ben gormen ber tief? 
grünen unb in ben gärbungen ber panachierten unb bunten Slätter ber zahlreichen 
Spielarten, fo ba§ fich rec^t effektvolle garbenzufammenfteHungen arrangieren 
laffen. Septere finb im allgemeinen etfoaS zarter, fo ba{$ fie noch gefcpiiptere 
Stellungen verlangen, unb nehmen fich befonberS gut auS vor einem bunfeln 
§intergrunb, Z- S. vor ben bunfelgrünen gormen ober ^abelpölzern; für (Sinzel? 
fteUungen auf ^afenfläcpen finb fie foeniger zu empfehlen, ba bie foei§e unb gelbe 
Panacpierung ber Slätter an Söirfung verliert, foenn ber §intergrunb pell tffr 
foie eS auf fiepten fRafenflädQert nicht zu Vermeiben ift.

Bft fo bie Äultur leicht unb bie Serfoenbung mannigfaltig in ben be= 
günftigtern ©egenben, fo ift beibeS um fo fepfoieriger in ben raupern, trodnern 
unb fepattenärmern ©egenben ©eutfcplanbS, befonberS foenn fid) zu ben un? 
günftigern tlimatifcpen Serpältniffen aud) ungünstigere Sobenverpältniffe gefeiten, 
um baS gorttommen biefer fdjönen immergrünen Strauchart zu erfepfoerem $?an 
ift hier genötigt, für auSreicpenben SBinterfcpup zu forgen unb ihuen beSpalb eine 
Vorfoiegenb fehr gefepüpte unb befepattete Stellung zu geben unb muü oft ba£ 
paffenbe ©rbreiep fepaffen. ®efd)üpte Stellungen geben ^abelpolzpflanzungen, 
biepte §eden, ©ebäube, Trauern u. f. fo. in nörblicper, öftlidjer ober foeftlicper, 
niemals in füblidjer Sage, foelche zu troden ift, aud) unter unb zfoifdjen Säumen, 
namentlich immergrünen, unb bennod) ift man genötigt, für ben SHnter nod) eine 
befonbere ©ede zu geben. $u biefem Bfoed errieptet man über ben einzelnen 
Pflanzen refp. ©nippen ©erüfte von ftarfen Stangen unb überhängt biefelben mit 
gidjtenreifig, Stroh= ober ^oprbeden, fo ba£ bie Pflanzen unter ber Sebedung 
popl unb troden fiepen, aufcerbem erpält ber Soben noch e™e leid)te ©ede von 
trodnem £aub ober gidptennabeln, um bie @rbe gegen baS ©efrieren zu fidjern. 
Um ben Stechpalmen bei ungünftigen Sobenverpältniffen, foenn ber ©runb fepr 
fanbig ober tponig ober kalkhaltig ift, baS geeignete (Srbreid) zu geben, mu|j man 
ben Soben im Sereid) ber beabfidjtigten Pflanzungen auSpeben unb burch bie 
erforberlicpe (Srbe erfe^en ober foenigftenS lentere fepr ftart beimifepeu. ©er 
Bufap beftept am beften aus einer DJÜfcpung J>on SRafenerbe, §eibe? ober SKoor? 
erbe, Saub^ unb §olzerbe, pinreiepeub mit Sanb verfemt, ©iefelbe ift auep zu 
Sopffulturen geeignet. £rop aller biefer Sorgfalt foirb eS bod) niept gelingen, 
unter ungünftigen flimatifipen Serpältniffen fo fdjon entfoidelte unb fo fd)ön 
gefärbte ©remplare zu er^iepen, foie fie in günftigern ©egenben baS 5luge erfreuen 
unb ben Pfleger belopnen, foeil pier eine notfoenbige Sebingung zur üppigen 
©ntfoidelung, bie Suftfeucptigteit ober ber bunftige fummel feplt, foelcpen man 
felbft burep reicpIidjeS Ueberfpripen niept erfepen fann. ©er SBinter ift überhaupt 
ein gefaprlicper geinb ber hülfen, trop ber Sebedung tann eS vorfommen, ba§ 
bie Slätter teilfoeife erfrieren ober foenigftenS bie Dtänber Scpaben nepmen, unb 
bann ift bie Scpönpeit eines Strauches für lange Be^ Ö^fcpäbigt. Sftan foirb 
baper immer beffer tpun, in ben eben genannten ©egenben auf greilanbfultur zu 
Verzichten unb bie Pflanzen in Xöpfen ober dübeln zu Z*̂ 11 unb nur für ben 
Sommer im greien an ben geeigneten Orten aufzufteÜen. Ober man pflanzt fie 
für ben Sommer auS, nimmt fie jeboch im §erbft mit bem Sailen perauS unb 
überfointert fie eingefcplagen an einem froftfreiem Orte, foie unter ben Stellagen 
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beS falten $aufeS über in froftfreien, trodnen unb luftigen Äellern. ©ie Pflanzen 
gewöhnen fid) leidet an eine földje Seljanblung.

©ie Stechpalme Wädjft fepr langfam unb aebrungen unb bebarf beS Se? 
f(f>neiben^ nicíjt, außer, wenn man fie zu §eden jiept. Sie erträgt baS Sefdjneiben 
redjt gut, nur barf man babéi nid)t bie Slätter Verleben, bie SchnittfteHen fterben 
ab unb geben einen ftörenbcn Anblid.

©ie Sermeprung ber Stechpalmen ift nidjt opne Sd)Wierígfeiten. ®er 
(Same wirb im §erb’ft au fdjattigen ©rten auSgefäet unb liegt í bis 2 ^apre 
über, epe er feimt. ©ie Pflanzen Werben fepr jung pitiért, im SBinter bebedt 
unb alljährlich im grühjapr umgefet^t, fie Waffen fonft, wenn fie erft einige 
Stärte erlangt haben, fdjwer an. äRan tput überhaupt beffer, Wenn man bie 
AuSfaat in Käften ober Äörben madjt, bie jungen Pflanzen in ©öpfen unb bei 
größerer (Stärte in Körben peranziept unb fie fpäter mit festeren an ipre Staube 
orte auSpflanzt, ba bie im freien Sanb gezogenen fdjWer anWadjfen.

Ableger liegen 1—2 3ahr °^er länger, ehe fie fid) bewurzeln. Stedlinge 
Wadjfen leichter. 3Ran nimmt ba^u bieSjaprige gereifte ©riebe aus ben unterftén 
©eilen, am beften vom 3ßurzcIpalS unb hält fie fd>attig unb mäßig feucht, am 
heften unter ®IaS unb mäßig Warm, ©ie (Spielarten verebeit man burd) SRinbens 
pfropfen unb (Seitenpfropfen im 3Rärz ober burd) Dtulieren auf baS treibenbe 
Auge unb burd) Annäherung auf Unterlagen ber 3Rutterpflanje, I. aquifolium.

INCARVILLEA, OLGAE f. Tecoma.

ITEA L. 3tce.
Saxifragáceae, (Steinbrecfjarttge.

Dlamc. Itea ift ber griecßifdtje 3lame für eine 3öeibe.
® attungSmertmale. (Sträudjer mit abwedjfelnben Slättern unb Keinen, 

in ©rauben ober Aepren ftepenben Slüten. $eldj glodenförmig, fünfzäpnig, fehr 
Kein, gefärbt, bleibenb. fö'rone mit fünf auf bem 5Mdj ftepenben, in ber Änofpem 
läge Happigen Slumenblättern. (Staubgefäße 5, türjer als bie Slumenblätter, 
ebenfalls auf ber Äeldjröpre ftepenb. grudjttnoten frei ober am ®runb mit ber 
Äeldjröpre verWadjfen, zWeifacperig. ©riffel fpäter zweiteilig. frucht eine Wanbs 
ieilige, an ben Warben noch zuf^wmenpängenbe, vielfamige Äapfel.

Itéa virgínica L. ©Hrginifrfjc Jtec.
Fr. Itée de Virginie. — E. The Virginián Itea.

D^orbamerita, von ^enfplvanien bis Carolina, 
gin 1—2 m h°her Strauch mit wenig abftepenben 
Aeften. Slätter lanzettförmig, fpip, am Staub fein unb 
fcfjarf gezähnt, furz ßefHell? Slüten Weiß, in gipfeb 
ftänbigen, aufredjten ©rauben von 5—7 cm Sänge, von 
^uni bis Auguft; Slumenblätter aufrecht, innen behaart, 
linienförmig.

©iefer Strauch gebeil)t nur in einem nahrhaften, 
feud)ten, lodern (Sanbboben unb in fonniger Sage; reich' 
liehe geudjtigfeit ift eine Wefentlidje SebenSbebingung, 
Wenn bie Slumen ftch VoUftänbig entwideln füllen, bie 
Zu einer $eit erfdjeinen, wo ber (Straudjflor beginnt 
ärmlicher zu Werben, unb bann von befonberm feert 
finb. $ur erfolgreichen Anpflanzung biefeS Strauches 
finb befonberS günftige SobenVerhaltniffe notwenbig; in 
földjén ift er von großer Schönheit. Ér hQl e*nen 
brungenen §abituS unb bebarf beS SdjneibenS nicht, 

bagegen ift eS notwenbig, baS alte §olj h^uP9 auf ben äßurzelftod auS^ 
Zufchneiben unb ben Sufdj verjüngen, bie jungen ©riebe erhalten eine kräftigere
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(Sntivicfelung unb geben einen reictylidjern gíor. Sermetyrung burd? (Samen, 
©ie SluSfaat erfolgt fpät im Sperbft ober jeitig im grütyjatyr in einer fdjattigen 
unb feuctyten Sage, ©ie jungen ^flänjctyen müffen halb pitiért iverben unb ers 
forbern überhaupt eine forgfältige pflege. Ableger fdjlagen erft im ^Weiten Satyr, 
oft gar nictyt ©űrjein. §in unb ivieber madjt ber (Straudj ©urjeltriebe ober 
Ausläufer, bie jur Sermetyrung benutyt iverben tönnen. Srautige Sterlinge 
unter ®laS.

Jiíglans cinérea L.

JUGLANS L. - ^iiKnuijbnuui.
Juglandaceae, ©allnußartige.

Stame. Juglans, jufammengefetyt auS Jovis unb glans, (Sictyel, ivurbe bie 
©allnuß fetyon von ben alten Stömern genannt.

®attungSmertmale. Säume, feltener Sträudjer mit großen, meift viels 
paarigen Slättern, ivenig fetyuppigen ober faft naeften Snofpen, an vorjätyrigen 
ßiveigen, feitenftänbigen, vielblütigen, langen männlictyen unb an bieSjätyrigen 
Trieben enbftänbigen, turjen, ivenigblütigen, iveiblictyen 2letyren ober Knäulen. 
Stinbe, Slätter unb anbere trautige ©eile entivicteln jivifetyen ben Ringern ges 
rieben einen tyerbsgeivürjtyaften ©eructy. Slüten eingefctylectytig, eintyäufig, männs 
lidje in cplinbrifctyen, tyängenben Sätydjen. Äeldj auS 5—6 Sdjuppen beftetyenb. 
Staubgefäße 18—36; iv ei b lidje einjeln ober in geringer Slnjatyl, mit fctyeinbar 
boppelter, vierteiliger, mit bem grudjttnoten verivadj’fener Slütentyütte, tűrjem 
©riffel unb 2—3 länglidjen ober feulenförmigen, am Stanb gefranjten Starben. 
Äeldj eirunb, ben gructyttnoten einfctyließenb unb bemfelben antyängenb. gructyt 
eine Steinfrudjt, umgeben von einer fleifctyigen, unregelmäßig aufreißenben §üue. 
Stuß tyoljig, außen runjlidj, jiveitlappig.

1. Jiiglans cinérea L. ©rauer 
Söaihttttfbaum, ®uttcruuß, Cchinß= 

bannt.
Syn. J. oblónga Mill. — J. álba ob

longa Marsh. — J. cathártica Mchx. 
— Wállia cinérea Alefeld.

Fr. Noyer cendré. — E. The grey- 
branched Walnut Tree, Butternut, 
in Amerika Oilnut, White Walnut.

Slorbamerifa, von föanaba bis Sir? 
ginien. ©in Saum von 20 m $ötye, 
mit iveit auSgebreiteten, eine breite Krone 
bilbenben Sleften, gelblicty braungrünen, in 
ber Sugenb tlebrig betyaarten ßtvei^en, hxrj 
gelbfiljtg betyaarten, etivaS verlängerten 
©nbi unb ju jivei übereinanber ftetyenben, 
runblictyen éeitentnofpen. Slätter tyaute 
artig, Stiel unb Spinbel iveicty unb 
tlebrig betyaart, meift fiebens bis jetym 
paarig; Slättctyen fityenb, lanjettförmig, 
am ®runb runblidj, feictyt gejätynt, unters 
feitS filjig betyaart, ©nbblättdjen geftielt; 
Slüten im SJtai, bie männlictyen ivaljen? 
förmig, viels unb bictytblütig, bie iveibs
Hdjen mit iveicty betyaarter, tlebriger Spinbel, locfer breisfiebenblütig, tűrjem ©riffel 
unb langen, ivaljenförmigen, rofenroten Starben; gructyt längltdjseirunb, oben 
aUmätylid) jugefpityt, flaumig betyaart, von ©rüfentyaaren tlebrig, an einem biegs 
famen Stiel tyängenb; Stuß eirunb, mit fetyarfer Spitye, von unregelmäßigen 
gurdjen rauty.
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a. Júglans nigra L. 2Saííituft bannt, 'Sutternngbrtuttu
Syn. Wál lia nigra Alefeld.
Fr. Noyer noir. — E. The black-wooded Walnut Tree»

Júglans nigra L.

Hiorbamerita, von 9?eus®nglanb bis gloriba. ®in 20—25 m fyofyer 
23 a um, mit auSgebreiteten, eine breite 
runbe ítrone bilbenben 2Ieften, in ber 
3>ugenb behaarten, braunen ßweigen, 
turj Weigpljigen, eiläncjlidjen @nb- 
unb ju jWei übereinanber ftehenben, 
runblichen Seitentnofpen. Slätter 
hautartig, Stiel unb Spinbet Weich 
behaart, meift fechS? big jehnpaarig, 
meift 30 cm lang; Slättchen, bie feit- 
liehen turj geftielt, eirunbJanjettförmig, 
lang jugefpipt, gefügt, am ©runb 
ungleich, unterfeitS mit feinem glaum 
befett, h^ögrün, oberfeitS bunteigrün; 
(Snbblättcpen länger; Slüten grüns 
lid), im ÚJlai; bie männlichen fchlant,. 
walzenförmig, locterblütig, bie Weibs 
liehen mit mel^ähniger äugen weid)2 
behaarter äugerer unb vierjäpniger, 
tapfer innerer §üUe, tűrjem ©riffel 
unb langen, fabenförmigen, gelblichen 
Warben, frucht tugeiig, an einem 
turjen, fteifen Stiel; Sug tugeiig, an 
ben Seiten etwas jufammengebrüctt, 
runjeligsgefurcht 

Siefer fchöne Saum I>at ein auSnehmenb rafdjeS SßachStum unb Wirb fdjon 
in einem Sliter Von 8—10 fahren tragbar. 3»n feinem Schatten wächft Weber 

Saum noch Strand) unb fogar ®raS 
hält ficb feiten lange. £)aS Äernholj ift 
fdjwarj unb hält fich inSBärme unb geuchtig- 
teit lange gefunb, nur baS Splintholj hat 
teine lange Sauer. 3ft baS §olj voll*  
tommen reif geworben, fo ift eS ungemein 
jähe, Wirft fiä Weber, noch reigt eS, Wirb 
niemals von SBürmern angegriffen, h^t ein 
feines unb bidßteS Äorn unb nimmt baher 
eine fchöne politur an.

3. Júglans régia L. gemeiner 
^öaíhtuftbrtitm, ©bchtitfí, iBelfdjnug.

Fr. Noyer commun. — E. The royal oder 
common Walnut Tree.

SaS SSaterlanb biefeS in ©eutfchlanb 
allgemein in Kultur befinblichen SSaumeS- 
ift unbefannt. Bonbon nimmt als földbe# 
bie perfifdje ^rovinj ®hilan an, $od> 
baS djinefifdje §od)Ianb.

(Sin breitfroniger S3aum von 15—20 m 
§öhe unb auSgebreiteter, runblidjer ^ronc, 
braungrauen, tahién $Weigen unb feitlich

einjelnftehenben, eirunblidjen, unbehaarten, grünlichen fönofpen. blätter häutige 
leberig, einfad) gefiebert, gerieben wohlriecpenb, Slättchen 5—9, baS enbftänbige

Júgláns régia L.
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Illustriertes Oehölxbueh. Tafel 7.

Wallnu^. Juglans regia L.

Verlag von Paul Parey in Berlin SW., 10 Hedeinannstrasse.
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lang, bie feitlidpen faft fit^enb, länglidp, glatt, gan^ranbig ober fdßlvaci) gefägt, 
oberfeitS glänjenb freubig grün, fpäter unbepaart, unterfeitS etfoaS peHer, nur 
in ben 5ldpfeln ber Serben etfoaS bepaart; Slüten grünlidp, im 3Jtai, bie männ= 
lidpen bielblütig, lang foal^enförmig, bie foeiblidpen foenigblütig, fii^enb mit ^ottig 
bepaarten, brei^äpniger äußerer, unbepaarter, bier^äpniger innerer Slütenpüde, 
fepr turpem ©riffel unb turnen länglichen Starben; grudpt bon einer grünen, 
glatten, fleifcpigen §üHe umgeben, melcpe fidp in unregelmäßigen (Stütfen volL 
ftänbig ablöft. Stuß mit hier (Sdpeibefoänben.

©er gemeine SBallnußbaum liebt mepr fdpfoeren unb fteinigen Soben, als 
fette ©artenerbe unb Sanb unb gebeipt nur freiftepenb auf fonnigen §öpen, an 
Spalfoänben, in Ebenen unb Xpälern foenig gut, in leptem leibet er päuftg burep 
(Spätfröfte.

Son ben ^aplreidpen Slbarten unb gormen finb bie foidptigern:
1. ©urdp bie Slattformen: Var. aláta hort., geflügelter SS.; — fóliis 

argénteo-variegatis hort., foeißbuntblätteriger SS.; — laciniáta hort, (hetero- 
phylla Loud. — filicifólia Lődd. — asplenifólia, salicifólia unb dissécta hort.), 
gefdpliptblätterige SB.; — macrophylla hort., großblätterige SB.; — monophylla 
hort., einblätterige fe., mit eirunblidpen, großen, einfaepen ober breijäpligen 
Slättern; — péndula hort., ^ängenuß, mit pängenben Sleften unb ßfoeigen; — 
rotundifólia hort., runblidpblätteriger 3B.; — Villmoriána Carr., SBiHmortnS SB. 
(Saftarb jtvifdpen J. nigra unb régia), mit fepr langen Slättern.

2. ©urdp bie grüdpte: Var. dúra hort., partfcpaliger SBallnuß, (Steine 
nuß, Kriebelnuß, mit fepr parier, fdpfoer ju jerbredpenber (Sdpale; — elongáta 
hort., langfrücptige SB., ® epläg elnuß, mit oft hoppelt fo langer als breiter grudpt;
— maxima hort, (macrocárpa), Htiefennuß, ^ßferbenuß, grudpt hoppelt fo groß 
foie bie gemeine SBaHnuß, eS giebt $foei gormen mit fteinparter unb mit feidpt 
^erbredplicper Schale; — piriformis Carr. (Saftarb ^foifepen J. nigra unb régia), 
birnförmige SB., bie grudpt ift groß unb birnförmig ober etfoaS ^ufammengebrütft;
— ténera hort, (frágilis), bünnßpalige SB., SD1 e i f en = 9t u ß, bie Schale ift fepr §art 
unb jerbredplidp, oft nur pautartig unb beSpalb ben Steifen fepr ^ugänglitp.

3. ©urdp baS SöacpStum: Var. fertilis hort, (praepartúriens hort.), 
früptragenber SBallnußbaum, bilbet einen 3—4 m popén, von unten auf veräftelten, 
jiemlidp bufdpigen (Straudp, ber jebodp in pöperm Sliter burdp Slbfoerfen ber 
untern Slefte ein Heiner Saum foirb unb fdpon jung grüdpte bringt, audp zeitiger 
blüpt als ber gemeine SBallnußbaum.

4. Júglans rupéstris Engelm. ^eifctt=SSaUnuftbaunt»
Kalifornien, JeraS, Slrijona unb S^eu^SJterifo. Ein Heiner niebrig? 

bleibenber, bufdpiger Saum, mit auSgebreiteten Sleften, olivengrünen foeidp unb 
turj bepaarten $foeigcn unb graufoetßßljigen Knofpen. Slätter pautartig, fur$ 
geftielt, (Stiel unb (Spinbel foeidp bepaart, ’fedpSs bis ^epnpaarig; Slättdpen länglich^ 
lanzettförmig, entfernt gefägt, anfangs beiberfeitS foeidp bepaart, fpäter oberfeitS 
tapl unb freubiggrün, unterfeitS pellgrün, fdpmadp bepaart, bie mittlern Slättdpeni 
paare finb mertltdp größer als bie obern unb untern; Slüten Enbe SOlai unb 
Anfang 3uni; bie foeiblicpen erfdpeinen fpäter, als bie männlidpen; grudpt runblidp; 
Sluß ber Sänge nadp geftreift, mit ^mei Sdpeibefoänben.

©ie SBaHnußbäume verlangen einen naprpaften, tiefgrünbigen, mepr trotfenen 
Soben; J. nigra unb cinérea gebeipen audp redpt gut in'(Sanbboben; in fdpfoerem 
Soben gebeipt J. cinérea beffer unb foädpft träftiger unb fdpneUer, als J. nigra. 
Seihe Slrten paben überpaupt ein rafdpereS SBadpStum, als J. régia, unb finb 
für ^artanpflan^tngen lepterer voqugiepen. (Sie bilben alle mäeptige Säume 
mit foeit auSgebreiteten Kronen, befonberS J. cinéra, bereu Slefte in mepr porL 
wntaler ÍRidptung vom §auptftamme abftreben unb bie Krone mepr in bie 
SBeite, als in bie Sjöpe auSbilben. ©iefer Eigenfdpaften foegen unb foeil baS 
Einfammeln ber grüdpte nidpt opne ©efapr für bie umftepenben Säume gefdpepen 
fann, eignen fidp fofoopl J. cinérea unb nigra, als audp bie burdp Slattformen fidp 
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auézeidjnenben Slbarten bon J. régia nidjt für gefdjloffene unb zufammenljängenbe 
©ruppen mit anbern Räumen untermifd)t, fonbern nur für EinzelfteUung auf 
bem &afen ober zu einzelnen ©ruppen ober lichten Rainen bereinigt in földjén 
Entfernungen bon einanber, baß jeher feine kröne frei unb bon ben Sladjbarn 
ungeljinbert entwideln tann. 3$rer Otafdjwüdjfiafeit Wegen, namentlich in mehr 
jugenbli(f)em Sliter, geben fie halb eine fcijöne ©efamtwirtung. Sludj álé SlUee? 
bäume finb fie in günftigen Sagen rec^t gut zu berloenben unb geben wegen ihrer 
bitten unb glän^enben Belaubung einen angenehmen Schatten. ©iefelbe gewährt 
aud> in ber Veleudjtung feljr Ijerbortretenbe Sidjt? unb <£c^>attenpartieen unb gegen 
ben Horizont gefeljen großartige Umriffe.

©ie Vermehrung gefdji’eht burd) Samen. ©ie Sluéfaat erfolgt im §erbft 
nadj ber Jteife. ©a jebod) bie Samen gern bon ben Käufen aufgefucfrt Werben, 
bie große Verlufte Ijerbeifü^ren tönnen, fo ift eé vorzuziehen, bie Slüffe ben 
Söinter burch ein^ufd)idjten unb im grühjahr mit bem bereite entwidelten keim 
in Entfernungen bon 6—10 cm auéeinanber zu pflanzen, infolge beffen fie 
freubig fortwadjfen. ©ie Saatbeete müffen troden unb warm liegen. Veim 
Pifieren ober Verpflanzen ber jungen Pflanzen müffen bie Pfahlwurzeln forgfältig 
gefdjont Werben, bereu Vefchäbigung bie Pflanzen fränflid) madjt unb baé Söaché? 
tum ftört. Stuf ältere Pflanzen ift baé Slbfdjneiben berfelben ohne Einfluß, ©ie 
Spielarten bon J. regia werben auf Stämme ber Stammart ober auf J. nigra, 
wenn bie Väume für Sanbboben befiimmt finb, burdj Slnnäljerung unb ©fulieren 
im Sommer Verebeit ober burch Seitenpfropfen unb kopulieren im Sßinter auf 
in ©öpfen gezogenen Unterlagen.

$unge Väume bürfen béé martigen §olzeé wegen nidjt befdjnitten Werben, 
hoch ertragen J. nigra unb cinerea baé Vefdjneiben beffer, álé régia. Jjn 
einem nidjt zu h°hen Elfter tonnen bie ©öaUnußbäume auf Stodauéfdjlag zurüd? 
gefegt Werben.

©ie übrigen Juglans, f. bei Carya unb Pterocarpa.

KALMIA L. — bahnte, Sorfcecrrofe.
Ericáceae, §eibenartige.

92ame. Von Sínné zu Ehren Peter kalm’é benannt, Profeffor in Slbo, 
in Schweben, ftarb 1779.

©attungémertmale. ®rößere ober tleinere Sträucher mit abwedjfelnben, 
gegen? ober Wirtelftänbigen, meift immergrünen, ganzranbigen Vlättern unb röt? 
liehen ober Weißen, anfehnlidjen, zu adjfel? ober enbftänbigen, furzen ©rauben ober 
©olbentrauben Oereinigten Vlüten. keld) bleibenb ober hiufäUig, fünfteilig, 
kröne präfentiertellerförmig, auf ber Jtüdfeite béé Saumeé mit zd)u §örnd)en 
ähnlichen Erhabenheiten, bie auf ber obern glädje eben fo viele Höhlungen bilben, 
in welchen bie Staubbeutel vor bem Sluffpringen eingefentt liegen. Staub? 
gefäße 10. ©riffel fabenförmig, mit tnopfförmiger Slarbe. grucht eine fünf? 
fächerige, fünflappige, vielfamige kapfel.

1. Kálmia angustifólia L. Srfjiit ni bläff ex*iíje  kaíntie.
Fr. Kalmía á feuilles étroites. — E. The narrow-leaved Kalmia, in 

Amerika Sheep Laurel.
©ftfeite Slorbamerifaé, von ^eufunblanb bié §ubfonébai. Ein 

immergrüner Strauch von 30—60 cm §öhe, mit äftigen, glatten, gelbltdjbraunen 
ßweigen unb ftielrunben Sleften. Vlätter geftielt, z^ftreut ober zu breien in 
©uirlen, länglid), ftumpf, am 9tanb etwaé umgefd)Iagen, beiberfeité unbehaart, 
oberfeité blaugrün, unterfeité h^rün, etwaé roftfarben, mit rötlichen Jiippen. 
Vlüten bunteIrofenrot, an bieéjührigen ©rieben in zdhlreidjen feitenftänbigen 
©olbentrauben, im $uni, Sfuli; Vlütenftiel unb keldj mit brüfigen V$eid)haaren 
befleibet; keld)abfd>nitt eiförmig; Vlumenfrone auégebreitet, trid)terig?glodenförmig
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Tiefer fepr pübfdpe (Straud) tommt in feinem Saterlanb meiftenS in 
fumpfigent unb moorigem (Srbreid), oft aber audp auf trodnem ©ebirgSboben oor. 
(Sr gebeipt vortrefflid) in etroaS fendjtem (Sanbboben, ber mit 3)toorerbe gemifcpt 
ift, unb tanú für fid) in Heinen ©ruppen, aber and) mit anbern sJJloorbeetpflanjenr 
wie Htbobobenbron, jufammengepflanjt werben. (Sine leidpte Sebedung für ben 
Sßinter ift fepr ju empfeplen.

3Kan pat von biefem niebrigen Slütenftraudp meprere Varietäten, Welcpe 
aber ber (Stammart nad)ftepen.

2. Kálmia glauca Ait, Siattgrütte Qalmie.
Syn. K. polifólia Wangenh.
Fr. Kalmia á feuilles glauques. — E. The glaucous-leaved Kalmia.
©ften íiRorbameribaS, oon Dlcufnnblanb unb ber §ubfonSbai bis 

Venfplvanien unb int 2öeftcn in ben gíelfengebirgen. (Sin aufred)ter, 
graugrüner (Strand) von 30—60 cm §öpe, mit etWaS jWeifantigen rieften. 
Slätter fepr turj geftielt, leberartig, gegenftänbig, länglidp, am ©runb gerunbet, 
oberfeitS glatt, glänjenb, bunteigrün, unterfeitS bläulidpiWeiß, mit umgerodten 
Räubern. Slüten blaurot, in enbftänbigen, jufammengefepten, langgeftielten 
Tolbentrauben, im s4lpril, Wai; Slütenftiel unb Äeld) glatt; Sel(pabfd)nitte 
eiförmig; Slumentrone fiad), trid)terig=glodig.

Var. microphylla Hook., fleinblätterige Ä., Wirb nur bis 15 cm podp, mit 
Heinen Slättern unb lilafarbenen Slumen, eine gute (SinfaffungSpflaitje für 
SJloorbeete.

Tiefe 5lrt, Weldpe in Torfmooren unb an ben Ufern von ©ebirgSfeen 
peintifd) ift, verlangt feudjt ju erpaltenbe 3Jtoorerbe.

3. Kálmia latifólia L. Sreitblättertge Quintie.
Fr. Kalmia á larges feuilles. — E. The broad-leaved Kalmia, in Amerika 

Mountain Laurei, Calico Bush, Calico Flower.
Dlorbamerifa, von Sanaba bis Sarolina. ©in auSgebreiteter immer*  

grüner (Straudp, von 1—3 m §öpe, mit ftielrunben, unbepaarten, braunroten 
ßWeigen, ber in feinem Saterlanb an ben Slbpängen fteiniger ágügel Wäcpft 
Slätter langgeftielt, jerftreut ober ju breien in Quirlen, eirunb'ediptifdj, leber^ 
artig^berb, am ©runb Verfdjmälert, fpip, glatt, glänjenb, auf beiben gläcpen fcpön 
grün; Slüten Weif;, blaßrot überpaucpt, ober rofa ober rot, in enbftänbigen 
©olbentrauben, im ^uni—Suli; Slütenftiel unb $eldp Hebrig^weidjpaarig; föeldjs 
abfdpnitte eiförmig fpip; Slumentrone auSgebreitet, tricpterig-glodig.

Sn feinem peimatlicpen Soben, Wo er nur in fteinigem, fterilem Soben unb 
in ber 9läpe von SBaffer gebeipt, blüpt biefer fd)öne S>traudj faft ben ganjen 
SBinter pinburdp. Sei uns verlangt er SJtoorerbe unb Wirb beSpalb am befielt 
mit anbern TRoorbeetgeWädbfen jufammengepflanjt. 2lber audj einzeln im Olafen 
nimmt er fidp Vortrefflid) aus. (Sr verlangt für ben Söinter eine letdpte Sebedung 
unb blüpt im §erbft oft jum jWeitenmal.

Tie halmién gebeipen im (Sdjatten unb in ber (Sonne, in lepterer ift bie 
Slüte fdjöner unb reidplidjer. Sermeprung burd) 5luSfaat. Ter (Same Wirb im 
grüpjapr jeitig auf befdpattete, mäf;ig feucpte Seete auSgefäet unb nur fepr fipWad) 
bebedt. Seffer ift eS jebodp, man fäet ben (Samen in sJtäpfe ober Ääften aus, 
bebedt ipn nur äufjerft ftpWad) unb pält bie ©efä^e fipattig unb mäßig feucpt. 
Tie jungen ^ftänjdjen Werben halb auSpitiert unb am beften in Töpfen peraiw 
gejogen. ferner vermeprt man bie Äalmien burd) Teilung ber (Stöde unb burdp 
Ableger, bie fid) jebodp etwas langfam aber reid)lidp bewurjeln. ^(Stedlinge von 
jungem §olj wadpfen nur unter ©laS auf warmen Seeten. Tie (sträudper paben 
einen gedrungenen bufd)igen SöudpS unb bebürfen beS SefdpneibenS nidpt, nur 
födte man in großem S^if^P^räumen baS ältefte £wlj entfernen.
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©ie Äalmien haben giftige ©igenfdjaften, bie fid) barin jeigen, baß ber bon 
ben Sienen eingetragene Sponig giftig, Wenn aud) ixicfjt töflid) wirft. K. latifólia 
gebeiét recht gut in jebem fruchtbaren Soben, nur verlangt fie einigen Schub 
gegen anhaltenb trodne 2Binbe.

KERRIA DC. — DianunMftraud), Kerrie.
Rosaceae, Diofenartige.

Diame. $u @I)ren SB. Serré benannt, Welcher für bie SeW*@ärten  
ißflanjen famntelte.

©attungémertmale. (Sträucher mit rutenförmigen, hellgrünen rieften 
unb (Stengeln, einfachen Slättern unb großen gelben, einzeln auf turjen 2leftd)en 
ftehenben Slüten. Seid) mit fünf eiförmigen Slättern, von benen brei ftumpf 
finb, bie anbern jwei eine fd)toielige Stachelfpitpe haben. Slumenblätter 5, 
treiérunb. (Staubgefäße gegen 20, Wie bie Slumenblätter auf einer behaarten 
(Scheibe fteljenb. gruchttnoten 5—8, tugeiig, frei, glatt, jeber mit einem fabem 
förmigen ©riffel unb jeber mit einem einigen @id)en.

Kérria japónica DC. Sapftitifdjer DiattttnMftraudj>
Syn. Córchorus japónicus Thunb. — Rúbus japónicus L.
Fr. Spirée du Japon, Kerria du Japon. — E. The Japan Kerria.
3japan. (Sin bié 2 m hvher Strand) mit rutenartigen, glatten, freubig^ 

grünen (Stengeln. Slätter geftielt, abWed)felnb, eirunb^ lau jettförmig, grobs unb 
ungleidh-gefägt, fehr lang gefpi^t, fieberrippig, ganj glatt, freubiggrün; Slüten 
jal)lreid), wiufelftänbig, fünfblätterig, golbgelb, sJftai, oft im §erbft noch einmal.

Var. flóré pléno Bot. Magaz., gefülltblüljenber Jtanuntelftraudj, mit bicht 
gefüllten golbgelben Slumen; — fóliis variegátis hort., buntblätteriger JL, bleibt 

niebriger álé bie (Stammart, hat Heinere 
Slätter, bie ungleich Weiß gezeichnet finb 
unb gelbe Slumen; — áureo-vittáta hort., 
gelbftreifiger JL, bie grünen Btoeige finb 
mit gelben (Streifen verfel)en.

©iefer (Strand) gebeiht in jeber Sobem 
art, boci) fagt ihm leichter Soben mehr ju 
álé fd)Werer; er verlangt eine fonnige Bage, 
wenn er aud) in etwaé fdpattiger (Stellung 
fid) nod) kräftig entwickelt, nur ift bann 
bie Slüte nicht fo reich- ©er 3lnpflanjung 
ift nur bie gefüllte ?lrt Wert unb ein fehr be? 
liebter (Strauch geworben, ber fid) Vom 3ftai 
ab mit ben golbgelben 9Íöéá)en reichlich 
ßhmüdt unb im SBinter, wenn er entlaubt ift, 
burch feine hellgrüne Diinbe ben ^flanjungen 

nicht jur Unjierbe gereicht. SBie gut er fich auch in ©ruppen verwenden läßt, fo 
eignet er fid) bod) mehr jur (Sinjelftellung unb auch jur Sepflanjung niebriger 
dauern, Welche mit ben ßweigen fpalierartig bejogen Werben lönnen, bie tväljrenb 
ber Slütejeit einen prachtvollen 9lnblid gewähren unb nad) berfelben bie SBanb 
fchön grün betleiben, wenn bie (Sträud)er gut im Schnitte gehalten Werben, ©er 
Otanuntelftraud) hat nämlich ®genfd)aft, lange unverjWeigte Triebe ju bilben, 
infolgebeffen bie untern Seile fahl erfd)einen; ein jtoecfnu^igeé, redjtjeitigeé (Stufen 
einiger junger Sriebe nötigt biefelben jum 3luéWerfen von (SeitenjWeigen, bie 
mit ihrer Selaubung bie untern Seile bebeden. ©ie Slumen erfd)einen löngé 
ber Vorjährigen Sriebe, man barf beéhalb letztere im grühjahr nicht jurüdfd)neiben, 
man verliert fonft bie Slüte; nur ein fd)mad)eé Stulpen ber Spinen ift juläffig,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



Koelreutéria. — Labúrnum. 209

ba bie oberften ©lumen ohnehin unanfehnlidj finb, bie untern bagegen fidj träftiger 
entwideln. 9lach ber Slüte ift inbeffen ein ftürfereé (Sinfdjneiben geboten, fájjon 
um ©eitentriebe unb eine reichlichere Saubmaffe fyerbor^ulocfen. ©ie fid) infolge 
béé ©djneibené entwidelnben ©riebe blühen im §erbft oft jum jWeitenmal. 
©ehr ju empfehlen ift ein fleißigeö 5luélichten ber Süfdje, ba bie altern ©tenget 
ohneljin nadj bem jteeiten ober britten 3»a^r abfterben; man entferne immer bie 
jWei ^apre alten unb wirb baburdj um fo kräftigere junge ©riebe erhalten. 
(Segen ftrenge SBinter ift ber SRanuntelftraudj etivaS empfinblidj, meljr nodj bie 
bnntblätterige 2Ibart. ©er ©traudj treibt jeboch träftig Wieber aué, unb blüht 
oft nodj im §erbft, fonft im ^weiten .Qaljr. ©ie buntblätterige Sarietät nimmt 
fid) befonberé gut auf buntelm §intergrunb aué. ©ie Sermehrung ift fepr Icidjt 
burdj bie zahlreich erfdjeinenben 5Iuéldufer; eine ©eilung älterer ©töde ift nodj 
ergiebiger an jungen Sflanjen, von benen bie ftärtern gleich an ihre Stanborte 
gepflanjt Werben tonnen. 5lußerbem tann man fie, namentlich bie bunten Spiels 
arten, burd) frautige ©tedlinge vermehren.

KOELREUTERIA — Laxm. Stülrciitcric>
Sapindäceae, Seifenbaumartige.

Dlame. 9?adj ©heophilué ^oelreuter, ©rofeffor in Äarlörulje, y 1806. 
©attungémertmale. kleiner©aummitabteedjfelnben,unpaarigsgefieberten 

Slättern unb tleinen, grünlidjsgelben, grofée ÍRifpen bilbenben Slüten. ’ Slüten 
polpgamifdj. Seid) fünfteilig. Slumentrone breis bié vierblätterig, mit 
genagelten, an bem D^agel mit einer tleinen, jteeilappigen ©djuppe Vergebenen 
Slumenblättern. ©djeibe fdjief, breis bié vierlappig. Staubgefäße 5—8. 
grudjttnoten breifädjerig, félééiig, grudj t eine breifädjerige, aufgeblafene 
Sapfel. tarnen eirunb, bie ©amenbeden in ben ©amen einbringenb unb an ber 
©teile ber 9ldjfe bie Witte béé fpiralig gebreljten (Smbrpo bilbenb.

Koelreutéria panieuláta Laxm. 3HfpcnbIüttge Sölreitteric.
Syn. K. paullinioides L’Hér. — Sapindus chinénsis L. fil.
Fr. Savonníer paniculé. — E. The panicled-flowering Koclreuteria.
^lorbdjina. ©in 6—8 m hvhev, fid) unregelmäßig veräftelnber Saum 

mit unbehaarten, anfangé bräunlidvgrünen, fpäter hellbraunen, von buntlern 
Dftinberljöderdjen bebedten $teeigen. Slätter groß, mit 11—13 eirunbslänglidjen, 
grobsgefägten, am ©runb oft eingefdjnittenen, unterfeité behaarten Slättdjen; 
Slüten meift ju 2—3 an einem Stiel, jufammmen eine meift über 30 cm lange 
unb faft ebenfo breite ^Rifpe bilbenb, gelb, rot punttiert, im 3fuli, 5luguft; Seldj 
faft bié jum ©runb fünffpaltig, mit ovalen ^Ibfdjnitten; Slumenblätter länglidj, 
breifach länger álé ber Seid), am ©runb mit einer ©djuppe; Staubgefäße ettea 
von ber Sänge ber Slumenfrone; grudjtfnoten unb ©riffel rötlich; Sapfel eilänglich 
fpih, vom bleibenben ©riffel gefrönt, fidj rot enblidj braun färbenb.

©iefer prächtige, fleine Saum verlangt einen trodnen, fonnigen ©tanbort 
mit gutem Soben unb eignet fidj vorjugéteeife für (Sin j elfte űung im S^afen, teo 
fidj feine Slätter nadj allen ©eiten auébreiten können. ©ie gelben Slütenrifpen 
unb im §erbft bie bräunlichen, blafigen Sapfeln tragen nicht wenig jur ©djönljeit 
bei. Seiber ift er, befonberé in ber ^ngenb jiemlidj empfinblidj unb bebarf bafjer 
Wenigftené fo lange er jung ift, eine gute Sebedung im hinter. Sermehrung 
burch ©amen, Ableger unb Sßurjelftedli'nge, lottere in einem lauwarmen Seet.

LABURNUM L. — iBofjitcitbaimt, (sjulbrcßcit.
Papilionúceae, Schmetterlingsblütler.

‘iRame. Laburnum Würbe fdjon bei ben Römern ber gemeine Söhnens 
bäum benannt.

üieböWbud?. Breite Auflage. 14
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©attungémertmale. §ohe unb ^ötyere laubabtoerfenbe (sträudjer mit 
ivenig veräftelten, grün berinbeten heften unb Steigen, mit breijäljligen, ab? 
toedjfelnbeit, geftielten Slättern unb traubenförmigem Slütenftanb. ítéld) turj, 
bedjerförmig. gäljndjen plöhlidj in einen turjen (stiel verfdjmälert. Äiel auf? 
red^t, in einen furjen <®d)nabel verlaufenb. (Staubgefäße bié jur (spitze ver? 
toadhfen. §ülfe oft geftielt.

1. Laburnum al pinum Gris. SlpemSoljitcnbaitnu
Syn. Cytisus alpinus Mill. — C. angustifólius Mnch.
Fr. Cytise des Alpes. — E. The Alpine Laburnum, The Scotch Laburnum, 
flipen ber (sdjtveij unb ©beritaliené, grantreidj, (sdjottlanb. (Sin 

3—5 m hoher (Strand), mit faft fentredjt ftepenben, runben, grünen, glatten 
rieften, bem gemeinen Sohnenbaum jiemlidj äljnlid) unb unterfdjeibet fidj von iljm 
faft nur burd) bie buntlern, glänjenbern unb ganj unbehaarten Slätter. Slättdjen 
verfeljrt?eirunb?länglidj, am ®runb gerunbet, turj jugefpi^t, glatt, glänjenb; 
©raube 25—30 cm lang, perabpängenb; Slüten iveit auéeinanber ftefjenb, gelb, 
im ^uni—3uli. ©er íllpemSohnenbaum ift eineé unferer beffern Biergefyölje 
unb toiberfteljt ber ftrengen Sälte beffer álé ber gemeine Sohnenbaum.

Var. lúcidum hort., glänjenber 3I.?S.; — var. Párksii hort , $arté 
2l.?S., jeidjnet fidj burdj bie feijr langen (bié l/2 m) Slütentrauben aué;— pén- 
dulum hort., pängenber 5l.?S., hodhftämmig auf ben gemeinen Sohnenbaum ver? 
ebeit fe^r fd)ön in (Sinjelftellung.

2. Laburnum Als chinger i C. Koch, 5(ífrf) ingert SotyttenfciUUit*  
Syn. Cytisus Alschingeri Vis.
©almatien, Kroatien, ©in fleinerer (Strauch, bem 3llpen?Sohnen? 

bäum jiemlidj naheftehenb, mit abftehenben, fteifen rieften unb 3toeigen. Slättchen 
länglid), an beiben (Snben ver?

Labúrnum ramentáceum Sieb.

fdjmälert, von angebrüdten paaren 
graulidj. ©ie turjen, nur an ber 
(Spitze übergebogenen Slütentrauben 
gelb, fointe’lftänbicp im 2Jtai—Sfuni; 
&eld) tief jiveilipptg, Unterlippe faft 
ganj; §ülfe am SRanb verbidt.

©)iefe 5Irt vcrbient ivegen ihrer 
fdjönen, glänjenben Selaubung bei 
allen niebrigen ©ehöljgruppen Ser? 
ipenbung.

3. Laburnum ramenfa- 
ceum Sieb. & offnen?

bäum. ’
Syn. L. fragrans Gries.— Cytisus 

fragrans Weiden. — C. Wei- 
dénii Vis.

ftieldjen behaart; Slüten gelb, buftenb,

©almatien, 3ftrien. Sin Ibié 
2 m hoher (Strand), mit fteif auf? 
redjten rieften unb in ber 3>ugenb 
behaarten3toei<jen. Slättdjen eHip? 
tifdj, ganjranbig, am ©runb teil? 
förmig unb oben ftumpf, nicht be? 
haart; Slütentrauben enbftänbig, fteif 
aufredjt, geftielt, ppramibal; Slüten? 

im 3funi; édjiffdjen feibenartig behaart;
Äeldj glodenförmig, mit brei 3wM fWo behaart; §ülfe unbehaart
burd) ben bleibenben ©riffel ftadhelfpi^tg. ©iefer (straudj eignet fidj für ©ruppen
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unb (SingelfteHung auf $tafen, blüht inbeffen nie vöd unb leibet zuweilen burdj 
große Sülte.

4. Labúrnum vulgare Gris. (gemeiner ^oT)ncn6attmr ®olbregeu.
Syn. Cytisus Labúrnum L.
Fr. L’Aubours, Faux Ebénier, Arboís, Arc-bois. — E. The common La

burnum, Bean-trefoile Tree, Peascod Tree.
(Siibeuropa. (Sin 3—8 m Ijotyer Straud) ober Heiner Saum mit 

grünen, in ber ^ugenb mit (Seibenljaaren befetten rieften. Slättdjen eirunb? 
lanzettförmig ober elliptifd), fpih, unterfeitS in ber ^ugenb glänzenb feibentyaarig;

Labúrnum vulgare Gris.

Slüten gelb, in prächtigen, langen, einfachen pängenben Strauben im TQai, $uni; 
Slütenftiel unb Selch, Wie auch bie §ülfe mit bidjt angebrüdter iveidjer Se= 
haarung; §ülfe fehr turzgeftielt, linienförmig, vielfamig. grudjt unb Slätter finb 
als giftig ertannt.

Var. Adámi (Labúrnum Adámi Poir.) 5lbamé ©olbrcgen, ein Slenbling 
Von Labiirnum vulgäre unb Cytisus purpúreus, Von 3lbam in Sitrp bei Szárié 
gezüchtet, trägt an einem unb bemfelben 9lft gleichzeitig Strauben mit gelben von 
erfterm unb blaßpurpurroten Slüten von let^term, btétveilen auch Strauben mit 
gemifdjten, b. h- gelben unb roten Slüten; — autumnále hort., §erbfb®olbs 
regen, blüht biétoeilen im §erbft zum zweitenmal; — Carlieri hort., (SarlierS 
®., mit hellgelben Slüten in langen bichten Strauben; — chysophyllum Späth., 
golbgelbblätteriger ®., bie Slätter fyaben eine reingolbgelbe, leudjtenbe gärbung; 
— fóliis invoiútis hort, eingerollt' blätteriger ($.; — latifolium hort., breit
blätteriger @.: — leucänthemum hort., iveißgelb blüljenber ®.;— monstrósum 
cristätum hort., riefiger fammblätteriger ®.; — pendulum hort., Ijängenber ®.; 
quercifólium hort., eichenblätteriger ©., bie einzelnen Slättdjen finb auégebudjtet 
Ivie bie ber Siehe; — Voscii hort., Soß ®., mit fehr langen Slütentrauben.

'Der ©olbregen gebeizt in jebem Soben unb in jeber Sage, entividelt fich 
jebodj am beften in fräftigern ieljmboben in fonniger unb lidjtfdjattiger Sage unb 
erreicht unter giinftigen Serljältniffen eine §öíje bié 10 m mit fehr ftartem 
Stammumfang,’ bié 30 cm. SUtan vermenbet bie verfdjiebenen Wirten unb Abarten 

14*  

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



212 Ledum.

am beften in Sin j elfte űung ober mit niebrigern Sträudjern fo ju ©ruppen ver- 
einigt, ba§ fie bie TOtte Silben unb über bie Umgebung pinaué fidj frei ent- 
ivitfeln tönnen, ioo bie leidet überljängenben ßtoeige mit iprem Slütenfdpmud Oon 
überrafdpenber SBirtung finb. ©in Sefdpneiben ift nidjt erforberlidS, ftört fogar 
ben leidpten überpängenben SBudpé, verpinbert bie Slüte unb pat fid) nur auf 
Sßegnapme abgeftorbener ober, ivaé in fepr ftrengen ©intern oortommt, erfrorener 
Seile ju befdpränfen. So lange bie Stämme nidpt ju alt finb, tönnen fie auf 
Stodauéfdplag jurüdgefe^t iverben, ben fie jebod) nidpt überreidp madpen. ©egen 
§afení unb $anindjenfra$ finb in fdpneereidpen ©intern bie Stämme burep Ütm 
püllungen ju fdpüüen.

Sermeprung ber Slrten burdj Sluéfaat fpät im grüpjapr in mariner Sage 
unb ivie Cytisus ju bepanbeln. ©ie SIbarten iverben auf Labúrnum vulgäre 
burd) pfropfen unb ©fulieren podpftämmig ober palbpodpftämmig nadj Se? 
bürfnié verebeit.

LEDUM L. - üßorfL
Ericäceae, §eibenartige.

9lame. Unter ledos verftanben bie alten ©riedpen eine ^flanje, iveldpe eine 
gummiartige Subftanj erzeugte, baé Labdanum.

® attungémertmale. Sträud)er mit immergrünen, leberartigen am Dianb 
eingerollten, unten filjigsbepaarten Slättern unb iveiben, an ben Stielen mit ©ed; 
blättcpen befetten Slüten in enbftänbigen ©olbentrauben. Äeld) tlein, fünfjäpnig, 
bleibenb. Atrone fünfblätterig, auégebreitet. Staub gefäfte 5 ober 10, perüor- 
ragenb. Staubbeutel an ber Spipe mit jivei Södpern auffpringenb. Sepeibe 
ringförmig, adpt-bié jepntlappig. 5rudjttnoten fünffädberig, vieleiig. ©riffel fabem 
förmig mit einer fünflappigen ^tarbe. Ä'apfel fünffäcperig, fünfflappig, ivanbteilig, 
von unten per fid) löfenb. Samen japlreidp, fladp, linienförmig, raup, an jebem 
Snbe mit einem päutigen glügel.

1. Lé dum latifolium Ait. Sreit=
blätteriger ^anteétpee,

VabraVortljcc.
Syn. L. groenlándicum Ret%. — L. pa

lustre latifolium Mchx.
Fr. Lódon ä larges feuilles. — E. The 

broad-leaved Ledum; in Amerika 
Labrador Tea.

3m popén Sterben Slmeritaé bié 
Canaba perunter. (Sin 1 m poper, aufs 
redjter Strand) mit roftbraunen, filjig be? 
paarten $iveigen. Slätter leberartig, furj- 
geftielt, linienförmig j länglidj, mit jurüd- 
gebogenen Stänbern, oberfeité runjlig, 
bunfelgrün, unterfeité in ber 3ugenb iveifc 
filjig, fpäter roftfarbigsfiljig; Slüten iveiß, 
auf bepaarten Stielen, japlreidp, ©ölben 
bilbenb, im Slpril, SJlai; Staubgefäße von 
ber Sänge ber Äronenblätter; ©riffel rofa, 
mit Heiner, fünflappiger Starbe.
2. Ledum palustre L. Sitmpfporft, 

'ItUtbcr Dtotfmarin, SJHottcjifraut 
Srauerfraut, Stenciledbe»

Fr. Lódon des marais. — E. The Marsh Ledum.
_ SJtittels unb 9torbs@uropa, Sibirien, Äanaba. ©in 30—60 cm poper 
Straudp, mit auégebreiteten, loder veräftelten, aufftrebenben feltener nieberliegenben, 
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roftfarbig*filjig  bepaarten ßtueigen. Slätter abWedjfelnb, leberartig, linienförmig, 
an ben ätänbern umgeroűt, oberfeitS runjlidp, glänjenb bunteígrüit, unterfeitS mit 
roftfarbenem gilj befest, von gewürjpaftem ©erucp; Slüten Weiß, auf behaarten 
Stielen fiadj auSgebreitet, in enbftänbigen ©olbentrauben, im SRai, $uni; Keldp*  
jäpne fúrj, runblidj; Staubgefäße 10, länger als bie Slumenfrone; ©riffel etwas 
fürjer als bie Staubgefäße, rofa, mit Heiner, fünflappiger 9larbe.

(Sine redpt Ijübfcije Sflanje für fumpfigen, moraftigen Soben.
©er Soben für tiefe Straudparten muß fepr feudpt, fumpfig fein unb i)in~ 

reicpenbe SRäprfraft, namentlidj viel §umuS enthalten, außerbem muß ber Stanbort 
ftarf befdpattet fein; ber Sdpatten ber Dlabel^öljer fagt ipnen am meiften ju. 2öo 
man in lanbfcpaftlicpen Einlagen obige Sebingungen erfüllen faun, ift eS ber 
Sltüpe inert, bie recfjt pübfcpen Sorfte anjupflanjen, nur muß man bafür forgen, 
baß Staub unb Staudj von ipnen fern gepalten Werben, für beibeS finb fie |epr 
empfinblidp. ©er Samen wirb gleidp nadp ber Oieife auSgefät, fepr bünn bebedt 
unb immer feudpt gepalten; er gebt erft im jWeiten unb britten $apr auf. Sers 
meprung burd) Ableger unb Ausläufer.

©ie ^orfte Werben halb von unten pcrauf tapl unb bann unanfepnlidp. 
Sßenn biefeS ber gall ift, fo Werben fie auf altes §olj juriidgefdpnitten, WeldpeS 
gut wieber auStreibt.

LEIOPHYLLUM Pers. Santnntyrfe*
Ericaceae, §eibenartige.

9?ame. Som ©ried). leios, glatt, unb phellon, Statt.
©attungSmerfmale. Kleine Sträudjer mit abWedpfelnben ober gegen*  

ftänbigen, leberartigen, immergrünen ober pinfälligen Slättern unb ju enbftänbigen 
íraubenbolben Vereinigten ober einjelnen, adpfelftanbigen Slüten. Keldp bleibenb, 
fünfteilig. Slumenfrone fünfblätterig, fladp auSgebreitet. Staubgefäße 10, 
mit fabenförmigen ober am ©runb Verbreiterten gäben unb anfangs lofen, mit 
einer Spalte fidj öffnenben Staubbeuteln. Sepeibe ringförmig ober jepnlappig. 
grudptfnoten jwei*  bis fecpSfädjerig, vieleiig, ©riffel fabenförniig, mit ein*  
faeper ober fünf*  bis fedjSlappiger sJtarbe. Kap fei tugeiig, jwei*  bis fünftlappig, 
vielfamig.

TiCiopTiyllniii buxifólium Eil. Sitrfjtfbaum blätterige Stuibmijrte.
Syn. L. serpyllifólium DC. — L. thymifólium G. Don. — Lédum buxi- 

fólium Berg. — Lédáin thymifólium Lam. — Amyrsine buxifólia Pursh. 
— Déndrium buxifólium Desv. — Fischera buxifólia Swart*.  — 
Cladóthamnus buxifólius Baill.

Deftlidje Sereinigte Staaten von $Reu*;3erfep  bis Karolina unb 
gloriba. — (Sin bis 40 cm poper, aufftrebenber, vielfad) veräftelter Straudj 
mit unbepaarten Sleften unb BWeigen. Slätter leberartig, bidpt gebrängt ftepenb, 
abwedpfelnb ober gegenftänbig, fepr turj geftielt, oval bis länglidp, an beiben 
(Snben abgerunbet, mit etwas umgebogenem Ötanb, unbepaart, oberfeitS glänjenb 
bunfelgrün, unterfeitS peller grün; Slüten weiß ober pellrofa im 9Rai, turj*  
geftielt, an ber Spitze ber Bweige eine vielblütige ©olbentraube bilbenb; Keld) 
mit tiefgepenben, länglidjen 2lbfcpnitten; Slumenfrone fladp auSgebreitet, mit 
ftumpfliepen ober fpifcen Slumenblättern; Staubgefäße unb ©riffel etwas pervor*  
ragenb, erftere mit purpurfarbenen ober braunroten Staubbeuteln.

(Sine pübfdpe ^ßflanje für gelfenpartien, verlangt fanbige SR o ererbe unb be*  
fdpatteten Stanbort. Sermeprung burdp Samen unb Stedlinge unter ©laS.

LEMBOTROPIS Gris. — 2leljrcn=®etéflcc.
Papilionáceae, Schmetterlingsblütler.

9?ame. Som ©riedp. Lembos, Scpiffdpen, unb tropos, Kiel, ber Kiel pat 
bie gorm eines SdpifffieleS.
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©attungSmertmale. fiebrige Sträudjer mit ftielrunben teilen, brei; 
galligen, geftielten, abwed)felnben Slättern unb traubenartigem Slütenftanb an 
ber Spi^e ber jungen Sriebe. $eld) furz, ^meilippig. galjndjen plöfclidj in 
einen Stiel übergefyenb, jurüdgefdjlagen. Staubfäben -zum größten Seil ver; 
Wadjfen. §ülfe fi^enb. Samen mit einem Heinen Sßulft verfemen.

Lembótropis nigricans Gris.

1. Lembótropis nigricans Gris. ©enteilter 
SlcljrenGfoiSflee.

Syn. Cytisus nigricans L.
Süb; unb Mitteleuropa. ©in unter 1 m Ijoljer 

Straudj mit rutenförmigen, runben fdjfoärjlidhen rieften. 
Slätter geftielt, feljr bunteigrün, unterfeitS mit bidjt 
angebrüdten paaren betleibet gleich ben 3^eigen, Äeldjen 
unb §ülfen; Slättdjen elliptifd), ftadjelfpi^ig; Slüten 
bunteIgelb, zahlreich, in fdjönen, langen, enbftänbigen, 
aufrechten Srauben, im $uli, 5luguft. Sie ganze ^ßflan^e 
foirb gegen baS ©nbe ber Segetation fdjfoär^Iidj.

©in fdjöner, bufdjiger,' ungemein reidjblüljenber 
Strand), ber auch Ijalbfdjattig gebeiét unb fid) für Útanb; 
Pflanzungen eignet.

Var. longispicátus hort., langäfjriger 9Iehren;®eiS; 
tlee, mit langem Slütentrauben unb großem Slumen.

2. Lembótropis sessilifolius Gris. StielloSblötteriger 5lehrett= 
(tfeiSflee.

Syn. Cytisus sessilifolius L. — Spartoc^tisus sessilifolius Webb.
Fr. Cytise á feuille sessile. — E. The sessile-leaved Cytisus.
SüblidjeS unb öftlidjeS ©uropa, Sdjfoeij. ©in iy3 m Ijoljer 

Straudj mit langtriebigen, ganz geraben, bünn mit Slättern befetten, glatten, 
runben, jung purpuromtlidjen 3foeigen. Sie alten riefte legen fid) auS einanber 
unb bilben fo einen breiten Sufdj. Slätter glatt unb glänzenb, freubig;grün, an 
ben blüpenben ßfoeigen meiftenS fijsenb ober bod) faft fi^enb; Slättdjen eirunb; 
lanzettförmig, baS mittlere größer, faft nodj einmal fo groß als bei Lembótropis 
nigricans; Slütentrauben enbftänbig, furz unb aufredjt; Slüten gelb, im Mai, 
Suni; unter jebem Seldj ein breiblätterigeS Sedblatt; §ülfe fdjfoarz, unbehaart.

Var. leucánthus hort., foeißgelbbliiljenber Lehrern® eiSflee.
Ser 9leIjren;®eiSfiee ift nicht befonberS foählerifd) in Sobenart unb Staub; 

ort, ba er in fanbigem, felbft fteinigem Soben nod) redjt gut fortfommt, bodj Wirft 
ein befferer Soben unb mehr fonnigcr Stanbort ben Reichtum beS SlütenflorS 
fehr beförbernb. Sßäljrenb L. nigricans, als fpäter blühenb, im grühjahr 
befchnitten foerben tann, barf eS bei L. sessilifolius erft nadj ber Slüte gefdjeljen, 
foenn eS notfoenbig foirb, im allgemeinen foirb fid) baS Sefd)neiben wohl nur auf 
ein ^erauSnehmen ber älteften Seile unb SBegnehnien ber abgeblühten Slütenftänbe, 
foenn man nicht reifen Samen gefoinnen Will, zu befd)ränfen h^en- Seibe 
foerben burch grüIjjahrSauSfaat foie Cytisus Vermehrt, lentere außerbem aud) burch 
SBurzelauSläufer unb Seilung. Seibe geben auf Labúrnum vúlgare Verebeit 
redjt hübfdje Sronenbäumdjen.

LESPEDEZA Mchx. —
Papilionäceae, Schmetterlingsblütler.

jRame: SeSpebez war in ber zweiten §älfte beS vorigen ^aljrhunbertS 
©ouVerneur in gloriba unb unterftüfete Midjaur, ben ältern, auf feinen 
gorfdjungSreifen bafelbft.
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©attungémertmale. ©träudjer unb Kräuter mit breizäljligen Slättern 
unb Heinen Nebenblättern, unb mit roten ober iveißen, adjfelftänbigen unb ein- 
fadjen ober enbftänbige unb jufammengefehte Nehren bilbenben Slüten, an bereu 
©tielen jivei ©edblättdjen fiepen. Keldj fünfteilig, mit faft gleidjen $ä!jnen. 
galjne eirunb, in einen ©tiel verfdjmälert. glügel länglidj. ©djiffdjen ab- 
geftumpft, oljne Nnpängfel. §ülfe jufammengebrüdt, linfenförmig, einfamig, nidjt 
auffpringenb.

I^espedeza bicolor Turcz. ^tvcifai<bigc ^eépebejc.
Nmurgebiet ©in ©traudj von 1—IV2 m §ölje, mit aufrechten, ftarf 

veräftelten, fdjivadjen, bidjt mit garten, turnen Neftdjen befepten, burdj anliegenbe 
§aare grau-grünen ©tengeln auf tűrjem ©tamm. Slättdjen elliptifdj, mit 
pfriemlidjer ©pit^e, unterfeité mit ange- 
brüdten paaren befett, ju breien auf 
langem ©tiel. Slüten rofa unb tar min, 
im élbblüljen begriffen meljr ober Weniger 
purpurrot, meiftené 10 in 3—4 cm 
langen, in ben 2Xdjfeln ber obern Slätter 
^aljlreidj erfdjeinenben Neljren, bie ju- 
fammen eine bié 45 cm lange, enbftänbige 
Nifpe bilben, im ;JuIi—Nuguft, oft nodj 
im September.

©iefer fdjöne $ierftraudj gebeizt in 
jebem lodern, träftigen ©artenboben unb 
bebarf eineé fonnigen ©tanborteé, ba 
feine jrjauptfdjönpeit in ber Slüte befteljt. 
®r eignet ftdß befonberé jur (Sinjelftellung 
auf fonnigen Nafenflädjen unb ju Nanb- 
Pflanzungen blüljenber ©traudjgruppen in 
gleicher Sage. Sermehrung burch Samen, 
ber ein 3>aljr liegt unb am beften in @e- 
fäßen auégefüet ivirb, ivie audj bie Nn- 
judjt ber jungen Pflanzen am beften in 
köpfen gefdjiept, ba biefelben in ber ^ugenb 
einigen ©djupeé im SSinter bebürfen.
ferner Sermehrung burch trautige ©tedlinge unter ®laé. ©aé Sefdjneiben 
braucht nicht angeivenbet ju iverben, unb möge man ältere Süfdje etivaé lichten 
burch §erauénepmen ber älteften Seile.

LIGUSTRINA Maxim. — ßigufter=$lieb er.
Oleáceae, Delbaumartige.

Name. SSegen ber Nehnlidj feit ber Slüten mit ber geivöljnlidjen Nainiveibe. 
©attungémertmale: Slumenröhre túrj, faum aué bem Keld) herau^5 

reidjenb.
Ugiistrina amurénsis Regi. Sntitr iyliober.

Syn. Syringa amurénsis Rupr. — S. Pekinénsis hort. — S. ligustrina /íoW. 
SNanbfdjuri am 2lmur, ©unaari, Uffuri. ©in bié 3 m h*>h ev 

fparriger, graurinbiger ©traudj mit avfteljenben rieften unb braunen iveifs- 
punttierten ßiveigen. Slätter langgeftielt, breit elliptifdj, am ©runb oft h^z= 
förmig, jugefpiht, gegenftänbig, ganjranbig, tahi, oberfeité bunteigrün, unterfeité 
bläulidj-grün; Slüten ivei ft, in großen, reichblütigen, enbftänbigen Nifpen; Kelch 
tapl, unregelmäßig gezähnt; Slumentrone mit turjer, taum aué bem Kelch h^vor- 
ragenber Nöhre unb vierteiligem ©aum; Staubgefäße aué ber Krone herauéragenb; 
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©riffel fürjer alő bie Staubgefäße, ménig auS ber diö^re herVorragenb mit bicfer, 
fúrj jmeiteiliger diarbe; föapfel länglid), ftumpf, glatt.

©in fd)öner harter Strand), ber biefelbcn dlnforberungen mad)t mié Syringa, 
auS Samen unb burd) Serebein auf Syringa vulgáris Vermehrt mirb.

LIGUSTRUM L. — 9ifltnweibe, ßtgnffer.
Oleáceae, Delbaumartige.

diámé: Ligústrum murbe fdjon von ben diömern jur Scjeid)nung ber 
diainmeibe gebraust.

© attungSmerfmale. Sträudjer mit gegenftänbigen, lange am Strand) 
pängenben Slättern unb mit enbftänbigen meißen Slütenrifpen. Äeldj fúrj, 
röhrig, vierjäljnig. 5trone präfentiertellerförmig, mit ber diöíjre auS bem Äeld) 
IjeraiiStretcnb; Saum vierteilig, fiad) auSgebreitet. Staubgefäße mit furjen 
gäben, ber Äronenröljre eingefügt. grud)tfnoten jmeifädjerig, mit je jmci 
pängenben ©i^en. ©riffel fefjr turj, mit jmeiteiliger diarbe. grudjt eine 
tugeiige Seere mit jmei einfamigen diüßdjen.

Ldgustriim vulgáre L. (Gemeine dininmcibe, üBeiithoi$, ©intenbeer= 
ftraitrfb .’dccfcnljoi’v ^aitnricgcL

Fr. Troene commun. — E. The common Privet, Prim, Prim-print. 
©uropa. ©in Strand) Von 2—3 m §ölje, mit fdjlanten, fal)len dleften. 

Slättereirunbslanjettförmig, an beiben ©nben verfdjmälert, glatt unb glänjenb, 
an gefd)ü(jten Stanborten unb in gutem Soben oft bis in ben üßinter hinein 

grün bleibenb; Slüten meiß, ftarf buftenb, in enbftänbigen,

Ligústrum vulgáre L.

gebrängten, etmaS ppramibalen diifpen, von ^uli bis dluguft; 
Seere meift jmeifarnig, fdjmarj.

Var. áureum hort., golbgelb belaubte diainmeibe, bid)t 
bufdjig mad)fenb; — foliósum hort., blattreidje di, mit 
feinem ßmeigen unb bicpter ftepenben, länger grün bleiben- 
ben fdjmäler'n Slättern; — fóliis álbo-punctátis hort., 
meißgelb punftierte unt> geflecfte dl.; — fóliis álbo-variegátis 
hort., meißbuntblätterige di.; — fóliis áureo-variegátis 
hort., golbbuntblätterige di.; — fructu lúteo hort., gelb- 

L frücfjtige di.; — gláucum fóliis álbo-marginátis hort., 
nT+ mit bläulid) fiiberfarbenen Slättern, bie mit einem f^malen 

meißen dtanb regelmäßig umfäumt finb, fräftiger dßudjS; — 
itálicum Mill. (L. sempervirens Pieri), italienifdje di., 
bie Slätter finb etmaS fpi^er unb bleiben länger am Strand) 

grün, baljer aud) immergrüne di. genannt; — latifolium fóliis áureo-macu- 
látis hort., breitblätterige dt., mit gelbgeflecftcn Slättern; — leucospérmum 
hort., meißfrüdjtige di.; — péndulum hort., fyängenbe di., mirb halb- unb h?d)- 
ftämmig Verebeit;" — pyramidále Späth., ^pramibemdi. mit reidjer bräunlidp 
grüner Selaubung unb gebrungenem dßud)S.

dlnbere dlrten, mie Ligustrum lucidum Ait., L., japonicum Tliunb., ova- 
lifolium Harsk. u. dl. m. finb jmar burd) glänjenbe Selaubung unb reiche 
Slütenrifpen ausgezeichnete, prächtige ßierfträudjer, bod) fönnen pe nidjt jur 
Kultur im freien £anbe empfohlen merben, ba fie nufere dßinter nur in fehr 
guten Sage unb unter forgfältiger Sebecfung auSljaltcn unb aud) bann nid)t immer 
ohne Sdjaben burdjfommen.

©ie diainmeibe gebeiét in jebem Soben unb in jeher Sage, felbft in ber 
trodenften unb unter Säumen, am fräftigften ift jebod) bie ©ntmidlung in gutem, 
fräftigem Soben unb in fonniger Sage, ©ie gute ©igenfepaft, baß fie in Sejug 
auf Soben unb Stanbort ni'djtS befonberS mäljlerifd) ift, madjt fie als gülb 
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material für Anpflanzungen fepr wertvoll, Wo$u ber Sorzug fommt, baß bie 
Slätter junt größten ©eil bis tief in ben hinter pinein grün an ben gtocigen 
fipen bleiben. Aud) in blüpenben Straudpgruppen ift fie iprer Weißen Slüten*  
rifpen Wegen zu verWenben. Sortrefflidp eignet fid) bie Olainroeibe zu niebrigen 
§eden, bie unter ber Sdjere gehalten werben; biefe bilben fidp, Wenn bie $weige 
von 3)Ugenb auf gut verflochten Werben, zu (<W bidjten grünen Oöänben auS. 
Sermeljrung burd) Samen, ber im §erbft auSgefäet Wirb. Ableger fdjlagen leidjt 
unb fdjnell Sßurzeln, ebenfo Stedlinge von vorjährigem §olz- ©ie Olainweibe 
giebt eine vortrefflidje Unterlage zur Serebelung von Springen zur Silbun$ 
niebriger Äronenbäumdjen.

©ie Olainweibc erträgt ben Sdjnitt fepr gut, inbeffen wirb burep ju ftarteS 
Sefdjneiben baS Slüten verpinbert. OJlan fdpneibe nur im griipjapr bie langen 
vorjährigen Sdjoffen etwas ein unb verjünge nadj SebürfniS burep heraus*  
fdjneiben ber älteften §olzteile, Weldje am beften bidjt am Soben weggenommen 
Werben. fepr falten ißintern, erfriert bie OlainWeibe leiept auf einigermaßen 
feudjten Stanborten. So erfror im $art zu Sßeimar eine alte £)ede bis auf 
ben Soben, bodj ber StodauSfdjlag pat ben Serluft in 3 reidjlidp erfe^t.

LIQUIDAMBAR L. — Sltitberlmum.
Balsamifluae, Salfambaumartige.

Olame. 3ufammengefept auS bem Satein. liquidus, flüffig unb ambra, Amber. 
© a 11 u n g S m e r fm a l e. Säume mit panbförmig - gelappten, abfallenben

Slättern. Slüten einpäufig, zu topfförmigen ^äpdjen' vereinigt; Weiblidje 
Slütenfäpeben einzeln unter ben männlidjen, fugeiig, an längern Stielen, mit 
vielen zweifädjerigen grudjttnoten, bereu jeber Von einigen Sdpuppen umgeben ift; 
©riffel 2. SDlännlidpe Slütentäpcpen in aufrechten Aepren, mit zaplreidjen Staub
gefäßen, Weldje mit Sdpuppen gemifdjt finb unb aufrechte, ber Sänge nad) auf*  
Ipringenbe Staubbeutel paben. ©ie gemeinfame 5rud)t bilbet eine Art von 
tugeiigem 3aPfen unb befiehl auS ben verWacpfenen verpärteten Sdpuppen, in 
bereu Sertiefung bie Verteprt-tegelförmigen, zWeilappigen, zWeifädjerigen, zWifdpen ben 
©riffeln auffpringenben Samen liegen.

Iiiquidaiiibar styraciflua L. ilmerifnnifdjcr $(mbcrbanm, 
Stürttsbtutm.

Fr, Liquidambar resineux, Copalme de l’Amérique, Liquidambar Copal. — 
E. The Sweet-Gum Liquidambar.

Olorbamerita, mittlere, Weftlidje unb füblidje Staaten, ©in Saum von 
16—20 m §öpe, mit mepr poep als breit entWidelter Saubtrone, mit fortrinbigen 
Aeften unb gefurchten, graurinbigen Aeftdjen. Slätter panbförmig gelappt, tapl, 
nur auf ber Unterfeite ber Slätter in ben Sßinfeln ber Olerven braun bepaart, 
etwas rot geabert, an langen roten Stielen; bie Sappen ber Slätter lanzettförmig, 
fein gefägt; Slüten grünlidpsgelb, im OJlai.

©in fdjöner Sarfbaum für einen freien Stanbort im Olafen, ©r zcidpnet 
fiep, abgefepen von feiner bunfelgrünen, glänzenben Selaubung, Weldje in ber 
^ugenb, befonberS nacp einem Warmen Stegen, einen erquidenben ©uft auSpaudt, 
burdj eine fdpöne §erbftfärbung ber Slätter auS, Weldje tief purpurrot unb mepr 
ober Weniger mit Crange gemifdpt ift.

Liquidambar orientalis Mill. (L. imberbis Willd.), ift fo empfinblidp, baß 
fie für ©eutfdplanb feine ©mpfeplung verbient.

©er Amberbaum gebeipt in jebem guten, naprpaften unb tiefgrünbigen 
Soben mit reidjlidjer geüdptigfeit, am beften an ben Ufern von Seen, glüffen 
ober Säcpen. ber erften $ugenb bebarf er einigen SdpupeS, fpäter erWeift er 
fidp in ben meifien ©egenben ©eutfcplanbS als vollfommen part.
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©er importierte (Samen Wirb im 2XpriI ober in Warmer Säße mit 
mäßiger geudjtigfeit auécjefdet. Son ftraudjartigen (Sremplaren tönnen aud) Ableger 
gemacpt Werben, Weldje 'jebod) ben [traudj artig en (^paratter beibepalten. 5lud) Ser^ 
meprung burdj trautige (Stecklinge.

LIRIODÉNDRON L. — £utycnB(Uim,
Magnoliáceae, SJlagnolienartige.

Dlame. Som ©riedj. leirion, Silie, unb dendron, Saum.
® attungémertmale. Saum mit an ber (Spi^e abgenutzten, Vierlappigen 

Slättern unb großen glockenförmigen Slüten. Geldj breiblätterig, pinfällig. 
Slumentrone fecpéblütterig, glockenförmig, bie ^aplreidjen (Staubgefäße mit 
langen gäben unb nad) außen aufreißenben (Staubbeuteln. (Stempel ringé 
um einen Verlängerten Präger, jtoeieiig. glügelfrüdjte ^iegelbadjartig an bem 
pfriemenförmigen grudjtträger in ber gorm eineé $apfené jufammengepäuft. 
(Samen mit einer leberartigen (Sdjale an einem turnen (Stiel.

liiriodendroii tulipífera L. ©cpter ©nlpcnbaum.
Syn. Tulipífera Liriodéndron Mill.
Fr. Tulipier de Virginie. — É. The Tulip-bearing Liriodéndron, Tulip-tree, 

Virginián Poplar, Tulip-bearing Lily Tree, Saddle tree; in Amerika 
the Poplar, White Wood, Canoe Wood, Tulip tree.

Dlorbamerita, von Ganaba bié gloriba. Sin Saum von 40—45 m 
§öpe in feiner §eimat mit eiförmig'ppramibaler Grone unb einem (Stammburdj*  
meffer von 172 m, bei uné aber Heiner bleibenb. Slätter faft eckig, breilappig,

Liriodéndron tulipífera L.

glatt, mit abgeftu^tcn, auégefdjWeiften Wlittellappen, glän^enbdidjtgrün; Slüten 
groß, einzeln, enbftänbig/ grünlidj^gelb, innen orangegelb gefleckt, mit 
^urückgebogenen Geißblättern, am ®runb mit jWei abfaHenben ©eäblättern im 
Süni—Suli.

Var. áurea hort., mit golbgelben Slättern; — fóliis-áureo-marginátis 
hort., mit gelbgeranbeten Slättern; — flóré lúteo hort., gelbblüpenber £.; — 
fóliis médio-pictis hort., in ber Wtte eineé jeben Slatteé burd) einen gelben 
gleck gc^eidjnet; — integrifólia hort., mit faft gan^ranbigen Slättern; — obtusilóba 
hort./ ftumpflappig=blätteriger ©.

©er ©ulpenbaum to'mmt in nidjt $u raupen Sagen überall in ©eutfdjlanb 
fort, liebt einen guten, mäßig feucpten Soben; am beften gebeipt er in Sepmboben 
unb wädjft unter giinftigen Serpältniffen ju fdiönen Säumen peran, Wenn er bei 
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unS aud) nidjt bie OluSbeljnungen Wie in feinet §eintat erreicht. ©r eignet fid) 
vorjugSweife jur ©injelftetíung im Olafen, am heften vor bunfeln fötnterpflanjuncjen, 
von benen fid) bie hellgrüne volle Selaubung wirfuitgSvoll abljebt, ju hainartigen 
großem Olnpflanjungen unb aud) ju Ollleebäumen. ©er ©ulpenbaum fann mit 
(Srfolg nur in fel)r jugenblidjem Sliter angepflanjt Werben, ältere Wadjfen fdjwer 
an; am fidjerften nod) erfolgt bei leltem baS Slnwadjfen, ivenn baS ^flanjen 
furj vor bem Slufbredjen ber Änofpen vorgenommen Wirb, ba bann bie Verhältnis? 
mäßig wenigen unb fleifcfjigen SBurjeln' gleich jur ^C^ätigfeit angeregt Werben, 
wäbrenb fie bei frii^erin Vflanjen nod) längere 3e^f ™ ber Stuhe bleiben unb 
Ieid)t berberben.

©er ©amen Wirb in mäßig feuchter unb Warmer Sage im §erbft auS? 
gefäet unb geht bann im Frühjahr auf. ©ie grühlingSfaat liegt ein $aljr über, 
©idjerer ift eS jebodj, bie SluSf aat in Ääften ju madjen, bie jungen Vflanjen ju 
pifieren unb Wäljrenb beS nädjftfolgenben SßinterS burd) eine trodene ©ede ju 
fdjüfeen. ©ie Vermehrung burdj Slbleger ift unftdjer; biefe liegen felbft in 
künftiger, etwas befdjatteter Sage oft jWei ^aljre, ehe fie hiureidjenb b’eWurjelt finb. 
@ben fo unfid)er ift bie Vermehrung burd) ©tedlinge, ju benen man reife ©eiten? 
triebe mit einem ©tiiddjen ber alten Otinbe nimmt unb inS greie in eine fdjattige 
unb feuchte Sage ftedt; bennod) ift bie VeWurjelung nicht regelmäßig, inbem oft? 
mais alle SBurjeln bitben, oftmals gänjlidj fe^lfdplagett. ©ie fidjerfte Slnjudjt 
bleibt immer bie auS ©amen, ber am beften auS füblidjern ©egenben ober auS 
Slmerifa eingeführt Wirb, ba er in unferm Älima feiten feimfähig Wirb, befonberS 
Wenn bie Säume nod) jung finb. ÖluS ©amen gezogene Säume blühen erft, 
iiadjbcm fie minbeftenS 20 $ahre alt finb. ©ie Varietäten werben burdj Sin? 
näljeruiig, ©fütteren unb pfropfen auf L. tulipífera verebeit.

©er ©ulpenbaunt erträgt baS Sefdjneiben nach SebürfniS fehr gut unb 
treibt willig auS altem £wlj auS, Wie er aud) auf ©todauSfdjlag jurüdgefe^t 
Werben fann, wenn er nod) nicht ein höheres Sliter erreicht hat.

LONICERA L. (Sfcipiiüt, ^etfeittirfcfje.
Caprifoliáceae, ©eißblattartige.

Staute. Stach Slbam Sonicer, welcher 1586 als Slrjt in granffurt 
am SJlaiit ftarb.

©attungSmerfmale. Slufred)te ober fdjlingenbe, glatte ober behaarte 
©träudjer mit befdjuppten Änofpeit, einfachen, gegenftänbigen oft VerWadjfenen 
Slättern unb enb? ober feitenftänbigen, ju von ©edblättern gefügten ©djeinbolben 
ober Köpfchen vereinigten ober gepaarten Slüten, mit ober ohne Vorblättdjen. 
Äeldj baufällig ober bleibenb, fleht, furj, fünfjähnig. Slumenfrone röhrig? 
trid)terig ober glodig, häufig jWeilippig. ©taubgefäße 5, ber Äronenröljre 
eingefügt, eingefdjloffen ober hervortretenb. grudjtfnoten jWei? unb breifächerig, 
©riffel fabenförmig, mit fnopfförmiger Slarbe. Seere JWei?, brei?, feiten burdj 
VerWadjfen einfächerig, ©amen mit fleifdjigem ©iweiß unb runbem Keimling.

A. Caprifólium Juss. ©eißblatf, Selängetjetteber.
©djlinggewädjfe mit häufig VerWadjfenen Slättern unb quirlidj?föpfdjen? 

förmigen Slütenftänben. Seer en einjeln, vom bleibenben ßeldj gefrönt, in ber 
Siegel einfächerig.

1. Iionicéra Caprifólium L. ©enteineS ©arten = ©ciß&liitt, 
^elängcrictte&cr, äöelfdje ©pecflitte.

Syn. L. itälica Schm. — L. dimórpha Tausch. — Caprifólium horténse Lam. 
— C. rotundifólium Mach. — C. perfoliátum Rochl. — C. itáli
cum Roem et Schult. — Periclymenum itálicum Mill.

Fr. Chévrefeuille de Jardins, romaine. — E. Goat’s leaf, Garden Honey- 
suckle, Garden Woodbine.

SJlittel? unb ©Übeuropa, am ©ered in ©ibirien, ÄaufafuS?
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Lonicéia Caprifólium L.

Lonicéra etrúsca Santi.

länber. (Sdjling ftraudj mit bon linfS nadj redjtS 
fid) trinbenben (Stämmen mit langen, fpihen fönofpen. 
©lätter abfallenb, eiförmig, etfoaS gefpit>t, blau? 
grün, bie oberften breiter, am ©runb berfoadjfen 
unb jufammen fd)alenförmig vertieft, oberfeitS glatt, 
etfoaS glän^enb, bunteigrün, unterfeitS taljl, matt 
blau grün, ©lüten in einem ober mehreren ad)fel^ 
ftänbigen Quirlen, ber oberfte enbftänbig, in jebem 
Quirl fedjS bis 5 cm lange, feljr fooljlrtedjenbe, 
anfangs rötlidje, fpäter gelblid)e ©lüten, im SRai, 
3uni; ©riffel faljl. ©eeren elliptifd), faljl ober 
orangegelb, meift vorn ©riffel gefrönt.

S)iefe hielbelicbte 3lrt foirb häufig ^ur ©ilbung 
hon íauben bénult, foo^u fie foegen ifyrer Remiid) 
ftarfen ©eräftelung oor^üglidj gut geeignet ift.

Var. atropurpürea hort., mit feíjr bunfeln 
©lumen unb ^foei bis brei ©lütenquirlen in ben 
©lattfointeln; — erósa DC., auSgenagteS ©eiß? 
blatt, mit eingefdfoitten, gelbgefäumten ©lättern

unb etfoaS Heineren, rötlidjen ©lüten; — major (Magnevillea hort.), mit be? 
fonberS großen, horfjerrfdjenb roten ©lütenbolben; — praecox Lam. (pállida 
hort.), früljblüfyenber ©., mit foeißlidjen ©lüten.

2. IiOiiicéra etrúsca Santi. ©tritrifrfje^ 
Gkiftblatt

Syn. Caprifólium etrúscum Roem. et Schult. — C. 
semperflórens hort. galt.

Fr. Chévrefeuille d’Etrurie, Chévrefeuille semper, 
Ch. d’automne. — E. The Etruscan Honeysuckle.

Italien, Äärntljen, Qalmatien. ©in 5—6 m 
Ijoljer (Sd)lingftraud) mit glatten ßfoetgen un^ ^jen 
Jtnofpen. ©lätter abfallenb, herfe^rbeirunb, ftumpf, 
bie oberften am ©runb mit einanber berfoadjfen, fpi£, 
bie untern an furzen Stielen, oberfeitS unbehaart, 
bunteigrün, unterfeitS bie obern fpärlicper beljaart, bie 
untern hon furjer, bidjter unb foeidjer ©eljaarung, 
foeißlidjgraugriin; ©lüten in quirligen Äöpfen, bereu an 

ber Spi^e jebeS gfoeigeS in ber Siegel brei fteljen, 
tatyl, mit bünner ÍRöljre, außen purpurn, innen 
gelb, ofyne äßoljlgerud), im 3Kai, ^uni.

Var. Brówni hort., ©raunS ©eißblatt, mit großen, 
purpur?fdjarladjroten, innen gelben ©lumen unb orange? 
rotem (Saum.

Lonicéra fláva Sims.

3. HíOiiicéra fiává Sims, 6líítige^ 
©eißbtatt

Syn. Caprifólium Fráseri Pursh. — C. flávum Ell.
Fr. Chévrefeuille á fleur jaune. — E. The yellow- 

flowered Honeysuckle.
SRorbamerifa, (Süb?Äarolina, 9lefo?5)orf. 

©in fdjfoad) fd)lingenber, nidjt I)odj foerbenber 
(Strand) mit glatten, graugrünen, bereiften ßfoeigen. 
©lätter abfallenb, bié obern ©lattpaare $u einer 

runblidjen ober oralen Sdjeibe herfoadjfenb, bie untern fi^enb herfeljrt?eirunb, 
ftumpflidj, am 9lanb etfoaS fnorpelig, beiberfeitS unbehaart, oberfeitS lidjtgrün,
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bie jüngern bläulich bereift, unterfeitS bid)t mit bläulidjsfaeißem Oleif bebedt; Slüten 
in enbftänbigen, quirligen töpfdjen, fchön gelb, im Serblüljen meljr unb mehr 
orangenfarbig, fehr toohlriedjenb, im 2;uni—$uli; bie Ärone ziemlich [tart 
flaffenb, mit länglichen, ftumpfen s2lbfdjnitten.

(Sine ber fdjönften Wirten, in iöetredQt ber fdjönen Färbung unb beS föftlidjen 
QufteS ber Slumen, bojf> bedangt fie eine etivaS gefd)ühte $age unb im norbs 
öftlidjen ©eutfdjlanb einige Sebedung im SBinter.

4. Lonicéra glanca Hill. (Graues ©cißblntt.
Syn. L. dioica L. — L. média Murr. — L parviflóra Lam. — Caprifó- 

lium gláucum Mneh. — C. bracteósum Mchx. — C. parviflórum Pursh. 
— C. dioicum Roem. et Schult.

Fr. Chévrefeuille glauque, Ch. dioique. — E. The small-flowered, the 
glaucous Honeysuckle.

SRorbamertfa, hon 91eus©nglanb bis Karolina. (Sin fd)iuadj toinbenber
(Straucp mit völlig unbehaarten ßtveiaen. Slätter abfaHenb, elliptifdj, ^iemlidj 
Öt bie untern bidjt anft^enb, bie obern am ©runb verivadjfen, oberfeitS uns 

art, bunfelgrün, unterfeitS blaugrün, unbes
haart, jumeilen aud) etivaS flaumhaarig. Slüten 
verhältnismäßig dein, rot unb gelb, in mehreren 
übereinanberftehenben, einen reichblütigen föopf 
bilbenben Quirlen, im ^uni—^ulx; Slumenfrone 
außen glatt, innen behaart, ivie aud) bie (Staubs 
fäben; bie fRöhre am ®runb auf einer (Seite 
fadartig erweitert; Seeren fleifdjs bis heűfarmim 
rot, etivaS bereift, länglidjrunb.

5. Lonicéra liirsúta Eat. S elmartok 
©eißbiatt

Syn. L. villása Mühlb. — L. Douglásii Hook. — 
L. Goldii Spreng. — L. pubéscens Sweet. — 
Caprifólium pubéscens Goldie. — C. Dou
glásii Lindi.

SBeftfüfte von ^orbamerifa. ©in hoher 
fdjlingeüber (Straudj mit iveidj behaarten ober 
auch, glatten, bläulich) ober rötlich grünen ßiveigen. 
Slätter oval, an beiben (Snben fpt£, geivimpert, geftielt, bie obern $aare am ©runb 
verivad)fen, oberfeitS lebhaft grün, fiir^ unb meid) behaart, ober fpäter fahl, unters 
feitS bläulid)sgraugrün, bidj't filzig behaart, mit jiemlidj ftarf hetvortretenben 
Nerven; Slüten bunfelorangegelb, geruchlos, in fopfförmigen Quirlen, im 
<3uni—3uli; Ärone ivie auch Vie (Staubfäben behaart; Seeren gelbrot.

<>. Lonicéra impléxa Ait. SerfchlungeneS (Geißblatt
Syn. L. baleárica DC. — L. Caprifólium Desf. — Caprifólium baleáricum 

Dum.- Cours.
Fr. Chévrefeuille a tiges implexes. — E. The interwoven, the Minorca 

Honeysuckle.
(Sübeuropa, Salearifdje ^nfeln, ^Rorbafrifa. ©in nid)t hod)s 

merbenber, aber ftarf fdjlingenber (Straudj mit iveidjborftig behaarten Biveigen. 
Slätter bleibenb, bie untern länglich, getrennt, bie obern am ®runb Verivadjfen, 
am Otanb geivimpert, oberfeitS mit jerftreuten paaren, fpäter fahl, bunfelgrün, 
unterfeitS anfangs jerftreut behaart, fpäter fahl, bläulid)siveiß beftäubt; Slüten 
iveitflaffenb, in fopfförmigen Quirlen, vor bem Aufblühen purpurn, fpäter außen 
blaffer, innen Weiß, unb §ulefct gelb, geruchlos, im TRai—,3uni.

©ine §ivar fd)öne, aber wegen ihrer ©mpfinbltdjfeit nur für baS fübiveftlifdje 
Qcutfdjlanb $u empfehlenbe 9lrt.
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7. Lonicéra Periclymenum L. ©cntfcíjc# (Geißblatt, sXßalb-^eiß= 
blatt, Spcrfítlie.

Syn. L. germanica Dietr. — Caprifólium sylváticuin Lant. — C. Pericly
menum Boem, et Schult. — C. distinctum Mnch. — Periclymenum 
vulgäre Mill. — P. germánicum Roehl.

Fr. Chévrefeuille des Bois. — E. The Woodbine, common Honeysuckle.
Europa, SRorbafrifa, Äaufafu#länber. ©in (Straudj mit fdjlanfen, 

Winbenben, braunen heften, rot gefärbten $weigen mit turnen braunen Änofpen. 
©ie Sßinbungen gehen immer von Cft nad) SBeft. ©ie ^Weigcn bebürfen eine# 
ftü^enben ©egenftanbe#, ohne Weldjen fie auf ber ©rbe liegen unb fid) um? unb 
burdjeinanber fcfjlingen. Slätter fämtlidj getrennt, abfaUenb, oft flaumig behaart, 
eiförmig, ftumpf, am ®runb berfdjmälert, ganjranbig, faljl, oberfeit# Wenig glänjenb, 
bunfelgrün, unterfeit# matt biäulid)~grün; Slüten langröljrig, radjenförmig, in 
bidjten Quirlen, Weldje jufammen enbftänbige, eirunbe stopfe bilben, gelblid)^ 
Weiß, fleidjrot, julet^t fdjmu^igsgelb, außen behaart, Wohlriedjenb, bon^uni 
bi# Sluguft. Seeren faft fugeiig, bon bauernben ©edblättern begleitet, bunfelrot.

©iefer (Straudj ift fehr beränberlid), in#befonbere Wa# bie gorm unb bie 
Seljaarung ber Slätter unb bie Slütenfarbe betrifft. 3in ber S^ä^e be# 3Reere# 
nehmen bie Slätter einen entfdjieben bläulidjsgrünen Xon an unb Werben faft 
fleißig.

Var. serotina Ait., fpätbliiljenber ®., Slüten rötlidj bom Sommer bi# in 
ben §erbft Ijinein; — quercifólia Ait., eidjenblätteriger ®.; quercifólia fóliis 
variegátis hort., bunte# eidjenblätteriger ®.

S. I^onicera sempervirens L. ^uimcrgrünc# (Geißblatt
Syn. L. virginiäna et L. caroliniäna Marsh. — Caprifólium sempervirens 

Mchx. — Periclymenum sempervirens Mill.
Fr. Chévrefeuille de Virginie, Ch. cocciné. — E. The evergreen Trumpet 

Honeysuckle.
Dlorbamerifa, bon Dlem^orf bi# Canaba, ©in Ijoljer fdjlingenber 

Strand) mit unbehaarten ^Weigern Slätter bieibenb, ftet# fi^enb, berfehrt*  
eirunb ober eiförmig, oberfeit# tief bunfelgrün, unters 
feit# blaugrün, bie obern am ®runb berWadjfen. 
Slüten faft 3 cm lang, trichterförmig, mit fünf 
furjen, jiemlidj regelmäßigen Saumjipfeln, außen 
fdjarladjrot, innen gelb, gerudjlo#, gewöhnlich in 
3 Quirlen an ber Spifee eine# jeben ßWeige#, bom 
Tftai bi# jum ^luguft; Olöljre auf ber obern Seite 
bauchig; Seeren länglidj, fdjarladjrot.

©ine jur Silbung bon Sauben unb jur Sefleibung 
bon Sßänben fehr nützliche unb beliebte 5lrt, Weide 
jebod) einigen SBinterfdjuhe# bebarf unb aud) in 
Setreff be# Soben# unb ber Sage etwa# Wähjerifdj 
ift. $n fompaftem ober feuchtem ©rbreidj gebeizt fie 
eben fo Wenig, Wie in bon ©ebäuben eingefdjloffenen 
®ärten. 3;m Sanbboben Wädjft fie gut, beffer nodj 
in fanbiger Tftoorerbe.

Var. coccinea supérba hort., farminrote#, ftolje# 
®., mit großem, breiten Slättern, außen fd)arlad)s 
roten, innen orangeroten Slüten; — fiává (Capri- 
folium Fráseri hort)., mit golbgelben Slüten unb 

Lonicéra sempervirens l. fcreit obaleu Slättern; — minor Ait. (fuchsioides), 
Heinere# ®., mit außen unb innen heUfarminroten 

fürjeren Slüten; — punicea hort., fdjarladjrote# ®., mit I^ellovangefarBerien 
Slüten, fdjWadjWüdjfig; — Smithiána hort., Smith# ®., mit Heinern Slättern; —
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speciósa hort., pradjtvolleS ©., mit äugen Ijodjroten, innen orangeroten Slüten, 
fehr reidj blühenb.

9. Lonicéra splendida Boiss. prächtiges (^eigblatt
Syn. Caprifólium spléndidum C. Koch.
Fr. Chévrefeuille d’Espagne. — E. The splendid Honeysuckle.
Spanien. ©in hodjwadjfenber Sdjlingftraud) mit graugrünen behaarten 

gweigen. Slätter bauernb, länglich, oberfeitS bunteigrün, unterfeitS bläulich*  
weig bereift, bie obern am ®runb verWachfen, bie untern getrennt gegenüber^ 
ftehenb; Slüten langsgeröhrt, gelb, an ben &bfdjnitien etwas rötlich, äugen 
behaart, ja^lreid) in tluirlen, Welche einen enbftänbigen Äopf bilben, Woljlried)cnb; 
im Wfai, Suni.

(Sine ber fdjönften ©eigblattarten, freite jeboch SJinter Sebedung, 
verlangt.

B. Xylósteum. Werfentirfeije.
5lufred)te Sträudjer mit gegenftänbigen, niemals VerWadjfenen Slättern,. 

gepaarten, auf einem adjfelftänbigen, an ber Spitze zwei Fedblätter tragenben 
Stiel ftehenben Slüten unb entweber getrennten, teilweife ober ganz verwad)fenen, 
mit Wenigen Ausnahmen von freien ober mit einanber VerWadjfenen Sorblättdjen 
mehr ober weniger bebedtem gruebttnoten.

Lonicéra alpigena L.

10. Lonicéra Alberti Bgl. SllbcrtS .VCcfenfiriTíje.
^odjgebirge FurfeftanS. (Sin J/2—1 m he*h er Strauch mit fdhlanfen, 

glatten, auSgebreiteten ober übergebogenen gweigen. Slätter furz geftielt, linear*  
läiiglidj, tur^fpitAig, gan^ranbig, unbehaart, oberfeitS 
blaugrün, unterfeitS Weiglid^graugrün; Slüten rofen*  
rot, furz unb bünn geftielt, mit linear-länglichen Fed
blättern, toohlrieihenb, im üftai, guni; Seid) tief fünf= 
tä^nig, mit länglichen, fpi^en Slbfd^nitten; Slumentrone 
äugen fahl, innen behaart, mit fdjlanter Dtöhre unb 
auS länglichen, fpitsen ^Ibfchnitten gebilbetem ^urüd- 
gefchlagenem Saum; Seeren getrennt, grog, blaurötlid), 
von ben bleibenben Fedblättern geftüht.

©in fdjöner Straud) für ©inzelftellung auf bem Htafen 
unb für Otanbpflan^uugen von Saum*  unb Straudj*  
gruppen in fonnigen Sagen.
11. Lonicéra alpigena L. $(ipctt=£ccfcnfirfd)e*

Syn. Caprifólium alpinum Lam. — C. alpigenum 
Gaertn. — Isika alpigenaBor/cA — Isika lucida 
Mnch. — Xylósteum alpigenum Lődd. — Cha- 
maecérasus alpigena Med.

Fr. Chévrefeuille des Alpes. — E. The alpine 
Honeysuckle, Cherry Woodbine.

®ebirge Mittel*  unb SübeuropaS. ©in aufs 
rechter, bufdjiger bis 2 m hoher Strand) mit graus unb 
riffigsberinbeten rieften, ettoaS Vierfantigen, in ber 3(ugenb 
Weichbehaarten, bräunlichen gweigen unb eiförmigen, 
etWaS vierfantigen fpihen Änofpen. Slätter o'vaL 
lanzettförmig ober elliptifd), fpi£, fahl, oberfeitS bunfeL 
grün, am sJtanb etwas gewimpert, fehr fuq geftielt; 
Slütenftiele zWeiblumig, faum ha^ fo fang nlS bie 
Slätter; Slüten zweilippig, rot, mit zurüdgefd)lagener 
Unterlippe unb mit grünlidj-gelber, am ®runb Ijöderiger, immer ftarf behaarter D^öljre, 
im SIpril, 9Kai; Seeren rot, verwarfen, in ^Infehen unb ©röge einer Äirfdje äljnlid)..
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©iefer ©traudj verbient feiner fdjönen Selaubung ivegen red>t tyäuftg an? 
ßcpflanjt ju iverben.
12. Lonicéra chrysántlia Turcx. ©oíVgelbblüticnVc ^crfcufirfdje. 

Syn. Lonicéra Xylósteum ß chrysántha Rgl.
Fr. Chévrefeuille á fleurs jaunes. — E. Yellow-flowered Honeysuckle.
©atyurien, s2Imur? unb Uffurigebiet. Sin 3—4 m tyotyer bufdjiger 

(Straudj mit fdjivärjlidjigrauen, auégebreiteten rieften, etivaé fauligen, abftetyenben, 
Behaarten, feítener fatylen £iveigen unb eiförmigen Snofpen. Slätter furjgeftielt, 
Iänglidj=eHiptif dj, jugefpityt, unterfeité ivie bie Slattftiele unb bie jungen Xriebe 
iveidjljaarig, oberfeité ivenigftené auf ben terven mit furjen paaren befest, 
bunfeL, unterfeité IjeHgrün; Slütenftiele nur ivenig länger, álé bie Slattftiele, 
cinjein in ben Síattactyfeln, jiveiblütig, jebe Slüte von jivei linienförmigen ©e<fc 
blättctyen begleitet, ivelctye viel länger finb álé bie ftructytfnoten; Slüten mit jivei= 
üppigem Saum, anfangé iveiß, bann halb golbgelb, angenehm buftenb, im 
■Diai; Oberlippe béé Saumeé vierlappig, Unterlippe nur tyorijontal abftetyenb; 
Seid) mit 5 tleinen, länglichen ßätynen; Sronenröljre am ©runb mit einem 
§öcfer; Staubgefäße unb ©riffel am ©runb jottig betyaart; Seeren am ©runb 
verivattyfen, runb, foraUenrot.

13. Lonicéra ciliata Mühlb. ükiuintperte Xxcfcnfirfcíje.
Syn. L. canadénsis Roem. et Schult. — Xylósteum tatáricum Mchx. — 

Xyl. ciliatum Pursh.
Fr. Chévrefeuille á feuilles ciliées. — E. The ciliated Honeysuckle, 
^orbamerifa, von SReusSraunfdjivéig bié $ennfplvanien. Sin 

über 1 m tyotyer, fid) auébreitenber Straucty mit buntelbräunlicty'grünen, betyaarten 
$iveigen unb furjen, eiförmigen Snofpen. Slätter auf furjen Stielen, länglidj, 
tyerjförmig, bünn, geivimpert, IjeHgrün, in ber 3»u9en^ unten betyaart; Slüten 
grünlictyigelb, mit faft regelmäßig entiviefeitern Saum mit furjen, fpityen 
5lbfctynitten, auf verlängerten Slütenftielen, mit jtvei eirunben ©ecfblättern, iveld)e 
breimal fürjer finb, álé ber g-rudtytfnoten, im 3Jtai; Stötyre am ©runb ftumpfc 
työtferig, oben bauctyig erweitert; Seeren am ©runb verivadtyfen, runblidj, tyeHrot.

©iefer Strand) gebeityt aud) im Sdjatten, ift jur Silbung von Reefen ge? 
eignet unb beivatyrt fteté fein voHbufdjigeé 3lnfetyen.

14. Lonicéra coerulea L. Síaitfrücbtigc .’decfciifirfchc.
Syn. L. altaica Pali. — L. villósa Mühlb. — L. velutina DC. — Capri

fólium coerúleum Lam. — Xylósteum canadénse Duha/m. — Xyl. 
Solónis Eat. — Isika coerúlea Borkh.

Fr. Chévrefeuille á fruit bleu. — E. The blue-berried Honeysuckle.
Jlörblidjeé Suropa, flipen, Sritifctyeé iRorbamerifa, Sibirien 

unb Samtfdjatfa. Sin bufetyiger, bié über 1 ni tyotyer Straud) mit bräunlidjen, 
übertyängenben, ftelíeniveife fauligen unb bie Oberhaut abftoßenben £iveigen. 
Slätter länglidj, geivimpert, nur in ber $ugenb iveidjljaarig, fúrj geftielt, von 
fdjönem, etivaé bläulidtycm ©rün; Slütenftiele furj, jiveiblumig, mit ber grudjt 
etivaé abivürté gebogen. Slüten grünlidpgelb, rötyrig, mit rurjem, faft regeü 
mäßig entivitfeltem Saum, begleitet von 2 pfriemlictyen ©ecfblättern, ivelctye 
länger finb, álé ber grudjitnoten, im 5lpril, HJtai; HtÖtyre turj, auf einer Seite 
auf ©runb työcferig; Seeren elliptifdj ober fugelrunb, meiftené immer jivei mit 
einanber ju einer voUftänbig verivadjfen unb beétyalb oben jiveinabelig, fetyivarj' 
blau unb etivaé bereift.

Sin an ftarf befdjatteten Stellen ober in ber 9?ätye ber Söege anjupflanjenber 
Strand), ivo er mit feinem aud) otyne 5lnivenbung béé Wefferé beftänbig bufdjigen 
Töud)é unb feinen bunfeln Seeren einen rectyt angenetymen Sinbrucf madjt.

Var. altaica Pall., aué bem álltai^©ebirge; — práecox hort., frütyblütyenbe 
blaufrüctytige — sphaerocárpa hort., fugeífrüctytige, blaufrüdjtige
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Lonicéra hispida Pall.

15. Lonicéra fragrantis sima Carr. 3öo^(riccí)c«bc .^crfcnfirfdje.
Syn. L. caprifolioides C. Koch.
(Sljina. ©in Straudj) von 1 in mit aufrechten, bann fidj übers

neigenben, glänjenb graugelben rieften unb blaurötlichen, borftig behaarten $meigen. 
Slätter euiptifdj längltdjslanjettförmig, fpih, etmaS herdförmig, faft fihenb, tahi, 
ausgenommen ben Sftittelnerv ber untern glädje, meld) er fteif behaart ift, oberfeitS 
lebhaft grün, unterfeitS bläulich-grün, nod) in (Snglanb bauernb, bei uns abfaUenb; 
Slüten meiftenS gleichzeitig mit ben Slättern, mit jmeilippigern, ftart entmideltem 
Saum, auf adjfelftänbigen Slütenftielen mit $toei ©edblättern, meldje länger als 
ber grudjtfnoten, meiß, fehr angenehm buftenb; Kelcb 
turj, ganjranbig; Utöijre turj, am ®runb beutlidj 
geljödert; Seeren länglichsrunb, blutrot.

©iefer Straudj hält in milbern ©egenben ©eutfdjs 
lanbS ohne ©ede auS.

16. Lonicéra hispida Pall. Steiff)aarige
jperfenfirfdk*

Sibirien. ®n Strauch Von h^<h^enS 1 m 
á^öhe, mit aufrechten, fteif borftig behaarten, gelbs 
ltdjsgrünen Bmeigen unb eiförmigen fpit^en Knofpen. 
Slätter auf furjen, borftig behaarten Stielen, bidlich, 
aufgerichtet, eiförmig, am ®runb tjer^förmig, alL 
mählidj jugefpiht, gemimpert, auf beiben glädjen fahl, 
oberfeitS freubigsbuntelgrün, unterfeitS IjelL ober gelbs 
grün; Slüten an jtveiblumigen, überljängenben Slütens 
ftielen, trichterförmig, fünfjaljnig, behaart, grünlidjs 
gelb, im SJlai—^uni; Keld) turj abgeftu^t; D^öhre 
tridjterig^glodig mit tűrjem Saum unb breiedig runbs 
licpcn, gemirnperten ^Ibfdjnitten; Seeren getrennt, rot, 
von ben eiförmigselliptifdjen ©edblättern eingefdjloffen.

17. Lonicéra Ledebónri Eschsch. Scbcbour^ A?ecfcufirfche.
Syn. L. Mociniána DC. — L íntermédia Kell.
Kalifornien. @in vielftenglidjer, aber ménig veräftelter, aufrechter, bis 

1 m hoher Strauch mit runben, graus ober gelblid^braunen rieften unb fahlen 
ober behaarten, Viertantigen, vierftreifigen Bmeigen. Slätter 
turj geftielt, bidlich, länglich-eiförmig, allmählich $u9efpiH 
am DÍanb geminipert, oberfeitS faft fahl, bunfelgrün, unters 
feitS graugrün, auf ben Nerven ber Unterfläche toeidj behaart; 
Slüten regelmäßig, an jtoeis bis breiblumigen Slütenftielen, 
meldje meiftenS h^b fo lang finb, mie bieSlätter, gelbrot, im 
$uni, mit vier ©edblättern, von benen bie jtoei äußern 
eiförmig, bie jivei innern breitsvertehrtsherjförmig, behaart, an 
Sänge nach unb nach juneljmenb; Krone röhrigstridjterig, außen 
fiebrig behaart, am ®runb fadartig ertoeitert, etmaS getrümmt, 
mit regelmäßigem Saum; Seeren tugeiig, bunteirot. ©ie 
roten Sliitenftiele mit ben mit ihrer Serlangerung ebenfalls 
rot merbenben ©edblättern gereichen nach bem Serblüfjen 
bem Strauch jur 3* erbe.

®n recht hófehér Strauch, ber aber eine fonnige Sage 
verlangt.

IS. Lonicéra llaximowiczii Rupr. 9Jlagimo=
Witfrf)^ ^crfcnHrfd)c.

Syn. Xylósteum Maximowiczii Rupr.
Timurs unb Uffurigebiet, SJtanbfchurei. Sin 2—3 m hoher bufefjiger 
©ei)öi§bu(i). Breite Auflage. 15
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Straud) mit aufredjten, braungrauen rieften unb braumrötlidjen ßWeigen. 
Slätter furj geftielt, gegenftänbig, ovaL bié länglidjslanjettlidj, am ©runb alb 
mäplidj verfcpniälert, gugefpipt, am D^anb gewimpert, jugenblid) auf beiben Seiten 
raup, fpäter oberfeit# fápl, freubig grün, ünterfeit# peller, auf bem Servern unb 
sXbernef3 behaart; Slüten bunfelrotviolett, ju ^Weten auf 2 cm langen Stielen, 
mit furjen ®edblättd)en, im TRai -3uni; Svene außen unbehaart, tief ^Weilippig, 
mit furnér innen behaarter Oiöpre; Seeren eiförmig, fpip, rot, teilWei# mit ein
anber verwadjfen.

®iefer Strand) pat im SBucp# unb SaübWert große Slepnlicpfeit mit 
L. alpigena.

Var. atropurpürea liort., bunteipurpurrot blüpenbe TR.

19. Lonicéra nigra L. Sdinuirsfriidjtige Sx'rtenfirfdjc*
Syn. Xylósteum nigrum Mill. — Caprifólium róseum Lam. — Chamaecé- 

rasus nigra Med.
Fr. Chévrefeuille á fruit noir. — E. The black-fruited Honeysuckle.
^prenäen, Sllpen, DRiefengebirge, Opüringer SBalb. Sin ftarb 

veräftelter, bufdjtger Strand) von 1 m 30 §öpe, mit weißgrauen rieften unb 
gelblicp^grauen, fauligen, fallen, etwa# überpängenben Steigen. Slätter länglidp 
elliptifd), für*  geftielt, nur in ber erften $ugenb fein bepaart, oberfeit# buntel, 
unterfeit# pellgrün; Slüten an jWeiblumigen, faplen Stielen von ber Sänge ber 
Slätter, pellrofa, innen Weißlidp, mit ^roeilippigem Saum unb furnér, weiter 
Sronröpre, außen bepaart, im SRai. Seeren fdpWarj, fugeiig, feitlid) mit einanber 
vcrWadpfen.

®iefe 9lrt läßt fid) in @ebirg#lagen ober an tupfen, fdjattigen Stellen gut 
verwerten, Wäprenb fie fonnige unb pei'ße Stanborte nidjt verträgt.

Var. campaniflora mit glodenförmig erweiterten Slüten.

£O. Lonicéra orientális Lam. 9JlurgenIänbifd)e <Kdcitfirfd)c>
Syn. L. caucásíca Pall. — L. Goveniána Wall. i
Fr. Chévrefeuille d’Orient. — E. The Oriental Honeysuckle.
Orient. (Sin 1—2 m poper, bufepiger Strand) mit aufredjten, etwa# 

vierfantigen, abftepenben, rutenförmigen, grünlidpen ober rötlicpen faplen gweigen 
fpipen gelbbraunen Snofpen. Slätter fuq geftielt, eirunb'Ian^ettförmig, am 
©runb meift gerunbet, fpip, gan^ranbig, glattlidp, etwa# fteif, mit fräftigen Nerven, 
oberfeit# unbepaart, bunfelgrün, unterfeit# fapl, pellbläulid^grün; Slütenftiele 
gweiblumig, füqer al# bie Slätter, mit ^Wei borftenförmigen ©edblättd)en; Slüten 
rötlid), mit jWeilippigem Saum, im TRai; DRöpre am ©runb fadförmig er- 
Weitert, fur^, innen bepaart, Wie aud) ber ©riffel; Seeren ju jWeinabeligen 
3willing#frü(pten verwarfen, fcpWar^ ober fdjWar^blau.

Äl. Lonicéra pyrenaíca L. ^t)renäcn=$cdcnfirfd)e>
Syn. Caprifólium pyrenaicum Lam.
Fr. Chévrefeuille des Pyrénées. — E. The Pyrenean Honeysuckle.
^prenäen. ©in aufredjter Straudp von 1 m §öpe, mit glatten, fd)Wad) 

vierfantigen, geftreiften, geneigten ßweigen. Slätter fepr furj geftielt, verfeprb 
eirunbslanxettförmig, feilförmig in ben Slattftiel verfd)mälert, fprfc, völlig um 
bepaart, oberfeit# blaugrün, unterfeit# peller; Slütenftiele ^Weiblumig, fürder, al# 
bie Slätter, mit länglicpTinienförmigen, blattartigen ©edblättern; Slüten meift 
regelmäßig, tridpterförmig, mit flacpcm, fünfteiligem Saum unb gleid)en, eh 
runblicpen, ftumpfen 3lbfd)uitten, Weiß, etwa# rötlidp fingiert, im DJiai; Seeren 
fugeiig, rot.
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22. Lonicéra Ruprecht ián a Ryl. OhtprcdRS *5erfcuHrfrf)c.
Syn. Xylósteum chrysánthum ß. submentósum Rupr.
5ltnur? unb llffurigebiet. ©in bié 172 m poper ©trauet) mit auf- 

resten rieften unb rötlicpen, túrj behaarten ober fapíen, etwaé abftebenben 
ßWeigen, ber L. chrysántha äpnelnb. Slätter furj geftielt, länglidj4anjettlidj, 
nadj bem ©runb verfdjmälert, lang jugefpipt, oberfeité furjpaarig, mattgrün, 
unterfeité biepter behaart, graugrün; Slüten auf f (planten Stielen mit Wenig 
über ben föeldj pinauéreiepenben ©ecfblättern, weif, fpäter bellgelb, im 3Jlai; 
Ärone mit turjer, am ©runb gepötferter 9iöpre un^ etwaé längerm Saunt mit 
länglichen, abgerunbeten 9lbfcpnitten ber Oberlippe, Unterlippe länglicp, jurütfs 
gerollt; Seeren runblirf), foraűens ober orangerot.

Var. cárnea hort., fleifdjfarbige 9t. — rósea hort., blafrofafarbige
9t. £>.; — striáta hort., weif^ unb rofageftreiftefarbige 9t. — salicifólia
hort. Zoesch., Weibenblätterige 9t. §., mit fepr fdjmalen Slättern.

23. Lonicéra Regeliána Petz. et Kirchn. OiCíjcÍ^ ^ertentirfdje.
9lmurgebiet. ©in 2—3 m ^o^ei' Straudj mit bräunlidj^grünen, Weidjs 

borftig behaarten $Weigen. Slätter geftielt, eilanjettlicp bié breitlanjettlicp, nach 
bent ©runb runblidj verfdjmälert, lang jugefpipt, am 9tanb biept geWimpert, 
oberfeité etwaé rauh, freubig grün, unterfeité hellgrün, weidj behaart; Slüten ju 
jweien auf fcplanfen, bepaarten Stielen mit furj bepaarten ©etfblättern, gelblich- 
weif, im 9Jtai; Äeld) becherförmig, mit eiförmigen ßäpnen, brüfig gewimperr; 
Ärone bepaart, mit furjer, am ©runb facf artig erweiterter 9töpre, mit tief jWeU 
Üppigem Saum; Seeren jopanniébeerrot.

©in in ben 9Kuétauer Saumfcpulen aué Samen béé ^eteréburger ©artené 
gezogener Straucp von üppigem SBucpé unb früp auétreibenb.

24. Lonicéra tatárica Lam. ^atnrifrf)e .^Cifenfirfipc.
Syn. Xylósteum cordatum Mneh. — Xyl. tatárícum Dum-Cours. — Cha- 

maecérasus tatárica Med.
Fr. Chévrefeuille de Tatarie. — E. The Tatarian Honeysuckle.
Oatarei, Sibirien, ©in Straudj von 2-3 m §öpe unb felbft nodj 

barüber, mit aufredjtftrebenben, grauen rieften, fdjlanfen, bräunlip-grünen, faplen 
ßWeigen unb furjen, bitfen, gelbbraunen Änofpen. Slätter eirunb'Ianjettlidj, 
am ©runb nicht feiten etwaé perjförmig, am ©nbe ftumpflidj, furjgeftielt, fapl, 
oberfeité bläulich-grün, unterfeité peUgrün; Slütenftiele fürjer álé bie Slätter, 
jweiblütig, mit jWei borftenförmigen ©etfblättdjen; Slüten blafrot, mit unregel= 
mäßigem Saum unb furjer, am ©runb etwaé auégebaudjter 9iöpre, im 9#ai, 
3uni; Seeren rot, in ber ^ugenb beutlid) getrennt, fpäter am ©runb verWacpfenb.

©iner nuferer vortrefflidjften Slüten]träudjer, ber mit jebem Soben unb mit 
jeber Sage fürliebnimmt, boep am fdjönften in etwaé ftrengem ©rbreiep unb 
in fonnigen Sagen fiep cntwicfelt.

Var. álba grandiflóra hort., reinweife, grof blumige — álbo-rósea 
Späth., peHatlaérofa §., ungemein banfbar blüpenb, mit fepr grofen Slumen;
— angustáta hort., verfdjmälerte fepr reicpblüpenb; — californica hort., 
©alifornifcpe§.; — discolor hort., jWeifarbiqe oben rofa, unterfeité bunfelrot;
— flóré álbo hort., Weifblüpenbe — flóré rúbro hort. (L. sibirica hort.), 
bunfelrot blüpenbe §.; — frúcta lúteo hort , gelbfrücptige ; — frúcta nigro 
hort., fcpWarjfrücptige §.; — grácilis hort., fd)lanfe §., grofblumig, weif mit 
rofa Sdjein; — nána hort., niebrigbleibenbe §.; — pulcherrima hort, fepön 
bunfelrote — rósea floribünda Späth., reidjblüpenbe rofafarbene — 
ruberrima Rgl., fepr fepön rot blüpenbe §.; — rúbra grandiflóra hort., rote 
grofblumige §.; — splendens Späth., ftarfglänjenbe Slumen peHrofa, etWaé 
geftreift, Änofpen bunfelrot, junge Slätter unb jungeé §olj von brauner garbe;

15*
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— translúcens hort., (diversifólia Wall.), burdjleucptenbe £)., üppig Wadjfenb 
unb fpöt blüpenb; — virginális grandiflóra hort., groftblüpenbe jungfräuliche 
§., pellrofa mit buntel geftreift unb marmoriert.
25. Lonicéra Xylósteum L. (gemeine S?erfeufirfrfjc, ülljlfirftfic, 

üBcútpoh, 7ylicnen=.t>erfctttirf(I)c, ^unbSfirfcpe, Samtfirfdic«.
Syn. L. dumetórum Mach. — L. vulgáris Roehl. — L. cotínifólia C. A. Meyer. 

Caprifólium dumetórum Lam. — Chamaecérasus Xylósteum Med.
Fr. Chévrefeuille des haies, Ch. velu. — E. The bony-wooded Honeysuckle, 

the Elv Honeysuckle.
(Europa, Orient, Sibirien, ©in bié 2 m poper, aufrechter, bnfe^iger 

Strauch mit etwaé bogig überpängenben, fcplanfen, Jüngern Eleften, rötlidj*  
grünen, behaarten, übergebogenen ßweigen unb eiförmigen, fpi^ert bepaarten 

knofpen, ber in feinem Serbreitungébezirt in allen 
©idiepten, §eden, an fteinigen Orten unb an 
SBalbränbern vortommt. Slätter turzgeftielt, 
an einem Strauch oft verfepieben geftaltet, runb? 
lieh bié breit länglicpdanzettlicp, am ©runb ge*  
runbet, aud) öfter nur etwaé Verfdpmäiert, fpip 
bié zugefpipt, oberfeité fdjmacp behaart, buntel*  
grün ober bié blaugrün, unterfeité biepter behaart, 
grau*  bié blau*graugrün;  Slütenftiele zweiblütig, 
lang mit behaarten, hoppelten ©edblättern, bon 
benen bie zwei äußern lanzettförmig, auégebreitet, 
baé anbere eine Heine, tontabe Sd)uppe unter jeher 
Änofpe; Slüten Hein, behaart, rapmtoeife, fpäter 
gelb werbenb, im 3J£ai, ^uni; Ä'elcp mit 5 auf*  
redjten, ftumpfen 3äpnen. Seeren beutlicp ge*  
fepieben, bunteirot.

©iefe §edentirf(pe leiftet zur E(uéfd)miidung 
bon gelfenwänben, zur Sebedunq bon Elbpänqen,

Lonicéra Xylósteum L. an grögerer ©epölzmaffeU, ja felbft
noch unter Saumfcpatten gute ©ienfte. Sie wädhft 

an Stellen, Wo nur wenig anbereé ©epölz gebeiben mürbe. Tftan fiept fiejogar 
ZWifdjen ben Steinen ber Eftauern fiep ein Wurzeln. EJHt allen Sagen ift fie zu*  
frieben, mit ben fonnigften fowopl, wie mit földjén, toelcpe faft niemalé bom 
Strahl ber Sonne getroffen Werben, ©eéljalb tann überall, Wo in ®ehölzen 
Stößen entftehen, biefe §edentirfdje eingepflanzt Werben, fie füllt in furzer $eit 
bie entftanbenen Süden aué.

Var. hispida hort. Späth., fteifpaarige ®emcine ^edenfirfepe; — Philo- 
mélae hort., mit großem, fepönern, glänzenben Slättern; — subglandulósa hort., 
Ziemlich brüfige ©emeine

©ie Wirten unb Abarten ber ®attung Lonicéra berlangen im allgemeinen 
Zum ©ebeipen einen guten, nahrhaften Soben mit mäßiger geueptigteit; fie finb 
inbeffen genügfam, manepe fogar befepeiben in ipren SInfprücpen unb Wacpfen 
nod) reept gut in Weniger naprpaftem unb trodnem Soben fort, L. Xylósteum 
gefällt fiep fogar in ftetnigem Soben unb an fteilen 2Ibpängen. ©benfo finb fie 
in Sezug auf ben Stanbort niept befonberé Wäplerifcp, inbem Viele in fepattiger 
Wie in fonniger Sage gleiepeé üöad)étum ze^9en, manepe fogar wie L. nigra nur 
im Scpatten gebeipen, obgleich eine mepr fonnige Sage ber Slüten wegen vor*  
ZUjiepen ift, bie bei L. Albérti unb Ladebóurii zur DÍotwenbigteit Wirb, ©iefe 
auégenommen, fann man fämtlicpe §edentirfcpen unb einige ©eifjblattarten álé 
Scpatten liebenbe ©eWäcpfe betraepten unb in ben Einpflanzungen álé földje ver*  
wenben, aud) um baé Unterpolz Zu bilben.

©ie SerWenbung in ben ®ärten unb Einlagen ift bemnacp eine fepr mannig*  
faltige unb immer gern gefepene. ©ie Elrten mit fcplingenbem XBucpé, ®eifj*
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blatt, aud) Jelängerjelieber genannt, foerben foie anbere Sdjlinggefoäcpfe, jur 
Sejiepung ron Dßänben, Sauben, ©ittern u. f. fo. Verfoenbet, nur paben fie ben 
Uebelftanb, baß fie in ben untern Seilen balb fapl foerben unb nur an ben 
oberften Spipen ipre Slüten entmideln, foeépalb man burdj forgfameé unb 
fleißigeö ©címeiben für junge Sriebe in ben untern Seilen forgen muß. Dlm beften 
eignen fie fid) jur Sefleibung ron Saumftämmen unb ftarffoüdjfigen Sträudjern, 
bereu Sronen fie mit ißren heften burd)jiepen unb jfoifdjen bereu Saubfoert bie 
Slüten erfdjeinen, namcntlidj finb pierju bie ftartfoadjfenben Wirten foie L. Peri
clymenum, etrúsca, impléxa fepr geeignet, foäprenb bie niebriger bleibenben 
paffenber jur Setleibung ber SSänbe unb ©itter benutzt foerben, foeldje gut in 
Dlufficpt gehalten foerben müffen, ba fid) baé ©eißblatt ungern bem Jfoange fügt.

Sie einen aufredjten Straud) bilbenben Wirten ber Spedentirfdjen finb 
foertrolle ©ruppenpflanjen für Heinere ©ärten unb größere Einlagen. Sie finb 
mit bie erften Serfunber béé grüplingé, namentlich L. tatárica, inbem bie 
Änofpen fepr jeitig auébredjen unb bie Sträucper fid) mit jungem ©rün fepmüden. 
Je nad) iljrer §öpe nehmen fie bie Vorbern Dleipen ber Straudjpflanjungen ein, 
bienen álé Unterpolj im ©dpatten pöperer Säume, fofoeit fie földjén Stanbort 
ertragen, (fo gebeipen L. nigra, ciliáta unb Xylósteum um fo beffer, je bidjter 
ber Sdjatten ift) unb tonnen aud) in ßinjelftellung Verfoenbet foerben, fooju 
L. Albérti befonberé geeignet ift, nur müffen fie bann gut im Sdjnitt gepalten 
foerben, ba befonberé bie pöper foadjfenben bie untern riefte unb Jfoeige balb 
abfoerfen, bie Süfcpe unten tapl unb fomit unfdpön foerben. Ueberpaupt ift baé 
alljäprlicpe Sefdjneiben bei ben ^edentirfepen meljr álé bei anbern Straudjarten 
eine unbebingte Dlotmenbigteit, id) mödjte fagen Sebenéfrage, ba nur baburd) eine 
gefällige bufdpige gormung crpaliten unb auf Slütenreidptum pingefoirft foerben 
tann. Dlm meiften foirb baé Sefdjneiben notfoenbig bei ben Wirten, . foelcfje pöper 
foadjfen unb unten balb tapl foerben, foie L. tatárica.

DJlan muß bie Japreétriebe bié jur ßälfte unb nodj barüber verlurjen unb 
an ben untern Seilen einige riefte tief abfdjneiben, um pier jungeé §olj anju= 
jiepen, foenn bie bebentlidie Dleigung jum jtaljlfocrben fiep jeigt/ L. alpigena, 
Ledebóurii, Maximowiczii, Kuprechtiána, hispida, nigra, pyrenaíca u. a. 
foadjfen gebrungen, foeé^alb baé junge §olj ni(f>t fo ftart eingefdjnitten ju foerben 
braud)t. L. clirysántlia, coerúlea, Xylósteum bebürfen béé regelmäßigen Se- 
fdjneibené foeniger, ba i^re §auptfd)ön^eit in bem jierlidjen Ueberljängen ber 
Jfoeige beruht. Sagegen foirb bei allen auf 3XuéIicf)ten burd) ^erauéljeben ber 
älteften §oljteile unb bem entfpredjenbeé Serjüngen gefeljen. Sämtliche treiben 
feí)r gut aué bem altén §olj aué unb tönnen beépalb nacp (Srforbernié tief jurüct- 
gefdjnitten foerben.

Sermeprung burd) 2luéfaat. Ser Same foirb im §erbft in fonniger, 
troefner Sage auégefdet. Ableger foad)fen leiept, ebenfo Stedlinge Von vorjäprigem 
£)olj; leptere Sermeprungéart ift bie ergiebigfte. Sie Sflanjen bürfen in ber 
Saumfdpule niept ju alt foerben, ba fie ftarte, tief gepenbe SSurjeln maepen, 
foeld)e baé §erauénepmen unb 2lnfoadjfen erfdpfoeren.

LYCIUM L. —
Solanáceae, ^artoffelartige.

Dlame. Sie ©riedjen bejeidjneten mit bem Diámén Lykion einen hornigen 
Straud).

©attungémertmaíe. ^artpoljige Sträueper mit langen, rutenförmigen, 
fdjfoadjen unb beépalb überpängenben Jfoeigen mit adpfelftänbigen furjen Sornen, 
einfachen, abfoedjfelnben, ganjranbigen, einzeln ober büfdjelig ftepenben Slättern 
unb einjeln, paarig ober bolbig geteilten, meiftené ad)felftänbigen Slüten. Äeld) 
glodig, regelmäßig fünfjäpnig ober unregelmäßig brei- bié fünfteilig, bauernb. 
Ärone röprig, tricpter= bié präfentiertellcr'förmig mit fünf- bié ^einteiligem, nad>
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Lycium halimifólium.

bem Aufblühen zn™dgefd)lagenem Saum. Staubgefäße 5, 
ber Äronenröhre eingefügt, init furzen, am ©runb behaarten 
unb verbreiterten gäben, ^taubbeutelber Sänge nad) auf; 
fpringenb, von ber Srone eingefd)Ioffcn. grudjtfnoten zwei
fächerig, vieleiig, ©riffel fabenförmig, mit fnopfförmtger 
SRarbe. grudjt eine runblid)e jtoeifädjerige Seere. Samen 
mit fleifd)igem (SiWeiß.

1. Lícium halimi folium Mill. (gemeiner SocfS= 
borit, Scufcl^toirit, $egenftrang>

Syn. L. bárbarum et vulgare Ait. — L. lanceolátum Poir. 
— L. europáeum TL. J. D. Koch.

Fr. Lyciet commun. — E. The common Box-Thorn.
61) ina. (Sin in SBeftafien, Storbafrifa, Sübs unb Spittels 

europa versilberter bis 2 m hoher Strand) mit gelblich) grauen 
unbehaarten, gestreiften, balb^ mehr halb Weniger beb ernten, 
gebrängt fteljenben aufredjten Stengeln unb iiberhängenben heften 
unb ßweigen. Slätter furj geftielt, lanzettförmig, allmählidj 
in ben Stiel verfd)mälert, in ber Tftitte am breiteften, glatt, 
hautartig, oberfeitS hellgrün, unterfeitS graugrün; Slüten einzeln 
ober zu brei bis Vier auf fdjlanfen Stielen in ben Slattad)feln, 
hell violett ben Sommer burch; ^eldj glocfig, meift breis 
fpaltig; Slumenfrone trichterförmig, mit nad)'oben fich erweiterns 
ber Dtöhre unb fünffpaltigem, fpäter zurücfgefd)lagenem Saum; 
Staubgefäße l)evVorragenb, mit eilänglidjen Staubbeuteln, mit 
gleich lungern ©riffel mit fnopfförmiger Dlarbe. Seere eilängs 
iid), forallenrot. ©ie nebenftehenbe SIbbilbung zebjt, Weldje 
Tftenge von grüßten unb Slüten in fruchtbarem Sejjmboben 
an ben gweigen erfefjeinen

2. Lycium rhombifólium. St citblíi ttot igét SocfS 
Vorn.

Syn. L. ovátum Poir. — L. chinénse Poern, et Schult. — 
L. barbarum W. J. D. Koch.

(Sh iu a. Sin bei unS versilberter S tr a u dj mit zahlreichen, 
grauen, fauligen wenig hornigen, rutenförmigen, fich übers 
iieigenben bis nieberliegenben Stengeln unb rieften. Slätter 
einzeln ober in Süfcfjeln ftehenb, halb länger, halb fürzer 
geftielt, in ben Slattftiel verfdjmälert, rbombemeiförmig, ftumpf 
ober fpiß, an ben jüngern ßWeigen eilänglid), häutig, Verfebrt 
eis bis fpatelförmig, etwas Wellig, glatt, oberfeitS bunfelgrün, 
unterfeitS heller; Slüten einzeln bis fünf, auf ungleich langen 
Stielen in ben Slattadjfeln ber jährigen Triebe ober auf furzen 
in einen ©orn auSlaufenben Bweigen, hellpurpurfarbig, im 
Sommer bis $erbft; 5beld) faft regelmäßig fünfzäljnig; Slumens 
frone trichterförmig, mit fünffpaltigem, fpäter auSgebreitetem 
Saum; Staubgefäße hervorragenb mit eiförmigen Staubbeuteln 
unb gleich) langem, Wenig hervorragenbem ©riffel; Seeren 
länglid) runb, orangerot.

211S ßWifdjenform zh>if(hen L. halimifólium unb L. rhom
bifólium Wirb betradjtet: Lycium chinénse Mill. (L. bár- 
barum ß. chinénse Ait. — L. megistocárpum « ovatum Dun. 
— L. ovatum C. Koch).

©iefer Strand) h<it einen bidjtbufdjigen SßudjS, ohne baß 
bie £Weige Überhängen unb unterfcheibet fid) burch größere 
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©iätter, meiftenS einzeln in ben ©lattadjfeln ftehenbe größere unb buntlere ©lüten 
unb burd) gleidjfallS viel größere ©eeren.

3. Lycium riithéniciun Murr. 3htffifrfjcr Sortoborit.
Syn. tatáricum Pall. — L. gláucum Miers.
©ftrußlanb, (Sübfibirien, ÄafpifdjeS äfteer. (Sin fparrig madjfenber, 

veräftelter (Strand) mit aufrechten, abfteljenben, glatten, r unblichen, fdjmul3igs 
gelblich'meißen, ftartbornigen rieften unb gfoeigen. ©Iätter an turnen (Stielen 
biifd)elmeife, teilförmigslinealslänglidj, in ben (Stiel rerfchmälert, ftumpflidj, etmaS 
fleifdjig, glatt, hellgraugrün; Slüten cinjein, ju jmei bis vier auf turnen (Stielen 
in ben ©lattadjfeln, lilarot im Juli, s2luguft; Äeld) mit unregelmäßig fünfs 
jähnigem (Saum; ©lumentrone trid)terig^glocfig, mit (ich allmählich ermeiternber 
SRöIjre mit fpäter auSgebreitetem auS fünf eiiängltdjen 5lbfd)nitten gebilbetem (Saum; 
(Staubgefäße mit gelben, eilänglichen (Staubbeuteln, fo lang mie bie ©lumentrone, von 
bem ©riffel nicht überragt; ©eere von ber ©roße ber fdjmarjen Johannisbeere, 
fdjmarj.

©er ©odSborn ift ein fehr genügfamer (Strauch, er gebeiljt faft in jebem 
©oben unb in jeher Sage; am träftigften ift bie (Entmidelung in fanbigem, lepni; 
haltigem ©oben unb in fonniger Sage; unter földjén günftigen ©erljältniffen jeigt 
er eine ungemeine ^afdjmüdjfigfeit, mäprenb er unter meniger günftigen ©e; 
bingungen in ber (Entmidelung etmaS träge ift. (Er fann unter günftigen Sers 
häliniffen ju ben Älettergemächfen gejählt merben. ©ie langen rutenförmigen 
Bmeige bebürfen einer (Stütze unb finb fehr geeignet, in furnér ßeit einen ©egens 
ftanb ju betleiben. <Sobalb bie 3^eige ihren (Stüfcpuntt verlieren, hängen fie in 
leichten ©iegungen herunter, unb ber (Strand) erhält babnrd) ein fehr leichtes unb 
elegantes 5l'nfehen. 9Jtau vermenbet ben SocfSborn am heften auf (Erhöhungen 
jur ©etleibung von gelfen, dauern, jur ©epflanjung fteiler ©öfd)ungen unb W 
hänge u. f. m., benen er burch feine hängenben ßmeige mit ber 3eit ein fehr 
malerifdjeS 2lnfehen verleiht, gu Sauben ift er nid)t ju empfehlen, ba biefe von 
innen ftetS häßlich auSfehen, bagegen fann man ihn als Sühlingpflanje jur ©es 
jiehung von S$änben berniben. tíftan heftet forgfältig bie gmeigc an ©ral)t; ober 
Sattenfpalieren an, bis bie glädjen vollftänbig bebedt finb, unb befdpieibet in ber 
golgejeit bie Üßänbe mäljrenb beS (Sommers einigemale mit ber §edenfdjeere, 
infolgebeffen man eine fehr gleichmäßige ©etleibung erhält, jjeboch auf bie ©lüte 
vernichten muß, meld)e nur an ben (Sommertrieben erfdjeint. ©ie hefte ©ermenbung 
ift inbeffen, menn man bie gmeige von (Erhöhungen, äßänben, dauern ober gelfen 
frei unb leicht herunterhängen läßt, ©urdj baS Sefdjneiben ftört man in földjén 
gälten bie malerifd)e SBirtung, meShalb man nur von $eit ju 3^t ältere £jolj; 
teile burch SluSlidjten entfernt, menn eS überhaupt notmenbig mirb.

©ermehrung burch SluSfaat 3Jtan faet ben (Samen fpät im grüljjahr auS, 
unb fdjüfct bie jungen ©flanjen, meldje gegen ben groft empfinblidj finb, in ben 
evften Jahren burd) eine ©ede im Sßinter. Gleitern ©flanjen fd)abet ber groft 
nicht, ©ie ©ermehrung burch Ableger ift fehr leicht unb ergiebig, beffer als bie 
burch (Stedlinge von vorjährigem §olj, meldje übrigens febr leicht murjeln. 
(Ebenfo reidjlid) ift bie ©ermehrung burch ©hirjelauSläufer, meld)e alte <S>töde 
gern unb reidjlid) madjen, fo baß fie oft in gutem ©artenboben bie Umgebungen 
übermudjern unb fidj ungemein meit auSbreiten, meSljalb von ber 2lnpflanjung in 
unmittelbarer SRähe von Äulturlänbern ju marnen ift.

©ie in ben Katalogen von Saurnf djulen aufgeführten gormen ober Wirten 
mie carolineum hort., europáeum macrocárpum hort., fláccidum Mnch., peru- 
viánum hort. u. a. m. merben in gleicher Steife vermenbet.

MAACKIA, f. Virgilia.
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MACLÚRA Nutt. — Dfaßcbont, Dfiißc=©raiißc.
Moráceae, SRauIbeerartige.

Stame. Són bem amerifanifXen StaturforfXer SDtacIure (f 1840 in 
Sterifo) benannt.

©attungSmertmale. Dorniger Saum mit aXfelftänbigen ©ornen, ein
faxen, abWeXfelnben, eiförmigen, ganjranbigen Slättern, mit'balb abfallenben 
Nebenblättern unb Heinen, aXfelftänbigen, gelben Slüten unb grüdjten, bon ber 
®rö$e unb, botiig gezeitigt, bon ber garbe einer Drange. Slüten ^weihäufig; 
männlidje Slüten in traubigen Dtifpen, mit bierteiliger SlütenhüUe unb hier 
bem Slütenboben eingefügten Staubgefäßen; toeiblicfje Slüten biXt gebrängt 
auf einer Sldjfe unb gufammen ein tugeligeS ßöpfXen bilbenb, baS auf einem 
turnen aXfelftänbigen Stiel fi^t, mit bierblätteriger SlütenhüUe, mit einem uns 
glciX^weiteiligen, flaumig-behaarten, weit über bie §ülle hinauStretenben ©riffel, 
grucfyt befielt auS jufammengebrüifter, bon ber fleifXigen SlütenhüUe eins 
gefXloffener SXließfruXt. Samen mit bünner SXnle unb fpärliXem ©Weiß.

Maclúra aurantiáca Nutt. Criingcfrürf)tiger Cfngeborn.
Fr. Maclure épineux (male et femelle). — E. The Orange-like-fruited Ma

dura, the Osage Orange.

Maclúra aurantiáca Nutt.

Storbamerita, SIrfanfaS, am Steb D^iber. 3fn feiner §eimat ein Saum 
bon 8—10 m §öl)e, in DeutfXlanb nur ein ftart beräfielter StrauX mit 

glatten, bin unb her ges 
bogenen, igenben, 

grünen ober graubraun 
neu, mit WeißliXen Sin: 
b ent) ö cf er X en befetten 
Sleften unb einzelnen, 
bis 1,5 cm langen Dors 
nen. Slätter auf weiX' 

behaarten, fXlanfen, 
oben mit einer Dttnne 
berfehenen Stielen, eiförs 
mig ober eilängliX, nm 
©runb fXWad) herSs 
förmig, ftaXelfpibig, 

gan^raubig, fuq geminv 
pert, oberfeitS bunfeU 
grün, etwas glän^enb, 
unterfeitS hellgrün, längs 
ben Sterben WeiX behaart; 
Slütenftänbe fiX imSJtai 
entfaltenb, auf WeiXbes 
haarten Stielen, bie 
männliXen mit weiXbc? 
haarten ^üllabfXnitten, 

bie weibliXen rauh= 
haarig; SammelfruXt 

Warjig, orangefarben, 
faftig, bon füßem ©es 
fXmacf.

Siegen feiner ©mpfinbs 
Dfageborn niXt ju Reefen, liXteit gegen Äälte eignet fiX in unferm Älimai ber ©fageborn niXt $u §ecfen, 

wo§u er empfohlen würbe, bagegen tann er in günftig gelegenen ©egenben als
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gierftraudj bénult Werben. @r verlangt einen fräftigen, Ijuiuuéreidjen, am beften 
lehmljaltigen Soben unb fonnige Warme Sage, bie aud) etwaé fdjattig fein tann. 
Sermeljrung burd) eingeführten ©amen in Säften ober Näpfen unb forgfältiger 
©d)ut3 ber jungen ^flan^en gegen bie Sülte. Sermehrung burd) Slbleger unb 
SBurjelftedlinge. 3)1 an ftedt fie in einen frudjtbaren, kernhaltigen Soben in 
nidjt $u feud)ter Sage unb fd^ü^t fie Wüljrenb béé SBinteré gegen bie Saite. 
@r verträgt baé Sefdjneiben in jeber íjinfidjt.

MAGNÓLIA L. — SOlagttDlie.
Magnoliáceae, äRagnoItenartige.

dlame. Son Slumier feinem greunbe Si^rre DJtagnol geWibmet,. 
Weldjer in ber ^Weiten §älfte béé 17ten ^ahrhunberté in TQontpellier lebte unb 
bort 1715 álé S^feffor ber Sotand ftarb.

©attungémertmale. Säume unb ©träudjer mit großen, einfadjen, gan^ 
ranbigen, abWed)felnben, abfallenben ober immergrünen Slättern unb großen,, 
enbftänbigen, einzelnen, Weiften ober roten Slüten.' Selch breiblätterig, Slätter 
blumenblattartig, abfalíenb. Srone fedjé? bié jmölfblätterig, Slumenblätter in 
mehreren SReiljen. ©taubgefäße zahlreich- ©tempel aahlreidj. Salgfapfeln 
bid)t unb ährenförmig um einen länglichen Sräger georbnet, etwaé holzig, am 
äußern Sßintel auffpringenb, ein? bié jWeifamig, bleibenb. ©amen nad) bem 
9Iuffpringen ber Sapfel an einem langen, weißen gaben hcrauéhüngenb.

1. Magnólia acnmináta L. ©einblätterige 9Magttolie.
Syn. M. pennsylvánica AoW. — M. rústica hort.
Fr. Magnolier acuminé. — E. The blue Magnólia; in America the Cu- 

cumber Tree.
Dlorbamerita, von 3leW'3)ort bié ©eorgien. (Sin Saum mit gerabem 

grauer.©tamm unb zahlreichen, regelmäßig verteilten Rieften unb ßweigen unb 
glatter, im Filter jebod) riffiger 
minbe, in feiner §eimat 20—25 m 
hoch, bei unéaberniebriger. Slätter 
abfadenb, oval lang^ugeípi^t, bié 
20 cm lang, unterfeité Weid) be^ 
haart; Slüten innen geIbiid)- 
Weiß, außen etwaé bläulich, uüt 
3 großen Selch' unb 6—9 läng? 
lid)en Slumenblättern, in ber gorm 
einer £ulpe ähnlich, fd)Wad) buftenb, 
im 3Jiai—«guni; grucht^apfen eiförs 
migdänalid), faum 2 cm bid, brei= 
mal fo lang, rofenrot. ©aé §ol$ 
ift von orangengelber garbe.

©iefe 3lrt ift nicht nur burd) 
fdjöne Selaubung unb troh ber 
geringem ©röße' burd) Wirtungéí 
volle Slüten auége^eidjnet, fonbern 
für unfere Einlagen Wid)tig, Weil fie 
bie härkfte von allen ift.

Magnólia acuminata L.

2. Magnólia auriculáfa Lam. Glcöljrie SVirtcytolie*
Syn. M. auricularis Salisb. — M. Fráseri Walt. — M. pyramidata Bartr.
Fr. Magnolier auriculé. — E. The eared Magnólia; in Amerika Indian 

Physic, long-leaved Cucumber Tree.
SRorbamerifa, von Sarolina bié gloriba. @in Saum mit glattem,
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fdjlantem, erft in größerer §ölje fid) Veräftelnbem Stamm unb mit iveit auSs 
gebreiteten rieften, in feiner §eimat 10—15 ni I)od), bei unS viel niebriger. 
Slätter abfallenb, vertehrhcirunb, fpatelförmig, mit Unförmigem ©runb unb 
ohrenförmign’unblidjen Seitenlappen, auf beiben $Iäd)en ral)l, von fcböner lidjt' 
grüner §arbe, bis 30 cm lang, an jugenbfräftigen (Sremplaren oft um ein ©rittel,

Magnólia auriculáta Lam.

ja felbft um bie §älfte länger; Slüten bis 10 cm im ©urdjmeffer, mit horizontal 
abftepenbem Äeld) unb neun länglichen, am ©runb verfdjmälerten ^Blumenblättern, 
mild)h)ei§, angenehm buftenb, an ber Spifce junger Xriebe, im SJlai—^uni. 
gruc^t^apfen oval, über 6 cm lang, rofenrot, bie Samen an furzen ^äben bängenb.

Magnólia auriculáta ift eine ber fcfjönften Wirten unb §ur änpflanjung ju 
empfehlen, verlangt jebod) einen tieflodern ©oben unb einen gefügten, mehr 
feuchten als trotfnen Stanbort.

Magnólia cordáta Mchx.
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3. Magnólia cordata Mchx. $er$blätterige Magnolie.
Fr. Magnolier á feuilles en coeur. — E. The heart-Ieaved Magnólia.
SRorbamerita, von Karolina bis ©eorgien. ®n Baum von etwa 

6 m Spötye mit rauher, tiefgefurcfjter Oiinbe. Blätter abfallenb, breiheiförmig 
mit fßwaß herdförmigem ©runb, ^ugefpit^t, oberfeitS glatt, unterfeitS filzig^behaarf, 
bis 15 cm lang; ©Hiten biS 10 cm breit, mit 6—9 länglichen Blumenblättern 
unb 3 Heinen anliegenben Geißblättern, feiten voHtommen aufgeblüht, gelb, 
leißt rotgeftreift, im «Quni, 3;uli. grußtzapfen Wie bei Magnólia acuminata, 
aber Heiner, mit weißer ber Saum überhaupt große Jlehnlißfeit hat

®iefe fßöne 2(rt ift einmal angewurzelt rafßwüßfig, Wenn fie hinreißenb 
feußt fteht unb erträgt baS Glima 2)eutfßlanbS reßt güt, fo baß fie häufiger 
angepflanzt zu werben verbient.

4. Magnólia glauca L. Slnngrüne ^Magnolie, &ic'6crbanm, 
Magnolie*

Syn. M. fragrans Salisb.
Fr. Magnolier glauque, Arbre de Castor. — E. The glaucous-leaved Mag

nólia, Swamp Sassafras, Beaverwood, White Bay, Swamp Magnólia.
97orbamerifa, von ffllaffaßufettä bis DJHffouri. (Sin Strauß ober bis 

5 m h^ßer Saum mit glattem Stamm unb glatten Sleften. Blätter mciftenS 
abfallenb, elliptifß, ftumpf, unterfeitS heöbläulißsgrüti; Blüten mit 9—12 eirund

Magnólia gláuca L.

länglißen Blumenblättern, 5—7 cm breit, tontäv, gegen einanber geneigt, Weiß, 
fepr angenehm buftenb, von Jjuni bis September; grußt^apfen Hein, bräunliß, 
mit bunfelfßarlaßroten Samen.

©iefe ©rt ift auf piureißenb feußtem unb nißt ganz fonnigem Stanbort 
hart unb liebt ^ftoorboben; fonnig ftehenb in geWöhnlißem trotfnem ©artenboben 
wäßft fie tümmerliß unb erfriert leißt.

5. Magnólia inacropliylla Mchx. Großblätterige ^Magnolie*
Fr. Magnolier á grandes feuilles, M. á bananier. — E. The long-leaved 

Magnólia; in Amerika Large-leaved Umbrella Tree.
Dlorbamerifa, Dlorbfarolina unb ©eorgien. @in Heiner Saum mit 

glattem Stamm, fehr Weißer Dlinbe unb mit filberWeißem fjlaum betleibeten 
Gnofpen. Blätter an jugenbfräftigen Bäumen bis 60 cm lang, verfehrLeirunbi 
längliß, mit etwas herzförmigem ®runb, abfallenb, oberfeitS fßön hellgrün, glatt, 
unterfeitS glatt, Weißliß-graugrün, faft am (Snbe ber Btoeige ftehenb, in ber 
Bugenb Weißhaarig. Blüten 20—25 cm im ©urßmeffer, weiß, gegen ben 
®runb ber 6—9 Blütenblätter hin mit einem fßömroten gletf gezeißnet, Wohl' 
rießenb, im 3uni, ^uli; Blumenblätter oVaHeirunb, ftumpf.
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Magnólia macroph^lla Mchx.

©iefer prächtige, nidjt minber burd) feine impofante Selaubung, ivie burd/ 
bie íjerrlidjen ©lumen auége^eid^nete Saum tann jivar im allgemeinen álé Ijart 
genug bejeidjnet werben, um aud) baé Älima béé norböftlidjen ©eutfdjlanbé ^u 
»ertragen, »erlangt jebcd^ einen trodnen Untergrunb unb burdjläfftgen, fanb? 
gemifdjten Seben unb einen gegen ben ©Hub gefdjüt^ten, bod) nic^t bumpfen 
Stanbort, in ber 3u9en^ audj einige Sebedung im Sßinter.

6. Magnólia obováta Ihunb. purpurrote 
9JtaguoIie>

Syn. M. purpúrea Curt. — M. discolor Vent. — 
M. denudáta Lam.

Fr. Magnolier discoloré. — E. The purple^tlo- 
wered Magnólia.

papait. (Sin fdjivadj »eräftelter Strand) »on 
1—1 Va m §ölje. Slätter abfallenb, »erfe^rheirunb,. 
oft runblid), glänjenb, langgefpi^t, auf beiben Seiten 
grün, 10—15 cm lang; Blüten grof;, aufredjt, faft 
tulpenförmig; Slumenblätter 6, länglidj »értéért- 
eirunb, ftumpf, innen ivei§, aufcen purpur, biérveílen 
auch innen etivaé gerötet; Slütejeit 3Kärj, 2lprilr 
»or 2luébrud) ber Slätter; grudjtjapfen bräunlich.

Var. Lenneána Topf ift ein in ©beritalien 
erlogener Slenbling jivifdjen biefer 5lrt unb ber 
Magnólia Yulan. ©erfelbe jeidjnet fid) »or M. ob- 
ováta burd) einen etivaé fräftigern Shidjé, größere 
Slätter unb ivo!)Iriedjenbe, au£en lebhafter gefärbte 
Slumen aué.

©iefe 5lrt ift Ijauptfädjlidj für Heinere ©arten ju empfehlen unb Ijält felbft 
nodj im norböftlidjen ©eiüfdjlanb in Strolj eingebunben aué, ivaé inbeffen nidjt 
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tereinkért, ba£ bie frül^eitig erfßeinenben Slüten cft rom groft ju ©runb ge^ 
ridptet werben. Tftan tput be^^alb Wolpl, biefer 2lrt einen Stanbort vor einer 
üöanb anjuWeifen, Wo bie Slüten Wä^renb ber 9lad)t leidet gefdpüt^t Werben 
tönnen, ober man ^ält fie in etwa# fdpattiger Sage, um baé frülpe Jluétreiben 
ber Slüten zu vergüten.

®ie ber Magnólia obováta in mandpem Setradpt nalpe ftelpenbe M. gra
cilis Salisb. ift feljr empfinblidp unb audp leidet entbehrlich.

7. Magnólia tripétala L. TreibtrtttAWrtgitoíic, Srfpirnibaum*
Syn. M. Umbrélla Lam. — M. virginiána ß tripétata L. — M. umbelláta hort.
Fr. Magnolier parasol, Arbre parasol. — E. The three-petaled Magnólia, 

the Umbrelle Tree, Elkwood.
9?orbamerita, von ^ennfploanien bié ©eorgien. ©in'Saum von 10 bié 

20 m £wlpe in feiner §eimat. Slätter lanzettförmig, in ben ®runb verfdpmälert, 
anfangé unterfeité behaart, fpäter auf beiben glädpen glatt, nadp ben ©nben ber

Magnólia tripétala L.

$Weige gerüdt, gekrängt, fdpirmartig auégebreitet, von 20—25 cm Sänge; Slüten 
mit 9 Slättern, bié 20 cm im ©urdpmeffer, Weifj, nidjt eben angenelpm buftenb, 
im Tftai, Süni; Geißblätter Ipängenb; grudptjapfen rofa.

Siegen ber ®rö§e ber Slätter ift eé geraten, biefer Ipauptfäßliß Wegen 
itprer Iperrlißen Selaubung $u empfelplenben Wagnolie einen gegen Sßinb gefßüfcten 
Stanbort an^uWeifen; fonft ift fie ^temliß Ipart unb übertrifft an träftigem íöudpé 
im Glima ©eutfdplanbé faft alle übrigen Wirten. Sie Wäßft felpr gut in jebem 
fanbigen, nidpt Ipumuéarmen Soben.

S. Magnólia Yiilan Desf. Silien^Mngitotie.
Syn. M. conspicua Salisb. — M. précia Corr. — Yulánia conspicua Spacli.
Fr. Magnolier Yulan. — E. The Yulan, the Lily-flowered Magnólia.
©Ipina, Sapan. feinem Saterlanb ein Saum von 6 m §ölpe unb 
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barüber, bei unS ein ©traudj. Blätter verfehrfceirunbslänglih, mit aufgefehter 
furger ©pihe, bunteigrün, glatt, in ber $ugenb unterfeitS Weißhaarig; Blüten 
aufred)t, volltommen aufgeblüht bis 12 cm breit, tor ber völligen (Entfaltung ton 
ettoaS lilienartiger gorm, mit 3 Äeldj5 unb 6 Blumenblättern, Weiß, angenehm 
buftenb, im 2lpril; grudjtgapfen bräunlich.

©o fd)ön unb ausgezeichnet biefe 3lrt ift, inSbefonbcre burch ihre frühe 
Blütegeit, fo fallen bie Blumen bod) oft unfern ©pätfröften gum Opfer. (Er eignet 
fid) beShalb am beften für einen ©tanbort an einer Sßanb, Wo er leicht gefhüht 
Werben tann. SBo er in günftigen Sagen frei fielen barf, follte man ihm wenigftenS

Magnólia Yúlan Desf.

einen nicht gu fonnigen ©tanbort anWeifen, bamit nicht bie Blüte gu früh hervor- 
gelodt Werbe, unb hoch muß bie Sage offen genug fein, Wenn baS §olg reif Werben 
foll. Oiefer Baum liebt eine lodere, recht humusreiche (Erbe.

Var. Soulangeána hort, ift ein Blenbling gwifd)en biefer 5lrt unb Magnólia 
obováta, ber in manchem Betracht gwifchen beiben ftel)t, fid) aber burdj bie innen 
Weißen, außen am @runb purpurbraunen unb nach vben purpurn geftreiften Blumen 
unterfcheibet.

Oie Magnolien verlangen im allgemeinen einen nahrhaften, tiefgrünbigen, 
am beften lehmhaltigen Bobén mit hin^i^u^ ^euchtigreit unb einen etwas 
befdjatteten ©tanbort. M. gláuca gebest am beften in 3ftoorboben, ber fumpfig 
fein tann, unb in fhattiger Sage, Wogegen M. macrophylla einen fanbigen §umuS 
mit trodnem Untergrunb verlangt; M. auriculáta liebt einen mehr feuchten als 
trodnen ©tanbort, ©ie finb alle mehr ober weniger empfinblid) gegen bie Äälte, 
am meiften M. tripétala, macrophylla, weniger empfinblich M. auriculáta, Yulan; 
am härtesten finb M. gláuca, acumináta, cordáta unb obováta, bie §pbriben 
in gleid)em Berljältniffe Wie bie ©tammarten. Sn Betreff beS ©tanborteS finb 
bie Magnolien (ehr Wählerifdj, fonnige unb trodne Sagen tonnen fie nicht gut 
ertragen, ihr BSuchS ift hier feljr tümmerlidj, Währenb fie unter günftigen Ber= 
hältniffen rafdjwühfig finb. 3Jtan Wä^le unter allen Berhältniffen eine mehr 
bcfdjattete unb gefdjühte Sage, namentlich gegen 2Binbe, Weld)e bie Blätter ber 
großblätterigen ílrten Wie M. tripétala, macrophylla gerfehen unb bie §aupt- 
fd)önheit ber ©träuher gefäljrben. 3lußer bem ©huh gegen ben SBinb ift audj 
ein ©huh gegen bie falten Suftffrömungen im allgemeinen erforberlih; jebe ©elegem 
heit, biefelben abguhalten, Wie ißflangungen von sRabelhölgern, ©ebäube u. f. w., 
muß aufmerffam benuht Werben. Oie empfinblihften Wirten tonnen im Älima 
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von Dlorbí unb $?ittelbeutfd)lanb ivoljl fdjiverlidj im greien fultiviert iverben, 
bagegen faun eé gelingen, bie härteren Wirten ju jieljen, ivenn Sobenverhältniffe 
unb Sage, ivie eben gejeigt ift, aufmertfam beobadjtet iverben. élettere Sflanjen 
babéit fid) um vieleé härter eriviefen, álé junge, iveidbe forgfältig gebedt iverben 
müffen, unb bod) ift eé bei jenen audj immer notivenbig, bafe ivenigftené bie 
(Stämme eingebunben iverben. Siel trägt baju bei, iljre Söiberftanbéfal)igteit 511 
erhöhen, ivenn man iné greie nur gut auégebiloete unb träftig Ijerangejogene 
Sfíanjen auépflanjt, namentlid) müffen fie mit gut auégebilbetem SJurjelverntögen 
unb ftarten 23aííen verfemen fein, ©ie befte jum 5luépflanjen ift, ivenn ber 
Xrieb beginnt, SJtitte ober (Snbe 3Kai.

©ie Sermeljrung ber Magnolien ift nidjt leidet, erforbert viel Slufmerffanu 
feit unb aud) befonbere Sorrid)tungen. ©er (Same verliert halb feine Seim? 
fä^igfeit unb muß beéljalb gleid) nad) ber Steife, ober ift er von auéivürté be= 
jogén, gleid) nad) (Smpfang auégefdet iverben. Sann bieé nidjt gcfdjeljen, fo muß- 
man il)n mäßig feudjt liegenb mit (Sanb ober Sftooé bebedt bié jum grüljjafyr 
aufbeival)ren. ©ie 2luéfaat gefcfjieíjt in Säften, ebenfo iverben bie jungen 
Sflänjdjen in Säften pitiért, in benen man fie im SBinter gut f^üi^cn tann. £)te 
jungen Sflanjen iverben in Söpfen in einer fanbigen §eibeerbe erlogen, ber man 
beim fpätern Serpflanjen fräftige Sauberbe jufe^t, bié fie Ijinreidjenb ^erangeivadjfen 
finb, um iné freie Sanb auégepflanjt ju iverben, ober man pflanjt fie in ein 
9Jloorbeet aué, bod) bann müffen fie für ben SBinter ivieber in xöpfe gefetjt 
iverben. gür bie Sopß ober Sübeltultur nimmt man eine SJlifchung von Saubs, 
^ftiftbeets unb lehmiger Otafenerbe mit (Sanb Verfemt.

(Sdjivierig ift bie Sermehrung burd) Ableger; fie ivadjfen jivar, gebraudjen 
jebod) trotj forgfältiger Sehanblung 2—3 ^jahre jur Seivurjelung. Sim leidjteften 
ivadjfen M. obováta unb glauca. $u Ablegern benutzt man vorjährige Biveige, 
iveldje mit ©raht gefdjnürt ober geterbt ober aufgefdjlijst iverben. Seim Sluffd) litten 
madjt man von einem Snoten anfivdrté einen 2 cm langen ©infdjnitt bié burd) 
baé äftart unb hält ben (Sdjnitt geöffnet burd) baé $ivifd)enfd)ieben eineé tleinen 
(Steindjené ober eineé Seileé. SKan hüUt bie SBunbftellen in eine Woéfdjidtt, 
um fie fortiväljrenb in einem gleidjmäßigen ®rab von geucfjtigteit ju erhalten 
unb legt bann bie fo jubereiteten Biveige 7 bié 10 cm tief in bie Srbe. Sei 
trotfner Witterung ift eé notivenbig, bie Srbe anjufeudjten, bereu geudjtigteitégrab 
immer gleichmäßig fein muß. ©a bie Ableger mehrere 3ahre jur Seivurjelung 
gebraudjen unb baé ©eden ivährenb béé Színtéré notivenbig ivirb, fo muß man 
|ie in Säften machen, • ober im SBinter mit höljernen Säften bebeden, iveldje bei 
gelinber SSBitterung gelüftet iverben tönnen. ©aé Slnivurjeln erfolgt bei fdjattig 
ftehenben Sftutterpflanjen beffer unb fdjneUer álé bei földjén, bie fonnig ftehen.

3u (Stedlingen nimmt man grüne Triebe (trautige ©tedlinge) von ben 
untern Seilen, am beften vom Söurjelhalé unb erjieht földbe unter ®laé. Sim 
beften iväcpft ivieber M. obováta.

Slädjft ber Slnjudjt aué (Samen ift bie Sermehrung burdj Serebelung bie 
ergiebigfte. ©ie angeivanbten SJlethoben finb baé Slblattieren unb baé Sfropfen.

Settereé gelingt nur gut, ivenn bie Serebelungen in Xöpfen unter ®laé 
gebradjt iverben'tönnen unb bie Serivadjfung voUjiel)t fid) beffer, ivenn bie Sfropf? 
reifer Snbe Sommeré in ben reifenden Srieb in ben (Spalt cingefe^t iverben, álé 
ivenn man im grüljjahr auf vorjähriges §olj pfropft. Sim gebräudjlidjften ift 
baé Slblattieren. ^nbeffen erforbern bie Serebelungen viel Slufmertfamteit unb 
Sflege, befonberé ©(hatten, ivie überhaupt aud) bie ©beireifer von fdjattig ftehenben 
Futterpflanzen genommen beffer anivadjfen, álé földje von fonnig ftehenben. 3n 
Sejug auf bie SJabl ber Unterlage nimmt man für bie Spielarten bie SJhitterpflanje, 
aué ber fű entftanben finb. M. macrophylla ivädjft fchiver, am beften nod) auf 
M. tripétala, M. auriculáta auf M. tripétala, M. acumináta unb cordáta auf 
M. gláuca unb obováta, M. Yulan auf M. acumináta unb obováta. Liriodéndron 
foll aud) álé Unterlage benutzt iverben tönnen.
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240 Mahónia. — Menispérmum.

Z)aS Sefdjneiben ift bet ben Wagnolicn nicfjt er fór bellid), nur foenn Bufd^ige 
pflanzen un ben untern Zeilen fahl foerben ober foenn bie (Spinen ber Zriebe 
erfroren finb, fo fdjneibet man int erftern gallé bie 3^cble auf alteS §olj, unt 
junge Zriebe $u erzeugen, in le^term gall auf bie gefunb gebliebenen Zeile 
^urüd. Sie treiben gut auS bem alten §olz auS.

MAHONIA, f. Bérberis.

MALUS, f. Pirus.

MENISPERMUM L. - ^Dttbfame.
Menispermáceae, Ttonbfamenartige.

D^ame. Som ©rieß. men, $Ronb, unb sperma, Same, foegen ber í;alb= 
monbförmigen ©eftalt ber Samen.

©attungSmertmale. §albftraudjige Gletterpflanze mit abfoedjfelnben, 
fd)ilbförmigen ober herdförmigen, gelappten Slättern unb unfdjeinbaren, grünliche 
foeißen, in aXfelftänbigen SRifpen fteljenben Slüten. Slüten zfoeiljäufig (biözifß). 
Geldjblätter 4—8; Slumenblätter 6—8. Staubgefäße 12—24. 33eib = 
liße Slüten mit 2—4 Stempeln. Steinfrudj t runblidjmierenförmig, einfamig

1. Menispérmnm canadénse L. Gnnnbifrfjcr JSRonbfame*
Syn. M. angulátum Mnch.
Fr. Ménisperme du Canada. — E. The Canadian Moonseed.
■»Rorbamerita, bon Ganaba bis Garolina. Sin rafdj foaßfenber Sßling? 

[traudj, mit glatten, fdjfoadjen, bis 10 m bellbraunen Stämmen. Slätter
runbIidj'herÄförmig, fünflappig, bie brei 

Menispérmum canadénse L.

DeftlidjeS Sibirien. ( 
5 m hodj. Slätter Heiner, als

mittleren Wappen am langften unb 
fpifcig, bunteigrün, in ber Sfugenb unter' 
feitS behaart, im Sliter glatt, auf langen, 
fßlanten Stielen; Slüten Hein, grün; 
lidj^gelb, in fRifpen, in ben $d)feln 
ber Slätter, im 3>uni—^uli; Steinfrüdjte 
blaufdjfoard, bereift.

Var. virgínicum L. (lobatum DC.), 
Sirginifßer 3R., mit ftärfer unb [piniger 
gelappten Slättern.

3luS ben biden, h°ty9en SBurzeln 
tommen jahlreiße, fdjfoadje, etfoaS holzige 
Stengel, foelßen ein totüfspfaljl beige? 
geben foerben muft, um fidj an bemfelben 
emporfoinben ju tonnen. Sßenn fie eines 
földjén entbehren, verfßlingen fidj bie 
Stengel unter einanber unb bilben einen 
foirren Raufen, ber unter Umftänben 
malerifdj foirten tann.
2. Menispérmum dahüricum 

DC. Sibirifrljcr 9Jhnibfame.
Syn. M. canadénse Pall.
Fr. Ménisperme de Sibirie. — E. The 

Daurian Moonseed.
halbftraud)ige Schlingpflanze, bis 

i ber vorigen 2lrt, tahi, fdjtlbförmig, her^ 
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förmig, edig, mit fpi^en Sappen, ber enbftänbige mit harter Sta^elfpi^e; ©luten 
gelblidj, in paarweife ftehenben fopfförmigen OHfpen, im $uni—3>uli; ©teim 
frucht firnan.

®er Wonbfame gebeizt in jebem ©oben, wenn er nur eine gleichmäßige 
geudjtigfeit fyat, unb in fhattiger Sage, jebod) ift auch baé ©ebeiben in fonniger 
Sage unb in mehr trodenem ©oben noch re$t befriebigenb. M. canadénse, aló! 
ho(f>toad>fenber Schlingftrauch, eignet fid) ^ur ©etleibung non Sauben, Sauben? 
gangen, Wanern, überhaupt Wie bie Schlingpflanzen im allgemeinen VerWenbet 
Werben unb giebt eine fdjnelle unb biente ©ebedung, bie jeboch im ©erteilen ber 
gWeige einiger ^lufmertfamteit bebarf. M. dahúricum bleibt niebriger unb eignet 
fii mehr zur ©etleibung von ©aumWurzeln unb für gelSpartieen, auf benen bie 
freiWachfenben unb überhängenben f^hr Wirkungsvoll finb.

2jn nahrhaftem ©oben macht ber Wonbfame zahlreiche SBurzelauSläufer, bie 
Zur ©ermehtung benutzt werben unb nod) ergiebiger, als bie ©ermehrnng burd) 
Ableger ift, Welche auch leidet Wachfen.

<baS ©efchneiben erträgt ber Wonbfame recht gut; baSfelbe richtet fidj, wie 
bei allen Schlingpflanzen im allgemeinen nach bem BWed, welchen man bei ber 
©erWenbung verfolgt.

MESPILUS L - SJÍtfoclfhínttíh
Pomáceae, 3lpfelfrüd)tler.

Jtame. ©om ©riech. mesos, mitten, unb spilos, Stein, Weil bie grudjt 
fel)r harte Äerne einfdjließt.

Méspilus germanica L.
^e^öljbud). Breite Auflage. IG
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©attungSmerfmale. keldj fünf [paliig, mit blattartigen 5Ibf cpnitten. 
Slütenblätter 5, faft treiSrunb. (Staubfäben 20 unb mepr, auf bem keld) 
ftepenb. (Scheibe groß, reicplicpen Nettar abfonbernb. ©riffel 5, fa£>I. grudpt*  
fnuten fünffädjerig. grucpt treifelförmig, offen, fünffädjerig, mit tnocpenparten 
(Steinen.

Méspilus germanica L. (Gemeine
Syn. M. vulgaris Bchb. — M. domestica Gärtn.
Fr. Néfiier commun. — E. The common Medlar.
(Europa, Orient ®n (Strand) von 4—5 m £öpe, mit außerorbentlicp 

feftem §olz von graulichem 5lnfepen. Slätter lanzettförmig, meift ganzranbig 
ober an ber (Spipe ge^ä^nett, oberfeitS bunteigrün, unterfeitS graulidj'grün, filzig- 
bepaart, an furzen Stielen; Slüten Weiß, groß, einzeln, im Nhn—$uni; kelcpi 
Zipfel lineatlanzettlid), abftepenb; Nebenblätter an ben jungen ©rieben oft ftart 
entwickelt. grucpt, Welcpe anfangs graugrün, bann braun unb im Dttober reif, 
aber nod) nicht geitig ift, muß erft längere £eit liegen um genießbar zu Werben.

Var. abortiva hort, (apyrena, aspérma). fe^ífdjlagenbe NI., mit faft ftein? 
lofen grüd)ten; — fóliis argénteo-variegátis hort., Weißbuntblätterige N^.; — 
fóliis áureo-variegátis hort., gelbbuntblätterige NI.;— grandiflóra hort., großs 
blumige NL; — hollándica liort., poUänbifd)e NL; — inénnis hort., Weprlofe 
(bornenlofe) Ni.; — laurifólia hort., lorbeerblätterige Ni.; — macrocárpa 
hort., großfrücptige Ni.; — macrophylla hort., großblätterige Ni.; — praecox 
hort., frühzeitige Ni.

©er NiiSpelftraud) gebeipt überall, am beften in gutem lepmpaltigen 
©artenboben in fonniger Sage. (Seine Sepanblung ift gleicp ber Quitte, Cydonia 
vulgáris.

©ie Sermeprung burd) (Samen ift bie gleiche Wie bei Cratáegus, unb bient 
pauptfäcplid) nur bazu, um Unterlagen für Serebelung zu erzielen, ba ber NiiSpeU 
ftraucp auS (Samen nid)t fonftant unb fepr zum Sanieren geneigt ift. Nbleger 
liegen 2 3apre, epe fie SBurjeln machen. Sereblung burd) Ofulieren, pfropfen 
unb kopulieren auf bie (Stämme ber (Stammart, auf Cratáegus oxyacántha, 
Cydónia vulgáris unb Pirus communis.

MORUS L. — sOiauIbeerbamit.
Moráceae, Ntaulbeerartige.

Name. Son morea, Ntaulbecrbaum.
©attungSmertmale. Säume mit abfaHenben, abWecpfelnben, großen, 

gefügten, meift gelappten, mepr ober Weniger fdjarfen Slättern unb hinfälligen 
Nebenblättern. Slüten ein? ober zweipäufig; männliche in aXfelftänbigen 
Nepren, mit tief vierteiliger §üHe, bie (Staubgefäße auf bem Slütenboben ftepenb; 
Weiblicpe in 3lepren ober köpfdjen, mit einer auS vier Slättern beftepenben 
§üfle, bie einanber paarweife gegenüberftepen£ bie untern Slätter größer, aber alle 
aufrecpt, fpäter faftig unb fleifdpig unb, bie (Schließfrüd)te einfdpließenb, zu einer 
Zufammengefehten édjeinbeere verWadjfen.

1. Mórus álba L. SSciftfnidjttflcr Niiiulbecrbannt.
Fr. Mürier blanc. — E. The white-fruited Mulberry Tree.
ßpina, Serfien, (Sprien. Saum von 10m §öpe, mit fd)lanten, auf 

recpten, pellgrauen rieften unb gelblichgrünen, in ber SjUgenb Weich bepaarten 
3weigen. Slätter eirunb, am ©runb herzförmig, regelmäßig gezähnt, ganz ober 
leiept brei- ober fünflappig mit feicpbbud)tigen SluSfchni'tten, geftielt, glänzenb^grün, 
ober? unb unterfeitS auf bem Ntittelnerv unb ben beiben §auptäften bepaart, Wie 
auep Slattftiele; Slütezeit im Nlai, bie männlichen Slüten in länglichen, bie
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Mórus.

iveiblidjen in runblidjen Lepren; (Steinbeere runblidj ober eirunblidp, ivéig ober 
blagrot, bon fabem ©efcpmad.

3Jtan pat in ben ©arten eine grögere $apl von formen, iveid)e meift 
feine grogé Sebeutung befifcen, bod) aber bei Slnpflan^ungen mit verivenbet 
iverben tonnen.

Var. laciniáta hort., gegpliptblätteriger iveiger 3JL, mit tief gelappten 
SBIättern; — macrophylla Lodd., grogblätteriger iveiger 2JL, mit fepr grogén 
Slättern; — Morettiána hort., mit grogén glän^enben, glatten Slättern; — 
péndula hort., pängenber iveiger 9JL, mit feinen pängenben $iveigen unb tief 
gelappten Slättern; — pyramidális (fastigíáta) hort., $pramibem3ft., mit fteif 
aufredjb ivacpfenben rieften; — rósea hort., mit rofenroten Slattftielen; — tatá- 
rica Pall., tatarifdper mit vorperrfdjenb .gelappten, am ®runb perjförmigen 
Slättern; — venósa Del. (nervosa Lődd.), aberiger 3JL, mit in einen langen 
Stiel verfcpmälerten, am D^anb unregelmägig gejäpnelten Slättern unb unterfeitS 
ftart perüortretenben iveigen §auptnerven; — urticaefólia hort., neff eiblätteriger 90L, 
mit lang jugefpifeten, unregelmägig tief-gejäpnten Slättern.

2. Mórus nigra L. Srfjivargfriirfjtiger 9)ianl6 e erb au m.
Fr. Mürier noir. — E. The black-fruited Mulberry Tree.
férfién?, in Sübeuropa verivilbert. difién unb Sübeuropa ein Saum 

von 10—15 m §öpe, in SLeutfcpianb ein gegen Saite empfinblidper, in partén 
Sßintern oft ^uriidfrierenber, baumartiger Straucp mit turnen unb bieten braunen

Mórus nigra L.

rieften unb bräunlich grünen, in ber bepaarten, fpäter meift taplen
3iveigen. Slätter p eiförmig, ^ugefpigt, feparf gefügt, bei alten Säumen oft 
leicpt breL ober fünflappig, auf beiben §läcpen raup, unterfeitS in ber ^ugenb 
fihig, fpäter iveiglicp bepaart ober bod) ivenigftenS auf ben Herren unb Albern, 
geftielt; Slüte^eit im Tftai; bie männlidjen Slüten in mal^enförmigen, bie iveibe 
Iid)en in eiförmigen Jlepren. ®ie Scpeinbeere länglid), fepivar^, ^iemlicp ange^ 
nepm §u effen.

16*
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3. Morus riibra L. dtotfriidjtigcr 9?iiiH(bccrbaitnt.
Syn. M. canadénsis Lam. — M. virginiána Duham. — M. pennsylvánica Nois. 

— M. missuriénsis Aztdib.
Fr. Mürier rouge. — E. The red-fruited Mulberry Tree.
SRorbamerit a, bon föanaba bis gloriba. Ein bié 10 m poper Saum 

mit bünnen, langen, gelblißbraunen SIeften unb gelblißgrünen ober graugrünen, 
in ber ^ugenb weid) behaarten, fpäter immer fallen B^eigen. Slätter pcrz? 
förmig, eirunb, mit lang ausgewogener Spitze, breilappig ober ^anbteilig, gleidv 
mäßig gefägt, hellgrün, oberfeitS mehr ober weniger fßarf, unterfeitS Weiß?weiß? 
filzig, WenigftenS in ber 3ugenb; Slüten im 3ftai, bie männlichen auf weißhaarigen 
(Stielen in Walzenförmigen Mehren, bie Weiblid)en auf langen filzigen (Stielen in 
Walzenförmigen Slehren mit [igenben, linienförmigen, ftumpfen Warben; Sßein? 
beere lang, pängenb, rot, hon angenehmem ®efßmad.

©er rotfrußtige Maulbeerbaum ift in unferm fölima boHtommen part.
Var. scábra Willd., Weißer äft., Slätter herzförmig, tiefgelappt, auf beiben 

gläßen raup, mit zugefpßten, am ©runb berfßmälerten, gleißgefägten Sappen.
©er Maulbeerbaum gebeipt in einem naprpaften, befonberé lepmpaltigen 

troden gelegenen Soben unb berträgt einen fonnigen unb palb fßattigen Stanb? 
ort. 3n lenterer Sage unb auf nißt zu magerm Soben ift er ein fepr rafß? 
Wüßfiger Saum hon Weit fßlanterm SBußS unb tann feiner großen hellgrünen 
Slätter Wegen zu ben Bietbäumen gereßnet werben, jebod) finb bann bie Slätter 
nißt geeignet zur Seibenraupentultur. Bu le^tgebaßtem B*ued  gepört ein 
fonniger ©tanbort; ber S3ußS ift bann gedrungener unb überhaupt berftümmelt 
burß bie fortwäprenbe Senu^ung ber Slätter; ber ^abituS ift fßleßter, ber 
Dluijen um fo größer. §ierzu fommt bie ©enügfamteit ber Maulbeere, inS? 
befonbere ber M. alba, Weiße felbft in ziemliß magerm (Sanb ein popeS Sliter 
erreißt unb eine aUjäprliße Slätterernte gewähren tann. Bum Sepuf ber 
^eibenraupenzußt maßt man befonbere Pflanzungen naß §ecfenart unb nötigt 
folße burß häufigen Slbtrieb zum SluSWerfen hon B^eigen, Weiße reißlißen 
Slätterertrag geben; eS ift in folßen fällen bie Einführung einer Slrt Söeßfel? 
wirtfßaft notWenbig, inbem man immer einen Xeil rißen läßt, b. p. bie Slätter 
im Serlauf eines (Sommers nißt benutzt, um einer fßneUen Erfßöpfung bor? 
jubeugen. hierzu maßt ihn feine Eigenfßaft geeignet, baß er ben Sßnitt in 
jeber Steife, fowie ben Abtrieb erträgt unb fid) reißliß auS bem S^urzelftod ber^ 
jungt. Sie hier erfßeinenben Xriebe werben auß zu Ablegern unb zu <Sted; 
fingen benutzt. Slugenftetflinge, b. p. unter bem Shilft auSgefßnittene Singen in 
naprpafte leißte (Srbe gelegt, gelinbe angebrüdt, ftarf angegoffen unb bann be^ 
ftänbig feußt unb fßattig gepalten, Waßfen leißt. ©ie SluSfaat beS (Samens 
gefßiept entWeber naß ber Steife im Sluguft ober im näßften 3<ßr fpät im 
^rüpling. Jjn let^term gall erweißt man bie föerne einige £age. Man fäet weit? 
läufig unb bebedt nur fßWaß. Sei ber SluSfaat im Sluguff fßneibet man bie 
jungen Pflänzßen bor bem Sßinter 4-5 cm über bem Soben ab, um fie beffer 
bebeden zu tönnen. 3m folgenben 3a&r treiben fie um fo träftiger. ©ie jungen 
Pflanzen finb empfinbliß gegen bie föälte unb bebürfen ber Sebedung, felbft an 
alten Säumen erfrieren in ftrengen Söintern oft bie (Spßen ber Sriebe. ©ie 
Spielarten berebelt man burß ©fulieren unb Pfropfen auf M. alba.

MYRICA L. —
Myricáceae, ®agelartige.

Dtame. Som ®rieß. myrike, bie £amariSfe, unb biefeS bon myrein, 
fließen, Weil biefer Strauß überall an ben Ufern ber Säße unb gliiffe im füb? 
lißen Europa Wäßft.

©attungémertmale. fiebrige Sträußer mit einfaßen, abweßfelnben, 
geftielten, abfallenben ober immergrünen Slättern, in Weiße parzfüprenbe ©rüfen
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eingefenft finb, inte aitcf) in bie Snofpenfd)Uppen unb in bie grudjt, Weßtjalb fie, 
ZWi[cf)en ben gingern gerieben, einen geWiirzljaften ©erudj entwideln. SBlüten 
ZWets feítener einläufig, oljne jebe SlütenhüÜe; bie männlichen in [igenben cps 
linbrifdjen Sä^djen, unb jebe befielt auS vier, feiten mehr Staubgefäßen, weldje 
in ber 9ldjfel eines ©edblatteS fielen, unb ^Wifdjen weldjen fid) bisweilen jWei 
ober vier ©edblättd)en beftnben; bie Weibltdjen in finnben eirunben Ääfcdjen 
mit bicfjt'badj^tegeligen ©ecfblättcfjen; jebe Slüte befielt auS einem einfädjerigen 
gruCßtfnoten, bem §Wei ober vier winzige Schuppen anhängen, einem furzen 
©riffel unb ^Wei langen fabenförmigen warben; ihrer ^Wei werben immer von 
einem ©edblatt geftü^t. grud)t eine mehr ober Weniger beerenartige, mit brüfigen 
SBäqdjen befehle Steinfrucht.

1. Myrica aspleniifólia C. Koch, ^arnblöttertgcr ^agdfiraudv
Syn. M. Comptónia DC. — Comptónia aspleniifólia Banks.— Liquidambar 

aspleniifólium L.
dlorbamerifa, von ^orbsÄaroIina nörblid) bis SReu?SBraunfd>Weig. ©in 

bis 1,30 m hvhev ©traudj mit aufrechten ober abftehenben, braungrauen rieften, 
fdjlanfen, fteifljaarigen, braunrötlidjen, in ber ^ugenb behaarten $Weigen unb 
bräunlichen, behaarten Änofpen. SBlätter auf furzen, fteifbehaarten Stielen abs
Wedjfelnb, länglich, linienförmig, an ben SRänbern Zairéid) 
runblid) geferbt, oberfeitS bunfelgtün, etWaS gerunzelt, 
glänzenb, unterfeitS hellgrün; Sähdjen im grühjahr aufs 
blühenb; bie männlichen länglich bis Waldig, bie wcibs 
liehen fugeiig; Diüfdjen längli^srunb, bräunlid) unb etwas 
glänzenb.

©iefer Wegen feiner fdjönen Sßelaubung auffallenbe 
Straud) eignet fid) zur ©inzelfteUung unb verlangt einen 
feuchten Stanbort in fdjattiger Sage, ©a er etWaS empfinbs 
lid) ift, fo muß er bei ftärfer ftälte burd) Umhüllung von 
gidjtenreijig gefehlt werben.

2. Myrica cerifera L. SSacf)S=©agelftriUtci), 
üBtitbaittcr SVhirtc.

Syn. M. caroliniénsis Mill. — M. pennsylvánica Lam. 
Fr. Cérier de la Louisiane. — E. The American Candle- 

berry Myrtle.
SRorbamerifa, Von Canaba bis Äarolina. ©in bis 2 m 

hoher Strand) mit aufrechten, grauen rieften, abftehenben, 
braunen, ältern, etWaS hedern, behaarten, fpärlid) mit gelben 
©rüfen befetten jüngern $Weigen unb Heinen runblidjen, 
braunen, etwas behaarten ^nofpen. SBIätter fehr furz ges 
ftielt, Verfehrtseilänglidj, nad) bem Stiel erft bogig, bann 
fdjmälert, an ber Spi^e meiftenS zugefpi^t, furz gewimpert, 
von ber SVHtte zur Spi^e ungleich ' beiberfeitS mit golbgelben "©rüfen
befett unb an ben Nerven furz ^haart, oberfeitS bunfelgrün, unterfeitS hedev 
ober gelblidjsgrün; Sä^djen fürzer als bie Slätter, mit fpt^en, bräunlichen, nidjt 
glänzenben Sdjuppen; Staubgefäße nur feiten mit ©edblättdjen, bagegen bie Weibs 
lidje Slüte mit vier ©edblättdjen; Slütezeit im 2lpril—9Kai; grudjt mit einer 
WadjSartigen Weißlichen Subftanz überzogen.

SHn gefdjühten Stellen ift biefer hübfdj belaubte Straud) immergrün.

Myrica aspleniifólia 
C. Koch.

fcharf feilförmig Vers 
am ©runb ganzranbig,

3. Myrica Gale L. ©chtor $a<jelftrattcß, (gemeiner 
^hjrtenhcibe>

Syn. Myrica palústris Lam.
Fr. Myrique Gálé, Pimento royal. — E. The Sweet Gale, Candleberry 

Myrtle, Sweet Willow, Dutch Myrtle.
©uropa, von Norwegen bis zur Sombarbci, nörblidjeS Elften, IKorb-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



246 Myricária.

Slmerita. ©in bis lm hoher büféig er (Strauch mit Wenig abftehenben, grauen 
mit beeren Diinbenhöderdjen befetten rieften, rötlid^braunen, behaarten, mit 
gelben ©rüfen bidjt beftreuten $Weigen unb tleinen, runblidjen, braunroftgelben, 
an ber (Spitze behaarten Snofpen. Slätter vertehrUeilänglid), vom obern drittel 
erft bogig, bann teilförmig nad) bem (Stiel verfdjmälert, gangranbig, nad) ber 
(Spi^e fttrgfpi^ig, unregelmäßig gefügt, beiberfeitS mit gelben ©rüfen, oberfeitS

Myrica Gálé L.

matt unb trüb bunteigrün, unterfeitS rofh 
farbig behaart; Sähdjen türger als bie 
Slätter, mit fpit^en (Schuppen, vier (Staube 
gefäße ohne ©edblättdjen; Slütegeit 9Wärg*  
9lpril; grudjt golbgelb, von miteinge= 
tvadbfenen ©edblättdjen gweiflügelig.

©ie ©agelfträucher gebeiben am beften 
in humusreichem, etwas feuchtem Soben, 
fomrnen jebcd) auch einmal eingewurzelt 
auf anberm Soben fort. (Sie gieren eine 
me^r fcfyattige (Stellung Vor unb finb als 
Sorpflangungen unb als Unterholg unter 
Säumen gu verWenben. Sermefjrung burd) 
(Samen, ber am beften in Säften auSgefäet 
unb unter einer ©laSbede gehalten Wirb 
unb im SBinter gegen groft gu fchü^en 
ift. ©ie 2Ingudjt ber jungen ^ßflängchen 
gefdjieht am beften in köpfen in einer 
leichten nahrhaften ©rbe, fo tonnen fie am 
beften gegen groft gefchü^t werben. 5lbs 
leger tea chfen in einer etwas fernsten unb 

O / fdjattigen Sage ziemlich gut; (Stedlinge 
wadjfen im grühjabr unter ©laS auf lam 
Warmer Unterlage. '©ie (Sträucher machen 
in günftigen Sagen gern Sßurgeltriebe, bie 
gur Vervielfältigung bienen tonnen.

©ie ©agelfträucher bitben niebrige Süfdje unb bebürfen beS SefdjneibenS 
nicht. 2llte (Stöde verjüngt man burd) §erauSnehmen beS älteften §olgeS bid)t 
über ber ©rbe, Worauf reifliche junge Xriebe erfreuten.

MYRICARIA Desv. — 9)ltjncarie*
Tamaricáceae, SamariSfenartige.

$Rame. 9?ad) bem griedjifchen Sßorte myrike gebilbet, Womit bie eilten 
bie XamariSte begeidjneten.

©attungSmerfmale. Sräuter ober §albfträudjer mit tleinen, fdjuppem 
förmigen Slättern unb rofenroten ober Weißlichen Slüten, Welche in langen enb; 
ober feitenftänbigen ^lehren ftehen. Selch mit fünf Slättern. Srone mit ad)t 
Slumenblättern/ (Staubgefäße gehn, abwechfelnb, eines türger als bie übrigen, 
bie gäben vom @runb bis gegen bie 3JUtte gu einer D^öhre verwarfen. (Stempel 
mit brei faft finnben, einen Sopf bilbenben Warben, grudjt eine fi<h allmählich 
verlängernbe, mit brei Slappen öffnenbe Sapfel. (Samen an ber (Spi^e in einen 
feberig gebarteten gaben enbenb.

1. Myricária daliiirica Ehrenb. ©nhitrifcl)c
Fr. Tamaris de Sibérie. — E. The Dahurian Myricária.
(Sibirien, ©in bufchiger, tahler, 2—3 m h°her Strand). Slätter 

länglich'linienförmig, anfi^enb, leicht^abfiehenb; Slüten rofa, mit ©edblättern,
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Welche fürgét ale ber Slütenftiel, in feitenftänbigen, eirunb'Cplinbrifdjen, bitien 
Sleljren. ©iefe fdjöne 3lrt fd)Iießt fidj bem 5Xnfehen nadj bidjt an bie folgenbe an, 
fed aber härter fein, als biefe.

IBlütter feljr tlein, liniens 
Slüten flein weiß^rötlid),

Myricária germánica Desv.

2. Myricária germánica Desv. ©entfdfie s?)h)ticnrie, ©ctttfdjc 
Snmnrisfe.

Syn. Támarix germánica L. — Tamariscus decándrus Lam. — Tamariscus 
germánicus Scop.

Fr. Tamarís d’Allemagne. — E. The German Tamarisk, the German 
Myricaria.

Mittels unb Sübeuropa. @in Spalbftraudj bon 2 m §öhe, mit auf? 
redjten, fdjlanten, rötlicf) gelben, glatten ßWeigen. .. ......
lanzettförmig, fipenb, etWaS abftehenb, grausgrün; 
bie furjen Stiele hon lanzettförmigen ©ed? 
blättcpen überragt, Welcpe bisweilen felbft über 
bie Slüte hinauSgeljen, in einfadjen, enbftänbigen, 
länglichen Mehren, vom ^uni bis jum September.

©ie TQpricarien lieben vorjugSWeife naljr? 
haften Sanbboben, gebeiben jebod) aud) in 
fdjtoereren Sobenarten, namentlid) lepm^altigen, 
unb Verlangen einen gleid)mäßig?feudjten Stanb? 
ort, ber teilweife UeberfdjWemmungen auSge? 
fept fein tann unb Iid)t?fd)attig ift. 2luf trodnen 
Stanborten finb fie eher ber ©efaljr beS @r? 
frierens auSaefept, als auf gleidjmäßigsfeudjten. 
©iefe Sorliebe für eine größere geud)tigfeit mad)t 
fie fehr geeignet jur SerWenbung an Ufern bon 
SaffinS, Seidjen, Seen, Sädjen u. f. w., Wo 
fie ipreS leidsten unb grajiöfen SßudjfeS Wegen 
bon befonberer SSBirtung fein tönnen. Sie babén 
aber bie ©igenfdjaft, halb in ihren untern Seilen 
fa^l ju Werben unb müffen beSljalb fleißig be? 
fdjnitten werben, bod) wirb baburdj bie Slüte, 
bie eine befonbere ßierbe ift, beeinträchtigt, ©ie 
Slumen erfdjeinen oorjüglich an ben SeitenjWeigen beS ältern §oljeS ober ber ftärtern 
$wcige. ©er Sdjnitt ift baljer fo einjuridjten, baß immer ein Seil berfelben 
erhalten bleibt, ©er Same Wirb 3ftitte DJlai auSgefäet unb tann fehr bid gcftreut 
werben, ba ber größte Seil nidjt feimfähig ift. ©ie jungen ^3flänjd)en Werben 
pitiért unb bis jum britten Sjapr adjährli^) im grühjaljr verpflanjt, ba fie fid), 
fonft älter Werbenb, nidjt mit förfolg auSpflanjen laffen. krautartige Stedlinge 
von jungen, furjen Seitentrieben, bicfjt am alten §olj im ^uli ober 5luguft abs 
cjefdjnitten, werben in käften, Skalen ober Söpfe geftedt, unter ®laS mäßig 
warm unb fjattig gehalten. Stedreifer von vorjährigem §olj werben im 9lpril 
in eine Warme unb fdjattige Sage geftedt unb ftetS gleidjmäßig feudjt erhalten. 
Ableger fdhlagen im jWeiten ^ahr SBurjeln.

NEGUNDO, f. Acer.

NEMOPÁNTHES Raf. — Scrg^iilfc.
Aquífóliáceae, Stedjpalmenartige

^ame. Som ©riech- nema, gaben unb antlios, Slüte, wegen ber fabeiv 
förmigen Slütenftiele.

©attungSmertmale. Straucp mit fommergrünen, abWed)felnben Slättern 
unb tleinen jWeil)äufigen, adjfelftänbigen-, einjelnen ober gebüfcbelten Slüten. 
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$eldj ber männlichen Slüten vier- bis fünfzähnig, Hein, ber iveiblidjen faft 
fe^Ienb. Slumentrone vier- bis fünfblätterig. Staubgefäße 4—5, mit faben- 
förmigen Staubfäben unb runblidjen Staubbeuteln, grudjttnoten brei- bis 
fünflappig, mit brei bis eineiigen Rächern unb gleich viel [igenben Warben, frucht 
eine Steinbeere mit 3 bis 5 fnv^en^arten Steinternen.

Neinopaiitlies lticida Jit (Gemeine Sergljütfe.
Syn. N. fascicularis Raf. — N. canadénsis DC. — Ilex hicida Ait. — 

I. canadénsis Mchx. — I. prunifölia Mühlb.
Äanaba unb öftlid)e Staaten 91orbamerifaS bis Sirginien. ©in 

niebriger, vielfach Veräftelter, bufchiger Strauch. Slätter geftielt, hauiar^9r 
elliptisch, nach beiben ©nben gleichmäßig verfchmälert, gan^ranbig, unbehaart, 
oberfeitS glän^enb bunteigrün, unterfeitS ^eUcgrürt; Slüten auf langen, fabem 
förmigen Stielen, einzeln ober ju Wenigen gebüffelt, foeiß, im DÍÍai, 3»uni; 
Steinbeere runblich, mit vier vertieften gurchen hellrot.

Oiefer Strand) erträgt nufer Älima recht gut unb tann mie Ilex vermenbet 
unb vermehrt Serben.

NORYSCA. f. Hypericum.

NYSSA L. — um, ^tynqHjcubiutnt.
Hamamélidáceae, 3aubernußartige.

N^ssa aquática. L.

9?ame. Dladj bem tarnen einer SBaffernpmphe, SRpffa ober Dlpfa.
©attungSmerfmale. Säume unb Sträucher mit ganjranbigen ober 

entfernt gezähnten, länglichen ober lanzettförmigen, abtvedjfelnben, abfallenben 
Slättern, bie am obern ©nbe ber Steige bi<ht beifammenftehen. Slüten biözifd) 

ober polpgamifd); bie männ
lichen in großer Anzahl in 
Köpfchen; bie io e i b l i d) e n größer, 
einzeln ober zu 2—8, bid^t von 
abfallenben ©cdblättern um; 
geben, lang geftielt, achfelftänbig, 
init einem fünfzähnigen Äeld); 
Slütenblätter 5, fleifd)ig, fe^r 
Hein, oft aber ganz fehlenb. 
Staubgefäße meiftenS 10. 
©riffel Verlängert,zurüdgerodt. 
frucht eine runbliche Stein= 
frucht.

1. Nyssa aquática L. 
(gemeiner ^upclobnum.
Syn. N. biflóra Mchx. — N. 

integrifólia Ait.
Fr. Nysse aquatique. —JT.The 

Water Tupelo Tree: in 
Amerika Gum Tree, Sour 
Gum Tree, Peperidge.

91 o r b a m e r i f a, in Sirginien 
unb Karolina, ©in 14—15 m 
hoher Saum von auSgebreitetem

2ßud)S. Slätter geftielt, eirunb-länglid), an beiben ©nben zugefpibt, ganzranbig, 
in ber Sugenb behaart, fpäter tahi, bod) ohne glänzenbe Oberfläche, im §erbft
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rot; männliche Slüten in furzen, topfförmigen Süfdjeln, weiblidje ju ^Wei ober 
einzeln an filtern, 3witterblüten an langem Stielen, grünlich, im Slpril, 
Tftai; grudjt herteprt=eirunb, bläulidj, fcpWarz, von ber ®röße einer ©rbfe; &uß 
geftreift

2. Äyssa multiflora Wangenh. flleicßblütigcr Snpelü bannt.
Syn. N. sylvática Mchx. — N. villósa Mnch.
Fr. Nysse á feuilles velues. — E. The hairy-leaved Tupelo Tree.
SReiußnglanb bis Karolina. ©in bis 12 m poper Saunt hon pübfcpem 

2lnfepen. Slätter geftielt, breit keilförmig, länglich, an beiben (Snben jugefpi^t, 
ganjranbig, anfangs behaart, bann oben tapl, bunteigrün; Slattftiel, Tftittelrippe- 
unb Htanb jtetS jottig bepaart; männliche Slüten in lotfern Süffeln, Weibliche 
an langen Stielen, grünlich, im 2lpril, TFlai; grucpt länglich, biolett; 3iuß tlein, 
eirunb, ftumpf, geftreift.

£)iefe $rt, tveldje pauptfädjlich Wegen ber prächtigen §erbftfärbung ihrer 
Slätter empfohlen Werben tann, ift bie einzige, welche auf trotfnen ételien wädjft. 
<3n ber Jiugenb verlangt fie einigen SHnterfdjnh-

3. Nyssa imiflóra (Einblütiger Xttpcíobaitm.
Syn. N. denticulata Ait. — N. grandidentáta Mchx. — N. tomentósa Mchx.
Fr. Nysse á feuilles grandidentées. — E. The large Tupelo Tree, Virginián 

Water Tupelo; in Amerika Wild Olive.
9lorbamerita, Sirginien unb Karolina. 3n feinem Saterlanb in Sümpfen 

Wacpfenb erreicht biefer Saum eine Spöpe hon 24 m. Slätter lang geftielt, 
länglich, ^ngefpi^t, 9r°b gefägt unb bie 3^ne immer fcparf gefpi^t, in ber 
3ugenb behaart; weibliche Slüten auf langen, einblütigen Stielen, mit S>ecfc 
blätteren, welche länger finb als ber grudjtfnoten; Äelch^ipfel feilförmig; ntänn? 
liehe Slüten büfdjelig, im 9lpril, 3Jcai. grucht eirunblicp bunteiblau.

Sämtliche 2lrten beS iupelobaumS gebeiben in lotfern, fruchtbaren Sobcm 
arten unb auf befepattetem Stanbort mit reichlicher geud)tigfeit, nur N. multiflora 
Ziept einen Weniger feuchten unb fonnigen Stanbort bor. 5Xn günftigen, reiflich 
feuchten Stanborten entwitfelt fich ber ^upelobaum ju recht pübfcpen Säumen hon 
eigentümlichem SöudjS, ber fid) jeboch am meiften im Saterlanb zeigt. 2)ie Krone 
gleicht einem ©plinber ober ftumpfen Segel, inbem bie 3ix>e^9e ben Stamm fehr 
regelmäßig in horizontaler SHdjtung umgeben unb ade faft gleich lang finb, fo 
baß ber Saum feine nach allen Seiten fiel) auSbreitenbe Krone, fonbern eine faft 
flape Spipe bilbet. ®iefeS ShtcpfeS Wegen eignet fich ber tupelobaum am beften 
Zur ©inzelfteUung, in Welcher bie glämenbe unb fepöne Selaubung hon Vorzüge 
lieber Sßirtung ift. Sermehrung burch Ableger in warmer, fdjattiger unb feuchter 
Sage. Sie liegen 1 bis 2 $apre unb muffen im Söinter gebetft werben, wie 
aud) bie jungen Pflanzen, bie etWaS empfinblid) gegen ftrenge Sälte finb. ©ins 
geführter Same wirb am beften in Ääften unb Warm gehalten angebaut, ©in 
Sefcpneiben ift nid)t notWenbig, tann jebodj opne Schaben gef^epen. N. aquatica 
pat fid) als am pärteften erwiefen.

ORNUS, {♦ Fraxinus.

OSTRYA L. — ^D|)fcni)itdje.
Coryláceae, §afelnußartige.

Dtame. Som ©riech, ostryos, Sdjuppe. UebrigenS bezeichneten bie 
©riechen mit bem Hainen ostrya unb ostrys einen partpolzigen Saum.

©attungSmerfmale. §artpolzige Säume unb Sträucher mit ungleid) 
entwickeltem, glattrinbigem Stamm unb länglichen ober länglich * lanzettförmigen.
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gefügten, abfallenben Slättern. 23lüten einljäufig, in ^ät^djen, bie männlidjen 
feitenftänbig, mit einfadjen, badjjiegelig georbneten ©ecffdjuppen; bie iveiblidjen 
enbftänbig. (Staubgefäße 12 ober mehr, am ®runb ber breiten (Sdjuppen, mit 
Veräftelten gäben, jeber 2lft mit einem Staubbeutel; toeiblidje Slüten paariveife 
von einer abfallenben (Schuppe umgeben, jebe für fid) von jivei jufammeiv 
geivadjfenen ©edblättdjen eingefdjloffen, ivie von einem (Sdjlaudj. Slütenljülle 
ben ganjen grudjtfnoten überfleibenb, an ber Spitze beSfelben in eine feljr furje, 
gemimperte Ötödre auSgeljenb. ©riffel furj mit 2 langen, fabenartigen Warben, 
grudjt eine fleine, eirunblidje, an ber Spitze bärtige sJhiß. ©ie grüdjte eines 

, ^ähcpenS finb badjjiegelig ju einer eiförmigen 2Ie^re georbnet.
1. Ostrya carpinifolia Scop. (Verneine

Syn. 0 vulgáris Willd. — 0. itálica Spach. — Carpinus Ostrya L. 
Fr. Ostryer commun, Charme d’Italie. — E. The Hop Hornbeam. 
Italien, fiiblidjeS Europa. Ein Saum von 10—13 m §ölje mit bidjter 

ppramibenförmiger förone unb anfangs behaarten, bräunlidj grünen, fpäter faft 
fallen hellbraunen, etivaS hängenben 3^eigen. Slätter eiförmig bis eilänglich,

Ostrya carpinifolia Scop.

am ©runb l;erjförmig, allmäljlidj jugefpi^t, unregelmäßig, fdjarf unb fein hoppelte 
gefägt, in ber .gugenb beiberfeitS bid?t iveidjljaarig, fpäter oberfeitS nur jerftreut 
behaart, bunfelgrün, unterfeitS graugrün, auf ben Úlerven unb in ben 2Xbertvinfeln 
filjig behaart, mit furj behaartem Slattftiel; Slüten grünlich = tv e iß, im -Uten, 
jugleidj mit ben Slättern; grüdjte flein, he^braun, in eirunben, meift in 
pängenben 3aPfcn.

©iefer audj ivegen feines feften, bauerljaften §oljeS fehr fdjäfcbare Sanni 
geivinnt burdj feine ben 3aPfen §opfenS nicht unähnlichen grudjtftänbe ein 
eigentümliches ^Infeljen, hat im allgemeinen baS ^lufeljen beS §ornbaumeS (Cár- 
pinus Bétulus) unb erreicht in günftigen Sagen faft bie ©röße beSfelben.
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Var. quercifólia hort., eichenblätterige gemeine ^opfenbuche mit eidjenblath 
artig eingefdjnittenen Slättern.

2. Ostrya virginica Willd. 5(merifanifcf)c Jpopfenbitrfje*
Syn. 0. virginiána Mchx. — Carpinus virginiána Mill. — C. triflóra Much.
Fr. Charme de Virginie. In Illinois Bois dur. — E. The Virginián Hop 

Hornbeam; in Amerika Iron Wood, Lever Wood.
SRorbamerifa, hon Dlcu^raunfcßmeig bis gloriba. (Sin 8—12 m Ijofyer 

Saum in ber ©rächt ber vorigen Sírt; bie jungen ßiveige finb niit einfachen 
paaren unb braunroten ©rüfenhaaren befett, mit fpijjen knofpen. Slätter auf 
turnen behaarten (Stielen eiförmig bis eilänglich, am ©runb herzförmig, länger 
oöer fürder zugefpi^t, boppelh ober unregelmäßig gefägt, in ber 3>ugenb bidd 
behaart, fpäter ber vorigen ähnlich; Slüten §ugleidj mit ben Slättern im 9Jtai; 
männliche kälten gepaart, bünn Walzenförmig, bie weiblichen auf fdjlanteit, 
behaarten (Stielen, entwickelt eiförmig; ^ruchtftanb anfangs aufredjt, fpäter ftetS 
übergeneigt; Stüßdjen eiförmig, fchWarzbraun, faft unbehaart; g-ruchtfyülle eiförmig, 
mit behaartem (Schnabel, beutlich genervt, am ©runb borftig behaart.

©ie §opfenbuche gebeizt in jebem nahrhaften Soben mit auSreidjenber 
gcudjtigteit, hoch verträgt 0. carpinifólia einen trockenen <S tanbort, auf bem 
fie fogar bauerhafter ift. (Sie ähnelt in Se^ug auf 2Bud)S unb Anfehen fel;r bem 
Apornbaum, Carpinus Bétulus, nur ift bie kröne leidjter, foWie bie Selaubung 
heller. ©ie SerWenbung ift Wie bie beS leltem, jebodj giebt man mit Sorliebe 
freiere (Stanborte, in benen fid) ber Saum am beften entwickelt unb feiner hopfen' 
artigen Srudjtjapfen wegen eine befonbere 3* erke ber ®ärten bilbet. Sermehrung 
burch AuSfaat. ©er (Same wirb am zWeckmäßigften im §erbft auSgefäet, obgleich 
man ihn auch gutem (Srfolg im grühjahr auSfäen tann, er geht jebod) fchWer 
auf unb liegt in beiben fällen 2 bis 3 3ahre. 3>e fpäter ber (Same nach ber 
Steife auSgefäet wirb, befto länger liegt er unb befto unficherer ift audj baS 
keimen. Serebelung auf Carpinus Bétulus unb auf Corylus Avellana burdj 
pfropfen unb kopulieren.

PAEONIA L. — Sßäiniie.
Ranunculaceae, galjnenfiißartige.

$ame. Som ®ried). Paion, bem tarnen beS ArzteS, Welcher juerft eine 
Sflan^e biefer ©attung als Arzneimittel gebraudjte.

®attungSmerfmale. kräuter ober §albfträucher mit großen, zufamtnen*  
gefegten, abWechfelnben Slättern unb einzelnftehenben großen Slumen von biSs 
weilen fehr unangenehmem ©erűd?, keld) aus fünf ungleichen, bleibenben 
Slättern beftehenb. Slumenblätter von fünf bis zehn, ziemlich freiSrunb. 
(Staubgefäße ^a^Ireid). ®d>eibe fleifdjig, z^i fünf Stempel umgebenb. 
frucht eine Salgfrudjt mit vielen faft kugelrunben, glänzenben (Samen.

Paeónia arbórea Don. 'Bnitmnrttge Päonie.
Syn. P. Moutan Sims. — P. suffrutieósa Andr. — P. fruticosa Dum.
Fr. Pivoine Moutan, Pivoine en arbre. — E. The Tree Paeony.
©htna, 2>apan. Aufredjter unb ftark veräftelter (Straud) von 1—1 ’/a m 

§öhe mit äftigem, glattem, ftartem, innen fehr madigem (Stengel unb ftarken, mit 
rötlichen (Schuppen beferen knofpen. Slätter boppelbgefiebert ober boppelL 
breizählig; Slättcfjen eirunbdänglid), bie oberften häufig breilappig, bie übrigen 
ganjranbtg, oberfeitS bunfelgrün, unterfeitS helkblaugrün. ©ie Slätter treten 
meift nur gegen bie (Spi^e ber Btveige hin auf; Slumen einzeln, enbftänbig, oft 
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fetyr grófé, biéiveilen felbft von 30 cm ©urdjmeffer, oft angenetym buftenb, int 
Útaí-Suni.

©ie Slumen ber jatylreictyen Varietäten, ju benen adjätyrlidj neue fommen, 
unterfctyeiben ficty teilé burdj bie $atyl ber Slumenblätter, teilé burd) ben Sctynitt 
berfelben, inbem fie halb metyr, balb weniger breit entividelt, balb ganzranbig, 
balb auégeranbet, balb in verfdtyiebenem ®rabe gefdjlityt erfetyeinen. Sucty buretyí 
laufen fie faft ade Nuancen vem reinften 3Beiß bié jum reidjften Sarmin, finb 
an ityrer Safié oft mit violett ge^eicfynet unb einfacty, hoppelt, tyalb^ ober bictyt

gefüllt, ©ie urfprünglictye 
gärbung berfelben ift ein 
angenetymeé Silarofa, baé 
bié zum blenbenbften Gittáé- 
tveifg (mit einem purpurnen 
gled am ©runb ober otyne 
einen földjén) verblüffen 
ober bié jum violetten 13ur= 
pur fid) verbunteln faun, 
©ie gefüllten unb befonberé 
bie großblumigen Varietäten 
finb am meiften gefuctyt.

Paeónia arbórea fi. pl.

©ie baumartigen Päonien 
gebeityen in jebem guten 
©artenboben, ivenn er reidj 
an vegetabilifdjer ©üngung, 
gut aufgelodert unb nictyt 
311 fetyiver ift. ^njufetyiverem
Soben ttyut man ivotyl, bie 
Vflanzftellen etiva 1,25 m 
iveit unb 1 m tief auéju^

graben unb baé íocty mit guter natyrtyafter unb nidjt zu leietyter @rbe ivieber 
auézufüllen. gutem Soben reietyt eine 1 m iveibe unb tiefe 2lufloderung.
tyin, mit einem gufaty vegetabilifdjer, verrotteter ©üngeftoffe. ©ie Stanborte 
müffen vorzugéiveife eine fonnige unb metyr trotfne Sage tyaben, ba ju gtofée 
Sobenfeudjtigfeit ben Vücuien entfetyieben nachteilig ift.

©ie $ävnie ift ein auféerft fetyöner unb jierenber Straudj. VBätyrenb ber 
Slüte int 3Kai unb Süni ivirb er burdj feinen anbern übertroffen, bie Slumen 
finb duféerft grófé unb erfetyeinen ^atylreid). Diadj ber Slüte, ivenn bie abgeivelften 
Slumen mit ityren Stielen entfernt finb, ivaé immer zu empfetylen ift, ivenn man 
nictyt nacty Samengeivinnung ftrebt, bilbet ber Straudj einen burcb bie groféen, 
tief eingefdmittenen unb glänjenb grünen Slätter fetyr fetyön geformten Sufcty, 
ber feine VBtrfung nidjt verfetylt. ©ie ^äonie eignet fidj befonberé zur ©injeú 
ftellung auf dtafenfläctyen ober zu metyreren nacty ben garben georbnet in lictyten 
©ruppen jufammengefteUt unb ivirb mit Votliebe in ber SRätye ber Vßotynungen 
unb in Slumengärten verivenbet, ivo bie ^flanjftelle in obiger SBeife zubereitet 
ivirb. Sei 3ufammenftellungen metyrerer müffen bie einzelnen ^flanjen tyins 
reidjenbe ßivifctyenräume — 1,0 bié 1,50 m — unter fidj tyaben, bamit jeber 
Sufdj fidj frei entivideln fann. $u dtanbpflanzungen unb gefdjloffenen ©ruppen 
eignet ficty ber Straudj nidjt.

grütyer tyielt man bie Väonie für fetyr empfinblidj gegen üßintertälte unb 
ivanbte mannigfactye Sctyutyvorrictytungen an, fo namentlich, inbem man Säften 
ober gäffer über bie Süfdje bedte unb mit trodnem £aub auéfüllte. ©iefeé 
fdjütyte aűerbingé bie Vfí^ujen, tyatte jebocty ben Wadjteil, bafé, ivenn man ivätyrenb 
gelinber Vßitterung bie ©edel nictyt fíeiféig lüftete, bie jungen ©riebe namentlidy 
bie Slütenftiele mit ben Snofpen übergeilten, unb ber Síütenflor baburdj unVolP 
fommen ivurbe, audj tonnte man von ©lüd fagen, menü fpäte ^tactytfröfte nadj 
bem Slufbeden nictyt fctyäblidj ivurben. Sfnbeffen tyat ficty tyerauégeftellt, bafé bie 
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Päonie in füblicpern ©egenben unb in raupern Wenigftené in gefd)üpter (Stellung, 
voHfommen part ift unb nur ungeWöpnlidp ftrenge SBinter eine nad^teilige 
äßirhing äußern. ©é ift jebod) immer vor^ujiepen, in raupern ©egenben felbft 
in gefcpüpter Sage ipnen für ben SSinter eine Spupbedc ju geben, $unge 
Sflan^en, bie bed) ettoae dmpfinblid)er finb, bebeeft man mit einem haften ober 
großen Slumentopf unb häufelt Saub, fabeln ober äl)nli(f>e Materialien barüber. 
Sleltere ^flanjen binbet man jufammen, bebedt ben Soben mit einer Saubfd)id)t 
unb umgiebt ben Straud) mit Strop, gidptenreifig, Sdpilf, Otopr ober äpnlidpen 
Materialien, ©iefe Sorfidpt ift vom ©ejember bié ©nbe Mär$ nötig. Son 
biefer $eit an lüftet man bie bie 3}üe^9e umpüHenbe ©ede unb gewöpnt biefe 
an bie Suft. Sollten fpäter Dladptfröfte bie Slüte ^u fdpäbigen bropen, fo reid)t 
baé UmpüUen wäprenb ber Dlädpte burd) Sdpattentüdper aué.

©aé Sefdjneiben alter Süfdpe wirb nur bann nötig, Wenn bie einzelnen 
Stämmdpen eineé Sufdpeé ju pocp unb unten fapl Werben, ©in ^urüdfepneiben 
unb Sluélidpten verjüngt bie ^3fíart$e, Weldpeé jebodj erft nad) ber Slüte gefdpepen 
barf. ©ie Slütentnofpen finb burdj ipre ©röfje leidet von ben Slatttnofpen 
^u unterfdjeiben, nur mit Slatttnofpen verfepene 3^e^9c tann nian i^d) Se^ 
bürfnié aud) im ^riipjapr ^urüdfdpneiben. SBenn eé nid)t auf Samengewinnung 
abgefepen ift, fo entfernt man nad) bem SlbfaHen ber Slumenblätter bie Stiele; 
ber unnötige Slnfap unb bie Sluébilbung bee Samcné ent^iepen bem Straud) 
Wefentlidpe Slaprung, aud) Wirb baburd) baé jierenbe Sluéfepen béé Sufdpeé über? 
paupt beeinträchtigt.

©ie Sermeprung burd) Samen wirb nur angeWenbet um neue Sorten ju 
erzielen, ©ie Körner werben gleidp nad) ber Oieife ober Wenigftené im §erbft in 
Warmen Sagen unb in fruchtbaren, niept $u lodern Soben geftedt unb wäprenb 
béé SSinteré bebedt. 3m Sommer fd)üt>t man bie Seete burep Sefdpatten vor 
bem Síuétrodnen, geWöpnt jebodp bie jungen Sßflän^dpen nad) unb nad) an bie 
Sonne, ©er Same liegt V/2 bié 2l/2 $aprc, epe er aufgept. Seffer nod) ift eé, 
Wenn man in §ol^fäften in eine etwaé lepmige ©rbe auéfdet unb ben SKinter 
burdp in einem froftfreien 3taum aufftettt. Sßäprenb béé Sommeré giebt man 
ben Säften einen fdjattigen Stanbort auf einem temperierten Sect unb er? 
hält fie bei möglid)ft gleidjmäßiger geudrtigteit, bie wäprenb béé SBinteré geringer 
fein mujj, weil fonft bie Körner leicht faulen. £rop biefer Sorgfalt liegen bie 
Körner 1 $apr über. Dtadj bem 5Iufgepen gewöpnt man bie jungen SPftän^djen 
an einen tüplen Stanbort unb pält fie trodner, bamit baé §olj nodp vor bem 
§erbft reift. Man pflanzt bie Sämlinge erft iné freie Sanb, wenn fie an ipren 
untern teilen polcig geworben finb.

Sermeprung ourdj abgefdpnitténe klugen. Man fdjneibet im grüpjapr bie 
3Weige in 2,5 cm lange Stüde, fo baf; in ber Mitte ein volleé, runbeé sJluge 
fipt. ©aé §oljftüd Wirb ber Sänge nad) gefpaltet, baé Mart auégefd)ült unb 
bann baé gefpaltene Stüd mit bem barauf fipenben 5Iuge in lepmige, frudjtbare 
©rbe fo fiad) gelegt, baß eé nur 2 mm ftarf bebedt Wirb. Man ftedt baé ©efäf 
mit ben klugen auf ein 12 — 13° R. Warmeé Seel unb pält eé fdjattig, worauf 
nacp 8—10 Sßodpen bie SSur^eln erfd)einen. Stedlinge von jungen 3^eigen 
werben im grüpiapr in eine leidjte, fanbige unb naprpafte ©rbe geftedt. Sie 
verlangen eine Sobenwärme Von nid)t unter 9 unb nicht über 12° R., eine 
mäßige geueptigteit unb nur foviel Scpatten, ba§ bie brennenben Sonnenftraplen 
abgepalten Werben, ©er ©rfolg ift inbeffen fepr unfidper, fie madpen oft balb 
^öurjeln, verfaulen jeboep audp eben fo oft.

Sid)erer ift bie Sermeprung burdp Ableger. @é gefdpiept zeitig im grüp? 
japr unb tonnen bie Ableger auf verfdpiebene Steife vorbereitet werben, Wie fie 
aud) opne Sorbereitung jiemlidp leidpt Wadpfen Man bepanbelt fie Wie bie 
Wltenfenter, madpt unter einem knoten einen ©infdjnitt unb fpaltet baé §ol§ 
aufwdrté, legt 5—7 cm tief in bie ©rbe unb verfiept mit einer Mooébede. 
über man ringelt über unb unter bem Singe ober Snoten, ober man fd)nürt 
unter bem Sluge burdp einen ©raptring ein u. f. w., legt ebenfaUé 5—7 cm 
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tief in bie Srbe unb bebedt mit 9Jlooé, um eine glei^m äfgige geud)tigf eit ju erjlten, 
bie jur SeWurjelung unbebingt notwenbig ift. StWa im 5luguft unterfud)t man 
bie burd) Ringeln ober Sinfcjüren bejubelten Ableger, löft biejenigen, toelcße 
SBurjeln gemalt jben, mit etwa ber Hälfte béé alten főijéé burd) einen Wage' 
rcdjen Schnitt ab, fej fie in ©öpfe unter ®Iaé unb be jubelt fie Wie frifd) 
eingepflanjte Stedlinge. ©ie Wie ÍRelfenfenter bejnbelten Slbleger fdflagen 
metftené fd)on im erften ^a j Sßurjeln, bleiben jebod) bié jum näd)ften §rü ja j 
liegen, ej fie abgenommen unb berfe j Werben. ©aé Sinfe jn ober Seife jn im 
Herbft ift beépalb mi jid), Weil bie jungen Sßpänjdjen bor bem hinter nicpt jns 
reidjenb anWurjeln tonnen, man mü je fie benn in ein Sftiftbeet bringen, Wo 
baé 2lnWad)fen fdjneUer erfolgt. 9lm aUgemeinften ift bie Sereblung burd) 
Sfropfen in ben Spalt auf SnoHenftüde von Paeónia officinális ober anbere 
trautartige Päonien. ©iefeé Serfa jen Wirb im 5luguft unb September borgen 
nommen, tann aber aud) ben hinter burd) bié jum 9Jtärj gefcpejn. DJlan 
fcjeibet baé 10—15 cm lange Snollenftüd oben gerabe ab, madjt einen 5 cm 
langen Spalt bon oben nad) unten unb fej baé D^eié fo ein, ba$ bie OHnbe 
Wenigftené an einer Seite genau einpafd, ober fd)neibet nur ein teilförmigeé 
Stüa wie beim ©eijujdjnitt aué, in Weldjeé baé Dteié fo eingepaj Wirb, ba$ bie 
beiberfeitigen dinben genau auf einanbcr paffen. ©aé 9teié er jlt 2 bié 3 klugen, 
bon benen baé unterfte bidd über bem Spalt ober ber Sinterbung ju fi jn 
tommt. ©ie Slätter béé Hteifeé Werben abgefdjitten. SJlan umWinbet bie 
Serebelungéftelle mit Söolle unb fdflingt barum nőd) in einigen SBinbungen 
SReffings ober Sleibra j, bamit nad) bem Serfauíen ber 3BotIe ber Serbanb nőd) 
feft bleibt, fej bie gepfropften Anoden fo tief in ©öpfe mit ber entfpred)enben 
(Srrbe, ba§ minbeftené bie Serebelungéftelle unb ein 5Iuge mit Srbe bebedt werben 
unb bei 2 Gingen béé D^eifeé nur baé oberfte jrauéfie j, unb ftellt bie ©öpfe 
unter @laé fii j unb gegen bie Sonne aefd)ü j. gür ben SBinter giebt man 
i jen einen Stanbort in einem froftfreien utaum. $m nädjften sJJiai tann man 
fie iné freie £anb pflanjen, Wo fid) in ber goige au bem Steife Sßurjeln bitben 
unb bie Snolle nad) unb nad) abftirbt. Sollte le jere, Wie eé jufig gefcje j, 
©riebe mad)en, bie leid)t álé nid)t jum Sbelreié gejrig an ber rötlichen garbe 
ju ertennen finb, fo müffen fie gleid} beim (Srfd)einen entfernt werben. Solche 
oerebelten Spanien Werben nad) 3 ^a jen blüjar, unb man t jt Woj, fie bié 
ba jn in ©öpfen jranjujie jn.

PANAX L. — .SlrafUuin^cl.
Araliáceae, Slralinartige.

Dlamc. Som ®ried). pan, ^lűeé, unb akos, Heilmittel, ein Unioerfalmittel.
® a ttun gémért male. Érauter ober Strauáer mit fteté fiep erneuernben 

Stämmen, mit fingerförmigen Slättern unb mit unfcpeinbaren Slüten in gro jn 
©olbentrauben. Slüten jwitterig, oft polpgamif^. Seid) fünfteilig ober ganj. 
Srone mit 5 in ber Snofpenlage fíappigen Slumenblättern. Staubgefäße 5, 
©riffel 2, am ®runb oon einer beutlicjn Sdjeibe umgeben. §rud)t eine 
runbe ober jufammengebrüdte Steinfrudj.

Pánax sessilifolium Max. et Rupr. SrufthJUtAel mit ftöenbcn

5lmurgebiet, Zörbig jna. Sin 3—4 m jjr Strand) mit unbe^ 
Wej’tem Stamm unb gebogenen heften, Welcj mit einigen jurüdgetrümmten 
Stadjln befej finb. Slätter abwedjfelnb, fingerförmig, groj auf fajén ober 
mit Wenigen Stapeln befe jen Stielen; Slättdjn 3—5, fe jtaj geftielt, länglicj 
eiförmig, fpij hoppelt' gefägt, auf bem Sdlittelnerben ber untern glädje mit tleinen 
Stapeln befej; Slüten polpgamifc^, braun, im ^juni, in Söpfcjn, Welche 
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jufammen eine Traube bitben, bie obern langgeftielten fructytbar, bie feitenftänbigen 
turjgeftielten meift unfruchtbar; Selch mit treifelförmiger Dtö^re mit bem grudjts 
tnoten fcertvadjfen, äugen módig behaart, über bie gructyt tyinauéragenb; Slumen- 
frone fünfblätterig; gructyt beerenartig fleifctyig, jiveifamig.

©iefer Strauch eignet fich Vorjugéiveife jur ©injelftedung auf bem $Rafenr 
verlangt einen träftigen biingerreictyen ©oben mit auéreidjenber geud)tigteit, 
fonnigen Stanbort unb erträgt in nicht ju rautyen ©egenben ©eutfdjíanbé ben 
SHnter vodfommen. ©ie Sermetyrung auger burch eingefütyrten Samen burdj- 
Ableger unb SBurjelftütfe.

PAULÓWNIA Sieb, et Zucc. — SßailloWllte*
Scrophulariáceae, Dtadjenbliitler.

Dlame. Son Siebolb nach Dlnna Saivlomna, ©ematylin SBiltyelm II, 
Sönigé ber Diieberlanbe, ©odjter béé ruffifctyen Saiferé $aul I. benannt.

©attungémertmale. Saum mit grogén, einfachen, gegenftänbigen, ab- 
fadenben Slättern auf langen Stielen unb mit Slüten in rifpenförmigen Sctyein- 
bőiben. Seid) glodig, fünfteilig, bleibenb. Srone rötyrigsglodenförmig, mit 
fünflappigem, faft jivei'lippigem Saum. Staubgefäge 4, auffteigenb, jiveimädjtig. 
©riffel fabenförmig mit abgeftufcter Dlarbe. grucht eine tyoljige, jiveifäd)erige,. 
jiveitlappige, vielfamige, manbteilige Sapfel.

Paulównia imperialis Sieb, et Zucc. Staiferfidje ^auluWuic.
Syn. P. tomentósa Sieb. — Bignónia tomentósa Thunb. — Incarvillea to

mentósa Spreng.
Fr. Paulownie impériale. — E. The imperial Paulównia.
Süblidjeé papait. 3fn feiner §eimat ein 10—13 m tyotyer, bei uné 

r‘ n * , vom Stamm redjtmintelig. 
eirunb, am ©runb tyerjs

Paulównia imperialis 
Sieb, et Zucc.

meift niebrigerer Saum mit menigen, aber oft ftarten, 
abftetyenben, medig^gebogenen rieften. Slätter grog, 
förmig, fpih, ungeteilt, biéiveilen breilappig, unters 
feité bidjt mit iveictyen §aaren übertleibet; bie Slüten 
finb fdjon ju (Snbe béé Sommeré Vorgebilbet, enP 
falten fich a&er erft tm nächften grütyjatyr, faden 
jebod) in ben rautyerit ©eilen ©eutfctylanbé meiftené 
ter SSintertälte ober ben grütylingéfröften jum Opfer; 
Slüten tyellblausrofa, innen braun puntiiert unb 
mit jivei gelben Sinien bezeichnet, in enbftänbigen, 
aufrechten, gabeläftigen, rifpenartigen Slütenftänben; 
Srone bauchig'trichterförmig; Seid) mit bichtem, rofts 
farbigem gilj übertleibet, mit länglidj-lanjettförmigen 
^Ibfctynitten.

©ie ^uivdwic Verlangt einen tiefgrünbigen, 
träftigen, natyrungéreidjen, lodern, nidjt ju fdjmeren 
Soben mit auéreidjenber geud)tigteit unb einen 
gegen rautye iuftftrömungen gefügten Stanbort. 
cSte eignet fid) nur jur (Sinjelftedun^ auf bent 
Diafen, ift jeboh) íeiber ityreé ftart martigen főijéé 
megen gegen unfern SHnter fetyr empfinblicty. Dlur in 
jitgenbíichem Dllter entmidelt bie $flanje auf träftigen 
©rieben ityre fetyr grogén Slätter, unb ba ivir 
natymen auf ben Slütenflor verjictyten müffen, fo ttyut man motyl, von ältern 
(Sremplaren abjufetyen unb auf träftigen Stodauéfctylag tyinjuivirten, ben fie gern 
unb in auffadenber Ueppigteit erjeugt. (Sin junger ©rieb tann ivätyrenb eineé 
Sommeré unter günftigen Sobenvertyältniffen unb unter Seityülfe gelegentlicher 

otynetyin mit grogén Dlués
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Düngergaben eine §ölje von 3—4 m erreidjen, fdjniücft fid) mit Slättern bis zu 
40 cm im Durdjmeffer unb gefoäljrt fo einen großartigen Elnblid, foäljrenb je 
älter bie Säume bie Slätter um fo Heiner foerben unb taum bie ©rößenverljältniffe 
ton Catálpa bignonioides erreichen, mit foeldjer ein älterer Saum überhaupt 
große Eleljnlidjteit hat TRan beljanbele baljer bie Paulównia nur als Slattpflanje, 
überlaffe unter Serzidjt auf §öhenentroitfelung unb Slumenfdjmud bie ^aljreS? 
triebe bem Sdjidfale, ben ifjúén ber SBinter bereitet, unb fdjühe nur ben 
SBurzelftod unb bie Sßurzeln gegen bie Äälte burd) Ueberhäufelung von £aub, 
'Rabcin ober ©rbe^ Sßünfäjt man jebod) bie (Stämme unb 3foeige zu erhalten, fo 
muß man fie in Stroh einbinben ober mit gidjtenreifig umhüllen, tro^bem er? 
frieren meistenteils bie jungen mit Slütenfnofpen verfcpenen ßtoeigfpi^en. EJiau 
fdjneibet bie erfrornen (Spitzen bis auf baS gefunbe §olz ^urüd unb verftreidjt 
bie SBunben mit Saumfoad)S. Sermehrung burd) tarnen, ber am beften in 
Ääften auSgefäet unb bann mit ©rbe bebedt foirb. Di acb bem Elufgeljen foerben 
bie jungen ^flänzdjen in Xöpfe pitiért unb am beften in földjén ijerangejogen. 
Elußerbem burd) SBurjelauSläufer unb Sßurjelftüde. Ärautige Stedlinge foadjfen 
fdjfoer.

PERÍPLOCA L. — 25flitutfd)littge.
Asclepiadáceae, Seibenpßangenarfige.

$Rame. Som ®riedj. periploke, Umfoidelung, foegen ber foinbenben 
(Stämme biefer Sfian^en.

® attungSmerfmalc. §ol^ige Sdjlinggefoächfe mit großen, gegenftänbigen, 
unbehaarten, abfallenden Slättern, nid)t großen, in enb? ober aXfelftänbigen 
Schein bőiben ftcljenben Slüten. &eld> flach, fXüffeiförmig, mit eirunblidjjen, 
fpißen Elbfdjnitten. ^rone rabförmig, mit fünf Slbfdjnitten, im ©runb mit fünf 
(Schuppen, bie in einen gekrümmten gaben auslaufen unb mit ben Elbfdjnitten 
ber Ärone abfoed)feln. Staubgefäße fünf, am ®runb biefer Sdjuppen an? 
geheftet; Staubbeutel zufammenljängenb, außen bärtig, bie 9Wbe bebedenb; bie 
Sollenmaffen mit bem breiten ©nbe an ber Sarbe befeftigt. Salgfapfeln cp? 
linbrifd), faft foagercdjt gefprei^t. Samen an ber Spitze mit fooUigem Sd)opf.

Períploca gráeca L. ©rictljifrfje Saum= 
fdjlinßc, ©rietínfibe Scibcitrcbc, ^altcferfrcn^ 

©rierfjifcbe £)UttbSfrf)íittge.
Syn, P. maculáta Mnch.
Fr, Périploca de la Gréce. — E. The Greek Peri- 

ploca, Silk Tree.
Orient, ©riedjenlanb, europäifdje Xürtei, 

Italien, Spanien, ©in 4—5 m hoher, Hetternber 
Schlingftraud) mit glatten, runben, graubraunen 3u>ei? 
gen. Slätter balb eirunb, balb lanzettförmig, am 
©runb abgerunbet, nad) ber Spi^e Verfdjmälert, 
gan^ranbig, unbeljaart, oberfeitS glänzenb bunteigrün, 
unterfeitS he^9rüni Slüten mit linienförmigen, an 
ber Spi^e abgerunbeten, außen grünlidjen, innen

períploca gráeca L. reid) fammet?braunen Slbfdjnitten, auf ber braunen 
gläd)e mit turnen paaren übertleibet, foohlried)enb, 
in langgeftielten Sd)einbolben, im $uli, 2luguft.

©iefer Sd)Iingftraud) ift ebenfofooljl foegen beS ausgezeichneten SSol)l2 
gerud)S unb beS reidjen fammtigen ^InfeíjenS feiner Slüten, foie foegen ber eie? 
ganten gorm feiner Slätter zur Einpflanzung um fo mel)r zu empfehlen, als er 
gegen bie ©infoirfungen beS SßinterS z^nilich unempfinblid) ift. @r verlangt 
jebod) einen gefd)üi3ten Stanbort, foenn er blüljen foll. 2ßegen ber fidj fdjlingenben
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(Stämme ift er vorjüglid) gut jur Setleibung natfter Saumftämme ober von 
(Säulen, Pfeilern u. f. io., tote jur Silbung von Sauben ju benutzen, wieWopl 
ber Aufenthalt in ben leptem béé ftarfen Slütenbufteé wegen nervenfdjWacpen 
^erfonen nicht anjuraten ift. @r gebeipt in einem fräftigen naprpaften Soben 
mit auéreid)enber g-eucptigteit. 3J?an ftupt nur bie langen Sriebe ein, bie furjen 
SeitenjWeige müffen forgfältig gefdjont Werben, ba fie bie Sräger ber SBIüten 
finb. Vermehrung burch Ableger. Stecflinge von halbreifen Srieben Wacpfen 
unter ©Iáé recpt gut.

PHELLODÉNDRON Rupr. - Äortfiaum.
Xanthoxyláceae, ©elbpoljartige.

Diame. Som ©riech, phellos, Sort, unb dendron, Saum, Wegen ber 
torfigen Stinbe.

®attungémertmale. Unbewaffnete Säume ober Sträudjer mit unpaarig 
Säeberten, cjegenftänbigen Slättern, länglichen, nicht ober nur am Otanb burd)' 

tig punftierten gieberblättcpen, eingefcplecptigijmeipäufigen, in acpfel' ober enb= 
ftänbigen ©olbentrauben ftehenben Slüten. ' Selch 5*  bié 8fpaltig. Srone 
5'bié 8blätterig, mit getieften, auf bem Siel bepaarten Slumenblättern*.  Staub; 
gefä^e 5—6, bem ©runb ber (Scheibe angeWadbfen, mit furjen, pfriemlidjcn 
Staubfäben unb großen, einWürté gefrümmten Staubbeuteln. grucpttnoten 
5 fächerig. §rudjt eine Steinbeere mit 5 fnorpeligen einfamigen Steinfernen. 
Samen mit fcpwarjer, fruftiger Schale.

1. Phellodéndron amurénse Rupr. WhutVfdHtrifcber ftmtbanm.
$n ber ^Jlanbfcpurei unb 91orb;(£hina. 3n feiner §eimat ein Saum 

Von 45 m §öpe, beffen Stamm mit fortartiger grauer Spinbe bebectt ift, mit 
glatten, grauen abftepenben Aeften, gelblichen unbehaarten 3^e^9en un^ tleinen, 
roftrot behaarten Snofpen. Slätter meift abwed)felnb, am obern Seil ber 
3Weige gegenüberftepenb, bie untern ein; bié breipaarig, bie obern vier bié fcd)é; 
paarig; Slättcpen bie untern eiförmig, bie anbern eilanjettförmig, am ©runb 
etwaé verfdjmälert, lang jugefpi^t, feicpt geferbt, in ber ^ugenb beiberfeité túrj 
behaart, fpäter oberfeité buntelgriin, fapl, unterfeité peUgraugrün, lüngé ben 
SDUttelnerven behaart; Slüten im Süni, unfeheinbar, auf einem langen, geraben 
Stiel von brei tleinen £)ecfblättdjen umgeben, in ben Spinen fíeiner $weige, 
jwifchen jWei gegenüberftepenben Slättern; grüepte, hax’te DSüffe von ber ©roße 
einer (Srbfe, mit meift fünf Samen.

©er Saum pat fiep in unferm Síima álé vollfommen part erWiefen unb 
gleicht in Söudjé unb Anfepen einer fd)malblätterigen (Sfdje. ©ie Oiinbe ift 
ftarf torfig.

Ä. Phellodéndron japónicuin Max, Sapanifdjer Storfbaunt.
^apan. ©in poper bufepiger, aromatifd) rieepenber Straucp mit aufrechten 

Aeften, rötlid) braunen, unbehaarten 3weigen unb tleinen, rotbraun bepaarten 
Snofpen. Slätter jiemlid) lang geftielt, vier; bié fedjépaarig; Slättcben ei; bié 
ediptifcpslanjettförmig, am ©runb verfcf>mälert, lang jugefpipt, feicpt terbjäpnig, 
gewimpert, oberfeité bunteigrün, Weichpaarig, unterfeité pellgraugrün, mit weiepen, 
eng anltegenben paaren.

©iefe Art ift empfinblidjer álé bie vorige, bie jungen Sriebe frieren 
leicht jurücf.

©ie Sortbäume gebeipen in einem naprpaften, nicht ju fepweren Soben, 
eignen fiep jur ©injelftellung ober ju lidjten ©ruppen, Ph. amurénse auep ju 
Alleebäumen unb werben burd) Samen unb vielleicht audj burd) 2ßurjelftücfe, 
Pli. japónicum auep burdj Ableger vermeprt.

Broeite Auflage. 17
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PHILADELPHUS L. - gJfeifeiiftraMrfj
Philadelpháceae, g^feifenftraucfjartige.

Síame. DJtit bem Diámén Philadelphos bezeichneten fchün bie ©rie^en 
einen Straudj mit Wüljlriedjenben Slumen.

©attungémertmale. Strauber mit einfadjen, gegenftänbigen, abfallenben, 
ganzranbigen über gefügten Slättern unb weißen, gewöhnlich Wühlriedjenben 
Slüten in ben Dldjfeln ber Slätter am (Snbe ber 3^eige. Kelch mit eirunb^ 
treifelförmiger Htöj^re unb 4—5teiligem Saum. Slumenblätter 4—5, in ber 
Knofpenlage badjziegelig. Staubgefäße 20—40, frei, türzer álé bie Slumen- 
blätter, ©riffel 4—5, mehr über Weniger zufammengeWadjfen. Diarben 4—5, 
länglidj über linienförmig, gewöljnlidj frei, feiten miteinanber ü er Wadjfen. grucht 
eine 4—5fädjerige, üieífamige Kapfel. Samen in einen häutigen, an einem 
(Snbe gewimmerten Samenmantel emgefdjlüffen.

1. Philadelphus coronarius L, SJoljlvierbenbcr ^feifcnfiraudj, 
Siitoniblül), Silber SaSmút, Krünenjaéntin.

Syn. Syringa suaveolens Mneh.
Fr. Seringat (Syringa) odorant, Seringat commun, Seringat desjardins.— 

E. The garland Philadelphus, Mock Orange.
Wíanbfdjurei, (Sljina, .3aParí- (Sin 3—4 m hoher bufdjiger Straudj 

mit braunem jungem £)ülz. Slätter eirunb-zugefpiht, entfernbgefägPgezätynt, 
meiftené auf beiben Seiten faljl, biéWeilen aber unten auf ben Serben behaart; 
Slüten weiß über etwaé gelblich, angenehm buftenb, in ben Slattadjfeln am (Snbe 
ber Btoeige unb enbftänbig, im Sfuni; Sipfel béé Peleijéé fpih; ©riffel tief-geteilt, 
nicht länger, álé bie Staubgefäße.

Var. deutziaeflórus plénus hort., gefüllter beu^iablütiger $f.; — fóliis 
áureis hort., gülbgelbblätteriger Sf.; — fóliis argenteo-marginátis hort., Weiß- 
geranbePblätteriger SL bleibt niebriger álé bie Stammart unb entwid'elt fidj am 
jdjönften auf befdjattetem Stanbürt; — Ketteléeri hort., Keteleeré $ßf. mit h>alb= 
über ganz gefüHten, rein Weißen, angenehm buftenben Slüten; — myrtifólius 
hort., mtjrtenblätteriger Sßf.; — primulaeflórus plénus hort., gefüllter primeP 
blütiger Sf.; — nánus Mill., 3^erg?$f., ein niebriger, nur bié 60 cm Ijüljer, 
bidjt gebrängt bufefjiger, feiten blüljenber Straudj; — rosaeílórus plénus hort., 
gefüllter rüfenblütiger Sf-5 — salicifólius hort., Weibenblätteriger Sf.; — Satsu-

mánus Sieb., mit breitem, mehr gerunbeten Slättern 
unb rein weißen Slumen; — semiplénus hort., halb
gefüllter Sßf.; — tenuifólius Max., bünnblättcriger Sf.; 
— Zéyheri Schrad., 3eh^eré $f- gerudjlüfen 
Slumen, bleibt niebriger álé bie Stammart.

iJ
Philadelphus grandiflórus Willd.

SRürb Weftlidjeé Dlmerifa. (Sin Straudj iwn 
3 m §öhe, mit hängenben, fdjuppigen rieften unb be
haarten Stieben. Slätter breiPeiförmig, Zu0efpiít, 
Srüb gefägt, unterfeité behaart, am ©runb breinerüig, 

eUgrün; Slüten ftarf behaart, Weiß, gerudjlüé, zu 
5—*9  in enbftänbigen, bitten Xrauben, Snbe ^uli; 
grudhtfnoten halb über bem föeldj fidj erhebenb; ©riffel 
üierfpaltig; Kelchblätter üüu ber grucht abftehenb. (Sija? 

ratteriftifdj finb bie zahlreichen, zarten Seitentriebe unb ber Ijängenbe §abitué.
Var. californicus hort., Kalifürnifdjer s$f.; — columbiánus hort., um 

Külumbia toadjfenber ^3f.; — cordifólius hort., her§blätteriger £ßf., mit fehr
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großen iBIättern; — grácilis hort., fßlanter S)3f.; — Grahámi hort., ©tagamé 
$f.; — monstrósus hort., mißgeftalteter s$f.
3. Philadélphus grandiflórus Willd. (Großblumiger Sßfeifenftrattifh

Syn. Ph. inodórus Mchx. — Ph. láxus /zoW. — Ph. speciósus Schrad.
Fr. Seringat á grandes fleurs. — E. The large-flowered Philadelphus.
Dlorbamerifa. (Sin fräftig Waßfenber Strand) bié 2 m poß mit 

rötlißibraunen 3toeigen. Slätter elliptifd) mit lang auégewogener Spitze, gegäpnt, 
breinervig, auf ben Dierven bepaart unb mit jpaarbüfßeln in ben Sßinteln ber- 
felben; Slüten weiß, etwa brei beifammen ober einzeln, gerucploS, im ^uni^uli; 
Geißblätter lang, ^ugefpii^t; ©riffel wu einem VerWaßfen, länger álé bie Staubs 
gefäße; Dlarben 4, linienförmig.

4. Philadélphus hirsutus Nutt. Seljaarter 
^feifcnftroitd).

Syn. Ph. trinérvius Schrad. — Ph. villósus hort.
Fr. Seringat á feuilles velues. — E. The hairy-leaved 

Philadelphus.
Dlorbamerita, Xenneffee. ©in fparriger Straud) 

von 1—1,60 ni §öpe, aber biétoeilen fepr lange Sßoffen 
treibenb, mit glänwenbsbuntelbraunen DIeften. Slätter eirunb 
ober Iängliß4anwettförmig, fpifj, fünfnervig, auf beiben gläßen 
rauppaarig, auf ber untern Weißliß, breü unb fünfnervig; 
Slüten Hem, w eiß, einwein ober wu breien auf turwen Dleftßen, 
qerud)loé, im 3uni—3ulG ftrußtfnoten unb Geißblätter 
jtart bepaart.

Var. diantliiílórus plénus hort.,gefüllter nelfenbliitiger Sßf.
Philadélphus inodórus L.

5. Philadélphus inodórus L. (6eritrf)íüfer ^fcifcitftrftiidh 
Syn. Ph. láxus Schrad. — Syringa ínodóra Mnch.
Fr. Seringat inodore. — E. The scentless-flowered Philadelphus.

Dl orbam érit a. ©in etwaé weitfßweh 
figer Strauß von 2m §öpe, mit etwaé 
übergebogenen, braunen gtoeigen. Slätter 
breitrunb ober eirunbdängliß, ^ugefpitst, 
gaitwranbig, breinervig, gewöpnlid) fieber
nervig, unbepaart. Slüten einwein ober 
WU brei, groß5, weiß, gerußloS, im $uni 
bis $uli; Geißwipfel breiedig, eirunb, fpip, 
nebft bem grußttnoten völlig unbepaart; 
©riffel länger álé bie Staubgefäße, nur an 
ber Spi^e in brei längliße Dlarbeit geteilt.

Var. pendulifólius hort., pängeblätte- 
riger $f.; — speciósus grandiílórus 
Schrad., praßtvoHer großblütiger $f.
6. Philadélphus latifolius Schrad.

Sreitblätteriger ^feifenftrftttßh 

Philadélphus latifolius Schrad.

Syn. Ph. pubéscens Lois. — Ph. láxus 
Lődd. — Ph. speciósus Lindl.

Fr. Seringat á larges feuilles. — E. The 
broad-leaved Philadelphus.

Dl orbam er ita. ©in auégebreiteter,
etwaé ppramibaler, ftartveräftelter Strauß
von über 3 m §öpe, mit toeißlißer DHnbe. Slätter breitieiförmig, jugefpipt, 
gewäpnt, mit etwa 5 DlerVen unb unterfeité Weißpaarig, baé oberfte $aar 

17*
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Slätter meift fehr fdjmal, in bie Sänge gegogen unb enbftänbig; Slüten Weift, 
galjlreidj, giemlidj fiad) auSgebreitet, meift gegäljnelt, gerudjloS, im $uni—3fuli; 
Keldjlappen gugefpiht, nebft' bem grudjtfnoten behaart; ©riffel lang, an ber ©pi^e 
vierfpaltig. (Sine fdjön unb fpätblüfyenbe 5Irt, bie fyötyer Wie aÜe anbern Wirb.

Var. mexicánus hort., auS TRerifo; — sanguineus Arb. Muse., rotljolgiger 
Sf.; — speciosissimus plénus h. L., feljr pradjtvoll blüljenber, gefüllter $f.; 
— verrucosus Schrad., Wargiger $f.

7. Pliiladélplius Lewisii Pursh. 8ettn$r ^feifcnftrnitd)»
Syn. Ph. californicus Benth.
©übliches SRorbamerita. (Sin (Strauß von nidjt viel über 1 m £jölje 

mit abftetyenben braunen heften. Slätter eirunb, fpih, anfangs behaart, fpäter 
nur geWimpert, faum gegä^nelt, brei' bis fünfnervig, unterfeitS Ijeüer, Heiner, als 
bei ben meiften übrigen Wirten; Slüten galjlreid?, weift, an ben ©nben ber 
3weige, gerudjloS, im ^uni—3uli; Keldjblätter hoppelt länger als ber grudjtt 
tnoten, beibe unbehaart; ©riffel von ber Sänge ber ©taubgefäfte, an ber ©pibe 
breifpaltig.

Philadelphus pubéscens 
Lois.

8. Pliiladélplius pubéscens Lois. ÜScicfthaariger ^feifenftrandh
Syn. Ph. floribúndus Schracl.
Fr. Seringat florifére. — E. The abundant-flowered Philadelphus.
9lorbamerifa. ©in ©traudj von 2 m§ö^e mit IjeHbräunlidjem jungem 

§olg. Slätter eirunb^oval, lang gugefpit^t, ungleich gegähnt, am ©runb gang- 
ranbig, breinervig, oberfeitS glatt, unterfeitS auf ben Stippen unb 2lbern meljr 
ober weniger wei^aarig; Slüten anfeljnlidj, rein weift, fdjWadjíWoljlriedjenb, 

gu 5—7 in etwas traubigen Slütenftänben, an ber ©pihe 
gebrängter unb furger 3weige, im «Jfuni—$uli; .Reichs 
lappen'feljr lang gugefpi^t; Äeldj unb grudjtfnoten be= 
haart; ©riffel an ber äufterften ©pi^e vierfpaltig. — 
©ine empfehlenswerte, reidjblütige 2Irt, Weldje einen 
fonnigen ©tanbort verlangt.

Var. nivális hort, gall., fdjneeWeifter $f.; — nivális 
spectabilis flóré pléno bort, gall., fdjneeWeifter anfeljm 
lidjer SU mit gefüllten Slumen; — Rafineskiánus Arb. 
Musk., SRafineSfS $f.
9. Pliiladélplius Satsúnii Paxt. Sapaitifdjcr 

^fcifcnftraiidj*
Fr. Seringat du Japon. — E. The Japanese Phila

delphus.
$apan, ©hina. ©in 1—2 in hoher bidjt bufdjiger 

©traueb, mit aufrechten braunen rieften, bereu Jtinbe 
fidj abfdjilfert unb rutenförmigen, übergebogenen 3Weigen.

Slätter länglidjJangettförmig, gugefpi^t, entfernt gefägt, etivaS graugrün, untere 
feitS behaart; Slüten Weift, fladj, groft, eingeln ober paarig ober gu breien ftehenb 
am ©nbe ber ßWeige, im ^uni—$uli; grudjttnoten unb Kelchblätter unbehaart.

Var. aenminátus Lge., gugefpifcter Sf-i — corymbösus (Deutzia), bolbem 
traubiger $f.; — Schrenki Rupr., ©djrentS Sßf.
IO. Pliiladélplius tonieutosus Wall. behaarter ^feifenftraudh

Syn. Ph. nepalénsis Lórid.
Fr. Seringat á feuilles tomenteuses. — E. The woolly-leaved Philadelphus.
ÍRepal unb Kamaon. ©in ©traudj von l1/?—2 m £)ölje mit gelbbraunen 

rieften. Slätter eirunb, lang gugefpifct, gegähnelt, bunfelgrün, unterfeitS filgig 
behaart, fünfnervig; Slüten weift, gu gWei in ben obern Slattadjfeln ober gu
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3—5 an ben (Spinen ber iveit abftepenben Slütenjmeige, im $uni<3uli; grucptí 
fnoten gar niept, bie Selcpblätter nur am Dtanb bepaart; ©riffel big jur £)älfte geteilt 

Var. fóliis variegátis hort., buntblätteriger ftljig behaarter Sf-
Sie Sfeifenfträud)er gebeipen in jebem einigermaßen naprpaften ©oben, felbft 

in ©anbboben, jiepen jebod) einen lepmpaltigen, naprunggreidjen Soben bor. $n 
Sejug auf ben ©tanbort finb fie niept befonberg toäplerifcp; er tann feuept ober 
írottén, menngleicp fie erftern borjiepen, tann fonnig ober fepattig fein, in lepterm 
ift freilich bie Slüte nicht fo fepön; fie ertragen felbft ben ©rud ber Säume, 
jebod) ébenfáiig auf Soften ber Slüte. ©ie finb fämtlid) fepön unb reiepblüpenbe 
©träueper, bie jebod) in tleinen Einlagen nid)t ju maffenpaft bermenbet merben 
foUten, ba fie fämtlid) meißblüpenb einen monotonen Einbrud maepen unb ber 
©eruep jur Slütejeit unerträglich) tvirb. DJian tput begpalb beffer, in tleinen 
Einlagen fid) auf bie am fepönften blüpenben Wirten ju befepränten, ivie Ph. coro- 
nárius, latifolius, inodórus, pubéscens, Gordoniánus, grandiflórus unb fie jur 
güllung blüpenber ©trauepgruppen ju bermenben, jebod) niept in ber unmitteh 
baren Dläpe bég ffiopnpaufeg. ©ie eignen fiep auep jur Einjelftellung auf bem 
Olafen, auf melcpern namentlich ältere Süfcpe, bereu 3^e^e einen überpängenben 
SBucpg annepmen, nid)t opne Sßirtung finb.

©ie Sßfeifenfträucper finb alle rafcpmücpftg; fie entmideln fid) halb ju popén 
unb umfangreichen unb malerifcp überpängenben ©träud)ern, inbem fie aug ben 
SBurjeln immer frifepe ©riebe entfenben. ©ie paben fämtlid) bie Eigentümlid)teit, 
baß fie außer jenen aud) aug ber Dritte beg Sufcpeg lange, gerate unb biinne 
©riebe peroorfenben. ©iefe muß man im Dluge bepalten, ba fie fonft Viel jur 
Sermirrung beg ©trauepeg beitragen. 3(ft ber ©trauep boll unb mit Slütenjmeigen 
berfepen, fo merben biefe ©riebe perauggefepnitten, bebarf er bagegen einen neuen 
Erfap, inbem bie ältern ©eile ju ftarf berpoljt finb, fo bertürjt man fie nur etmag 
unb entfernt bie älteften ©eile. Sei einigen Wirten, mie Pli. latifolius, grandi- 
tiorus gepören fo lange ©epoffen ju ben Eigentümlicpteiten berfelben, fo baß 
man fie unbefepnitten laffen muß, meil nur bie obern klugen berfelben gut blüpen, 
unb man eg trop beg eifrigften ©infepneibeng niept bapin bringt, baß bie ©träud)er 
bufdjig merbeit. Sei ipne'n ift bie Dlufmertfamteit barauf ju riepten, ,baß biefe 
jungen ©epoffen $Iap erpalten, mag burd) Entfernung ber älteften erreiept miib; 
bieg muß jebocf) immer mit Dtüdficpt auf bie nötige güHung beg Sufcpeg gefd)epen. 
Dlnbere SIrten, mie Ph. coronárius mit Abarten, pubéscens, erfepöpfen fiep 
burep langeg Slüpen, fie bilben in ber Beit Süfcpe ton fepmaepen B^eigeu, 
melcpe viel trodeneg §olj betommen unb bann ein fcpled)teg Dlnfepen paben. DJtan 
muß baper bie ©träudjer bon Beit ju 3eü berjüngen burd) ftarfeg ßeraugnepmen 
ber älteften unb burep Bu^üdf(pneiben ber jüngern ©eile, bodp gept baburep bie 
Slüte berloren. SSenbct man jebod) ben ©epnitt mit Umfiept an, fo baß bie 
Serjüngung nacp unb nad) gefepiept, fo tann man beibeg bereinen, bie Slüte 
erpalten, opne baß bie Serjüngung gepinbert toirb. 5lm beften ift eg, man nimmt 
biefe Serjüngung in längern ^wifd/enräurnen bor unb niept bei allen ©träuepern 
auf einmal.

©ie Beit beg Sefcpneibeng ift bag jeitige grüpjapr.
©ie Sermeprung ift nidj)t fepmierig. ©ie ©träueper bilben in loderm Soben 

reicplid)e äöurjelaugläufer, bie abgenommen merben. Eben biefe Eigcnfcpaft ge= 
ftattet aud) eine ©eilung alter ©töde, melcpe eine fepr auggiebige Sermeprung 
liefert, ©tedlinge bon borjäprigem §olj maepfen recpt gut, ebenfo tann man 
burep 2lugfaat bermepren. ©er ©amen Wirb im §erbft ober im g^üpjapr augz 
gefäet unb nur feptoad) bebedt.

PIRUS L. — SBirnbaum, 9I))fcIBaum.
Pomáceae, Slpfelfrücptíer.

Dl a me. Pirus mürbe fepon bon ben Römern ber Sirnbaum benannt.
@attunggmerfmale. Säume unb ©träudjer mit ftetg einfachen, nie ge- 
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fieberten, abfadenben Sluttern, mit großen in wenigblütigen Trauben, meift auf 
Oerfürjten Bweigen ftepenben Slüten. Kelchblätter 5. Slumenblätter 5. 
Staubblätter ^aplreidp. ©riffel 5, mit ber poplen, trugförmigen Keldpröpre 
berWadpfen. ©ie Sdpeibe fdpließt bie ©effnung béé grucptbedperé unb bilbet 
mit biefem jufammen eine ^Ipfelfrudpt mit eins bié jweifamigen gädpern, bereu 
SBänbe pauts ober pergamentartig finb.

I. ©ruppe. Piróphorum DC. ©djte Stute, Sintbattm.
Slätter einfad), nidjt brüfig. Slüten bolbenartig, auf furzen Seitens 

jWeigen. ©riffel 5, getrennt, grudpt mepr ober Weniger freifelförmig ober 
etwaé tugeiig, meift in ben Stiel verlaufenb. gädper im Öuerfdpnitt abgerunbet, 
gWeifamig.

1. Pirus amygdali fór mis JPW. TOanbelblätteriger Siutbattm.
Syn. P. salicifólia Lois. — P. nivalis Lindl. — P. eríopléura Rchb. — 

P. oblongifólia Spach. — P. parviflóra Desf.
Sübfranfreicp, Italien. — ©in baumartiger Straudp ober Heiner 

Saum mit oft bőmig auélaufenben rieften unb filzig bepaarten Atnofpen. 
Slätter länglidp, ^ugefpi^t, nadp bem 
©runb ftart verfdpmälert, faft ganjs 
ranbig, in ber Síugenb burdpaué filzig 
bepaart, fpäter oberfeité tapl; Slüten 
Weiß, in ©olbentrauben, ben ganzen 
Straudp bebedtenb, im Tftai. ©ie tleinen 
grüdpte fallen nadp bem erften groft ab.

2. Pims commiiiiis L. $elb= 
Birnbaum, $al|birnbaum>

Syn. P. Achras Gärtn. — P. Piráster 
Borkh. — Pirénia Pirus Clair. — 
Sorbus Pirus Crantz,.

Fr. Poirier commun. — E. The com- 
mon Pear Tree.

©uropa. 3>n äßälbern unb ©ärten. 
©in 5—15 m poper Saum mit turnen, 
faplen, oft hornigen $Weigen unb unbes 
paarten Jtnofpen. Slätter eirunb, 
gefpit^t, fein gefägt, nur in ber 3>ugenb 
unterfeité bepaart, fpäter glatt, glän^enb, 
meiftené fo lang wie ber Slattftiel; 
KeTdb au§erpalb bepaart; Slüten in

trauben, außerorbentlidp japlreidp, Weiß, 
im Hftai. grudpt länglidj, allmäplidp 
in ben Stiel übergepenb, tömig, fleifdpig,
grün.

©iefer Saum erreidpt ein popeé filter unb oerbient wegen feiner ungemein 
reidpen Slüte, Wie Wegen ber buntelpurpurrotcn §erbftfärbung ber Slätter álé 
ßiergepöl^ verWenbet Werben.

Var. álba pléna hort., wei^gefüHter S.; — fóliis variegátis hort., bunts 
blätteriger S.; — fasciculáris hort., in Süfdpeln blüpenber S.; — trilobáta 
h. Baudr., breilappiger S.; — tricolor hort., breifarbiger S.
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3. Pirus elaeag-nifolia*)  Pall. Deftftttmfclätteriger ^irnöítttm.
Syn. P. salicifólia Habi. — P. orientális Harnern. — P. nivális Pall.
Fr. Poirier á feuille d’Olivier sauvage. — E. The Oleaster-leaved 

Pear Tree.
KaufafUrlauber. Selten einen Heinen fparrigen Saum, nteiftenS einen 

bem Schwabbern ähnlichen firuppigen (Straudj bilbenb, mit furzen, Bi^tDeiten 
in ©ornen auSgepenben Aeften, gleidj ben Knofpen behaart. Slätter eUiptifcp, 
nach beiben ©nben fpiß ^ulaufenb, ganzranbia, in ber Sußenb WoUicvbepaart, 
fpäter geWöfinlid) unterfeitS feibenartig filzig; Slüten flein, feíjr furz geftielt, mit 
länglid)4eilförmigen, am ©runb unbehaarten Slumenblättern, Weiß, im 3Jlai; 
Kelchblätter breit lanzettförmig, wollig? bepaart.

SSegen feines JßucpfeS,' Wie feiner pübfcpen Selaubung ift biefer Strauch 
für ©epölzpflanzungen zu empfehlen.
4.Pirus  lieteropliylla Bgl.etSchmalh. Serfrfjiebeubiätteriger Sirnbaum.

Unter vorftepenber Sezeicpnung verbreitet Dr. ©ieef (National? Arboretum 
ZU ßöfepen) auS Samen, ben Dr. Albert siegel in ben Vorgebirgen Oft? 
tűrte ft auS fammelte, gezüchtete gormen beS SirnbaumS mit gar verfcpiebeit 
geftalteten, balb vohftänbig ganzranbigen, balb faft fabenförmig zcrf$Wen 
Slättern, bie einen gebrungenen SÖud)S zeigen.

Abtoeicpenb ift P. heteropylla Koopmánni Spätli., mit langen unb fdpmalen, 
leicptwolligen, fiibergrauen, teils ganz gefieberten, teils lineal ?lanzettlid) Ver? 
waepfenen, bebeutenb großem Slättern, fo baß faft jebeS Slatt eine anbere ®e? 
ftaltuna auf weift.

í)iefe SReuzücbtungen finb zu Anpflanzungen unb AuSfchmücfung nuferer 
@ärten von großem 2Bert unb werben als palb? ober he*tf)ftämrni<g  Verebelte 
Kronenbäumchen in ©inzelftellungen ober mit anberen gleici/toertigen Arten zu 
licpten ©ruppen zufammengepflanzt, von fdjönfter SBirfung fein.

5. Pirus nivális Jacq. Srfjncebirnbaitm.
Syn P. salviaefólia DC.
Fr. Poirier de neige. — E. The snowy- leaved Pear Tree.
©ebirgige ©egenben OefterreicpS. (Sin 5—10 m hoher Saum mit 

furzen, gleich ben Knofpen behaarten Aeften. Slätter breiteüiptifci), meift ganz? 
ranbig, nur bisweilen gegen baS obere ©nbe bin gezäpnelt, unterfeitS feibenartig? 
weißfilzig, oberfeitS jung unbehaart; Slattftiel brei? unb viermal fürder als baS 
Slatt; Kelchblätter bepaart; Stiel unb Slütenblätter unbepaart; Slüten mit runb? 
licpen, furzgeftielten, Weißen Slumenblättern, im 3Dcai. grucht runb, nach bem 
®runb zu allmählich fich verfchmälernb; fie wirb eßbar, Wenn fie gefroren ift. 
©iefe gorm h&t einen mäßigen $ierwert, ift jeboch eine vortreffliche Unterlage für 
niebrige Sirnen.

6. Pírus pérsica Pers, ^^fifdjer SBirnbaunt.
Syn P. Micháuxii Bose. — P. Sinai Desf. — P. sinaica Thouin. — P. 

orientális Nois. — P. Pirainus Baff.
Fr. Poirier du Mont Sinai. — E. The Persian Pear Tree.
Orient Strauchartiger Saum mit bunfelm fahlen §olz, furzen Aeften 

*) ©er Slrtname elaeagrifólia ift burep ©rucffepler entftanben. £ebebour 
Fl. ross. II. i, pag. 95 füprt P. elaeagrifólia Pallas an unb zitiert bagu ben Pirus 
angeblich gleichen kantens bei ©ecanbolle (Prodr. II, pag. 634). ©iefer nennt 
ipn aber bort elaeagnifólía; er pat waprfcpeinlicp bie $allaS’fcpe Arbeit (N. act. 
Petropol. VII, pag. 355, t. 10) in §änben gepabt unb, Wenn er in anbern Söerfen 
obigen ©rucffcpler vorfanb, ipn als folcpen erfannt. ©azu fommt, baß Weber im 
©riecp. noep im ßatein. ein 2öort Elaeagrus e^iftiert, unb baß eS ebenfowenig eine 
(Gattung biefeS AamenS giebt; elaeagrifólia ift baper überall burep elaeagnifólia 
Zit erfeßen.
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unb 3foeigen unb unbehaarten Knofpen. Slätter länglidjsfpatelförmig, voll? 
fommen ganzranbig, oberfeitS glänjenb, unterfeitS anfangs Wollig, fpäter faft 
unbehaart, bie §auptäfte beS SJhttelnerVS fehr abftehenb; Slattftiel hoppelt fürjer 
als baS iölatt; Kelchblätter behaart, furj, breit? lanzettförmig; (Stiel ber Slüten? 
blätter unbehaart; SBlüten flein, Weiß, im Elpril, 2Rai; grucht runb, von oben 
oft etwas jufammengebrüdt.

7. Pirus Pollvéria L. Ajngebiittenbirne, rote ^onigbirnc, Vajaroíbirue.
Syn. P. bollwilleriána DC. — P. auricularis Knoop. — P. irregularis 

Miinchh. — P. tomentósa Mneh. — Lazarólus Pollvéria Med.
Fr. Poirier cotonneux. — E. The Bollwyller Pear Tree.
(Sin 6 bis 10 m h**h er Saum mit runblidjer Krone unb aufrechten, ftarten 

Sleften. Knofpen filjig?behaart, fonft bie jungen 3weige unb s2Xeftc fahl, Slätter 
ziemlich groß, länglidj ober ei?lanjettförmig, tief unb hoppelt gefägt, bunfelgrün, 
fdjließlidj nur auf her untern glädje weiß?filjtg; Slattftiel hoppelt ober breifach 
fürjer als baS Statt; Slütenftiele äftig; Kelchblätter filjig; Slüten in großer 
3aljl ju ©olbentrauben vereinigt, Weiß, flein, mit am ©runb molligen Slumen? 
blättern, im Elpril—9Wai; grücfjte zahlreich, treifeiförmig, 2x/2 cm lang, von 
ladjenber gärbung, golhgelb, auf her (Sonnenfeite fdjön rot, mit füßem, mehligem, 
roftgelbem gleifdj.

Söegen biefer jierenhen grüdjte verbient biefer Saum hänßg in ben ©arten 
angepflanjt ju Werben.

8. Pírus salicifólia L. SkiVenblätteriger Sirubaunt.
Syn. P. salicifólia pendula hort.
Fr. Poirier á feuille de saule. — E. The Willow-leaved Pear Tree.

Pirus salicifólia L.

(Sibirien, férfién. (Sin Heiner Saum ober baumartiger (Straudj 
mit horijontal auSgebreiteten Eleften unb fdjlanten, oft überljängenben 3weigen, 
baS junge §olj Wie bie Knofpen filjig-beljaart. Slätter linien?lanjettförmig, 
fpih, ganjranbig, nur feiten fein? unb fcharf?gefägt, graufiljig, hauptfädjlich auf 

ber untern glädje; Slattftiel vier? ober mehrmal 
fürjer als baS Slatt; Keldjblätter breiedig juge? 
fpiht, filjig, fpäter bisweilen oben unbehaart; 
Slüten flein, furj geftielt, weiß, in Wenig? 
blütigen ©olbentrauben, im Elpril—2Ulai.

©iefer in feinem hängenben ^jabituS fehr 
elegante Saum, ber baS Elnfehen einer (Silber? 
Weibe hat unb fich namentlich in ber Sliitejeit 
prächtig auSnimmt, eignet fich befonberS für 
©injelftellung vor einem bunfeln Spintergrunb 
Wie jur Einpflanzung am SRanbe von (Seen unb 
©eichen.

9. Pirus ussuriensis Maxim. Uffutifthct 
Birnbaum.

Syn. P. Simónii Carr.
Elm Eimur unb Uffuri. Sin fleinerSaum 

von 6—18 m §öhe. Slätter breit?oval, am
©runb etwas herzförmig, mit aufgefe^ter (Spi^e, fdjarf gefägt, bie (Sägejäljne oft 
verlängert, lang geftielt, ober? unb unterfeitS unbehaart. Slüten geftielt, ju 6—9 in 
©olbentrauben, im Elpril—2Kai; ©riffel unbehaart; grucht runblich?oval, jinimt? 
braun, fidj allmählich nadj hem Stiel verfdjmälernb, birnförmig. — ©iefer Saum 
ift audj als „Sirne von $ecfing" eingeführt Worben; ift vollftänbig hart.
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II. (Bruppe. Malus Tourn. Sípfclbaiint.
Slätter einfad), nicht brüfig. Slüten bolbenartig georbnet. ©riffel 5, 

biö ^ur Dftitte verwarfen. gruept meift runblid), oben unb unten in ber Dtegel 
mit Vertiefungen, in bereu oberer ber fteft beS KeldieS fi^t, foäljrenb aus ber 
untern ber Stiel entfpringt; grudjtfädjer im Querburdjfdjnitt fpi^, meift jtoeifamig.

10. Pirus baccata L. Scerapfclbaiint, Heiner fibmfrfjer ^oljapfct
Syn. P. microcárpa Wendl. — P. cerasifera Tausch. — Malus baccáta 

Desf. — M. róssica Med. — M. sibirica Borkh.
Fr. Pommier baccifére, Pommier de Sibérie. — E. The berry-like-fruited 

Apple Tree (Siberian Crab).
Sibirien, ©amurién. (Sin großer Strauch ober Saum hon 6—10 m 

§öhe, mit meift völlig unbehaarten jungen Trieben. Slätter eirunb ober runblidi, 
mit auSgefebter fitqer Spike, gletd)mä§ig gefügt, voUfommen fa^l, glän^enb;.

Pirus baccáta L.

Slüten in großen, bolbenartigen Slütenftänben, tveiß, rötlid) bepauept, im Dftai; 
Kelchblätter abfallenb; ©riffel am ©runb unbehaart; grudjt beerenartig, von 
ber ©roße einer Kirfcpe, oft viel Heiner, fugeiig, an beiben énben etfoaS platt, 
gelb mit vielem ftot, an langen Stielen, im Dluguft.

Var. aurantiáca Rgl., orangenfarbiger Seerapfeibaum, frucht größer, platt 
fugeiig, reif orangefarben unb purpurn geftreift; — cerasifera hort., firfepen? 
tragender S.; — costáta Rgl., gerippter S.; — fláva Rgl., gelbfrücp tiger S.;.
— fóliis áureo-marginátis hort., gelbgeranbet blätteriger S.; — frúctu máximo 
hort., mit fepr großer fcparlacproter gruept; — genuina Rgl., echter S.; — mi
crocárpa Rgl., fleinfrüdjtiger S.; — oblónga, länglicher S., mit elliptifchen 
Slättern unb blutroten länglichen grüdjten; — odoráta hort., tooplried?enber S.;
— péndula (prunifólia péndula hort.), pängenber S., ein pübfcper Srauerbaum;
— práecox Rgl.. früher S., bie fleinen bräunlid) purpurnen grüepte von ber 
©roße einer Johannisbeere reifen 14 läge früper als bie anbern formen; — 
sanguinea Rgl., blutroter S., bie grüepte finb in ber fteife blutrot gefärbt
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11- Pirus coronaria L. fttíuigförmiaer 5(í)feí6aitnt, Woljiricdicttbcr 
SlpfcL

Syn. P. odorata hort. — P. angustifólia Ait. — Malus angustifólia Mchx. 
— M. coronaria Mill.

Fr. Pommier odorant. — E. The garland-flowering Apple Tree, in Anie- 
rifa the Sweetscented Crab.

^orbamerita, ben ^enfplbanien bis Karolina. $n feinet §eimat ein 
Saum bon 5—6 m §öl)e, bei unS halb ftraudjartig, halb meíjr baumartig, mit 
vielen horigontal auSgebreiteten Aeften. Slätter breiPeiförmig, tabl, grob' unb 
faft eingefdmittemgefägt, langgeftielt, beim Austreiben bräunlich; Slüten rötlich' 
meig, bor bem Abbíühen etmaS purpurn, nad) Seildjen buftenb, gu 3—5 an ber 
Spitze turger Aefte in bolbentraubenartigen Slütenftänben, ini SDlai; ©riffel ber= 
mad)fen, am ©runb mollig; grmht Hein, grün, fugelrunb, überfyäitgcnb.

©in fehr ijübfcfjer Saum, ber fotoofyl in ber ©ingelftedung, als mit anbern 
©ebölgen gruppiert, angepflangt gu merben berbient. $n ©nglanb ermeift fidj ber 
mohlriedjenbe Apfel §alb immergrün.

Pirus Malus L.

1Ä. Pirus Halus L. <wl$apfen>ftmiu
Syn. Pírus acérba DC. — Malus dasyphylla Borkh. — M. sylvestris Mill. 
Fr. Pommier sauvageon. — E. The sour-fruited Apple Tree, Common Crab. 
föautafuS, in ©uropa bermilbert. ©r tommt bismeilen ftraudjartig bor 

bilbet jebod) meift einen Saum. Slätter breiPelliptifd), mit aufgefetster Heiner 
Spike, gefert'gefägt, glängenb, unterfeitS módig; Slüten rötlid), febr furg geftielt, 

im April — SJlai; ©riffel gegen 
ben ©runb beljaart, länger als 
bie Staubblätter, bis gur üRitte 
bermad)fen; Staubbeutel gelb; 
§rudjt gelb, an beiben ©nben 
etmaS platt, fehr fauer.

V ar. argénteo-margináta hort., 
meiggeranbet'blätteriger^olgapfel; 
— aúcubaefólia hort., buntblättei 
riger — áurea Spätli., gelb' 
blätteriger §., in ber $Ritte grün 
gegeid)net, bie Slätter nehmen 
fpäter eine ©olbbrofabgärbung 
an, bei ber baS ©rün in ber 
TOttc ber Slätter noch intenfiber 
Ijerbortritt, bie grud^t ift mirP 
fd)aftlid) bermertbar; — áureo 
margináta hort., golbranbiger 
§.; — córtice striáto hort., mit 
geftreifter iRinbe; — fóliis trico- 
lóribusliort., breifarbigsblättcriger 

— monstrósa hort. Zöscli., 
mi^geftaltetcr eine 3^ergs 
form; — Parkmánni flóré pléno 
hört., ^artmannS gefü(lbblül)enber 

ein bis 4 m fjotjer Strand), ber 
an ber gangen Sänge ber bor= 
jährigen 3^ige blüht; — pén

dula „Elise Rathke“ Rathke, ein ftart h^n$enber ber aud) fd)öne SafeP 
früdjte trägt; — translúcens hort., burd)leud)tenber §., eine gefüllte fel)r grog' 
blumige §orm; — upsalénsis Bootli. Cat., Upfalifcher
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13. Pirus praecox Pali, Splitt= ober ^oljanniéítpfcL
Syn. P. Malus ß paradisiáca L. — P. (Malus) pumila Mill. — P. Síevérsii 

Led. — Malus paradisiáca Med.
©üboftrußlanb, Sautafué, Sartarei. 9Reift nur [trau(partig. Slätter 

runblicp ober länglidj, nidjt immer zugefpipt, oft ftumpf, fdjarf unb beutlidj 
gefägt, unterfeité mit langen paaren befest; Slattftiel palb fo lang wie baé 
Statt; Äeldj burdjaué Behaart; ©riffel um bie §älfte länger álé bie ©taubfäben, 
gegen ben ©runb bin behaart; Stiele ber Slumenblätter feljr furz; Slüten 
rötlidjs Weiß, im 9Jtai; grudjt rötlich eher gelblidj.

©iefe mehr ftraudjartig bleibenbe 9lrt treibt Söur^elauéldufer unb toirb von 
ben ©bftzüdjtern zur Unterlage für ßwergftämme bénult. Sermeprung außer 
burdj bie 9luéldufer audj burch ©tedlinge.

14. Pírus prunifólia Willd. 'Vrkmmeublätteriger 9(pfelbanm.
Syn. Malus prunifólia Borkh. — M. hibrida Lois. — M. sibirica hort.
Fr. Pommier á feuille de Prunier. — E. The Plumtree-leaved Apple Tree, 

the Siberian Crab.

Pirus prunifólia Willd.

Sibirien, nörbli d>eé ©pina, Xatarei. ©in fdjöner großer ©traudj 
ober Heiner Saum von 6—10 m §öpe mit in ber $ugenb behaarten jungen 
Trieben. Slätter eirunbdan^ettförmig, ober eUip^ 
tif^h, geterbHgefägt, unterfeité nur in ber $ugenb 
behaart; Slattftiele meift länger álé bie §älfte béé 
Slatteé; Slüten weiß, im TRai; $eldj behaart, 
bleibenb; ©riffel lang, ^ufammen geWadjfen, am 
©runb Wollig behaart; grudjt grün, tugeiig, 2l/3 cm 
in ber §öpe Wie im ©urdjmeffer.

©in fowohl feiner ^ierenben grüdjte, álé feiner 
reichen Slüte Wegen fehr angeneljmeé $iergepölz, baé 
in ben ©ärten in mehreren burch bie ©eftalt unb 
garbe ihrer nieblidjen grüdjte verfdjiebenen gormen 
vortommt.

Var. Calvillea Rgl., ©alviHenartiger s£f. 91., mit 
großem, längern, gelben grüdjten, in ber Dfteife mit 
•Rot überbedt; — conocárpa Rgl., tegelfrüdjtiger 
$f. 91.; — coccinea májor hort., fdjarladjfrüdjtiger, 
größerer $f. 91.; — dúlcis hort., füßer $f. 91.; — 
édulis hort., eßbarer $f. 91.; — malifórmis Kgl.,
apfelartiger Sf- 51.; — péndula hort., püngenber $f. 91., ein pübfcher trauer' 
bäum; — xanthocárpa Rgl., gelbfrüdjtiger $f. 91.

15. Pirus Kiii<»o Sieb. Wiitgo=9(pfe(.
^apan. ©in großer ©trauep ober Heiner Saum mit auégebreiteten 

9leften. Slätter runblich'OVal, abgerunbet ober tur^ugefpi^t, fdjarf, fein gefägt, 
unterfeité filzig; ©tiele turg, Wollig; Slüten außen rötlid), in fipenben ©olbem 
trauben, im TRai; ^eldj anfangé Wollig, mit lanjettlidh^ugefpitAten ßipfeln; 
Slumenblätter turj genagelt; gruept runblicp, gelb, von ben bleibenben Äelcp^ipfeln 
gefrönt, perb.

Var. fastigiáta bifera hort. Zöscli., bidjt ppramibenförmig Wadjfenb, übers 
reiep blüpenb unb großblumig, oft im September jum zweitenmal blüpenb; — 
sublobáta Zabel, mit zum Seil gelappten Slättern unb rofenroten Slüten.

16. Pirus rivuláris Dougl. Saiíj 'lípfeíbaum.
jSitfa im ruffifepen 97orbainerita. ©in palbpoper, bantbar blüpem 

ber Straucp. Slätter oval, am ©runb faft abgerunbet, mit in eine 
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gefrümmte ©pi^e auSgehenben (Sägezäpnen; Slütenftiele unb Keldjröhre fahl; 
©riffel brei, feiten vier, in ber Slitte verfoadjfen.

Var. atropurpúrea hort., bunfelrot blüljenber S.-9I.; — integrifólia Zabel, 
ganzblätteriger S.-51.;— citrifólia polypétala hort. Zösch., orangenblütiger viel
fronenblätteriger S.;9l., mit rein foeigen, flachen, fternförmigen Slüten, bie einen 
angenehmen, an bie ©itruSblätter erinnernbeit ®uft auSbauchen, mit etfoaS 
fpdrrigem SßuchS.

17. Pirus spectabilis Ait. ^rací)t=5(pfcl6annt>
Syn. P. baccáta Thunb. — Malus baccata Borkh, — M. spectabilis Desf. — 

M. sinénsis Dum. — Méspilus spectabilis hort.
Fr. Pommier fleuri, Pommier de la Chine. — E. The showy-flowering wild 

Apple Tree, Chinese Crab Tree.
©hina, Aapan. ©in Saum bon 7—10 m §öhe, fehr ijäufiß bon nur 

ftraudjartigem SJu^S. Slätter oval, länglich, ferbig^efägt, fahl, glänjenb; 
Slüten groft, fehr elegant, anfangs lebhaft=rofa, fpäter' blaffer, aber aud) 
foei£, in ber Knofpe hodjpurpur?, faft bunfelrot, fooljlriedjenb, in bolbigen Slütem 
ftänben, im $Jtai; Slütenftiele unb Kelchblätter gleich ben Slattftielen foeidj 
behaart; ©riffel am ©runb fooHig, jufammenhängenb, titrier als bie (Staubgefäße; 
grudjt flein, unregelmäßig-runb, am ©runb mit einer meiftenS nur unbeutlidjen 
(StieHjöIjle, bon ber ©rößc einer Kirfche, rötlich gelb.

®iefer Saum ift einer unferer fdjönften 3^erfleh^e/ befonberS ytr geit ber 
Slüte, aber auch fdjon ber bloßen Selaubung unb ber zierlichen grüdjte foegen 
für fidj unb zfoifdjen anbern ©eljöljen bon ausgezeichneter SBirfung. Sorzüglid) 
gut nimmt er fich uuS, luenn man ihn als Sprdmibe erzieht.

Var. flóré álbo pléno hort., foeifc gefüllt blüljenber $r.-$L;— flóré róseo 
pléno hort., rofa gefüllt blüpenber ^r.s$l.; — floribúnda Sieb., reidjblüljenber 
$r.*9I.,  bie gefdjloffenen Slütentnofpen erfdjeinen bunfelrot, bie geöffnete Slüte 
bagegen rofenrot; — floribúnda atrosanguinea hort., reidjblüljenber bunfetroter 
Sr.=$l., bie geöffneten Slüten finb bunfler, als bei ber borljergehenben 9lrt; — 
floribúnda Scheidéckeri Späth., (SdjeibetferS reidjblühenber $ßr.-2I., bie gefdjloffenen 
Knofpen finb bunfelrot, bie geöffneten Slüten fehr groß, leudjtenb rot unb ftarf 
gefüllt; — imperiális liort., faiferlidjer $r.?5I.; — Kaido Sieb., Kaibo Sr.-2l., 
reidjblüljenb mit gelben, firfdjengroßen grüdjten; — Riversi Sieb., DtiverS ^r.^Sl. 
mit großen lebhaft gefärbten, gefüllten, foohlriedjenben Slüten.

18. Pirus Toringo Sieb, ^oringo^lpfelbanm.
Syn. P. Siebóldii Dgl.
3apan. ©in Heiner bufdjiger Saum mit zaljlreidjen, fdjfoadjen, gefrümmte 

gefpreizten ober etfoaS herabljängenben, h* n- unb Ijergebogenen, bunfelrinbigen, 
fahlen ältern rieften unb in ber ^ugenb behaarten gfoeigen. Slätter geftielt, 
lanzettlidj? elliptifd)/ fcbarf, ober meljr ober foeniger eingefcfjnitten^gefägt, an ben 
jungen Trieben oft tief=breilappig, mit unregelmäßig-gezähnten Sappen, unterfeitS 
behaart, oberfeitS etfoaS nehaberig^blafig; Slüten fehr z^hlvcid), auf langen, fehr 
fdjfoadjen (Stielen, mit Verfel)rt-eirunben, etfoaS fappenförmigen, anfangs fleifdj*  
farbigsrofa folorierten, bann fcfjncU herblaffenben Slumenblättern, im Slai; 
Knofpen lebhaft rofa; ©riffel am ©runb foo(Iig?bchaart; grucht fehr flein, gebrütft, 
oben ftarf abgeplattet, mit feicfjter Sertiefung, ohne eine (Spur ber Kelchblätter, 
vierfächerig, zur geit ber Dteife rot.

©ine fehr freunbliche, fofoohl in ber Slütezeit, foie mit ben grüchten von 
5luguft ab angenehm in baS 5Iuge faüenbe ©rfdjeinung.

®ie Pirus-Slrten verlangen einen fanbigen ober leichten Seljmboben, bodj 
gebeiben fie auch in gefoöhnlicbem ©artenbobeh. Dlur foenige, foie P. salicifólia 
unb rivuláris Verlangen etfoaS mehr geudjtigfeit, als gefoöhnlich ein trodener 
(Stanbort bietet, ber, faft allen am beften zufagt. $n Sezug auf Sicht ober (Sdjatten
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finb fie ntd)t fo befonberS Wät^lerifd), fie gebeiben ebenfo gut in freier, fonniger 
Sage, Wie in Iid)tfd)attigen Stellungen, in elfterer entwickelt fid) bie SBlüte fdjöner, 
foWie bie grüdjte fid) fdjöner färben unb reifen. Sie eignen fid) fämtlidj, ba fie 
fid) burd) fdjöne unb reid)lid>e Slumen auSzeidjnen, zu Anpflanzungen in lanb- 
fdjaftlidjen Anlagen, wo fie ihrer £wlje io eg en ein Wertvolles SNaterial zum Vor? 
pflanzen vor l)öl)ern Saumgruppen unb als Serne niebrigerer blüijenber Strand)' 
gruppen abgeben, fowie auep meiftenteilS zur (SinzelfteHuhg auf bem Olafen, $u 
teuerer VerWenbung eignen fid) außer P. salicifólia ihres Ijängenben 2Bud)feS 
wegen befonberS P. elaeagnifólía, prunifólia, baccáta, coronária, spectábilis 
mit Üjren Varietäten. ©iefelben finb audj nur für Heinere @ärten zur Ver? 
wenbung zu empfehlen.

3Nan befepneibet im grüpjapr bie langen vorjährigen ©riebe etwa um ’/3 
ihrer Sänge, um bie untern Augen zum Austreiben zu veranlaffen; im übrigen 
lichtet man nad) SebürfniS aus unb wirft auf Verjüngung hin, foWie man 
ivurzeledpte Snbivibuen auf StocfauSfdjlag zurückfepen faun.

Sie Vermehrung gefdjieljt bei ben meiften auS Samen, wie P. communis, 
nivális, Pollvéria, Málus, prunifólia, baccáta. coronária u. f. w. ©ie AuSfaat 
erfolgt im Jperbft; menü fie burdj Verpältniffe geboten erft im grübjahr gefdjehen 
kann, fo müffen bie Serne eingefdjidjtet aufbeWaprt bleiben, ©urdj Ableger 
wadjfen nur Wenige unb fd)Wer, ebenfo verhält eS fid) mit ber Vermehrung burep 
SBurzelbrut, zu ber P. práecox am meiften geneigt ift. ©ie gebräuchlich fte unb 
erfolgreiche Vermehrung ift burdj Dfulieren unb pfropfen. Vei ber Auswahl 
ber Sßilblinge ift zunäch bereu VerWanbtfdjaft zu berüdfid)tigen. ©ie Spielarten 
Werben am beften auf bie Nlutterarten gefegt. §ür bie birnartigen ift P. commünis, 
für bie apfelartigen P. Malus bie geeignetste Unterlage. (Sbenfo geben geeignete 
Unterlagen Amelánchier ovális z- für P. salicifólia, . Crataegus oxya- 
cantha für P. elaeagnifólia, fowie audj Sorbus Aucupária zu gleichen $Wecfen 
benutzt Werben tann, hoch finb bie fo erzielten Stämme nur fdjWadj unb von 
geringer ©auer.

PLANERA Gmel. — ^innere.
Ulmáceae, Ulmenartige.

Name. Nach Johann ^atob planer, 1743 in (Srfurt geboren, von 
1773 bis zu feinem 1789 erfolgten ©ob Vrofcffor ber Arjneitunbe, (Spende 
unb Sotanif.

®attiingSmerfmale. Steine Väume ober baumartige Sträudjer, mit 
hinfälligen, furz geftielten, Wedjfelftänbig?zweizeiligen, einfachen, fiebernervigen 
Slättern, hinfälligen feitlidjen Nebenblättern unb getnäuelten, an ben entblätterten 
jährigen $toeigen in ben Slattadjfeln erfdjeinenben, fipenben, von Wenigen ©ed> 
fdjuppen umbullten, vielepigen Slüten. Sei ben weiblichen unb 3toitter = 
blüten ber Selch glockenförmig, mit bem grudjtfnoten nicht verWadjfen, puuP 
artig, grün, mit fünf^Wimperigen Abfcfjnitten. Staubgefäße in ben 3witter= 
blüten 4—5, fckjwächer entwickelt als bie ber männlidjen Slüten. fjfrudj knoten 
kreifeiförmig, behaart. Narben 2, fipenb. grudjt runblid), fpip, trocken. 3>n 
ben männlichen Slüten ber Seid) Wie bei ben weiblichen unb $witters 
blüten; Staubgefäße 4—5.

1. Plánéra aquatica Willd. Gaffer planere.
Syn. P. ulmifólia Mchx. — P. Gmélini Mchx. — Anónymus aquaticus Walt.
Fr. Planere á feuille d’Orme. — E. Gmelin’s Planera.
Norbamerifa, Sentucfp, ©enneffee, NäffiffippUUfer. (Sin Heiner Saum 

von 6—10 m §ölje ober Strand) mit auSgebreiteten, zweizeiligen Aeften, bräun' 
liehen fahlen £weigen unb Heinen eirnublicpen, bunfelbraunen Snofpen. Slätter
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eirunb, jugefpi^t, glatt, am ©runb gleidj, fdjarf gefägt, beutlidj geftielt, oberfeitS 
glänjenb, iebíjaft grün, unterfeitS peugrün; iölüten in Knäueln, flein, grünlidjs 
braun, vor ben Slättern an Sleftdjen mehrjährigen SpoljeS, bie untern männlich, 
bie obern jtvittríg; grucht fdjtef eiförmig etivaS jufammengebrücft, mit faft 

fleifdjiger, unregelmäßig mit 
Slättchen ober äöärjdjen befe^ter 
3XußenfdjaIe. — ©er Heine 
Saum erinnert in feiner ©racßt 
an bie ápainbudje unb eignet fich 
jur ©injelfteUung auf feuchten 
Stanborten.
2. Plánéra Keáki >S7eö. 

Sapanifche Stauere*
Syn. Pl. acumináta Lindi. — 

Pl. japónica Miq. — Zél- 
kowa acumináta Planck.

Fr. Planére du Japon. — E. 
Tlie Japanese Planera.

Sapan. ©in Heiner Saum 
ober großer ®traudj mit japH 
reichen furjen, auSgebreiteten, 
jiveijeiligen rieften, rötlidjsbram 
neu, in1 ber 3u9en^ behaarten, 
fpäter fahlen, furjen, fruchtbaren 
unb langen fdjlanfen, oft übers 
hängenben unfrudjtbarenßmeigen 
unb Heinen, runblidjen, rofts 
farbigen knofpen. Slätter längs 
lidjsetförmig, in eine @pitse auSs 
gejogen, grobgefägt, beiberfeitS 
fdjarf behaart, furjgeftielt, ober*  
feitS lebhaft bunfelgrün, etivaS

glänjenb, unterfeitS peUer. 33lüten an furjen ©eitenjiveigen, bie tveiblicfjen in 
ben 2ldjfeln ber obern Slätter, unbehaart, gelblich-grün, bie männlichen am 
untern blattlofen ©eil ber 3^e^e gefnäuelt, im Slpril, äftai; grudjt flein, ber 
Quere nach nervig.

6inS unferer feineren giergehölje unb ebenfotvohl für ©injelftellung ivie ju 
©ehöljpfianjungen geeignet.

3. Planera Iticliardi Mchx. Stanete*
Syn. PL carpinifolia Walt. — P. crenáta Desf. — Rhámnus carpinifolia Pall. 

— Ulmus polygámi Rich. — U. nemorális Ait. — Zélkowa carpini- 
iolia Spach.

Fr. Planére de Michaux. — E. Richard’s Planera, Zelkoua Tree, Selkwa. 
ÄaufafuSlänber. ©in Heiner 53aum mit obern aufftrebenben, untern 

abftehenben ober felbft übergeneigten, bunfel braungrauen, mit hadern Jtinbers 
höcferdjen beftreuten rieften, braunen, ober bräunlidj grünen, iveid) bis filjig bes 
haarten, rutenförmigen $iveigen unb Heinen runblidjen, bunfelbraunen furj be? 
haarten, fpäter oft faft faijlen Änofpen. Slätter elliptifdj, am ®runb ungleich, 
auf beiben glädjen fdjärflidj?behaart, fpäter fahl, großsgeferbt ober flach S^ähnt, 
faft fi^enb, von ber ®röße ber Slätter ber §ainbudje, fchön bunfelgrün; Slüten 
grünlich-iveiß, in ben Slattadjfeln ber jungen ©riebe, bie männlichen in 
Knäueln, bie iveiblichen einjelu, im Elpril, 9ftai; grudjtfnoten bepaart; grudjt 
Hein fugeiig, glatt, mit vier SängSleiftdjen. — ©er Saum bilbet eine bufdjige 
unb breite Krone unb eignet fidj jur ©injelfteUung.
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Sie planeren gebeiben in jebem kräftigen, naprpaften lepmpaltigen Soben, 
ber nidjt ju fdpWer ift, in [tété mäßig feudpter Sage, nur P. aquática liebt eine 
größere geudptigfeit. ©ie werben einzeln ftepenb über ju lidpten ©ruppen ver? 
einigt verWenbet unb eignen fidj aud) $u Sorpflaniungen von pöpern ©epöli- 
maßen. Sermeljrung burdj importierten ©amen unb burdj Dfulieren auf Ulmus 
campestris, Weniger gut auf Ulmus pedunculáta.

PLATANUS L. — ^íaMnc.
Platanáceae, $latanenartige.

Name. SieUeidjt vöm griedj. Sßorte platys, breit; bie ©riedpen nannten 
biefen Saum fdjon platanos.

©attungémertmale. §ope Säume opne Nlildjfaft, mit abfal(enbenr 
langgeftielten, abmedjfelnben, großen, mepr ober Weniger panbteiligen Slättern unb 
mit in Slättern fidj ablöfenber Ninbe. Slüten einpäufig, in fugeiigen föäfjdjen, 
von Sdpuppen begleitet, oljne §ülle, bie männlichen mit vielen fepr hírben 
Staubgefäßen, bereu Staubbeutel ber Sänge nadj auffpringen; bei ben Weib- 
lidjen ber grudptfnoten in einen Verlängerten ©riffel übergepenb, einfädjerig, mit 
einem pängenben ©idpen, meift paarig, grudpt nidpt auffpringenb.

1. Platanus occidentalis L. 5(bcnbiänbifdpc ^íatnite.
Syn. P. lobáta Mnch. — P. hybrida Brot. — P. vulgáris var. angulósa Spach.
Fr. Platane d’Amerique oder de Virginie. — E. The Western Plataner 

in Amerika Button wood, Water Beech, Sycamore, Cotton Tree.
©eftlidje unb Weftlicpe Staaten Norbameritaé. ©in Sanm von 

25 m §cpe mit hellfarbigem Stamm, in fleinen fdpuppigen plattén fidp ablöfenber 
Ninbe unb aufredjten, etwaé iadigen Neffen, bie eine auégebreitete, leidpte Ärone 
bitben. Slätter groß, panbförmig, meift nur mit brei, feítener mit fünf turnen 
Nbfdjnitten, etwaé* budptig gejäpnt, am ©runb abgeftu^t ober felbft fdpwadp peri
förmig, in ber 3fugenb befonberé ftarf-, auf ber untern Seite bleibenb bepaart; 
Nebenblätter geiäpnelt. Slütejeit im 9Nai.

Var. fóliis argénteo -variégatis Späth., Weißbunte $1., bie jungen Slätter 
erfdpeinen befonberé beim ^Weiten Srieb, iuerft Weiß mit Nofa betupft unb bann 
fdpön Weiß mormoriert; — pyramidalis hort., ppramibenförmige $.

2. Platanus orientalis L. 9Jtorgenlättbifd)C
Syn. P. palmáta Mnch. — P. vulgáris Spach. — P. hispánica T???.
Fr. Platane de l’Orient. — E. The Oriental Platane.
Orient. ©in 20—30 m poper Saum mit grünlidp^gelber, troden grauer 

Ninbe, bie fidj alljäprlicp im Sommer in großen glatten ablöft unb abftepenben 
Rieften, bie eine auégebreitete, mädptige Srone bilben. Slätter groß, panbförmig, 
mit fünf ^Ibfdpnitten, fünflappig, Sappen wgefpi^t, entfernt gejäpnt, am ©runb 
perjförmig, abgeftut^t, ober nur verfdpmälert, unterfeité an’fangé flaumig = furz
paarig, älter glatt; Nebenblätter tutenförmig faft ganaraubig. Slütejeit im 3Nai.

Var. acerifólia Spach., apornblätterige Slätter fünflappig, am ©runb 
pergförmig, bie Nbfdpnitte fpi£, entfernUge^äput; — digitáta hort, (laciniáta 
hort., insuláris DC.), gefingerte $., Slätter von treiérunbem Umriß mit peri
förmigem ©runb unb meiftené fieben tiefeingefdjnittenen, fpit^en, gefdpWeifb 
ge^äputen Sappen. ®iefe gorm befifjt einen regelmäßig ppramibalen SBudjé; — 
angulósa Spacli. (macrophylla Audib.), edig;blätterige ^ß., Slätter groß, treié^ 
runb im Umriß, am ©runb tief periförmig, fdjWadj feilförmig, meiftené mit fünf 
fepr furzen, ftumpfen Sappen, bunfelgrün; — flabellifólia Spacli. (cuneáta Loud.)z 
fädperblätterige $., Slätter breU bié fünflappig, am ©runb ftarf feilförmig, bie
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Plátanus orientális L.

"2lbfd?mtte tief unb fctymal. ©iefe gorm erreictyt feiten eine ópö^e über 6 m.; — 
vitifólia Spach., iveinblätterige g}., Slätter mit faft treiérunben Umriffen, am 
©runb feilförmig, meift mit fünf tief auégefcbnittenen, tief unb buctytig gezätynten 
9Ib|ctynitten.

3. Plátanus racemosa Nutt. ^rnubcit s4?intnnc>
Syn. P. californica Bentk.
Kalifornien. ©in Saum bié zu 30 m §ötye, im SBuctyé ganz ber 

P. occidentalis ätynelnb, nur ift bie stinbe tyeller, bie Slätter finb bunfler gefärbt, 
tiefer auégefctynitten unb glatter, ba fie nur in ber ^ugenb iveidtytyaarig?filzig 
bebecft finb. ©ie gructyt ftetyt zu brei bié fecf)é in jrauben, ivätyrcnb fie bei 
P. occidentalis vereinzelt ift.

©ie Platanen verlangen einen guten, natyrtyaften unb tiefgründigen Soben 
unb lieben mäßige geuctytigteit metyr álé einen trocfenen Soben; in zu trocfenen 
Sagen ift baé SBadjétum fetyr fctylectyt unb früppeltyaft.

(Sie getyören mit zu unfern fctyönften ßierbäumen, entivicfeln mäctytige, iveit 
auélabenbe Kronen, tyaben eine bictyte, fdtyöne, vortyerrfctyenb tyellgrüne Selaubung 
unb geben einen bictyten unb angenetymen (Sctyatten, iveétyalb fie fetyr gut zu 5lllee? 
bäumen unb zur Sefctyattung Von (Sityplätyen in gröftern $arfanlagen geeignet 
finb. 2lm beften iverben fie aufter zu vorftetycnben 3ive(fen einzelftetyenb ober zu 
tyainartigen ©ruppen vereinigt verivenbet. 3U SRaffen gruppen mit anbern Säumen 
Zufammen taugen bie Platanen fctylectyt, ba bie riefte eine metyr abftetyenbe SRictytung 
annetymen unb burcty bie baburcty bemirfte Kreuzung mit anbern Säumen letztere 
unterbrücfen ober in ityrer ©ntivicfelung tyinbern. manctyen ©egenben erfrieren 
in ftrengen SBintern tyäufig junge unb aucty ältere Xriebe, felbft junge Säume, 
ivaé ivotyl von einem zu naffen (Stanbort tyerrütyren mag, in ivelctyem in golge 
béé ftarten (Saftzufluffeé bie jungen Trieben nidtyt 3e^ genug tyaben vor bem 
SBinter vollftänbig auézureifen. ^nbeffen ift P. orientális iviberftanbéfatytger 
álé P. occidentális. ©ie Platanen tönnen in työtyerm Filter unb bei einiger 
(Stärfe nod) rectyt gut verpflanzt iverben. (Sie ertragen ben ^Ibtyieb, ber nocty im 
Elpril gefdtyetyen tann, rectyt gut unb fctylagen leictyt unb iviHig felbft aué bem 
SSurzeityalé aué, fo baft ficty aué itynen vielftämmige SRiefenfträudtyer erzielen 
laffen, bie vermöge béé träftigen SBuctyfeé unb ber fctyönen Selaubung an geeigneter
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Tafel 8.Illustriertes Gehölxbueh.

Deutf^e Pappet Populus nigra L.

Verlag von Paul Parey in Berlin SW., 10 Hedemannstrasse.
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Stelle von fdtyöner SBirfung finb unb in ber golge mädfytige Saumqruppen 
geben fönnen. Sermetyrung aué Samen. ©er Samen, ber nur ein «gatyr feine 
Äeimfätyigteit betyält unb ám beften erft turj vor ber 5Xuéfaat ju reinigen ift, 
Wirb im ’grütyjatyr auégefüet, nur angebrüdt, fo baß er oben aufliegt unb feudtyt 
getyalten. ©er ^ßrojentfap an jungen $flanjen ift jebodty gering, ba ber in SOHtteL 
unb Dlorbbeutfdtylanb geerntete Samen meiftené Wenig feimfätyig ift. ©ie jungen 
Sflanjen müffen in günftigen, Warmen Sagen erlogen Werben, in rautyen Sagen 
frieren fie fogar unter Sebedung jung ab unb eé ift fdtywierig, Säume ju er^ietyen. 
gu Stedlingen bénult man vorjatyrigeé unb altereé £wlj, Weldtyeé fidj bié jur 
Starte eineé ^ingeré baju eignet, ©ie Stedlinge Wadtyfen gut in mäßigsfeudtyter 
Sage. 2Iucty trautige Stedlinge von 15—20 cm Sänge, im $uni wo möglicty mit 
bem äßulft vom alten Spolj abgefdtynitten, beWurjelnfidty im Sermetyrungébeet in 
AWei bié brei SBodtyen. 5lucty bie Sermetyrung burdty Ableger gelingt, bocty ift eé 
fdtywierig, aué itynen Säume ju erjietyen; fie tyaben eine vorWiegenbe Steigung 
jur bufdjartigen Sluébilbung. ©ie §erbftfärbung ber Slätter ift ein fatyleé Sraun 
otyne befonbern SBert ®áé Saub ftirbt fetyr ungleidty ab, fo baß braune tobte 
Slätter nodty mit frifdtygrünen am Saum fitzen, Weldtye letztere oft erft ber §roft abwirft.

POPULUS L. - ^cl.
Salicáceae, Sßeibenartige.

Stame. ©er Dtame pópulus Würbe fdtyon von ben Römern angeWenbet.
® at tun gémért male. SJteiftené tyotye Säume mit befdtyuppten, tyäufig tyarjigs 

fiebrigen Änofpen, auf langen, oft feitlidty jufammengebrüdten Stielen ftetyenben, ei? 
förmigen bié elliptifdben, tyier unb ba brciedigen, Weiß gejätynten, feiten gelappten, 
fieber-, öfter am ©runb tyanbnervigen Slättern, tyinfäUigen, tyautartigen, fdtymalen 
Nebenblättern unb vor ben Slättern erfctyeinenben, jweityäufigen, in enb^ ober feiten- 
ftänbigen, fi^enben ober geftielteip tyängenben «ftätyctyen ftetyenben Slüten. Sftänn*  
lidtye Slüten mit minbeftené 4 Staubgefäßen, bereu gatyl aber biéWeilen auf 30 
fteigt, von einem turjen, fctyiefen Seiner umgeben. Staubfäben fabenförmig, 
am ©runb oft mit einanber verwactyfen, mit rotem ober braunrotem Staubbeutel, 
bereu gädtyer teilweife getrennt neben einanber liegen; Weiblidtye Slüten mit nur 
einem gructyttnoten, biefer mit einem turjen, viernarbigen 
©riffel, ^rudtyt eine unbetyaarte, einfädtyerige, jwei- 
flappige, vielfamige Sapfel.
1. Pópulus álba L. Ißeißpappel, Silberpappel.

Syn. P. major Mill. — P. nivea Willd.
Fr. Peuplier Plane, Ypréau, Blanc de Hollandé, Franc

Picard. — E. The white Poplar, Abele Tree.
Suropa. (Sin breittroniger Saum bié 30 m §ötye 

mit in ber ^ugenb filberWeiß'-filjig betyaarten 3^e^9en 
unb ei? ober fegeiförmigen, anfangé braunrotfiljig be^ 
tyaarten, fpäter fatylen glänjenben knofpen. Slätter 
von runblidtyem Umriß, an ben gweigen grob gejätynt 
ober eingefdtynitten, an ben ©rieben gelappt unb bie Sappen 
ungleidty gejätynt, oberfeité bunfelgrün unb glatt, unterfeité 
mit einem biden, Weißen g-ilj iiberfleibet, ber fidty bei 
Säumen työtyern filteré allmätylidty verliert; an jungen üppigen gweigen finb bie 
Slätter faft tyanbteilig; Slattftiele jufammengebrüdt; itä^dtyen ber Weiblictyen $flanjen 
mit lanjettförmigen, an ber Spitye geferbten, bewimperten Sctyuppen, mit vier 
Mitarbeit; Slüte im Dftärj.

Var. álba Bolleána Lauche, Solleé ^ßpramibeniSilberpappel, bie Unters 
feite ber Slätter ift intenfiv-Weiß; — globósa Späth, tugeiförmige S.-^ß., mit 

«Sjepölsbud). Breite Auflage. 18 
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fugeiigem Söud)é unb fd)önfarbiger Selaubung; — nivea hort, f nivea Salo
monii Carr., Arembérgica hort., argéntea, acerifólia, alba macrophylla hort.), 
fd)neemeiße S.?$., mit burámul ftart Weißen Slättern; — nívea áureo-inter- 
téxta Späth, golbig?burd)Webte S.?^ß., jebeö einzelne weißfilzige Statt ift fepön 
gelb gefärbt, Wogegen bie Sriebfpi^en ihr fd)neeweif?filzigeé ^Íu^feíjen bebalten, 
Ziemlich ftart Wadjfenb unb fd)ön für ©injelfteHung, toie aud) álba Bolleána 
unb globósa.

2, Pópulus angulata .Qrtroliitn '^iippcí.
Syn. P. heterophylla Dur. — P. macrophylla Lődd. — S. balsamifera Mill.
Fr. Peuplier de la Caroline. — E. The Carolina Poplar; in Amerika 

Mississipi Cotton Tree.
SRorbamerita, Strginien, g-loriba, am Wffiffipt. ©in ®aum von 24 

bié 26 m §öpe, mit grünen, nid)t fiebrigen Änofpen unb tantigen, ungemein 
faftigen unb beéhalb in ©eufcplanb bei ben erften §erbftfröften oft erfrierenben 
Trieben unb brühigen BWeigen. 93ei altern Räumen finb bie ■triebe fürder unb 
trodner unb toiberfte^en ben ©inWirtungen ber Äälte beffer. Slätter eiförmig, 
beltoibifd), jugefpi^t, auf beiben glädjen fahl, mit ftumpfen, an ber Spi^e ein? 
Wörté gefrümmten gähnen, an redjt üppigen ©rieben Ijer^förmig unb fehr groß, 
an unbehaarten Slattftielen; ^ät^en fepr lang, mit unbehaarterSpinbel. Slüten 
rötlid) ober purpurn, im <3D?är$-Slpril.

Sin feijr ftattlidjer unb ornamentaler Saum, ber Wegen feiner ©mpfinb? 
lidpfeit unb Wegen ber brüdjigen B^eige eineé gefdjü^ten, Winbfid)ern Staub? 
orteé bebarf.

3. Pópulus balsamifera L. SnlfnuipappeL
Syn. P. Tacamáhaca Mill.
Fr. Le Baumier; in Kanada Peuplier liard, Peuplier Tacamahac. — E. The 

Balsam-bearíng Poplar; in Amerika the Tacamahac.
iRorbamerita, von Canaba bié Sirginien. 

§ötje, mit etWaé loderer
. ©in Baum von 26 m 

unb fparriger Äroiie, graubraunen altern, glänjenb 
taftanienbraunen jüngern rieften, runben ober etWaé 
edigen, rötlid) grünen, in ber Sugenb fiebrigen 
BWeigen unb bicfen, tegelförmigen, ftart fiebrigen 
knofpen. Slätter eiförmig, ^ugefpi^t, ober eirunb? 
lanzettförmig, gefägt, mit angebrüdten Bärten, ober? 
feité bunfelgrün, unterfeité meißlid), in ber Bugenb 
meljr ober Weniger behaart, mit fallen Nerven, 
an runben Slattftielen. ©ie fid) eben entwidelnben 
Slätter l)aben eine reidj?gummiguttae?gelbe Färbung 
unb Ijaucfyen einen ftarfen balfamifd)en ©uft aué, 
Zumal an feudjten Olbenben. Sä^djen jiemlicB lang. 

Var. laurifólia hort., lorbeerblätterige S.?$., 
mit jüngern tantigen Btoe^3en unb atn ®runb ab? 
gerunbeten ober herzförmigen Slättern; — Simónii 
Carr., Simoné S.?$., bie'Slätter an jungen Xrieben 
finb fehr groß; — suaveolens Fisch., iroblriedjenbe
S.?$., bie Slätter finb breiter, bie fiebrigen Änofpen 
Verbreiten einen angenehmen ®erud); — tristis 
hort., traurige S.?$., mit fdmtälern Slättern unb 
bräunlidjer minbe; — viminális hort., iveiben? 
blätterige S.?$., mit fdjmalen Slättern an rutén? 

förmigen — Wobstii h. ross., Söobfté S.?^., Slätter ritnblic^oval
an gelbbraunen Bweigcn.
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Pópulus canadénsis Mneh.

4. Pópulus canadénsis Mneh. fttutnbifcbe Rappel.
Syn. P. monilifera Ait. — P. laevigáta Ait. — P. caroliniénsis Borkh. — 

P. virginiána Dum. — P. marylándica Bőse.
Fr. Peuplier du Canada. — E. The Canadian Poplar, Cotton-wood.
íRorbamerifa, jtvifehen ßanaba unb 95irgtnien unb in ber Miije ber 

Weftlidjen (Seen. ©in 30 m hoher 33 a um mit abftehenben, grünen ober braungrauen 
3leften, edigen ober runben, unbehaarten $toeigen unb länglichen, fpit^en, anfangs 
fiebrigen, unbehaarten, gelbbraunenÄnofpen. 931ätter 
runbltdi-eiförmig, beltoibifd), jugefpi^t, am ®runb 
f<^tva<^-^er^förntißf ungleich'gefägt, fahl, fdjtoadt 
glänjenb, oben freubig^grün, unterfeitS blaffer, an jm 
fammengebrüdten, rötlichen Slattftielen. Männliche 
^ä^chen fi^enb, bid ivaljenförmig; toeiblidje fdjlanf 
toaljenförmig, bis über 15 cm lang im SIpril,’ HJlai.

Var. áurea van Geerti hort., 33an @eertS 
golbgelbe bie Slätter finb beim Austreiben
beik ober golbgelb, fpäter heűer ober bunfler gelb' 
lichgrün; — crispa hort., frausblätterige 
bie Slätter finb am íRanb mellig ober geträufelt; — 
erécta Selys., aufredjte Ä.s$., mit ppramibens 
förmigem SöudjS; — Eugénii Simon-Louis, ©ugenS 

eine ftarftvachfenbe gorm mit bidjtem fronens 
bau. ©iefe gorm ift ein männlicher Saum; — 
Lindleyána Booth., ßinblepS Ä.s^ß., mit großem 
unb etmaS meUigen Slättern.

©ie unter bem fRamen P. monilifera verbreitete 
2lrt ift bie männliche $f(anje von P. canadénsis Mneh.

©ie ^anabifdje Rappel hat unter allen Sßappelarten baS fchneUfte 3öad;Stum 
unb eignet fich befonberS für fruchtbaren, ctmaS feuchten Soben.

Pópulus canéscens Smith.

5. Pópulus candicans Ait. Ctttario=^appcL
Syn. P. macrophyila Lindl. — P. cordáta Lődd. — P. ontariénsis Desf.
Fr. Peuplier de FOntario, Peuplier á feuilles vernissées; in Kanada Peuplier 

liard. — E. The whitish Balsam-bearing Poplar, the Ontario Poplar.
Dlorbamerifa, íRhobe .gSlanb, TQaffachufettS, 

§ampfhire. ©in 16 m h°her 53 a um mit grauen ältern 
glänjenben, gelbbraunen Jüngern rieften, gelblich'grünen, 
bürftig behaarten ober fahlen, runben, gegen bie Spi^e oft 
ettoaS ftreifigen ober fauligen gtoeigen unb fd)lant feget 
förmigen, langfpihigen, gelblid^braunen, meift nicht fehr ftarf 
fiebrigen Snofpen. Sl’ätter breiLoval^erjfvrmig, jugefpiht 
feft, glatt, geferbt, oberfeitS bunfelgrün, glänjenb, unterfeitS 
toeißlich;griin, nehaberig, an runben, fein= unb fchtoachbei 
haarten Slattftielen; Sätzen ber leiblichen Sßflanjen läng? 
lieh maljenförrnig, bichtblütia, mit gepimperten ©edfehuppen, 
fpäter 10—12 cm lang. SefonberS an jungen, fräftigen 
Sfnbivibuen ift bie Selaubung fehr ornamental, ©er Saum 
treibt 14 ©age fpäter als P. balsamifera auS.

6. Pópulus cauéscens Smith. (üraupappeL
Syn. P. álbo-trémula Krausse.
Fr. Peuplier grisard, Grisaille. — E. The gray Poplar, 

the common white Poplar.
Mitteleuropa. Sin Saum bis 30 m h°$ ™ ^er Sugenb grau

behaarten ßpeigen unb Änofpen; Wirb für einen Saftarb jpifdjen P. alba unb 
18*
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Pópulus grandidentáta Mchx.

P. trémula gehalten, Slätter runblidjseiförmig, am ©runb gerunbet, breit feil« 
förmig ober etWaé herAförmig, ftumpflid) bié fpih, grob ober auégefchtoeift gezähnt, 
in ber ^ugenb beiberfeité graufilzig behaart, fpäter oberfeité faft fahl unb nul
lánké ben Seroeit etWaé behaart, etWaé glänzenb, bunteigrün, unterfeité grau? 
filzig, feltener faft fal)l, graugrün bié bläulid) grün, auf langen Behaarten, 
Zufammengebrüdten Stielen; männliche Sätzen Walzenförmig mit roftfarbigen, 

geWimperten ®edblättd)en; Weibliche fdjlanf 
walzenförmig mit grünen geWimperten ©ed? 
blättdjen.

Var. péndula hort., hängenbe ©raupappel 
(P. Juliána péndula unb Parasol de St. Julien 
hort.), mit fmtorrigen Ijängenben rieften unb 
oft furzen $weigen.

7. Pópulus grandidentáta Mchx. 
Gh-üüzäbuige Rappel.

Fr. Peuplier á grands dents. — E. The large- 
toothed Poplar.

Jlorbamerifa, Äanaba. (Sin giemtici) fernab 
froniger Saum oon 15 bié 16 in §ölje, mit 
abftefyenben, altern ßeHgrauen, jüngern grau? 
braunen heften, runben, in ber $ugenb be*  
haarten $Weigen unb fegeiförmigen, ftumpfli^en 
ober fpi^en, behaarten Knofpen. Slätter runbs • 
lid), eirunblich bié breibeiförmig, am ®runb 
gerunbet ober abgeftut^t, ftumpflid) ober fpip, 
’fehr groß, faft budjtig gezähnt, in ber ^ugenb 
mit einem halb Oerfdpoinbenben Weißen gilz bes 
fleibet, fpäter beiberfeité oollfommen fahl, ober' 

feité lebhaft bunfelgrün, unterfeité heller, bläulidjgrün, auf langen, zufannnen: 
gebrüdten Stielen; Ää^^en mit länglichen, bräunlichen an ber Spipe zerfdjli^ten 
imb geWimperten ^ecfblättchen; bie männlichen 4 bié 6 cm lang, bie Weiblichen 
filant, bié 10 cm lang, im 9ftai, 2lprit.

®iefe Rappel ift im grühjahr, Wenn bie Slätter auétreiben, bie ormv 
mentalfte 2lrt ihrer (Gattung Wegen ber bunfeh 
purpurroten Färbung béé jungen Saubeé.
S. Pópulus lieteropliylla L. .^et5= 

blätterige $appeL
Syn. P. cordifólia Burgsd.— P. argéntea Mchx. 
Fr. Peuplier á feuilles en coeur. — E. The 

various-leaved Poplar Tree; in Nord
amerika Cotton Tree.

^orbamerifa, oon SReto^orf bié Carolina, 
in Sümpfen, ^n feinem Saterlanb ein Saum 
oon 25 m §öhe, mit runben, in ber 
behaarten gweiaen unb biefen, eirunblithen, bidit 
behaarten Änofpen. Slätter in ber ^ugenb 
mit einem bitten, Weißen gilz bebeeft, fpäter 
oberfeité ganz unterfeité behaart, runblich- 
eiförmig, am ®runb herzförmig, gefägt, bie Säge' 
Zähne mit eingefrümmten Spinen, an faft cplin-

brifchen Slattftielen, bie beiben Slatthälften z« beiben Seiten abwürté geneigt; 
Käthen mit breiten, bräunlichen ©eeffpuppen; bie männlichen bief, Walzenförmig, 
8—10 cm lang, bie weiblichen fpäter eben fo lang, loderblütig, int Sftärz, 5lpril. 

®er Saum ift gegen unfer Älima fehr empfinblich unb oerlangt fehr ges 
fdjü^te Stanborte.
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9. Pópulus hibrida beroliniénsis K. Koch, berliner 
pappet

©iné £)pbribe jfoifdjen P. balsamífera laurifólia unb P. canadénsis im 
©erliner ©otanifehen ©arten entftanben. ©er ©$ud)S ift átültet) ber P. nigra 
pyramidális, italienifdje Rappel, jjebod) etfoaS loderer, mit grögern ©lättern unb 
treibt früher auS. ©ie SBurjeln befi^en eine geringere SIuSbehnung unb finb beS^ 
halb ben Sulturlänbereien nicht fo nachteilig; aud) follen bie ©lätter foeniger bon 
Snfelten angegriffen foerben.

10. Pópulus nigra L.
Fr. Peuplier noir, Osier blanc. — E. 

Willow Poplar, Water Poplar.
(Suropa, D^orbí unb 3RitteIafien. 

§öl)e bon 30 ni unb eine Stammftärfe bon 
runben, gelblich grauen, in junehmenbem 
2llter bunfler foerbenben, tief gefurchten rieften, 
gelblichen ober bräunlichgelben, etfoaS edigen, 
fahlen, etfoaS fiebrigen ßfoeigen unb eiför^ 
migen, fpifcen gelblid)braunen, ftarf fiebrigen 
Änofpen. ©lätter beltaförmig, langjugefpiht, 
am ©runb oft fch^ach'h^Sfövmig, mit brib 
figen Sägejähnen, auf beiben glächen glatt, 
hellgrün, oberfeitS glän^enb, an jufammen= 
gebrüdten, rötlichen ©lattftielen; Ää^djen 
lang, foaljenförmig, gefrümmt; bie männs 
liehen fit^enb, 3—5 cm lang, mit bor bem 
Aufblühen abfallenben, gelblichen, purpur^ 
farben gefoimperten, rautenförmigen ©ed= 
fdjuppen; bie leiblichen jur grud)treife 8 bis 
10 cm lang, mit balb h^nßUigen, gelblich' 
braunen, an ber Spi^e jer fehlsten ®ecb 
fdjuppen, im ^Jtärj, Slprtl. ©ie zahlreichen 
©aum jur Bierbe.

Var. betulaefólia Pursh (P. hudsónica Mchx.), birfenblätterige 
mit etfoaS Heinern, rautenförmigen, am ©runb abgerunbeten, bis ftumpfdeilförmig 
berfchmälerten, gleich ben gelbrötlichen ©lattftielen unb gelbbraunen Beigen, in 
ber Sjugenb ftetS foeid)bel)aarten, fpäter oft noch am Otanbe 
gefoimperten, oberfeitS lebhaft grünen, unterfeitS bla^grünen 
©lättern; — pannónica Kit., füblidje mit länglicher,
fdjmälerer Ärone unb eirunblid)en bis eilänglichen, am ©runb 
runblidjen bis feilförmigen, fpi^en bis jugefpit^ten ©lättern; — 
pyramidalis, ^ßpramiben^appel, ^talienifche Rappel (P. 
itálica Ludw., P. pyramidalis unb fléxilis Roz., P. dilatáta 
Ait., P. fastigiáta Desf., P. viridis Lindl., P. nigra itálica 
Dur.) mit in fpit^em SBintel aufftrebenben, eine fdjmale ppra= 
mibenförmige jtrone bilbenben Sleften unb häufig mehr in 
bie ©reife gejogenen ©lättern. ©on biefer bisher nur als 
männliche '©flanje fultibierten 5Ibart foerben männliche unb 
foeiblicfje ©flanjen als P. fastigiata Plantieriénsis unb eine 
befonberS ftartfoüd)fige gorm als P. fastigiata gigántea ver' 
breitet; — pyramidális fóliis áureo-variegátis Deegen, 
golbbunte ^Ppramiben'©.

The common black Poplar,

©in mächtiger ©aum, ber

the

(Sin mäd)tiger ©aum, ber eine 
m erreicht, mit eiförmiger Ärone,2

Pópulus nigra L.

bunteiroten ©lüten gereichen bem

Var. betulaefólia 
Pursh.

11. Pópulns tremula L. 3iHcr|)itppeh 5lf|)C>
Fr. Tremble. — E. The trembling-leaved Poplar, Aspen.
(Suropa, Von Spanien bis íapplanb, bittel*  unb ©orberafien, Dlorb-
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Pópulus trémula L.

afrifa. ©in 15—25 m fetter, zutylreid)e SBurzclauélüufer treibenber Saum mit 
auégebreiteten heften, in ber 3fugenb metyr ober Weniger betyaarten ober tatylen 
3weigen nnb tegelförmigen, nnbetyaarten knofpen; bie Díinbe béé (Btammeé ift 
grünlichgrau unb lange glatt, bann fetyr riffig unb faft fd)War$. Slätter runblicty 
ober runblidtysoval, an jungen Xrieben unb 2Iuélaufern oft oval ober runblidjs 
breiedig, am ©runb gerunbet, ftumpflidty ober fptfc, grob unb ungleidty aué? 
gefctyWeift qeütynt, an jungen Trieben unb 2luélüufern oft zweimal fo groft álé 

an alten Säumen, in ber 3fugenb 
Weid)betyaart, fpäter tatyl, oberfeité 
mattgrün, unterfeité graus ober 
bläuiicty^grün. ÄätActyen mit längs 
lidtyen, an ber ®pi^e zerfdjli^teu, 
braunroten ©edfctyuppen. ©ie grofte 
Seweglictyteit ber Slätter unb baé 
burdty fie bei bem leifeften Suft^uge 
tyervorgebractyte ©eräufcty Wirb bas 
burd) verurfactyt, baft ber bié 4 cm 
lange Stiel an feinem untern Seil 
bünner ift, álé gegen bie Slatts 
fpreite tyin.

Var. péndula hort., Srauersßfpe (P. péndula Burgsd.); — rotundifólia 
hort., runbblätterige ßitterpappel, mit tyängenben rieften unb faft runben, fctyön 
grünen Slättern; — villása Lang, wollige 3-s^-> — viridifólia Dr. Dieck, 
grünblätterige 3-^-z e*ne burdj bie frifctysgrüne Selaubung auézeidjnenbe gorm.

Pópulus tremuloídes Mchx.

12. Pópulus treniuloides Mchx. 9lorbamerifftinfd)e 3ittcrpappel.
Syn. P. trépida Mühlbg. — P. gráeca Ait. — P. atheniénsis Ludw *).  — 

P. benzoifera Tausch. — P. tremulaeförmis Emmers.
Fr. Tremble d’Amérique, Peuplier d’Athenes. — E. The North American 

trembling-leaved Poplar, American Aspen.
Dtorbamerita, von Äanaba bié Äorolina. ©in träftig wadtyfenber 15 bié 

20 m tyotyer Saum, mit auégebreiteten braunen rieften, nur in ber erften .gugenb 
etwaé betyaarten, fpäter tatylen 3^*9^  unb lang fegels 
förmigen fpi^en, nur anfangé oft etwaé behaarten knofpen. 
Slätter runblidjseiförmig, mit aufgefe^ter Heiner (Spitze 
unb einer feilten 3luébuCtung am * ©runb, gleidtymäftigs 
gefägt, mit angebrüdten 3ätynen, auf beiben glädtyen tatyl, 
nur am iRanb gan$ fd)Wad) geWimpert; Slattftiel §us 
fammengebrüdt; männlidtye Ää^dwn bid walzenförmig mit 
tief zerfctyli^ten, gewimperten ©edfdjuppen, weibliche bid)ts 
blutig, mit in brei bié vier tiefe 5lbfdtynitte geteilten, lang 
gewimperten unb feibentyaarigen ©edfctyuppen. ®etyr inters 
effant zur Slütezeit, im SDcär^—Elpril, mit ber SJtenge 
feiner bunteifarbigen Äätyctyen.

©iefe 5lrt Wirb burd) bie vielen ^luéldufer Wie P. tre
mula in ben Einlagen oft fetyr läftig, obgleid) beibe naments 
licty an ®eeen unb Seiten gut zu verWenbcn finb.

Var. péndula hort., tyängenbe 2Imerifanifctye 3iHeri 
päppel, Wirb tyäufic; mit P. trémula péndula verWed)feIt.

©ie Sappeln ftnb nid)t befonberé wätylerifd) in Se^ug 
auf ben Soben; fie gebeityen in jebem Soben, wenn er 
nur tiefgrünbig unb natyrungéreidj ift; ein guter Mittels 

bobén ift allen jufagenb, je günftiger jebod) bie SobenVertyältniffe finb, um
*) Ser 9tame atheniensis begietyt fid) auf ben gleden 2lttyen§ am 9/Hffiffipph 

Ufer, beétyalb ift aud) bie Segeictynung graeca falfd).
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fo träftiger ift bie Entwidelung. $n Sezug auf bie Sage verlangen fie eine 
feuchte, weldje fogar teilWeife ben UeberfdjWemmungen auőgefeht fein tann, 
Wenige, Wie P. trémula, grandidentáta, nigra pyramidális unb balsa- 
mífera gebeiben nőd) freubig in trocfenen Sagen, wie P. tremula auf 9íní)öl)en 
unb trodnem Woorboben nőd) alő SlUeebaum bénult Werben tann. Wandje Wie 
P. canadénsis, anguláta, heterophylla verfümmern auf trodnem unb magerm 
Soben. 5l(ő fRegel ift inbeffen feftzupalten, baft in ben Sobenverljältniffen bie 
geudjtigfeit vorzuherrfdjen íjat, Weőljalb fie fehr gut an glüffen, Sädjen, (Seen 
unb in*  Stieberungen überhaupt zu verWenben finb.

©ie Rappeln finb unter allen Säumen bie rafd^Wüc^fxgften; fie erreichen in 
verhältniömäftig furjer Beit eine bebeutenbe §ölje. ©ie Ijödjfte §ölje erreichen 
P. nigra, nigra pyramidális, canadénsis, canéscens, ihnen gunä^ft fommen 
P. alba, anguláta, balsamífera, heterophylla, trémula, bie niebrigften finb 
P. cándicans, grandidentáta unb tremuloides. gleichen Serljältniffen, Wie 
bie §ölje ftnft fiep aud) ipr Sßert in lanfcfdjaftlicper ^unfiCpt ab. (Sie eignen fid) 
ihrer StafdjWüCpfigfeit wegen gut zu ©ecfPflanzungen, aíő Serne fyoljer Waffen 
Zur ©arftellung abWedjfeíungővoHer §orizontlinien ober effeftVoHer Höhenunter' 
fdjiebe in groftern ©ruppierungen, in ©renzpflanzungen zur Unterbrechung 
monotoner £>orizontlinien, bann aud) zur Einzelftellung in ber Dläpe von SBegen, 
wenn Sdjatten bezwedt Wirb u. f. w., bod) nid^t zu maffenljaften Anpflanzungen 
unb für Walbartige Seftänbe; für fleinere ©artenanlagen finb fie nid)t verWenbbar, 
mit Aufnahme einiger Sarietäten in Einzelftellung. ©er S$udjö ift poCpftrebenb, 
im (Sdjuft machen fie h^ (Stämme unb Weit auölabenbe Äronen; felbft in 
Einzelftellung äffen fie fid) gerne von unten herauf auö; eine Sluönapme hiervon 
madjt P. alba, welche freiftetjenb einen fidj nadj allen (Seiten gleidjmäftig auö^ 
breitenben SßuCpö mit geringer (Stautmpope annimmt. Seziere ift unftreitig bie 
fdjönfte, fdjon Wegen ber Weißen Unterfeite ber Slätter, unb bient zur §erfteÜung 
Ijübfdjer föontrafte mit bunflern Waffen unb zur Unterbrechung unb teilWeifer 
Hervorhebung lenterer, ©och uiuft man fid) vor zu häufiger SHeberljolung hüten, 
Weldje ermübet unb monoton Wirft. P. nigra pyramidalis unb hybrida beroli- 
nénsis haben einen fdjlanfen, fehr Iwheu, fäulenartigen Söudjö unb werben gern 
Zu 2IUeen verWenbet, bod) Wirfen fie in ber Sanbfd)aft monoton unb ermübenb; 
eine vortreffliche SerWenbung fmbet bie ^pramiben^appeí bagegen zu mehreren, 
nicht unter brei, zufammen gruppiert an (Seen, Xeicijen z- ober in Sljälern 
unb (Sbenen unb in Serbinbung mit runbfronigen Säumen in nidjt zu groften 
Entfernungen; einzeln in ifolierter (Stellung faun biefelbe unter ben eben an' 
gegebenen Serhältniffen nur im hvhen Filter von fdjöner SBirfung fein, fie Verliert 
bann burdj teilweifeö 3lbfterben einiger ftarfer Aefte ihre in ber ^ugenb ges 
fdjloffene unb abgerunbete ©eftalt unb erhält baburep ein malerlfd)eö Slnfeljen. 
5lm ftärfften entwideln fidj im Filter aufter P. alba, P. nigra unb canadénsis, 
Welche weitauögebreitete Äronen mit biepter Selaubung Silben.

Sei biefen Sorzügen ha^en bie Rappeln bodj auch mehrere Wid)teile, 
Weldpe ihren SBert abfdjwädjen. Ein grofter Widjteil ift baö fpäte Erfdjeinen 
ber Slätter im grühjapr, Weldje bei mandjen, Wie bei P. álba, canéscens, 
trémula, erft nad) bem Erfdjeinen ber Slütenfä^djen auöbredjert. 5lm fpäteften 
unter allen treibt P. nigra auö, beren Slätter erft nad) ben Eidjen, Witte ober 
Enbe Wai, erfdjeinen, fo baft fie lange in ihrer frifdjgrünen Umgebung fahl fteljt. 
(So fpät bie Slätter im ^rühjaljr erfdjeinen, um fo längere ©auer haben bie= 
felben im §erbft, wo erft ber groft biefelben abbrüdt. (Sterben bie Slätter 
im §erbft naturgemäft ab, fo nehmen fie auf ber obern gläCpe eine intenfiv gelbe 
gärbung an, weiche in ber Seleuchtung ber untergehenben (Sonne oft von herrlicher 
Sßirfung ift. 2lm fdjönften erfCpeint unter földjén Serhältniffen bie Selaubung 
von P. alba. Ein fernerer Nachteil ift bie grofte Neigung zu SBurzelauöläufern, 
welCpe am ftärfften bei P. trémula unb tremuloides, fdjwädjer bei P. balsa
mífera unb álba, bei letzterer meiftenő erft nad) Seríebunq ber fiad) liegenben 
SBurzeln fich entwideln. ©iefelben erfCpeinen oft in grofter Entfernung von bem
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int Olafen unb in ben Pflanzungen, unb (önnen, Wenn fie nidpt bei 
geiten unterbrüdt Werben, fepr ftörenb einwirfen, Womit fidp ein britter Nad)teil 
verbinbet: baé Ueberwudpern unb Unterbrüden ber benad)barten Saumarten in 
gefdploffenen Pflanzungen, Waé mit ber Nafdpwüdjfigfeit zufammenpängt. ©odp 
tanít man biefen ©efapren gegenüber 5lrt unb Meffer oßtie (Sorge anmenben. 
©ie Pappeln ertragen baé ^Ibpauen, köpfen unb Einfcpneiben redpt gut, fo baß 
man nad) Sefinben bem Ueberfradpfen unb Ueberfrudjern Einpalt tpun (ann, opne 
empftnblidpe Süden im Sdpluß ber Pflanzungen befürchten zu müffen, benn fie 
treiben aué altem unb jungem §olz recht gut unb üppig frieber aué. ©od) ift 
gegen bie zu P^uftge Olnfreitbung béé köpfené zu warnen, bie Entfridlung béé 
Saumeé in feiner §öpe unb bannt eine fdpöne, regelmäßige kronenbilbung ift auf 
immer geftört. ©ie ©ruppen erhalten burdp bie wifrefenpeit ber getopften Säume 
ein frenig zterenbeé Olnfepen. Nur P. álba, balsamífera, trémula unb tremu- 
loides fdplagen fdpledpt am alten Stod aué, bagegen erfepeinen um fo zaplreicper 
felbft in größere Entfernungen Nuélüufer, Wäprenb ber Stod felbft balb abftirbt. 

©ie Sermeprung ift fepr (eicht burep Stedlinge, Seplinge, auégenommen P. 
álba, heterophylla, trémula unb tremuloídes unb burdp Sluélüuf er, P.álba am beften 
burep ißurzelfdjnittlinge. P. heteropliylla unb bie Sarietäten, namentlidp bie 
pängenben Nrten werben burd) Pfropfen unb kopulieren auf bie Stammarten, 
letztere in Stammpöpe Verebeit.

POTENTÍLLA L. — ^itttfftngcrfraitt
Potentilleae (Dryadáceae) günffingerfrautartige.

Name. Som Satein. potens, frirtfam, weil im Mittelalter ber Potentilla 
anserina bebeutenbe ^eilfräfte zugefeprieben würben.

©attungémerfmale. Meiftené kräuter, Weniger Sträudjer, mit fünf unb 
meprzäpligen ober gefiebertenSlättern unb erbbeerartigen Slüten, bereugarbe zfrifdjen 
SBeiß unb bem feurigften ©elb ober Not ober bem buntelften Sraun fid) bewegt, 
kel dj meiftené fünfteilig, bie fünf Nbfdpnitte mit (leinen Nebenblättd)en, bie z'u5 
fammen einen Nußen(eld) bilben unb mit jenen abwedpfeln. Slumenblätter 5. 
Staubgefäße zaplreidj, auf einer gelblicpen Scpeibe. Stempel zapl^idp, mit 
feitenftänbigem ©riffel, auf einem erpöpten, trodnen, bleibenben Sliitenboben; 
Óltpenien troden, nid)t gefeptoänzt.

1. Potentílla dalnirica Nestl. ©aljurifdjc^ giinffiitgcrftinit
Syn. P. glábra Lődd. — P. glabráta Willd. — P. fruticosa ß dahúrica Lehm. 
Sibirien. Ein bié 80 cm poper bufdjiger, biept bezfreigter unb belaubter 

Strand), beffen untere Olefte Waaeredjt ober gebogen abftepen. Slätter ges 
fiebert, mit meift fünf völlig unbepaarten, glänzenben, bunteigrünen Slättdpen; 
Slüten weiß, von ber ©röße ber SBalberbbeere, einzeln ober am Enbe ber 
gweige in armblütigen ©olbentrauben, fid) Von ber ftpömgrünen Selaubung ange^ 
iiepm abpebenb, im Mai. Son etfraé langfamerm SBatpétum, álé Potentílla 
fruticosa; am beften in einer Miftpung von Sepm? ober Moorerbe gebeipenb. 
©iefer Straudp ift im Sßinter an ben bié zum 5luébrudp ber Slätter bleibenben 
Slattftielen unb Nebenblättern tenntlicp.

2. Potentílla fruticosa L. Straurfinvtigeé giinfftitocrfraith
Fr. Potentille frutescente. — E. The shrubby Cinquefoil.
Mitteleuropa, Sd)Weben, Englanb, Nußlanb, Sibirien, Norb' 

amerifa. Ein bié 1 m poper bufdjiger Strand) mit brauner, rifftger Ninbe. 
Slätter gefiebert, bepaart; Slättdpen zu 5 ober 7, länglich = lanzettförmig, ganz- 
ranbig, genäpert, auf beiben glädpen z^utltdp gleichfarbig, graus grün; Nebern 
blättchen lanzettlidp, päutig, fpip; Slüten fdpön gelb, meift zu brei ober ziuei auf 
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langen ©fielen, am ©nbe ber ßmeige ™ ©olbentrauben, im 3)lai—SJuni; 
^Blumenblätter länger als ber bepaarte Ateldj; Slütenboben ftart bepaart, mie aud) 
bie 2ldjenien.

Var. grandiflóra Lehm., großblumiges $., mit etmaS großem Slumen als 
bei ber Stammart; — tenuifólia Willd. (floribúnda Pursli.), bünnblätterigeS 
mit fdjmäleren, Ieid)t feibenartig bes 
paarten Slättern, reicpblüpenb unb nies 
briger bleibenb.

'©aS günfftngerfrauf gebeipt in jebem 
einigermaßen feudpten Soben unb Oers 
langt einen burd)auS fonnigen ©tanbort, 
mie bie fonnigen Stäuber von ©efträudjs 
gruppen, mo eS einen reidjen Slnmenflor 
entmidelt. ©er ©traud) bilbet niebrige, 
meit um fid) greifenbe Süfdje mit übers 
pängenben ßmeigen unb mirb nur bes 
fd)nitten, menn eS notmenbig mirb, bens 
felben auf beftimmte ©rennen mieber 
jurüd^ufüpren unb menn er anfängt, 
unten fapl §u merben, ober menn er
verjüngt merben muß, inbem er burd) baS übermäßige Slüpen erfdjöpft iftr 
fümmerlid), tieinblätterig unb tieinblumig mirb. SJtan tann [tart auSlicpten unb 
nad) SebürfniS verfügen, ohne ber fernem ©ntmidelung ^u fdjaben. Sermeprung 
burdj ©tedlinge, äßur^eltriebe unb ©tocfteilung. ©ie ^flanjen müffen nod) jung, 
an ipre ©tanborte gefegt merben, ba ältere (Sremplare fcpmer anmacpfen.

PRUNUS L. — Pflaume, Ätrfdjc.
Drupáceae, ©teinobftgepölgc.

Dlame. ©ie Körner be$eid)neten mit prunus ben Sfíaumenbaum.
® attungSmerfmale. Säume ober ©träud)er mit einfad)en, abmecpfelnbcn,- 

abfallenben Slättern unb einigen auf ©fielen ftepenben, jebod) ^u mehreren 
gruppierten Slüten. ítéld) unterhalb, glotfens ober röhrenförmig, fünffpaltig, mit 
oft $urücfgefd)lagenen 2lbfd)nitten. Slumenfrone fünfblätterig. Slumens 
blätter runbltdj mit fepr turnen ©fielen. ©teinfrud)t runblitp, eiförmig ober 
plattgebrüdfslänglid), fleifdjig, faftig, glatt, ©fein (Dhiß) mit einer erhabenen 
jiapt verfemen, mit einem, feiten jmei ©amen.

I. Sruppe. Armeniáca Juss, 2(pritofeubanm.
Slätter in ber ^nofpe gerollt, nad) ber Slüte erfd)einenb. Slütenr 

feitenftänbig, einzeln ober ge^meit. griid)t mit einem furzen, fammetartigen gil$. 
befleibet, feiten glatt, mit einer länglichen §rucpt oerfepen, am ©runb vertieft, 
©fein in ber äftitte ftarf aufgetrieben, auf beiben ©eiten am Dianb gefurcpt.

1. Prunns Armeniáca L. Gemeiner 5lprif0fcttbaunt>
Syn. Armeniáca vulgáris Lám.
Fr. Abricotier commun. — E. Common Apricot Tree.
Äleinafien. ©in Saum von 6—10 m £)öpe, ber in ben ®ärten meiftenS- 

als ©palierbaum erlogen mirb, ba er gegen ftrenge Ä'älte ^iemlidj empfinblid) ift. 
Slätter breit-oval ober perjförmig ^ngefpi^t, boppelfsgefägt, oben glänzenb buntcls 
grün; Slüten feitenftänbig, einzeln ober ge^meit, rofenrot, ©nbe -Sftär^ ober im 
Slpril. ©ie §erbftfärbung ber Slätter rötlicpgelb. ©aS junge §ol§ nad) bem 
Saubabfall glatt, purpurn.
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Var. péndula hort., mit tyüngenben 3iüe^ent — fóliis variegátis hort., 
buntblätteriger 21.

2. Prúnus dasycárpa Ehrh. Naubfrüchtigcr 2lpritofenbíUtnv
Syn. Armeniáca dasycárpa Pers. — A. fúsca Turp. — A. nigra Desf. — 
A. atropurpúrea Lois.
Orient? (Sin hoher Strauch- Slätter eirunb, jugefpi^t, hoppelt gefügt; 

Slattftiele brüfig. Äeld) fedjéteilig, rot; Slüten faft fi^enb, meift einjeln, weiß, 
im 2Ipril, SNai; grudjt runb, bunteirot, Hein, fein behaart.

Var. salicifólia hort., Weibenblätterigcr 21.; — salicifólia margináta hort., 
Weißgeranbeter, weibenblättriger 21.

3. Prúnus tonientósa Thunb. Jyiijbiätteriger 5(|)ttf0fcttbaum> 
Syn. P. trichocárpa Bge.
3apan. (Sin 172—2 m hoher S trauet) mit behaarten 3foeigen. Slätter 

breitelliptifd), furjgeftielt, gefügt, unterfeité Weidjhaarig; Slüten Weife mit roten 
Staubbeuteln im erften §rül)jahr; grudjt flein, fdjleljenartig, toralienrot. (Sin 
jWar nicht fepön wadjfenber, aber befto fdjöner belaubter Straudj, ber reidj mit 
grüdjten befett, jur 3ierbe in (SinjelfteHung gereicht unb neben Pr. dasycárpa 
Tar. salicifólia ber 2lnpflanjung Wert ift

4. Prúnus tríloba Lindl. 5?NanbcL2(prifofe>
Syn. Amygdalópsis Lindléyi Carr.
Fr. Amygdalopsis de Lindley.—Prunier trilobé.—j?.Lindley’s Amygdalópsis. 
(Styina. (Sin gegen 1—2 m hoher, reidjVerjWeigter Strand) mit bünnen 

rutenartigen Steigen unb brauner tarier Ninbe, bie an ben jüngften Trieben von 
einem furjen §ilj afdjgrau ift. Slätter an 
violettroten gerieften, behaarten Stielen, mit 
Nebenblättern, eirunb, mit teilförmig verfdjmä- 
lertem ©runb, oft fchWadj ober aud) beutlid) breh 
lappig, grob fägejäljnig, unterfeité auf ben Nippen 
fdjWadj flaumhaarig; Slüten einjeln ober paar- 
weife in Slattadjfeln, fleifdjfarbig-rofa, fpäter mehr 
weifelid), halbgefüllt, anfangé unregelmäßig, 
fpäter fehr regelmäßig unb prädjtige Nofetten 
bilbenb; Slumimblätter in 5—6 Neiljen georbnet, 
breit abgerunbet, mit tűrjem Nagel, auf bie iteldj^ 
blätter jurüctgelehnt; Staubgefäße jaljlreid), über 
ben Slumenblättern auégebreitet, auf einer 2lrt 
Von ^ranj eingefügt, Weldjer eine §öhlung um- 
giebt, in bereu ®runb ftarte behaarte föarpelle 
Von ungleicher ©röfee flehen; §rudjt oval, ftarL 
bauchig, bunteirot, mit afchgrauen §aaren über- 
tleibet unb von bem bauernben ©riffel getrönt. 

(Sin prächtiger Slütenftraud), ber feine reijenben 
Slumen unter günftigen Umftänben fdjon Nlärj 
bié 2lpril halb vor ben Slättern, halb mit ben- 
felben in 2Naffe entwicfelt. $n etWaé gefd)ühter 
Sage hält er aud) einen ftrengen ißinter ohne 
Nachteil aué, Währenb er in rauher einiger Se= 
beefung bebarf. Sei mäßiger unb nur ganj aH- 
mählid) gesteigerter Sßärme läßt fid) biefer 3* er' 
ftraud) vorjüglid) gut treiben.

rtb ber Slütejeit äußerft jierenbe Strauch finbet 
feine jweefmäßige Serwenbung in (SinjelftcUung álé Niebcr?, SNittel- ober §)od)- 
ftamni, b. h- niebrig am Soben ober in einer §öhc von O,6o—l,o m ober
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l,5o—2,o m auf Vflaumen verebeit. ©aS Vefdjneiben barf erft nadj ber Vlüte 
gefdjehen.

£)ie verfdjiebenen Wirten unb Elbarten beS ElprifofenbaumeS gebeiben am 
beften in lehmíjaltigem ober kräftigem ©artenboben in trodner unb fonniger Sage. 
Sftit EluSnaljme von P. dasycárpa var. salicifólia, tomentósa unb befonberS 
tríloba Ijaben fie einen geringen ßierfoert unb finb in biefer ©infidjt nic^t mit 
Amygdalus $u Vergleichen. ®ie befte unb paffenbfte Verfoenbung fittben bie 
eben genannten Wirten in ©njelfteUung als verebelte ©alb- ober ^ödjftämme. 
3)ie Stammarten io erb en außer ber Verebelung auf Pflaumen aud) burd) EluS? 
faat erzogen. ®ie Steine foerben im ©erbft, ober foenn fie foäljrenb beS EBinterS 
eingefd)id)tet ivarén, fpät im grühjaljr auSgefäet, ba bie jungen Pflanzen leidjt 
burd) Eladjtfröfte leiben. $ur ivuqele^ten 3ln$udjt Vermehrung burd) frautige 
Stedlinge unter ©laS.

2. Sruppe. Prunus L. (Prúnus genuina), ^ffanmenbaum.
Vlätter in ber Änofpe gerollt, meift mit ben Vlüten erfdjeinenb. Vlüten 

einzeln ober gejfoeit auS befonbern knofpen. grud)t glatt, mit einem bläulichen 
ober foeißlidjen, leidjt verfoifcfjbaren, foadjSartigen Ueber^ug, SDuft ober fFteif 
bebedt, mit unb ohne £ängSfurd)e; Stein zufammengebrüdt, meift länglich, auf 
beiben ©nben fpih, mit fdjarfen Seitenfanten; junge Bfoeige jufoeilen borúig.

5. Prúnus americúiia Marsh. 2lmcrtfatiifdjcr 'ISflíUttttcnbaunu
Syn. P. hiemalis Eli. — P. nigra Ait. — P. tritiora Raf. — Cérasus nigra Lois. 
Fr. Prunier d’Amérique, Prunier du Canada. — E. The American Plum. 
E^orbamerifa. Vaum von 4—5 m ©ölje ober Straudj, mit biSfoeilen 

borúig auSgehenben Eleftdjen. Vlätter groß, eiförmig, am ©runb verfdhmälert, 
Zugefpi^t, hoppelt gefägt, fahl, bie jungen fehr fein foimperig, oberfeitS bunfel? 
grün, unterfeitS mattgrün; Vlüten fociß, im Verblühen rötlidj, in fleineu 
Vüfdjeln, ober auch nur paarfoeife, im SDlai, meift nod) vor ben Vlättern; Äeldj 
unb bie mit $foei Prüfen verfehenen Stiele rötlid; grudjt gelb ober rot, foohP 
fdjmedenb.

®iefe Elrt ift für lanbfdjaftlidje Einpflanzungen nicht ohne EBert.
Var. fóliis variegátis hort., gelbbuntblätteriger amerif. V-

6. Prúnus cerasifera Ehrh. .Qirfdjprinumcnbanm.
Syn. P. Myrobalána Lois. — P. doméstica var. Myrobalána L.
Fr. Prunier Myrobalan, Cerisette. — E. The Cherry Pium, the Myrobalan 

Pium, Early Scarlet Pium, Virginián Cherry.
Suropäifdje Sürfei, Elorbamerifa. ©in Vaum von 5—8 m ©ölje 

mit ovaler Saubfrone, unbehaarten Biveigen, oft mit verkümmerten, bornartig 
cjefoorbenen Eleftdjen, an benen häufig bie*  Vlätter büfdjelig ftehen. Vlätter ei= 
lanzettförmig, mit etfoaS verfdhmälcrtem ©runb, auf beiben glädjen fahl, unter' 
feitS nur längs beS EJättelnervS bicht behaart; Vlüten einzeln ober paarig, auf 
unbehaarten Stielen, foeiß, im äRärz—Elpril, meift nod) vor ben Vlättern; 
grudjt runb, rot, Ijängenb; Stein mit einer fleinen Spi^e.

®er Vaum h^t foegen feiner frühen Vlüte unb z^enben grüdjte einigen 
VBert, eignet fich vorzüglid) zu Unterlagen für faft alle Vflaumenarten unb ver? 
mehrt fid leicht burd) EluSläufer.

Var. angustifólia pendula hort. Zoescli., fdjntalblätteriger hängenber
— angustifólia áurea margináta hort. Zoescli., bunter fdjntalblätteriger
— flóré róseo pléno hort., rofagefüűt blüljenber — fóliis ar-

génteo-marginátis hort., foeißgeranbePblatteriger Ä.^Vfl.; — fóliis purpúreis 
Späth (Prunus Pissardi), purpurblätteriger Ä.'V*/  Vlätter finb beim 2luS-
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treiben Ijellrot, inerten fpäter braunrot; — fóliis variegátis hort., buntblätterige 
—péndula hort., tyängenber — heterophylla hort., herfdjiebení

blätteriger

7. Prúnus incána Stev. (tfraitbiättcrigcr ^fiaitutcuffraitd)»
Syn. P. prostrata Labili.— Cérasus incána Spach. — Amygdalus incána PalL 
Fr. Amandier incane. — E. The hoary dwarf Almond.
Äleinaften, ©ranétaufafien. ©in bié pödjftené 1 m §ol?er, im Shu 

féljen ber gWergmanbel feljr ähnlicher ©traudj mit fdjlanfen, liegenben ©tengelm 
Slätter faft ungeftielt, länglidj, lanzettförmig, gefägt, oberfeité bunfelgrün, unter' 
feité mit graufilziger Sehaarung; Slüten flein, einzeln, aber in großer EJtenge 
erfdjeinenb, rofenrot, im SJiai; grudjt runblich, fdjWadj beljaart, von ber ©röße 
einer ©rbfe, rot.

©in fotvoljl Wegen feiner reidjen Slüte, álé wegen feiner nieblidjen grüdjte 
Zur Einpflanzung feljr empfehlenéWerter gierftraudj. ©r tann ebenfowoljl in ber 
Sorberreilje feiner Oe^öljgruppen, álé gruppenweife für fonnige Elbfyänge ober 
aud) für geHen9WPen jur Serwenbung fommen.

Sermehrung burdj Slblegcr ober Serebelung auf Pflaumen ober ©djlelje.

S. Prúnus insititia L. <mferfd)ldje, ^otföpflaitute, -'öafcrptlaume, 
Slriedje, WaumfdHelje*

Fr. Prunier sauvage. — E. The Bullace Plum.
Mittels unb ©übeuropa, Serberei. kleiner Saum, meift aber 

©traudj hon 3—6 m §ölje, mit aufrechten, öfteré in ©ornen auégehenben 

Prúnus insititia L.

gweigen. Slätter eiförmig ober lan^ettlici), meift ftumpf, gefägt, auf beiben 
glädjen, befonberé aber unterfeité behaart, auf feimbeljaarten gweigen; Slattftiele 
brüfenloé; Slüten in ber Siegel zu zluei, auf behaarten ©fielen, furz ben 
Slättern, Weiß, im Elpril; grucht runb, blamfdjwarz, mit Weichem, grünem 
gleifd), größer álé bie ber ©chlehe.
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Var. aucubaefólia hort., autubabiätterige (bunte) §aferfdjletye; — boreális 
hort., nörblidje §.; — péndula fóliis argénteo-variegátis hort., buntblätterige 
tyüngenbe

9. Prúnus oeconomica Borkh. ^Jwctfrfjenbannt, SBancrnpflannte, 
(temetne Pflaume»

Syn. P. domestica L. — P. pyramidális DC. — P. damascéna Bierb.
®n 53aum von 5—10 m §ötye mit jungen teilé glatten, teilé Wollige 

betyaarten ^Weigen. Slätter ovabeirunb, jugefpi^t, gefügt, meift tatyl, unter 
feité jum £eil weictytyaarig; Slattftiele brüfenloé; Slüten ju ^toei ober brei2 
grünlidj^Weiß, auf betyaarten (Stielen, im Elpril—5Rai; gructyt länglidty, Weidj,

©iefe 2Xrt eignet ficty ityrer gefetyä^ten grüctyte wegen unb aud) hegen ityrer 
Neigung ju 5luélüufern nictyt in Sctymudanlagen, bagegen ift fie verebeit jur (SinjeP 
ftellung ju verWenben:

Var. flóré pléno hort., gefüllt blütyenber ßWetfctyenbaum; — fóliis áureo- 
marginátis hort., gelb ígeranbet- blätteriger $.; — juliána fóliis variegátis 
Späth., buntblätterige tyerbe Söilbpflaume; — juliána péndula Späth, tyängenbe 
tyerbe Íöilbpfíaume, Srauer^flaume.
10. Prúnus spinósa L. Sctyletycnftrandj, Sd)Warjborn, Sdjlebborn.

Syn. P. sylvéstris JfÄ — P. Acácia Crt%. — Drupária spinósa Clairv.
Fr. Prunier épineux, Prunellier, Epine noir, Mere-du-Bois. — E. The com- 

mon Sloe Thorn, Blackthorn.
6uropa, Slfien. (Sin fparriger Strand) von 3—5 m £wtye mit in 

©ornen auégetyenben ßweigen. Slätter vertetyrPeirunb, elliptifdj, unterfeité 
fd)Wad) betyaart, hoppelt unb fdjarf gefägt; Slattftiele brüfenloé; Slüten meift 
vor ben Slättern, einjeln, fetyr jatylreid), geftielt, Weiß, im HRärj^lpril; keldj 
glockenförmig, mit ftumpfen 5lbfctynitten, Weldje länger finb, álé bie Otötyre; 
grudjt runb, faft tugeiig, fleifd)ig, ungemein tyerbe, aufrectyt, blaufctyWarj, weiß bebiiftet.

Var. flóré pléno hort., gefüHtblütyenber Scty.; — frúctu dúlci hort., füß? 
früdjtiger Sdj.

©ie Pflaumen unb Sttyletyen gebeityen in in jebem guten ÜRittelboben, am 
beften in trodnem, letymtyaltigem Soben. ©ie eigentlictye Sctyletye, P. spinósa, 
gebeityt aud) an trodnen, fonnigen 9lbtyängeit unb in Steingcröllen, benen fie im 
grütyjatyr burdj ityre Weißen Slütenbeden einen befonbern Sctymud verleityt. 5IHe 
Wirten vertragen ben Sdjnitt unb baé 5lbtyauen fetyr gut, fctylagen leicht aué altem 
§olj aué, finb jebodj im allgemeinen etwaé trägwüctyfig unb madjen leietyt 5luéí 
läufer, bie jur SSermetyrunJ benutyt werben, ©ie Abarten werben burdj ©fulieren, 
Sfropfen unb kopulieren auf bie Stammarten verebeit, jebocty geben audj P. 
spinósa, oeconomica unb cerasifera paffenbe Unterlagen jur Serebelung aller. 
5lnjuctyt aué Samen, Weldjer fpät im §efbft in Warnten Sagen auégefüet Wirb.

III. ©ruppe- Cérasus L. kirfttyen.
Slätter in ber knofpe gefaltet, meift mit ben Slüten erfdjeinenb. Slüten 

einjeln ober ju jWeien ober in feitenftänbigen, Wenigblütigen ©ölben. Slüten' 
ftiele lang, keldj glodenförmig. grudjt faft tugelrunb, glatt, am Stiel mit 
ftarfer Sertiefung in einer feitigen SRinne fid) fortfe^enb. Stein runblid), oben 
unb unten jugefpi^t; 3^cige bornenloé.

11. Prunus úcida Dum. Strand)toddjfeL SanerHrfctybannt,

Syn. P. austera Ehrh. — Cérasus vulgáris Mill. — C. collina Lej. et Court.
Fr. Cerisier commun Griottier. — E. Common Cherry Tree.
Orient, burdj ©uropa verwilbert. ®n 3—10 m tyotyer Saum ober 
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&trauä) mit auSgebreiteten, fcpivadjen, überpängenben rieften. Slätter fteif, 
abftepenb, eirunbUanjettlicp, ober eHiptifdj, gefägt, glatt, glänjenb, bunteigrün; 
Slattftiele faft immer opne ©rüfen; Slüten japlreiep, in faft ftpenben ©ölben, 
ivéig, im 5lprilí3Jtai; $rucpt runb, braun ober fcpivarjrot, mit fäuerlicpem Saft; 
Stein runb, opne feparfe Kanten. ©ie Slätter färben fiep im £)erbft rot unb gelb.

©iefer Straucp ivirb auep als ©ftpeimer Sßeiepjel kultiviert.
Unter ben Slbarten ivie effúsa, Marasca, húmilis verbient nur befonberer 

Sriväpnung für B^rjivetfe Var. semperflórens hort., immerblüpenbe Strand^

Prúnus ácida var. semperflórens K. Koch.

iveicpfel, ^lllerpeiligensKirfcpe; — P. ácida var. semperflórens K. Koch, 
(P. serótina Koth — P. semperflórens Ehrh.), blüpt oft bié in ben §erbft 
pinein unb trägt Slüten unb grücpte ju gleieper Beit. 2Iuf ben SBilbftamm ber 
Sauertirfepe poepftämmig verebeit, ift biefelbe jur SinjelfteHung ganj vorjüglitp 
unb auffatíenb, ivenn int Sluguft bie roten grüepte jugleitp mit ben iveigen Slüten 
bie Krone fdpmüden.

12. Prúnus Avium L. 3üfUirf(f)enbíUtnt, 3ngfirfrfjc,
Syn. Cérasus Avium Mnch. — C. nigra Mill. — C. dúlcis Gtirtn.
Fr. Merisier commun. — F. Wild black-fruited Cherry Tree.
Orient, burep ganj Suropa verivilbert. Sin 15—20 m poper Saum 

mit gerabem Stamm unb kräftigen gefpreijten rieften, ivelcpe jufammen ciné 
breite, ppramibale Krone bilben. Slätter ovaManjettförmig, fpip, gefägt, etivaé 
pängenb, unterfeité leiept bepaart, mit jivei ©rüfen am ®runb; Slüten ivéig, 
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immer auS bem jtoeijäprigen §olj, in faft finnben bolbenförmigen Slüten*  
ftänben, int 9lpril*íftai;  grudpt higelig*eiförmig,  rot ober fdjtoarj, fepr füg; bie 
§erbftfärbung ber Slätter ift fdpön rot unb gelb.

Son japlreidpen, nur iprer grüßte ivegen tultivierten Spielarten (§erj*  
Hrfdpen, Änorpelfirfdjen) abgej’epen, befi^en bie ©arten an jierenben gormen 
biefeS SaumeS: Var. aspleniifólia hort., ftridpfarnblätterigc Sügtirfdpe, mit 
fd)malen, tief eingefdpnittenen, oft jerfdjli^ten Slättern; — flóré pleno hort., 
gefüUtblüpenbe S.*Ä.,  palb- ober podjftämmig auf bie Stammart verebeit fdpön 
für ©injelfteHung; — fóliis variegátis hort., buntblätterige S.*Ä.;  — pendula 
hort., pängenbe S.*Ä.;  — pulverulénta tricolor hort., beftäubt breifarbige S.? 
Ä., mit gelb punHierten Slättern; — pyramidális hort., ppramibal ivadjfenbe 
S.*Ä.  2lüe biefe gormen eignen fid) palb*  ober podpftämmig verebeit befonberS 
jur ©injelftellung. sJlur pyramidális mug bidjt über bem Soben verebeit fein.

13. Prúnus Cérasus L. Sancrftrfdjb aum, üBiUtntWcidjfcC
Syn. P. ácida Gaertn. — Cérasus vulgáris Mill. — C. caproniána DC.
Jtleinafien. ©in bis 10 m poper Saum mit fteif aufredjten rieften. 

Slätter fteif abftepenb, elliptifd), gefägt glänjenb, unbehaart, am Slattftiel nur 
auSnapmSiveife mit ©rüfen verfepen; Slüten japlreidp, in Keinen ©ölben, ivéig, 
Einfang 9D?ai, grudjt fugeiig, bunrel*  ober fdjivarjrot, fäuerlid), Stein runb, opne 
fdparfe Äanten. ©ie Slätter färben fidj im §erbft fdjon rot.

Unter ben ber grüdjte ivegen als Sügiveidjfel unb ©laStirfdjen kultivierten 
Slbartcn paben giermert:

Var. aucubaefólia hort., mit gelbgefledten Slättern; —fóliis pulverulentis 
H. et M., iveiglid) beftäubt s blätteriger Sauertirfdpbaum;— flóré álbo pléno 
hort., iveiggefüllter Sauer-Ä.; — flóré róseo - pléno hort, (serruláta fl. pl.
K. Koch), rofa gefülltblüpenber Sauer*Ä.;  — flóré albo pléno Rhéxíi bort., 
JtperS ivéig gefüllter Säuert.; — globósa Späth., fugelrunber Sauer*Ä.;  
ivädpft fepr gebrungen unb neigt jur föugelform; — péndula flóré róseo hort., 
pängenber, rofa blüpenber Sauer*Ä.;  — persicaeflóra hort., pftrfidpblütiger 
Sauer« Ä.

2lUe biefe gormen eignen fid) auf bie Stammart verebeit jur ©injelfteUung.
14. Prunus fruticosa Pall. ©rbWcidgfeL
Syn. Cérasus Chamaecerasus Loisl. — Cérasus púmila Pall. — Prúnus 

Chamaecerasus Jacq.
Fr. Faux cerisier. — E. Ground Cherry Tree, Siberian Cherry.
Sibirien, füblidjeS Otuglanb, Ungarn, ©in 1 m fjvtyer Strauß, 

ber einen jierlidjen Heinen Sufd) mit langen, fdjivadjen, rutenförmigen, elegant 
überpängenben $iveigen bilbet. Slätter Hein, Iänglid)'eirunb, ftumpflidj, geterbt, 
oberfeitS glänjenb, bunteigrün, unterfeitS mattgrün, auf turjen, brüfenlofen 
Stielen; Slüten ivéig, in meift furjgeftielten, von Heinen Slättern begleiteten 
Süfdjeln, im SJtai; grudjt rot, mit fepr platt gebrüdten, fpit^en, beiberfeitS 
fantigén Steinen, fepr fauer.

©iefe 9lrt eignet fidp jur Sepflanjung trodner 5lbpänge. §odpftämmig auf 
P. Cerasus verebeit, bilbet fie fepr fd)öne ©rauerbäumdpen, bie fidp reidp mit 
Slüten unb im §erbft mit roten grüdpten fdpmüden.

Var. fóliis variegátis Hort., buntblätterige ©rbiveidpfel.

15. Prunus japonica Thunb. Sapattifdjet 3Wetö = iiitfd)baitm.
Syn. P. húmilis Bge. — P. sinénsis Pers. — Amygdalus púmila Sims. — 

Cérasus japónica Loisl.
Fr. Cérisier (Prunier) du Japon. — E. Japan Cherry Tree.
3apan, Spina, ©in bis 1 m poper Straudp mit glatten, purpur*  ober 

bräunlidp*roten  $tveigen. Slätter eirunb*lanjettförmig,  langgefpi^t, geterbt*  
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gejähnt, glatt, glänjenb, auf brüfenlofen Slattftielen; Slüten einjeln ober ju 2—3, 
Zahlreich, hellrot, geftielt, im 5lpril—9Jtai.

Var. flóré álbo pléno hort., h>ei§ gefüllter ßwerg^f.; — flóré róseo 
pléno hort., rofa gefüllter ßwerg^Ä.; — péndula floribus róseis hort., hängenber, 
rofablühenber BWerg^Ä.

(Sin etwa# empftnbli^er Strauch, ber einiger Sebecfung bebarf, übrigens 
überall angepflanjt ju Werben verbient, vornehmlich über bie gefüllt blühenben 
■Spielarten, Welche auch jum Treiben ausgezeichnet geeignet finb?

16. Prúnus Máhaleb L. tWafj aí cb cí> c, St £ttcienljol$, Steintoeichfel,
Hitgarifcbc SScitfjfel, Tintenbeere.

Syn. P. odoráta Lám. — Cérasus Máhaleb Mill.
Fr. Bois de St. Lucie, Prunier odorant. — E. Mahaleb Cherry Tree, the 

perfumed Cherry Tree.
SKittelí unb Sübeuropa, Orient. (Sin bis 8 m hoher Saum ober 

Straucß mit zahlreichen, aufrechtftrebenben ßWeigen, Welche, Wenn ber Strauch 
in (Sinjelftellung ober burch 3luSäften jum Saum erlogen Wirb, eine mehr Wages 
rechte §altung annehmen. Slätter fdjWach her3förmig'eirunb, gejähnt, in ber

Prúnus Máhaleb L.

SRegel auf beiben gladjen taljl, auf brüfigen Slattftielen; Slüten tlein, Weiß, in 
tur'jgeftielten SDolbentrauben; frucht tlein, eirunb, fdjWarj, von etwas bitterm 
Oefchmacf; Stein runb.

§olj, Slätter unb Slüten h^en einen träftigen Söohlgeruch unb werben 
bie ftarten geraben riefte jur Serfertigung ber als SBeidjfelrohre gefehlten 
Pfeifenrohre bénult.

Var. cochleáta variegata hort., löffelblätterige Tftahalebtirfche; — com- 
pácta Späth,, jufammengebrängte fehr jufammengebrängt Wadjfenb unb
Sicht belaubt; — fóliis argénteo-marginátis hort., Weißgeranbetblätterige 
— frúcta lúteo hort., gelbfrüchtige SDL'fö.; — globósa hort. Zoesch., tugeiig 
Wachfenbe TH.'fö.; — microphylla hort., tieinblätterige — monstrósa
hort., Weißgeftaltete Sft.sS.; — péndula hort., hängenbe
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IT. Prúnus persicifólia L. ^firfidjblättcrigcr ftirfdjbamm
Syn. P. boreális Poir. — P. lanceoláta Willd. — Cérasus boreális J/cA.r.

C. pennsylvánica Hook.
Fr. Cerisier á feuille du pécher. — E. Peach-tree-leaved Cherry Tree.
ÍRorbamerifa, in ben nörblidjen Staaten. ®n rafdjWadjfenber Saunt, 

ber jiemlid) Ijod) unb ftarf ivirb, bie §ö^e béé Wilben ífrrfdjbaumeé erreicht, mit 
rötlid) brauner kitinbe. Slätter eirunb4anjettförmig, gugefpi^t, ungleidj gefägt, 
glatt, mit jWei ®rüfen am Slattftiel; Slüten ja^lreidj, auf bünnen Stielen, ju 
Süfdjeln vereinigt, Weiß, flein, ivie bie Slüten von Prúnus Máhaleb, im Tftai. 
grudjt flein, rot. Siegen iljreé ^übfd^en SInfeljené unb iljrer ungemein reidjen 
Slüte ift biefe 5lrt für Anlagen feljr ju empfehlen.

18. Primus púmila L. ftricddirfdic.
Syn. P. depressa Pursh. — Cérasus glauca Mneh — C. canadénsis Lois.

C. floribúnda hort. — C. prostrata hort.
Fr. Ragouminier, Negat, Menet du Canada. — E. Sand Cherry.
Dlorbamerifa, Äanaba bié Sirginien. (Sin auf ber (Srbe fid) aué*  

breitenber unb in Ijorijontaler 3iid)tung forttoadjfenber Straud) mit braunen 
rieften. Slätter feilförmig-lanjettlid), ivenig gefägt, voHfommen faljl, oberfeité 
glänjenb, grün, unterfeitS bläulidj-grün, auf brüfenlofen Slattftielen; Slüten in 
fit^enben Süfdjeln, iveifé, im DJlai.

Siegen biefer eigentümlichen SSadjétumé Weife ift biefer fdjöne Strand) jur 
Sepflanjung von ^Ibljängen ober gelépartieen geeignet unb überjieljt bann beit 
Soben mit feinem fdjönen Saubwerf, bem im grül)jal)r bie in großer äRenge aup 
tretenben fdjneeWeißen Slüten unb im §erbft bie fleinen, fdjWarjen,' WoljP 
fdjmedenben grüd)te jum befonbern Sdjjmud gereid)en.

®anj vorjüglid) für gelépartieen ift Var. gláuca Susquehánae Willd.. 
mit feinen nieberltegenben fid) oft bewurjelnben $Weigen. §odjftämmig, auf 
Prúnus Cérasus verebeit giebt biefelbe, Wie aud) bie Stammart, fefjr fdjöiie 
£rauerbäumd)en.

IV. ©ruppe. Padus, Xraubeufirfdje.

Slätter abfallenb, in ber Änofpe gefaltet. Slüten in enbftänbigen Xrauben 
ober 5lel;ren, jualeid) mit ben Slättern, ober nad) (Entfaltung berfelben. grudjt 
flein, niefjt bereift, ofjne gängSfurdje. Stein runblid), glatt ober fdjtvad) gefurdjt, 
fdjivadj jugefpiht.

19. Prunus Pádus L. (^enteilte ^rattbenfirfdje, &ogelfirfd)e, 30)1= 
firfdjc, Sitbmcgcn.

Syn. P. racemosa Leim. — Padus ávium Mill. — P. vulgáris Borkh. — 
Cérasus Padus DC.

Fr. Cerisier á grappes — Merisier á grappes — Laurier-Putier — Faux 
Bois de St. Lucie. — E. Fowl Cherry Tree.

(Europa, Sibirien, Orient. ®n 10—12 m Ijoljer Saum von rafdjeni 
^Bad)étum, mit Wenig abftefyenben, fcbwärjlid)en, weißpunftierten $Weigen. Slätter 
eirunbdanjettförmig, fpi£, hoppelt gefägt, etwaö rímjeiig, oberfeité matP, unter- 
feité hellgrün, auf langen, mit jwei Prüfen befetten Stielen; Slüten weiß, 
jiemlid) lang geftielt, ftarf riedjeub, in jablreid)en, bie Slätter an Sänge über
treff enben, überfyängenben Xrauben, im Elpril—Tftai. grudjt fd)Warj, mit neuartig 
•gefurd)tem Stein.

@in mit Otccfjt gefd)äpter $ierbaum, gleid) fd)ön, ob er in Slüte fteljt ober 
mit grüdjten bebedt ift. Seiber Werben feine Slätter im grü^jal)r nidjt feiten 
Von ^nfeften, inébefonbere von ben ^Raupen ber Tinea padella ftarf gefdjäbigt, 
Weld)e in furjer 3e^t ben Saum volXftänbig fa^l freffen unb Stamm, riefte wie 

• ®et)üljbud). Stveite Auflage. 19
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290 Prúnus.

3toeiße mit einem meinen ©efpinnft überziepen. ©urdp energifdpeé 2Iuffudpen unb 
3erftören ber anfangs in Heftern gef eilig jufammenlebenben Raupen unb, menn 
fie fidj verpuppt paben, ber traubenartig ^ufammengefyäuften fotoné tann man 
fidj von biefer $lage einigermaßen befreien.

®ie iraubenfitfdße gebeipt in jebem Soben unb jeber Sage, befonberé gut 
in feudjtem (Srbreidj unb ift eine vorzügliche (Sdjattenpflanze in (Straudpform, ba

Prúnus Pádus L.

fie felbft unter großen Säumen ungemein rafdp toäd)ft, aber freilidp nicht blüpL 
•Jäeberliegenbe riefte betonúéin fiep fepr leidpt. ®er Saum erträgt baé Sefcpneiben, 
felbft baé 2lbpauen unb tann beépalb nodp im pöpern Filter auf ben ©toctaué^ 
jdplag Aurüctgefept iverben.

Var. aucubaefólia hort., autubenblätterige X.?ß., bie Slätter finb regelmäßig 
mit gelben Rieden befest unb befonberé fdpön in ber Sperbftfärbung; — áurea 

hort., gelbblätterige £.-ß.; — áurea var. Albértsi 
hort., Alberté bunte — flóré pléno hort., ge-
füűtblüpenbe 'X.sít.; —fóliis marmorátis Späth, gelb
bunte bie Slätter finb teilé unregelmäßig gelb
marmoriert, teilé paíbfeitig gefärbt; — heteropliylla 
elegáns variegáta hort., bunh unb verfdpiebenblätterige 
£.sÄ'.; — Laucheána Bolle, Saudjeé (rotundi
fólia hort.), blüpt 14 £age fpäter álé bie (Stammart; — 
Máackii Bupr., Sftaatfé £.'5L, treibt von allen Wirten 
Zuerft aué; — péndula hort., pängenbe £.-S.; — 
stricta hort., fteif aufredpte

®iefe Abarten iverben burdp Serebelung auf bie 
(Stammform erlogen, auep für iuunelädpte Pflanzen 
burdp Ableger.
20. Prúnus serotina Ehrh, Spätblüpcnbe 

l:raubenHrfd)e.
Syn. P. virginiána Mill. — P. cartilaginea Lehm. — 

Padus serotina Borkh. — Cérasus serotina Lois.
Fr. Cerisier tardif. — E. Late flowering, American Cherry Tree. 
9lorbamerita. (Sin 6—10 m poper Saum, audp (Straudj mit glatter^ 

grau punktierter 9itnbe, rafdptoadpfenb unb eine auffattenb auégebrcitete, unregeU
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mäßige Ärone entividelnb. Slätter länglich'lanzcttförmig, etmaé leberartig, 
glänzenb, gefägt, glatt, bunteigrün, bie unterften Sägezähne unbeutlidjíbrüfig, viel 
größer álé bei Prunus Padus, im £)erbft gelb unb rot; Slüten tlein, ivei§, mit 
am ®runb ettvaé verfchmälerten ^Blumenblättern, in langen lodern Strauben, im 
$uni; frucht erbfengrofc, anfangs rot, bann fdjtoarz. Oie Slätter bleiben lange 
am Saum Rängen unb fallen grün ab.

Ein fdjöner rafdjtoüd)figer Saum mit gekrümmtem Stamm, ber häufig als 
vielftämmiger Strand) vorkommt, in jebem Soben, felbft im Sanbboben gebeizt, 
Statten, Orud unb mieber^oIteS Abhauen willig erträgt.

Var. aspleniifólia hort., ftridjfarnblätterige fpäte O.=ß., mit z^fchlipten 
Slättern; — cartilaginea Lehm., pergamentblatterige fpäte mit großen,
fehr glänjenben, faftgrünen Slättern; — fóliis variegátis hort., buntbfätterige 
fpäte S.sÄ.; — pendula hort., Ijängenbe fpäte

Prúnus virginiána L.

21. Prúnus virginiána L. &irginifdje irfcí)c>
Syn. P. serotina Pursh. — P. rúbra Willd. — Cérasus virginiána Mchx. 

Padus virginiána Borkh.
Fr. Cerisier de Virginie. — E. Virginián Bird-Cherry Tree. (Wild Cherry 

Tree in Amerika).
•ftorbamerifa. Ein Saunt hon 10—12 m §öhe mit aufrechten, Warzigen, 

Weiß punktierten rieften unb ßmeigen. Slätter 
länglich, langgefpiht, hoppelt gefägt, glatt unb 
glänzenb, auf vierbrüfigen Stielen; Slüten Weijg, 
mit runben Slumenblättern, in Trauben, im SDlai— 
Suni; §rüdjte rot. ©aé. §olz ift von rötlicher 
garbe unb Wirb mit bem ’2llter bunkler; eS ift fel;r 
bicht, fein, Wirft fidj nicht leicht unb Wirb von 
Äunfttifcplern fehr gefudjt. ©ie Slätter hängen im 
§erbft lange am Saunt unb fallen grün ab. ’

Einer unferer vorzüglichsten $arkbäume, ber 
recht I;äufig angepflanzt $u Werben verbient; er 
wäd)ft auch ftraudjartig unb bilbet fo häufig aués 
gebreitete, vielftämmigeSüfhe, gebeizt gut infchlecptem 
Sanbboben unb macht SluSlaufer, bie jur Sers 
mehrung bienen.

Var. heteroplr^lla variegata hort., bunt-' unb 
verfhiebenblätterige Sirginifd^e ©4L; — péndula 
hort., hängenbe Sirginifdje — rúbra Willd.,
rotfrüchtige Sitg. X.sS.

V. (Sruppe. Laurocérasus. SHrfthlorbecr.
Slätter immergrün, in ber Änofpe gefaltet; Slüten in wintelftänbigen 

Trauben ober ^lehren, frucht runblid), unbereift, ohneSüngéfurche. Stein glatt.
22. Prunus I/auro-Cérasus L. Gemeine Sor&eerfirfrfje, 

iUtfcfHorbeer.
Syn. Cérasus Lauro-Cérasus Lois.
Fr. Laurier au Lait, Laurier Cerisier, Laurier Amandier. — E. Laurel 

Cherry, Common Laurel, Cherry Bay, Cherry Laurel.
Orient. Ein immergrüner Strand) von 2—5 m £)öhe. Slätter 

grop, leberartig, eirunbdainettförmig, Weitläufig gefügt, an ben Otänbern zurüdi 
gebogen, glatt, glänzenb. Slüten Wei^, in länglichen Trauben, im 2lpril, 9ftai; 
frucht runb, fd)ivarz, von ber ®röße einer §erztirfhe, unb enthält gíeidj ben 
Slättern viel Slaufäure.

Var. camelliaefólia hort., famellienblätteriger Ä.; — caucásica hort.,
19*
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Prúnus Lauro —Cérasus L.

fautafifdjer $., mit etfoaS fpi^ern, mehr graugrünen Slättern unb fdjlanterm 
HöudjS; — cólchica hort., toldjifdjer — fóliis variegátis hort., bunt? 
blätteriger JL; — latifólia hort., breitblätteriger Ä.; — rotundifólia hort., runbs 
blätteriger jt;— salicifólia hort., foeibenblätteriger S.; — Schipkaensis Späth., 
Schipfa^Ä.; — Versailliénsis hort., SerfaiHer

©ie Sirfd)enarten gebeiben jur 3ufrf^en^efl in jebem trodnen, nicht ju 
magern unb ju feften Soben, einige, foie P. serotina unb virginiána, ertragen 
Stanbboben; P. Padus wädjft felbft in Sumpfboben, fo lange er nid)t beftänbig 
unter SBaffer fteht. Sie lieben meiftenS eine fonnige Sage, gebeiben jebod) aud) 
im §albfd)atten unb P. Padus unb serotina felbft in tiefem Schatten, bod) auf 

fioften ber Slüten unb grüepte, bie nur in 
fonnigen Sagen jur bollen MiSbilbung gelangen, 
©ie hccl)foad^fenben Wirten foie P. Avium, 
ácida, Padus, virginiána, eignen fidj jur Se^ 
Pflanzung hoher ©ruppen, ju Sorpflanjungen 
bor hohen Saummaffen u. f. m. unb finb 
ihrer Slüte foegen red)t effettboll. ©ie übrigen 
mehr ftraud)arttgen Äirfdjen bienen jur güllung 
blühenber ©ruppen unb bie alle fehr fd)önen 
Abarten jur ©injelftellung unb für blüljenbe 
Straudjgruppen. P. fruticósa unb púmila, 
fofoie bie übrigen §ängeformen geben Ijod): 
ftämmig berebelt fehr fchöne §ängebäumchen 
für ©injelfteUung. ©ie Sermehrung ber Wirten 
gefchieht burch s^iuSfaat; eS erfolgt biefelbc 
im §erbft, für bie grill)jaljrSfaat müffen bie 
Serne ben Sßinter hinkur<h eingefdßichtet 
foerben. ©ie Spielarten foerben burch 
lieren unb Sfrcbfen auf bie entfpreepenben 
Stammarten unbfürniebrigbleibenbeSäumdien 
auf P. Mahaleb berebelt. P. Padus, virgi
niána unb serotina eignen fid) nicht gut ju 
Unterlagen, obgleich fie recht gut annel)men. 

tonnen aud) burch Slu^läufer unb Ableger ber-©ie brei juíetpt genannten Wirten . , .
meljrt foerben, bőd) erjiebt man burdj Miéfaat mehr Ijodjfoadjferibe Stämme 
mit fd)önen Äronen. P. Lauro-Cerasus ift immergrün, pält in ben 3lorb= unb 
©ftfeegegenben im freien in gefügter, nidjt feljr fonniger Sage unb in gutem 
Soben auS. ,gn rauljern ©egenben tann man fie überfointern, inbem man fie 
nieberbiegt, bie SBurjeln mit ’Saub, bie riefte unb Zweige mit Seifig ober Schilf 
bebedt. ©a bie Mäufe bie Mnbe gern abnagen, fo barf man jur ©ede nidjt 
Stroh, langen 9CQift ober äljnlidje Materialien nehmen. ©ie Abarten caucásica 
unb befonberS Schipkaensis haben fid) alß boHtommen fointerhart erfoiefen unb 
eignen fid) beépalb borjüglidj für fointergrüne ©ruppen in ber Miije ber 2öoljm 
gebäube in etfoaS befd)atteten Sagen, ©er Sirfdjlorbeer foädjft gut auS Slblegern 
unb Stedlingen, lentere in fdjattiger Sage. $ft man bei allen Slrten jum Se- 
fdjneiben genötigt, fo barf eS erft nad) ber -Slüte gefdjeljen, nur junge, einjährige 
©riebe tonnen nad) SebiirfniS im grühjahr oertürjt werben.

PTELEA L. — ßeberbluitte, Seberbaunt.
Xanthoxyláceae, ©elbpoljartige.

SRame. Ptélea foar bei ben ©riedjen ber Mime für bie Ulme, unb mürbe 
megen ^leljnlidjleit ber grud)t auf biefe ©attung übertragen.

©attungémertmale. Sträucher unb tleine Säume mit bitterer Mnbe, 
abfoedjfelnben, abfallenben, gefieberten Slättern, mit brei, feiten fünf Slättd)en 
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mit burdjfidjtigen fünften unb in ^olbentrauben ober Srugbolben ftehenben, 
vicleljigen Slüten. Slüten polpgamifdj. $eld) furj, 4—öteilig. fronens 
blätter 4—5, länger álé ber 5beldj, in ber fönofpenlage badjjiegelig; männlidje 
Slüten oljne Sdjcibe, mit 4—5 Staubgefäßen, iveldje länger álé bie Slumenblätter 
unb auf ber $nnenfcite behaart finb. grudjtfnoten 2—3fädjerig, am ©runb 
r>on ber Sdjeibe umgeben, ©riffel feijr furj, mit jiveilappiger Diarbe. grudjt 
geflügelt; Samen mit leberartiger Sdjale.

Ptélea trifoliáta L. Treiblättcrige gcberfchimc, Jlkcbitum»
Fr. Ptélée á trois feuilles, btétoeiíen Orme de Samarie ä trois feuilles. — 

E. The three- leafleted Ptelea, the shrubby Trefoil.
9lorbamerifa, von ©riefec bié gloriba unb Xeraé. ©in 3-4 m Ijoljer 

bufdjiger Strand) mit braungrauen Steffen, braungelben ältern, gelbgrünen, 
anfangé etivaé behaarten Jüngern ßiveigen unb tleinen, iveißen vom ©runb béé 
Síattftielé eingefdjloffenen Änofpen. Slätter breijäljlig, geftielt; Slättdjen länglidj'

Ptélea trifoliáta L.

eirunb, fdjtvadjderbig gejä^nt, auf beiben glädjen faljl, jugefpi^t, oberfeité fdjön 
bunfelgrün, etivaé glänjenb, unterfeité blaffer, baé enbftänbige meift größer; 
Slüten unanfeljnlidj, grünlidrgelb, in £olbentrauben gegen baé ©nbe ber $iveige, 
tvoljlriedjenb, im ^uni. ®ie breitgeflügelten, mit einer furjen Spitze verfefyenen 
grüdjte gereidjen bem Saum ebenfo jur Bierbe, ivie fpäter bie in iljrer §erbfh 
färbung reid) = gelben Slätter.

Var. áurea Behnsch, mit goldgelben Slättern; — fóliis variegatis hort., 
buntblätterige Seberblume, mit balb ganj grünen, balb ganj gelben, balb gelb- 
gefdjeeften, nidjt feiten gelbgeranbeten Slättern, feljr unbeftänbig; — gláuca hort. 
( pubéscens Pursh), graublätterige S.;— heterophylla hort., verfcfjiebenblätterige 
£., mit balb brei-, balb viertägigen ober jiveijodjig gefieberten Slättern

£er Seberbaum gebeizt in jebem Soben, ber leidjt unb nidjt ju feudjt ift, 
in Iidjt=fdjattiger Sage. ©r Ijat eine große, volle, lebljaft grüne unb glänjenbe 
Selaubung unb bilbet einen fdjönen, baumartigen Straudj, ber fidj jur ©injeP
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ftellung in lidjhfdjattiger Sage unb als Mittelpunkt niebriger Straudjgruppen, 
fomie ^ur Sorpflanzung üor niebrigen Saumarten eignet. ©urdj Sefdpneiben 
faun man ipn aíS niebrigen Straudp palten, jebod) blütjt er bann niept. (ír 
fdplägt auS bem Jöurzelftock leidet auS.

Sermeprung burdp 9luSfaat ©er Same bepält nidpt lange feine Keimkraft 
unb muß im §erbft gleicp nad) ber Steife auSgefäet Werben. Slbleger toadjfen 
Ziemlich gut. ©ie Spielarten pfropft man auf Ptélea trifoliáta.

PTEROCÁRYA Kunth. — ^lüqelnufe.
Juglandáceae, Sßalnußartige.

92ame. Som ©riedj. pteros, $lügel, unb karva, 9?uß, Sßallnuß.
©attungSmerkmale. Säume ober Strand)er mit unpaarnnclpaarig 

gefieberten Slättern, geftielten, gelb ober roftf arten behaarten Änofpen, in ben 
iöiattadjfeln borjäprtger Steige ftepenben, pängenben männlidjen unb an kurzen 
bieSjäprigen, enbftänbigen, aufredjten, fcplanfcn Weiblicpen ^ät^djen. Männlidje 
Slüten mit einfacher, fünf*  bis fedjSlappiger §ülle, mit ^aplreicpen Staubgefäßen. 
Sßeiblidpe Slüten mit boppelter §üHe, bie innere auf 4 3<ipne rebu^iert, bie 
äußere §iueilappig, mit einem fepr kurzen ©riffel unb jmei großen, gurütfs 
gebogenen 92arben. gruept mit jWei glügeln, lang jugefpipt, mit nur am ©runb 
bierfädperiger 92uß.

1. Pterocárya caucásica C. A. Meyer. .Qrtuknftfdjc Tyíügehtitü.
Syn. P. fraxinifólia Spach. — Juglans pterocárpa Mchx, — Juglans fraxi

nifólia Lám. — Rhus obscúra Bieb.
Fr. Pterocárya du Caucase. — E The Caucasian Pterocaiya.
©ranSkautafien. ©in 15—20 m poper Saum mit auSgebreiteten, 

eine breite Ärone bilbenben rieften, rötlidj*  ober braungrünen, unbehaarten gweigen 
unb mit braungelben Sdpuppenpaaren befepten knofpen. Slätter unpaarig ge*  
fiebert, efdjenartig; Slättdpen bis 17, länglidpJanjettförmig, jugefpipt, feparf; unb 
feingefägt, kapl, glänzenb*grün;  Sä^djen im Mai aufblüpenb; bie männlidjen kurz 
geftielt, fdplank unb Walzenförmig, bie Weiblid)en länger geftielt, etwas fdplanker 
unb lockerblütig.

3. Pterocárya sorbifolia Sieb, et Zucc. Sogeibcerbliitterige

Syn. P. rhoifólia Sieb, et Zucc. — P. laevigáta unb japónica Äort
.Qapan auf ben ^nfeln SRippon unb $ezo. ©in baumartiger Strauch 

ober mittelpoper Saum mit breiter Ärone, rötlidp olibengrünen kaplen feigen 
unb graufd)immernb roftbraun bepaarten Änofpen. Slätter fiebern bis zepn*  
jodpig; Slättdpen am Jkanb etwas aufwärts gebogen, wellig, lanzettförmig ober 
länglidpJanzettförmig, am ©runb gerunbet, ficpelförmig zugefpi^t, am Jkanb 
fdparf unb fein gefägt, oberfeitS lebpaft bunkelgrün, unterfeitS pellgrün, etwas glänzenb.

Säume mit fdjöner Selaubung mepr auf 2Inpöpen in frifepen feudpten 
Soben zu pflanzen, bamit bie jungen Eriebe, weldpe íeid)t bon grüpjaprSfröften 
leiben, bor ©intritt bcS SSinterS auSreifen können, WaS in tiefen unb feudpten 
Sagen, Wo ber ©rieb fid) bis in ben §erbft auSbepnt, fepr berzögert mirb. P. 
sorbifólia (laevigáta) pat fidl) als unempfinblid)er erwiefen. ©ie fonftigen 
föulturbebingungen finb mie bei Cárya unb Juglans. Sermeprung burdp 9luSfaat, 
audp Wadpfen Ableger.

PTEROSTYRAX Sieb, et Zucc. — $lüßclftoraj:bauttl.
Styráceae, Stora^artige.

9tame. Som ©riedj. pteros, ^lügel, unb storax, Storarbaum.
©attungSmerkmale. Sträudjer mit abWedpfelnben, pautartigen, mit
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©ternhaaren befetten Slättern unb großen, zufammengefehten, traubenförmigen 
ober rifpenartigen Slütenftänben. Seid) Hein, 5zäljnig, mit bem grudjttnoten 
bis über bie TOtte vertoadhfen. Slumenfrone fünfblätterig, bem ©runb beS 
SeldjeS eingefügt, ©taubfäben zehn, bem ételei) cingefügt, mit ben gäben 
am ©runb verwadjfen. gruchtfnoten ^alboberftänbig, fünffächerig. ©riffel 
fabenförmig, mit unbeutlidjer Narbe. grudjt eine Steinbeere, $tvei= unb felbft 
einfamig.

Pteróstyrax hispida Sieb. et Zucc. Steifhaariger gliigclfforagbiUtm.
Syn. Halésia hispida Bentli. et Hook. — Styrax Obássia Ao-rt
3apan. ©in 3—4 m bol)er ©trauet) mit fd)Ianten, fpäter fatylen, gelb- 

grünen 3n>eigen. Slätter bautartig, eirunb-länglich, aut ©runb Verfdjmälert, 
furz augefpi^t, am Nanb brüfig gegähnt, oberfeitS tveidjljaarig, lebhaft bellgrün, 
unterfeitS graugrün, burd) ©ternhaare rauh; Slüten fi^enb, eine große traubem 
förmige, h^n9en^c Nifpe bilbenb, toohlricd)enb, weiß, ©nbe 3fuli; ©teinfrndbt 
Walzenförmig, länglid), bidjt behaart.

©in fe^r fäöncr, nidjt cmpfinblidjer Slütenftraudj bcfonberS für ©in^eh 
fteUung auf bem Nafen in fonniger Sage mit fräftigern, nidjt ju fdjWerem Soben, 
im übrigen mit benfelben Sulturbebingungen wie Halésia. Sermehrung burd) 
©amen unb trautige ©tedlinge unter ©laS.

QUERCUS L. - ($id)c.
Cupulifcrae. ©djüffelträger.

■Rame. Quercus bebeutete fdjon bei ben Nöniern bie ©idje.
©attungSmerlmale. §ohe Säume unb ©träudjer mit einfachen, ab' 

wedjfelnben, abfallenben ober immergrünen, ganzranbigen, gegähnten ober budjtig 
gelappten ober fieberfpaltigen Slättern, hinfälligen Nebenblättern unb eiförmigen 
ober länglichen Snofpen. Slüten einhäufig, bie männlidjen gruppenweife in 
langen, fdjlanten, hängenben Sätzen, bie weiblichen in geringer 3ahl aufrecht, an 
adjfelftänbigen ©fielen. Nlännliche Slütenljülle mit 6—8 Sratteen, Welche 
am ©runb zufammenhängen unb einem 6—8teiligen Seid) gleidjen, mit 8 unb 
mehr Staubgefäßen, leibliche Slütenljülle ein gezähnter Seldj, Weldjer ben 
grudjtfnoten unb ben untern Steil beS turnen, oben breilappigen ©riffelS umgiebt. 
grudjt hon ber auS vielen mit einanber VerWadjfenen Schuppen gebilbeten 
fdhalenförmigen grudjthülle balb mehr, balb weniger hvd) umgeben.

®ie große ßapl ber ju biefer ©attnng gehörigen, lanbfdjaftlidj, gewerblich, 
ober Wirtfdhaftlidj h^P toid)tigen Wirten hat Serfud)en geführt, fie nach 9es 
Wiffen ®efid)tSpunften ju orbnen.

Soubon gruppiert fie in nadjftehenber Sßeife:

A. 5JWH abfallenben ®lättcrn>
I. Eichen bet alten Belt

I. ®ruppe. ©eutfehe ©idje unb Serwanbte, Robur. Slätter budjtig ober 
Zahnartig gelappt, meift glatt; Snofpen eiförmig; grudjtbedher fdjuppig.

II. ®ruppe. 3err?@iche unb SerWanbte, Cerris. Slätter budjtig^ ober 
gegähnt Happig, leberartig, oft behaart, mit meljr als 5 Nippenpaaren; Snofpen 
mit linienförmigen ®edfd)uppen; grudhtbedjer meift borftig bis ftadjelig.

II. CHdjen ber neuen Belt
III. ®ruppe. Skißi@id)e unb Serwanbte, Albae. Slätter budjtig gelappt, 

Spitzen ber Sappen borftig, mit 4—5 Nippenpaaren; grudjtbedjer fd)uppig.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



296 Quércus.

IV. @ruppe. fiäften-Sidje unb ©erivanbte, Prinus. ©lätter tief ^aljnartig 
eingefdjnitten, bie Bätyne nid)t iveidjftadjelig; grudjtbedjer fcfyuppig; bie ©lätter 
í)aben meljr álé 5 SRippenpaare.

V. ©ruppe. Sd)arlad);Sidje unb ©erivanbte, Rubrae. ©lätter meift leber« 
artig, glatt, grün, bud)tig gelappt, Sappen auégefdjlveift, ge^ätjnt, ^ätyne ftadjel; 
fpi^tg, mit meift 5 unregelmäßig fte^enben Stippen; grudjtbedjer fdjuppig, bic grudjt 
oft faum Ijervorragenb.

VI. ®ruppe. Sdjivar^Sidje unb ©erlaubte, Nigrae, ©lätter leberartig, 
bunteigrün, meift unterfeitS behaart, an ber Spi^e breiter, unmerflid) gelappt 
ober Sappen ftumpf unb edig, mit 5 unregelmäßigen Stippenpaaren; gru^t= 
bedjer fdjuppig.

VII. ©ruppe. SBeiben;Siebe unb ©envanbte, Phellos. ©lätter fcbmal 
iveiben; ober lorbeerä^nlid), fteif, leberartig, gan§ranbig, mit meljr álé 5 Stippen; 
grudjtbedjer fdjuppig.

B. 9Jiit mehrere bauernden (immergrünen) ^Blättern.
I. (*idjen  ber alten SSelt

II. bitben bet neuen 2®eit

1. Quércus álba L. ©ßciftcitßc*
Quércus álba pinnatífida Walt.

Fr. Chéne blanc. — E. The American white Oak.
©ereinigte Staaten von Dlorbamerita. Sin 20—30 m tyofyer©aum 

mit iveißgrauer, fdjuppiger Dtinbe, auégebreiteten, eine iveite Ärone bilbenben 
rieften, in ber ^ugenb filmig behaarten, fpäter fallen $iveigen unb eirunblidjen, 
gcíblicpbraunen Sitofpen. ©ilbet in feinem ©aterlanb große Söälber. ©lätter 
in ben fúrjon Stiel verfdjmälert, länglidj, fieberfpaltig;gebud)tet, am Staub beiber; 

feité mit 3 bié 4 liniemlanjettförmigen, ganjranbigen, 
oft mit einem ßabn Verfe^enen Slbfdjnitten, in 
ber $ugenb behaart, fpäter nur auf ber untern glädje 
iveid)l)aarig ober ebenfallé faljl, oberfeité freubig; 
grün, unterfeité bläulid); blaßgrün; ©lüten mit 
ober turj nad) Entfaltung ber ©lätter im grüljjaljr; 
grüdjte auf langem Stiel ju freien gegenüberftebenb, 
mit ^albhigel;fd)lüffelförmiger, rauher ©edjeríjüHe 
unb breiter, eiförmiger Sichel.

®ie ^erbftfärbung ber ©lätter ift violettrot. 
Var. elongáta hort., langblätterige

©lätter länger unb größer Ivie bei ber Stammform 
mit orange roter §erbftfärbung.

2. Quercus ambigua PFzVZd. 3tocifenjmfte 
©rnneidie.

Syn. Q. boreális Mchx. — Q. coccinea var. 
bigua Asa Gray.

E. The grey Oak.

am-

Dlorbamerita, bié nad) 9Ieu;SdjottIanb unb bem Soren^oftrom. Sin 
15—20 m Ijoljer ©aum. ©lätter vertebrt;eirunb;Iänglid), nad) bem ©runb fur§ 
unb breibteilförmig verfdjmälert, fpi^ bié jugefpi^t, fieberfpaltig gelappt, mit 
meift mittelbreiten, am ®runb runben ©udjten unb jeberfeité vier bié fünf borften; 
fpit^igen 2Ibfd)nitten, in ber «Qugenb beiberfeité beljaart, fpäter oberfeité faljl, 
bunteigrün, unterfeité IjeHer, in ben 2lberivinfeln filzig bebartet. grudjt meift 
einzeln auf turgen biden Stielen, mit fladj Ijalbtugelig;freifeiförmigem, grau be;
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paartem grudjtbecher unb eiförmiger, fúrj ftad)elfpipiger, int uuteru ©rittel eiu= 
gcfdiloffener ©icpel, bie oft erft nad) brei bié vier ^apren reift.

©er Saum pat eine fcíjöne glänjenb=grüne Selaubung, Weldje fid) im §erbft 
farminrot färbt.

3. Quércus aquatica Walt. SSnffcreidje, Sloorcirfjc.
Syn. Q. uliginosa Wangenh.
Fr. diene aquatique. — E. The Water Oak.
Norbamerifa, íeraé, ®eorgien, gloriba bié SNarplanb. ©in mittelpoper 

Saum, ber in ©eutfdjlanb, ba er gegen Äälte empfinblidj ift, päufig ftraud)artig 
bleibt. Slätter fepr fúrj geftielt, faft fipenb, pergament' bié leberartig; an 
jungen Sflaujen verfeprt- eiförmig bié lanjettlíd), nacb bent ®runb verfdjmälert, 
gumpftid), fpifc ober jugeipi^t, Weitläufig unb unregelmägig auégefdjWeift ober 
cingefdjnitten gefäghgejapnt, bie Bäijnc mit ober opne (Stadpelfpi^e; an aué; 
gewadjfenen ^flanjen meift Verfeprh eiförmig, nad) bem ®runb langsteilförmig 
verfcpmälert, an ber ®pitse abgerunbet, oberfeité glänjeno, bunfelgrün, unterfeité 
hellgrün fahl; grüdjte einjeln ober gepaart auf tűrjem, bidcm Stiel, mit palh 
fugeiigem, feibenpaarig behaartem grucptbecper unb palb eingefcploffener eiförmiger, 
fcpwarjbrauner @id?el.

4. Quércus bicolor Willd. 3tveifarbiqe ®icl)e.
Syn. Q. Prínus var. tomentősa Mchx. — Q. Prinus var. discolor Mchx. fd. 

— Q. Mícháuxii Nutt.
Fr. Chéne Chátaignier á feuilles tomenteuses. — E. The Swamp white Oak.
Norbamcrifa, DfPítanaba bié Norb=@eorgien. ©in Saum von 20 bié 

24 ni ©öpe, bei uné langfam wacpfenb unb wopl immer viel niebriger. Slätter 
auf roftgelben, behaarten Stielen länglich sumgefeprheiförmig, fepr grog, papier
artig, am ®runb ganjranbig, oben ungleid) abgerunbet-gejäpnt, an ber Spitze 
fdpwielig, oberfeité glänjenb-grün, unterfeité fcptoacp mit weigern gilj bebcdt, mit 
pervortretenben, odcrgelbcn Nerven. Slüten mit ben Slättern jugleid). grüd)te 
einjeln ober gepaart, au furjfiljig behaartem (Stiel, mit halbfugeiiger, behaarter 
Sed)erl)ütle, bereu obere Sd)uppen in bide Sorftenfpi^en auélaufcn unb Weide 
bie eilänglid)e, bid ftadjelfpifcige (Siegel bié jur Hälfte umfdjliegen. §erbftfärbung 
ber Slätter podigelb.

Var. cuculláta hort., tappenblätterige, jWeifarbige @id)e, mit blafig=auf- 
getriebenen Slättern.

5. Quércus castaneaefólia C. Ä Mey. ^nffitnicnblättcrigc
Syn. Q. Aegilops Gris. — Q. macedónica DC.
Fr. Chéne á feuilles de chátaignier. — E. The chestnut-leaved Oak.
Otumä uien, Äleiuafien, Dtorbperfien. ©in Saum mit braunen, in 

ber 3»ugenb behaarten Bweigen unb eiförmigen, behaarten, fpäter von ben langen, 
linienförmigen, an ber <Spi^e abgerunbeten, behaarten Nebenblättern freien Änofpen, 
bilbet in feinem Saterlanb grogé Sßälber unb erreid)t eine §öhe von 20—25 m, 
bürfte aber in ®eutfd)lanb viel niebriger bleiben. Slätter geftielt, pergament 
artig, fd)maldängli(h4anjettförmig, am @runb runblid), oft etwaé ungleid), oben 
fpih, grob^gefägt, jeberfeiíé mit 10—12 borftenartig-fpit^en (Sägejähnen, beneit 
ebenfo viele parallel laufenbe ^auptäfte béé HKittélneroé entfpredjen, oberfeité 
glänjenb íebl)aft'hellgt’ün, unterfeité blaggrün, in ber behaart, fpäter fahl-
Früchte bié ju 3 an einem furjen Stiel; grud)tbed)er halbfugelig, feibenartig bes 
paart, am obern ‘©eile mit linienförmigen, meift jurüdgebogenen Sd)uppen; 
Sicpel eilänglid), bié über baé ©rittel cingefd)loffen; reift im jWeiten 3a^r*

©ine fepr ornamentale 2lrt, Weide bei ©epöljpflanjungen Seacptung ver- 
bient, jebod) etwaé empfinbltdj ift unb in raupern ©egenben einen gefd^üt^ten 
(Stanbort erforbert. ©er Saum pat viel 2lcpnlid)feit mit Castánea sativa.
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6. Quércus Catesbáei Mchx. ^ateö6ij=(^ií^e, Strattdjctdje.
E. The Barren Scrub.
Süböftlidieé SRorbamerita bié ^Rorb^aroíina. (Sin Heiner, 5—10 ni 

hoher, fparriger Saum ober ©traudj, beffen Stamm fid} etwa 1 m über bem 
Soben in riefte teilt unb mit einer biden, fdjtoärjlidjen, tief gefurdjten sJtinbe 
betreibet ift. Slätter auf unbehaarten Stielen eiförmig ober oval, am @runb 
teilförmig, fpi^ bié jugefpiht, tief*fieberfpaltig,  mit 3 ober 5 Weit abftefjenben, 
■fpi^en, jwei*  ober breijähnigen, borftenartig auégeljenben Sappen, in ber ^ugenb 
feibentyaarig behaart, fpäter beiberfeité völlig unbehaart, oberfeité bunfelgrün, 
unterfeité etivaé geller, gegen baé (Snbe béé Sommeré leberartig?berb; §erbft*  
färbung ein fd)öneé bunfleé 9tot, grudjtbedjer in einen furjen, fdjuppigen Stiel 
auélaufenb; (Sidjel runb, groß, fdjwärjHdj, fein bereift, reift im jWeiten $ahr. 
Sßädjft in feiner Heimat auf trocfenen, unfruchtbaren Orten unb eignet fid) bei 
uné für ähnliche Sagen.

T. Quércus Cérris L. 3err=(5idjc, burnuubifdjc €<*tcbc r türtifdjc
Syn. Q. Aegilops Mill. — Q. crinita Lam. — P. burgúndica Bauli.
Fr. Chéne Cerris, Chéne chevelu, Chéne Bourgogne —E. The bitter Oak, 

the mossy-cupped Oak, the Turkey Oak, the Iron Oak, the Wain- 
scot Oak.

Ungarn, Sleinafien. (Sin 20—25 m l^objer 
träftig Wachfenber Saum, mit eifenfeftem §olj, 
mit rauher, bunteifarbiger Sftinbe unb etivaé 
fparriger Saubtrone, behaarten ßiveigen unb 
eirunblidjen, von ben bleibenben, behaarten 
Dcebenblättern begleiteten graubehaarten Snofpen. 
Slätter furjgeftielt, länglid), am ®runb Vers 
fcpmälert, tief*  unb ungleidj*fieberfpaltig,  bud)tig, 
mit lanzettförmigen, fpit^en, etivaé edigen Sappen, 
oberfeité bunfelgrün, matt*glänjenb,  unterfeité 
bid)t behaart, hcH^vaugrün mit hervortrenbem, 
gelblichem 2lberneh; grüdjte einzeln ober ju brei 
bié vier auf tűrjem Stiel; grud)tbedjer halb*  
tugeiig mit langen, borftigen, abftehenben 
Schuppen; (Sidjel walzenförmig, bié jum erften 
drittel eingefd)loffen; reift im zweiten 3al)r- 

©iefer burd) feine Selaubung fid) aué*  
jeidjnenbe Saum in ebenfo gut ju Sftaffen*  
Pflanzungen, ivie zur (SinjelfteHung unb álé 
©ruppenbaum geeignet.

Var. austriáca, öfterreid)ifd)e 3erri®idje 
(Q. austriáca Willd.), ein in ©efterreidj, Un*  
garn, ©almatien, Slovenien unb 3ftrien Ije* 5 
mifdjer mittelgroßer Saum mit bunteibraunen 
rieften, braungrünen behaarten groeigen unb 
behaarten Snofpen. Slätter etivaé länger ge*  
ftielt álé bei ber §auptform, von länglich*  
eiförmigem Umriß, jugefpit>t, mit jahlreidjern, 
oben feidjtern 2lué[d)nitten, fo baß bie Sappen 
ju groben 3ühnen iverben. — angustifólia hort., 
fd)malblätrerige 3c^r*(Sid)e  (Q. Cérris dentáta 
hort.) mit Heinern, fd)arf*  unb grobgejäljnten 

Slättern; — cána minor Lődd, (parvifólia hort.), tieinblätterige graue 3-'®-r 
Slätter noch tleiner álé bei ber vorigen; — crispa hort., frauéblütterige 3-5®-^ 
Slätter mehr ober Weniger fieberlappig, am Ttanb geträufelt; — Fulhaménsis
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Loud., guItyamS 3* 5®-' 33lätter balb breiter, balb fdjmäler, obaLelliptifcty, groß 
gejätynt, ßätyne ftumpfcedig, oben ftactyelfpityig, an ben weiten etwas auSgefcty Weift, 
íeberartigsberb; Saum etwas empfinblidj; — Karlsruhénsis hort., ÄarlSrutyifctye 
3-6. mit tyeÜern, großem, unregelmäßig unb flactyer gelappten Slättern; — 
laciniáta Arb. musc., fctylityblätterige 3-^6., Slätter tief gelappt, Sappen tief 
unb fpijj eingefctynitten, tief bunteigrün; — Lucombeána Loud. (A. exoniénsis 
Lődd.), SucombS 3-@-, Slätter länglich, bictyt gefägt, unterfeitS bictyt filjig be^ 
tyaart; — péndula Mill., tyängenbe 3-®-í — variegáta (fóliis variegátis) hort., 
buntblätterige 3-í©v järtlictyer unb fctyfoactyfoüctyfiger als bie Stammart.

S. Quércus coccinea Wangenh. et Willd. S cty ar írni) eiche.
Syn. Q. rubra ß coccinea L.
Fr. Chéne écarlate. — E. The scarlet Oak.
Deftlidje (Staaten 9torbameritaS. ©in 25—30 m tyotyer Saum mit 

bunfler Spinbe, in ber Jjugenb fpärlid) betyaarten, fpäter tatylen, geftreiften 3weigen 
unb großen, eiförmigen, braunen, unbetyaarten Änofpen. Slätter lang geftielt, 
oval, am ©runb abgeftutyt ober bis furj teilförmig oerfctymälcrt, jugefpityt, tief 
fieberfpaltig, auf jeber (Seite mit brei, am ©runb breiten, am obern ©nbe längs 
gejätynten, borftenartigsfpiben Slbfctynitten, oberfeitS bunteigrün, glänjenb, unterfeitS 
blaffer, glatt unb ebenfalls glänjenb, im §erbft präctytig'f djarladjrot ober metyr 
ober weniger gelblid^rot. ®ie männlictyen Slüten in jatyireictyen gelblichen Xrauben, 
am ©runb ber jungen Xriebe mit ben Slättern jugleicty; grüctyte meift einjeln, 
cirunblicty, braun; Sedjertyülle freifelförntig, Weid) betyaart, in einen turjen, fctyuppigen 
(Stiel auSlaufenb, bie ©ictyeln bis jur §alfte einfdjließenb; reift im jfoeiten $atyr.

Siegen ber ©leganj ityreS SBuctyfeS unb ber fctyönen Selaubung, inSbefonbere 
aucty foegen ityrer tyerrlidien, tyedfctyarlactyroten ^erbftfärbung ift biefe ©id^e jur 
^Inpflanjung in lanbfchaftlictyen Einlagen ju empfetylen.

Var. péndula hort., tyängenbe Sctyarlactyeictye, fetyr jierlicty; — undulata 
liort., foellig blätterige (S.=©.

9. Quércus conferta Ait. ^irfjtfriidjtigc ®i cl) e.
Syn. Q. Farnéllo Ten. — Q. apennína Lois. — Q. Escúlus Pollini. — Q. 

pannónica Booth C.
Italien unb (Sübo[L©uropa. ©in mitteltyotyer Saum ober bauin; 

artiger Straucty mit auSgebreiteter Ärone, graubraunen, foeid) ober filjig 
betyaarten 3toeigen unb großen, eiförmigen, bictyt betyaarten, roftfarbigen ßnofpen. 
Slätter faft fityenb, berb, berfetyrheilänglicty, am ©runb tyerjförmtg, mit otyrs 
ähnlichen Sappen, mit abgerunbeter ober furjer Spitye, fieberfpaltig gelappt, mit 
fdpnalen, am ©runb fpityen ober runblictyen, oft gefcty weiften Suctyten unb jeber= 
feitS fieben bis neun länglictyen, tyäufig Wieber mit einem ober jfoei bis brei 
buctytigen fö'erbjätynen berfetyenen, ftumpflichen ^Ibfctynitten, jung graugrün, beiber 
feitS filjig betyaart, fpäter oberfeitS faft tatyl, etwas glänjenb,*bunteigrün,  unter 
feitS turj filjig betyaart, mit tyerbortretenben, gelblictyen Dlerben, gelblictysgraugriin; 
Slüten mit ©ntfaltung ber Slätter; grüctyte am ©nbe ber 3^e^e ftfcenb, ju 
jwei bis hier bictyt gebrängt; SectyertyüHe tyalbtugelig, Weid) betyaart; ©ictyel länglich, 
bie §ülle hoppelt bis breifacty überragenb, füß unb genießbar; reift im erften $atyr.

©in fctyöner Saum, befonberS in ©injelftellung, beffcn leberfarbige Slätter 
ben hinter burd) tyängen bleiben.

10. Quércus cuneata ^cilüliittcrigc
Syn. Q. triloba Mchx.
©eftlid)eS 9?orbamerita von Dlefos^erfep bis JeraS, 5lrfanfaS, ^lóriba, 

©in mittelgroßer Saum mit auSgebreiteten Rieften, gelbgrau filjig betyaarten 
3foeigen unb großen, eilänglictyen, rotbraunen, betyaarten knofpen. Slätter 
etwas leberartig, auf langen, filjig betyaarten (Stielen, verfetyrt=eilänglid), nacty
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bem ©runb breit s feilförmig verfcpmälert, über ber Slitte nacp oben bucptig 
gelappt mit breiten, breiecfigen, fpipen ober am ©runb gefcpmciften Sucpten, 
meift mit jebcrfeité §ix>ei bié brei s4bfcpnitten, biefe breit breiecfig, fpip, borftig 
ftacpelfpipig, bie untern am größten, jung beiberfeité bepaart, fpäter oberfeité- 
nur nocp ^erftreut unb furz Gepaart, etivaé glänzenb tief bunfelgrün, unterfeité- 
bleibenb pellgelbgrau mit pervortretenben Dterven; ^rüepte einzeln ober gepaart 
auf einem fepr furzen, biefen, filzig bepaarten Stiel; Secperpülle niebergebriieft,. 
palbfugeligdreifelförmig. feibenpaarig bepaart, bié zum erften drittel eine 
runblicpe, ftumpf ftacpelfpipige ©icpel einfdjließenb, bie im zweiten $apr reift.

Var. hudsónica hort., ápubfoné-CSidpe; — hypo- 
phlóeos Arb. musc., glänzenbe ©.; — macrophylla 
hort., großblätterige, feilblätterige ©.

Var. falcáta Mchx., ficpelblätterige ©iepe (Q. dis- 
colorAit.), eine pauptfäcplicp in ben füblicpern Staaten 
vorfommenbe 2Ibart. Slätter ber §auptform gleicp 
aber Heiner, ^Ibfcpnitte fepmäler unb tiefer bucptig 
gezäpnt, langgefpipt unb bie Spipen nacp aufs ober 
abtoörté ficpelförmig gebogen.

11. Quércus lieterophylla Mchx. 
frljicbcnbiättetige Sitrfram^
E. The various-leaved Oak, the Bartram's Oak. 

9?orbamer ifa, ^enfpfvanien. ©in 15—20m poper 
Saum mit fcplanfen rieften unb rotbraunen, ettoa# 
glänzenben, unbehaarten, meift mepr ober Weniger 
Slätter lang geftielt, faft leberartig, länglicp bié- 
©runb verfcpmälert, zugefpipt, mir borftiger Stacpels

Quercus heteroph^lla Mchx.

überpängenben 3iveigen.
länglich lanzettförmig, am
fpipe, ganzranbig, ivellenranbig, an ben Seiten bucptig gejapnt bié ^gelappt, bie

Bäpne unb Sappen mit borftiger 
Stacpelfpipe, oberfeité glänzenb,. 
freuVig s bunfelgrün, unterfeité 
peller'ober gelblicp grün, mepr 
ober toeniger furz toeieppaarig; 
Secperpülle flacp palbfugelig, uns 
bepaart, eine ^iemlidß iveit pers 
auéragenbe, biefe, mit einer Spipe 
verfepene ©icpel einfcpließenb.

12. Quércus ilicifólia 
Wangenh. ^>üífcnbíüttcrigc 

teiepe, ÖSärcneicpe.
Syn. Q. nigra púmíla Marsh.. 

— Q. Banistérii Mchx.
Fr. Chéne de Banistére. — 

E. The Holly-leaved Oak. 
Bear-Oak: in Slmerifa 
the Black Scrub Oak, 
Dwarf Oak.

SRorbamerif a, $Reus©ng^ 
lanb bié Xeraé unb ©eorgien. 
©in bufepiger, etivaé lotferer 
Strauep, bié 3 m poep, mit 

peHaftpgrauen, auégebreiteten 
heften, furz famm’etartig bc- 

paarten 3meigen unb Heinen eiförmigen, roftgelbcn, bepaarten knofpen. Slätter 
an langen Stielen, verfeprtseirunbHäiiglid), am ®runb feilförmig, mit 3 ober
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5 borftenartig*fpi£en,  ganjranbigen Sappen, oberfeité bunfelgrün unb glänjenb, 
unterfeité mit einem feinen iveifclidjen gilj überzogen, im föerbft fdjön rot; 
grüdjte furj geftielt, einjeln, lángé ber Bmeige jaljlreidj unb bidjtgebrängt; 
grudjthüűe Ijalbfugeligdreifelförmig, furj bepaart; Gidjel eirunblid), furj gefpi^t, 
an ber (Spiise furj bebartet, fdjivärjlidj mit einigen rötlichen Süngéftreifen, bié 
ettva jur SDÍitte eingefdjloffen; reift im jlvciten 3>atjr. (Sie iverben in Úlmerifa 
ton ben Sären unb (Sbpiveinen gefucpt.

_ 5)iefeé in feiner ganjen Grfdjeinung auffallenbe ©eljölj ift nidjt nur für 
gemifdjte (Straudjgruppen, fonbern audj ivegen feiner lebhaften, bunflen Selaubung, 
in ©ruppen für fid) unb frei auf bem Stafen ju 
verivenben, unb ivädjft aud) auf fonnigen, fanbigen 
unb felfigen (Stanborten.
13. Quércus imbricária Mchx. Srf) inból

cicije.
Syn. Q. Phellos imbricária Spach.
Fr. Chéne á lattes. — E. The Shingle Oak; 

in Slmerifa Laurel Oak, Filed-cup Oak, 
Jack Oak.

'Rorbamerita, in ben öftlidjen (Staaten bié 
íftorbfarolina herunter. Gin bié 16 m poper Saum 
mit fparriger, runblicper Ärone, afdjgrauen heften, 
rotbraunen, nur in ber ^ugenb behaarten, fpäter 

eVöllig unbehaarten $iveigen unb fleinen, eiför*  
’migen, IjelFfaftanienbraunen, unbehaarten Änofpen. 
Slätter faft fi^enb, länglidj * elliptifdj, in ben 
©runb verfdjmälert, an beiben Guben fpi£, ganj*  
ranbig, ben Slättern béé Sorbeeré äpnlidj, ober*  
feité bunfelgrün unb glänjenb, unterfeité fdjivadj*  
graufiljig behaart, im óperbft bon fdjöner far*  
moifinroter gärbung; grüdjte cinjein ober ge*
paart, an einem furjen, bitfen (Stiel fi^enb, mit ljalbfugelig*freifeiförmigem  grudjt*  
bedjer, beffen eiförmige, angebrüefte (Sd)uppen grau feibenartig behaart erfdjeinen 
unb eirunblidjer ober faft fugeiiger, jur §älfte eingefdjloffener, ftadjelfpipiger 
Gidjel, bie im jmeiten galjr reift.

Var. laurifólia hort., lorbeerblätterige (Sdjinbeleid)e, ift eine gorm mit 
fdjmälern Slättern.

®er Saum ift toegen feiner eigenartigen Selaubung unb prädjtigen §erbfh 
färbung eineé nuferer fdjönften Biergebölje, nur leiber etivaé empfinblid).

(Siegel von Q. lyráta Walt.

14. Quércus lyráta Walt, ^cicrblättcrigc
©irf)ez (ifroftc S^affcrcidjc>

Fr. Chéne á feuilles lyrées. — E. The lyrate Oak, 
the over-cup Oak; in Slmerifa Swamp Post 
Oak, Water white Oak.

Dlorbamcrifa, in fuinpftgen ©egenben béé (Sübs 
oftené; Gin Saum, in feiner ópeimat jivifdhen 16 Unb 
26 m hbd), in ®cutfd)lanb felbft in günftigen Sagen 
nur ftraudjartig, mit iveijjgrauer Jiinbe, auégebrciteten 
2leften, in ber 3>ugenb etivaé behaarten, fpäter faplen 
$lveigen unb eirunblidhcn, gelbbraunen, unbehaarten 
knofpen. Slätter faft fipenb, fahl, bief, feft, leier*  
förmig auégebudjtet, in ber 9J?itte ftarf jufammen*  
gejogen^ am obern Gnbe verbreitert, am ©runb in 
feilförmig verfdjmälert, ber obere £eil béé Slatteé in brei fpit^ige Sappen geteilt, 
in ber Qugenb feibenljaarig, fpäter fahl, oberfeité Icbljaft grün, unterfeité h^űer.. 

ben fel^r furjen Slattftiel
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grudjt meift einjeln auf felír furiem, bidem Stiel, 33e(f>er^üIIe niebergebrüdt- 
fugeiig, fdjuppig, jebe Schuppe in eine fefte furje Spite enbigenb, beftaubt, bie 
große eirunblidpe (Sicpel faft vollftänbig einfdjließenb; reift im erften Sfatjr.
15. Querens ínacrantliéra Fisch, et Mey. mit großen Staub

beuteln, ^crftfdjc (éidje.
Fr. Chéne á grandes anthéres. — E. The large-anthered Oak.
NörblidjeS férfién. Jfm Saterlanb ein jiemlidj Ijofjer unb ftärfer 

Saum, bei uns foeniger Ijodj, mit graubraunen heften, filjig behaarten, gelblidjen 
Bfoeigen unb eiförmigen, hon ben linienförmigen, lang bepaarten Nebenblättern 
begleiteten Änofpen. Slätter *....r.r± .--------------------ßanj

Quércus macrocárpa Mchx.

Fr. Chéne á gros fruits,
Slnterita the over-cup

Q. macrocárpa var. olivaefórmis 
Mchx.

turjgeftielt, faft pergamentartig, verteljrte 
eiförmig, am ©runb etfoaS keilförmig Vers 
fdjmälert, am Nanb jeberfeitS mit fieben 
bis elf abgerunbeten $(bfdjnitten unb brei? 
edigen, am ©runb fcpmal gerunbeten 
Sudjten, oberfeitS bunteigrün, mit eins 
jelnen foeidjen §aaren, unterfeitS mit 
einem foeidjen grauen gilj bebedt, graus 
grün; Slüten erfepeinen mit ben Slättern 
jugleidj; grüdjte ju jfoei bis vier an einem 
turjen Stiel; grudjthüHe palbkugelig, mit 
bidjt behaarten Sdjuppen, bie (Sidpel bis jur 
§älfte einfdjließenb; reift im erften ^aljr. 

(Sin fdjön belaubter, nidjt eben empfind 
lieber Saum mit auffallenb großen, bi£ 
20 cm langen Slättern.
16. Quércus macrocárpa Mchx. 

(^roßfriidjtige (íitije.
Syn. Q. macrophyila 7/ort

Chéne frisé. — E. The large-fruited Oak; in 
white Oak, Bur Oak.
Nörblicpe unb mittlere Staaten Norb? 

ameritaS. Sin bis 20 m poper Saum mit afep- 
grauer Ninbe, auSgebreiteten unb felbft etfoaS über- 
ijängenben, in jiingerm Sliter fertigen Rieften, in ber 
Sugenb bidjt beljaarten $foeigen unb tleinen, eiför
migen , graubraunen, ioeidibe^aarten knofpen. 
Slätter auf anfangs behaarten, fpäter fallen 
Stielen, verteljrteiförmig, bis berfeprt eilänglid), an 
bem ®runb teilförmig verfdjmälert, ftumpf ober fpi£r 
leierförmig, tief? unb ungleicp bueptig gelappt, bie 
Sappenftumpf unb häufig mit ftumpflicbenßäbnen, ber 
obere ftarf verbreitert, in ber .Qugenb auf beiben 
glädjen bepaart, fpäter bloS unterfeitS mit feparf 
hervertretenbem Wittelnerv, oberfeitS präcptig-biintel- 
grün; Slüten mit ober nach ^n Slättern fidj ent^ 
imdelnb. grudjt einjeln ober gepaart, groß, eirunb^ 
liep, faft ganj von ber herjformig-gefdjuppten, Ijvd> 
halbtugeiigen SedjerhüHe eingefcploffen. feie leidet 
reift im erften 3ahr.

Var. Hamptérii hort., §ampterS qroßfrücptige 
(Sidpe; — hybrida hort., unedjte (SaftarbQ groß= 
früeptige (Sicpe; — olivaefórmis Mchx., toliven- 

früeptige (Sidpe, nnterfepeibet fidp von ber Stammform baburdj, baß bie Seitenjfoeige 
eine mehr h^ngenbe Neigung haben, ©ie Slätter finb länglich, tief unb ungleidj^
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Oak; tn Slmerifa Barrens Oak. 
unb gloriba bié ^Rarplanb. (Siu 
aber aud) in fanbigem, unfrud)t-

Quércus nigra L.

fieberteilig, mit unregelmäßigen runblidjen Slbfdjnittcn, in ber gorm fepr ver- 
änberlicp, in ber ^ugenb beiberfeité iveid) bepaart, fpäter oberfeité glänzenb- 
bunteigrün, unterfeité fürs fiQig bepaart, bläulid) = iveißgrün; §rüd)te einsein, 
verfeprt ehfegelförmig, mit gefranster, meid) unb iveißgrau bepaarter Secperpülle, 
faft ganj eine ftacpelfpipige feicpel einfd)ließenb.

Quércus macrocárpa ift mit ipren formen eine ber fcpönften ®d)en, befipt 
unter allen bie größten Slätter, bié §ur Sänge von 30 cm, eignet fid) befonberS 
Sur (Sinselftellung unb für licpte painartige (Gruppierung.

17. Quércus nigra L. Srfpmvrsoicpe.
Syn. Q. uliginosa Wangenh. — Q. aquática TfaZt — Q. ferruginea Mchx. 

— Q. marylándica Catesby.
Fr. Chéne noir. — E. The Black Jack
Dlorbamerifa, von £eraé, (Georgien 

Saum von 12—18 m ©öpe auf fumpftgem, 
barem Soben. Slätter ftarMeilförmtg, mit 
etivaé persförmigem @runb, fürs geftielt, 
veränberlid), am obern @nbe ftart verbreitert, 
abgeftupt ober runblicp, oft fdpivacp'breilappig, 
íeberartig-berb, oberfeité glänzenb bunfels 
grün, unterfeité pellgrün, fapl, nur in ben 
iHberivinteln bepaart. 3unge Slätter an eim 
ober s^eijäprigen ^flan^en geigen 3 bié 
5 borftenartigeSpipen am obern Qrnbe; grüdjte 
einsein ober gepaart an fursem (Stiel; grucpt*  
püue niebergebrüdt, pell, fügéiig, feibenartig 
bepaart, eine eiförmige, fcpmarsbraune (Sicpel 
bié suv §älfte einfcpließenb, ivelcpe im 
Siveiten $apr reift.

tiefer Saum, tvelcper auégeivacpfen felbft 
mitten in Ven Söälbern feiner §eimat eine 
auégebreitete Saubfrone pat, erreicht in 
£)eutfcplanb, ivenn er aud) teineéivegé gegen 
Äälte empfinblicp ift, tvopl feiten bie oben 
angegebene §öpe, pält fidp vielmepr fparrig^
ftraucpartig unb liebt mepr trocfenen unb fanbigen Soben.

18. Quércus palustris Dur. Sumpfcirf)i\ ^umppJJoteirfic.
Syn. Q. rúbra dissécta Lám. — Q. rúbra ramosissima Marsh.
Fr. Chéne des marais. — E. The Marsh Oak, the Pin Oak.
Deftlid)e (Staaten SRorbameritaé, von 9?eiv^erfep bié Sirginien unb 

(Georgien, an feuchten aber aud) trocfenen (Stellen. (§in Saum von 30—40 m ßöpe 
in feinem Satcrlanb, bei uné aud) fepr ftatflid), mit in ber ^ugenb graufilsig' 
bepaarten, fpäter faplen, braungrünen, ccfigen 3^e^,cn un^ eilänglidjen, fpipen,. 
gelbbraunen knofpen. Slätter langgeftielt, oval bié breitlänglicp, am ®runb 
teilförmig Verfcpmälert, sug^fptptr M fieberfpaltig unb bud)tig, mit langen, 
jicmlidj porisontal abftepenben, fpipen, lang? unb borftig^gesäpnten Sappen, ober- 
feité pellgrün, glatt, glänsenb, unterfeité blaffer, fapl, bié auf bie SMnfel ber 
§auptnerven, in benen gelblid)e §aarbüfcpel fiepen, im §erbft rotbraun; grücpte 
einsein ober gepaart, flein, eirunblidj, peübraun, nur am ®runbe von pellbrauner 
SedjerpüHe umgeben, bie in einen fursen, fcpuppigen (Stiel auégept. Tue ®icpel 
reift im siveiten 3apr.

S)iefer perrlicpe Saum eignet fid) vorsugéiveife suv ©inselftellung unb 
bilbet eine ppramibale ^rone mit iveit fiep auébreitenben íleften unb oft bié sum 
Soben pängenben 3toeigen.
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19. Quércus pediinculáta Ehrh. Stid=($idjc, 3omnter=(£irfjc, ?ynUj= 
(Sidje, ^Ijtií (Sidje.

Syn. Q. Rőbur L. — Q. fémina Mill. — R. racemósa Lenn. — Q. fructu- 
péndula Schrank. — Q. longáeva Salisb. — Q. germánica Lasch. — 
Q. malacophylla Schulz. — Q. Rőbur L. pendunculáta vulgáris DC.

Fr. Chéne pédonculé, Chéne á grappes, Chéne femelle, Gravelin, Chéne 
blanc. — E. The common Oak, the peduncled Oak.

(Suropa, Orient. (Sin 30—40 m poper Saum mit meiftené porijontal 
entwidelter, aber feiten biepter Saubfrone, unb edigen, knorrigen Slftformen, in 
pöperm Filter ben meift fparrigent Söudjé, in ber 3»ugenb etwaé behaarten, fpäter 
faplen $Weigen unb runblidjen, faplen Snofpen. Slätter bon trodener, fteifer 
©ubftanj, furj geftielt, mit grünem Slattftiel, glatt unb meljr ober Weniger tief 
auégebudjtet, auf jeher Seite mit etwa vier abgerunbeten, etwaé nadj oben ge' 
ridjteten Sappen, am ®runb mit oprförmigen ^Inpängfeln, aber in ber gorm feljr 
veränberlidj, fo baß faft fein Síatt bem anbern völlig gleidj ift, meift gegen baé 
(Snbe ber 3^cige büfdjclig gepäuft, in ber ijugenb oft etwaé, namentlich unters 
feité feibenglänjenb bepaart, fpäter fapl, oberfeité bunfelgrün, unterfeité pelL 
bläulidj-griin, in ber (SntWidelung begriffene Slätter braun; Slüten vor ben 
Slättern, im Tftai. grüdjte einzeln, paarWeife ober meljr an langen, pängenben 
Stielen; Sedjerpülle mit eiförmigen, glatten ober pöderigen, biept anliegenben 
Scpuppen; (Sidjel eiförmig ober länglidj=eiförmig, reift im erften $apr.

Var. aspleniifólia hort., ftricpfarnblätterige (Sidje, mit gefdjli^ten Slättern, 
fepr jierlidj unb niebrig bleibcnb; — atropurpúrea hort., Surpureidje, mit 
bunfeh purpurroten Slättern, wäcpft fcpwadj unb bleibt meljr ftraudjartig; — 
áurea bicolor hort., zweifarbige golbgelbe (S., mit gelben, grünen unb audj 
Weißen Slättern; — Brútia Spach., ^ftalienifdje Stieh(Sidje (Q. Tozza 
hort.), Vie Slätter finb tiefer gelappt, bie Sudjten gerunbet ober fpip mit 
fdjmälern, etwaé fpipern 3(bfdjnitten, álé bei ber Stammform; — cochleáta 
hort., löffelförmige (S.; — compácta Arb. musc., gebrungen wadjfenbe (S.; — 
comptoniaefólia hort., comptonienblätterige (S., bie Slätter finb nodj feiner jer= 
fdjlitßt álé bei var. aspleniifólia; — Concordia hort., Äonforbia^CSidje, mit 
golbgelb gefärbten Slättern, bereu gärbung bié jum Saubfad anpält, ftämmig unb 
buiepig; — crispa Arb. musc., fraufe 6., mit an ben dtänbern gehäuften, 
bunfelgriinen Slättern; — cuculláta fóliis argenteo-variegátis hort., fappem 
förmige (S., mit Weißbunten Slättern; — cúprea hort., tupferrote (S., baé junge 
£aub erfdjeint purpurfarbig, nimmt fpäter eine mepr grünrote gärbung an; — 
fastigiáta (Q. fastigiáta Lam.), ^3tjramiben;(Sidje, bie 2lefte unb bie Bweige 
nepmen eine fteilauffteigenbe Otidjtung an, wie bei ber ^pramibenpappel, fo baß 
ber Solfémunb biefer gorm ben tarnen „SappeL(Sidje" gegeben pat; — fasti
giáta cucullata hort., $pramibem(S., mit tappenartigen Slättern; — fastigiáta 
cupressoides hort., $pramiben;(S., mit eppreffenartigen Slättern; — fastigiáta 
excélsa hort., podjwadjfenbe ^pramibemCS.; — fastigiáta fóliis áureo-punctátis 
hort., gelbbuntblätterige ^ljramiben;(S ; — fastigiáta viridis hort., grüne 
ramiben;(S. mit buntlcr grünen, faft leberartigen Slättern; — filicifólia Topf., 
farnblätterige (S., mit ftarh unb unregelmäßig zerfdjli(3ten, pellgrünen Slättern; 
— fóliis argénteis hort., peHgrümblätterige (S.; — fóliis áureis hort., gelb; 
blätterige (S.; — fóliis áureis-variegátis hort., gelbbuntblätterige (S.; — Fürst 
Schwarzenberg hort., gürft SdjWarjenbergé (S., fepr buntellaubig, ber jWeite 
£rieb erfdjeint vollftänbig weiß mit jartrofa Spipen; — heterophylla Loud., 
verfcpiebenblätterige (S.; — heterophylla cucullata hort., fappenblätterige ver^ 
fcpiebenblättcrige (S.; — heterophylla dissécta hort., verfdjiebenblätterige (S. mit 
eingefdjnittenen Slättern; — heterophylla lyráta punctáta hort., gefledte leiers 
artig'Verfdjiebenblätterige (S.; — heterophylla Héntzei hort., §enpeé verfdjieben= 
blätterige (S., bie Selaubung ift eigentümlich gehäufelt; — Joreauénsis maculáta 
hort., gefledte ^oreauifepe @.; — leucocárpa hort., Weißfrüdjtige (S.; — macu- 
láta hort., Weißgefledhblätterige (S., bie Slätter an jungen $weigen finb mit
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(Eicbe. Quercus pedunculata Ehrh,

Verlag von Paul Parey in Berlin SW., 10 Hedemannstrasse.
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Quércus Phéllos L.

<jelblid)=ix>eißen glecfen gegiert, oft aber aud) grün unb nur an ben (Spinen toeijg;
— multicáulis hort., vielftielige (S.; — nigréscens hort., fd)toäqliche (£., baé 
„verlidje £aub bat eine bunfelrote gärbung; — nigricans hort., fdjtvar^e 6., baé 
JSaub fyat eine rötlid)ibraune gärbung; -pállida hort., blaße 6., baé £aub hat 
eine gelblid)-griine Färbung; — pectináta hort., tammblätterige (5., bie Slätter 
finb von beiben (Seiten nad) bem SRittelnerv $u mehr fammförmig eingefd)nitten 
álé gefdjli^t; — péndula hort., hängenbe @id)e, bie 3íl'eÚ3c nehmen eine 
entfdjieben herabhängenbe Neigung, Welche bei péndula Dauvessi hort., ©am 
Ve§ Ranges®., nőd) auffallender hervortritt, beibe finb hochftämmig ju verebein;
— pulverulénta bort., foei§punftierhblätterige 6., bie Slätter erfcheinen ivie 
„beftäubt" von toeißlidjgelben Rieden; — rubri-
nérva hort., rotnervige (£., bie Slattnerven unb bie 
Slattftiele haben eine entfliehen bervortretenbe rote 
Färbung; — scolopendrifolia Arb. musc., hM^s 
^ungenblätterige (£., bie fdjmalen Slätter finb fur^ 
unb ftumpßaelappt, blafig aufgetrieben, bie grüne 
Färbung gebt nad) ben Diänbern $u iné ©elblidjc 
über, hQl einen ftraudjartigen SBudjé; — tricolor 
hort., breifarbige ©., bie Slätter finb auf grünem 
©runb gelb unb toeiß geftridjelt.
20. Quércus Phéllos L. 2öcibcnblätteriqe

©irtje, SJcibeneirfic.
Fr. Chéne Säule. — E. The Willow Oak.
iftorbamerita, Von ^h^abelphia bié (Seorgia. 

<Sin bié 20 in bcber Saum mit glatter, gram 
brauner Hlinbe unb fd)lanfen, rutenförmigen, faft 
Wcibenartigen, in ber erften «Qugenb furj behaarten, 
bräunlich grünen ßmeigen unb tleinen, eirunblidjen, 
fahlgelben Knofpen. Slätter in ben turnen (Stiel 
verfdjmälert, hautartig, liniemlan^ettförmig, an jebem 
(Snbe allmählich fpi| ^aufenb, gan^ranbig, glatt,
Wibenblättern ähnlich, oberfeité lebbafhhellgrün, unterfeité hellgrün mit h^ 
vortretenben Nerven, im §erbft von lebhaft=roter gärbung; grüd)te faft fit^enb, 
Secherhülle nieberejebrüeft, halbfugeligdreifelförmig, grau feibenartig behaart, eine 
runbliche, ftachelfpt^ige, an ber (Spitze tur§ behaarte (Sichel bié jum erften ©rittel 
einfchlie^enb, Welche im ^Weiten $ahr reift.

©iefer nach 2Bud)é unb Selaubung 
eigenartige Saum verbient bei 9lm 
Pflanzung von Serüdfichth
gung.

Var. latifólia Lődd., breitblätterige 
Söeibem®., mit rötlid) braunen 3toeigen 
unb rot herbortommcnben Slättern, 
toeldje breiter, am Dianb mit einzelnen 
borftig ftadjelfpihigen, lappig herüot:: 
tretenden 3ähnen Verfehen finb; —micro- 
cárpa hort., fieinfrüchtige Leibern®.
21. Quércus Prinus L. ítaffaiticn-
blättcnoe ^aftanien=^ii$e.
Syn. Quercus Prinus var. palustris Quércus Prinus L.

.Fr. Chéne Prin. — E. The Prinus Oak, the Chestnut white Oak; in SImerifa 
the Swamp Chestnut Oak, the Chestnut white Oak oder White Oak. 

■Rorbamerita, .ftüftengegenben Karolináé unb anberer füblid)er (Staaten, 
(öeßölicbu^. Siveite Sluflage. 20
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(Sin SBaum von 26—30 m §ötye, vorjugéfoeife in fumpfigen ©egenben. 
SBlätter an Remiid) langen Stielen, vcrtetyrt?eiförmig, biéfoeilen mit verfctymälertem 
©runb, ber SRanb Von unten bié oben tief gejätynt, mit jatylreidjen lappenartigen, 
ftumpfen 3äfynen, leberartig^berb, in ber $ugenb auf beiben gläctyen betyaart, 
fpäter fatyl, oberfeité tyeHgrün unb glänjenb, unterfeité toeifelicf) unb runzelig. 
SBlüten jugleicty mit ben SBlättern; §rü(tyte jiemlid) grog, fúrj geftielt; SBedjertyüue 
tyalbtugelig, betyaart, bié jur £)älfte eine tyeUbraune, egbare ©ictyel einfd)íiegenb.

Var. monticola Mclix., SBerg?Äaftanien?(Sid)e (Q. montána Emmers. 
— Q. castánea unb castaneaefolia hort.), mit faftanienbraunen ßtoeigen unb 
Heinen, eirunblictyen, oderfarbigen, furj betyaarten Änofpen. SBlätter auf rötlicty? 
gelben, unbetyaarten Stieben länglid) ober verfetyrt?eilänglicty, am ©runb fur& 
verfctymälert, furj jugefpityt, an jeber Seite foeHig geferbt mit fectyé bié elf £ätynen, 
oberfeité unbetyaart, glänjenb freubig?grün, unterfeité tyeHgrün mit tyervortretenben 
gelblictyen SRerven; grüctyte einjeln ober ju jrneien auf turnen Stielen; SBectyertyüHe 
tyalbtugelig, nad) bem ©runb verfctymälert, rauty, eine länglictye, biet ftadjelfpityige 
(Sictyel bié ju einem drittel einfetyliegenb, melctye im erften $atyr reift.

22. Quércus pubescens Willd. 'löeictyty (tätige ©idi e.
Syn. Q Róbur lanuginosa Lam — Q. Aegilops Mill. — Q. Cérris Pall. — 

Q. collina Schleich. — Q. sessi! iflóra pubéscens Loud.
Defterreid), Ungarn, Sngíanb, grantreicty. (Sin bié 30 m tyotyer 

SBaum mit grambraunen, juerft etfoaé gefurdjten unb filjig?betyaarten, Vaun 
fatylen Btoeigen unb grogén, eiförmigen Änofpen. SBlätter hifj?geftieít, runblid)? 
elliptifd), mit runblidjen, ftumpfen, an jungen SBlättern oft jatynartigen Sappen, 
anfangé auf beiben glädjen ftarf filjig betyaart, fpäter oberfeité fatyl, bunfelgrün, 
unterfeité bictyt filjig, tyeh graugrün; SBlüten furj nad) ober mit (Sntfaltung ber 
SBlätter; grüdjte faft fityenb ober auf biefem, furjem betyaarten Stiel ju brei bié 
vier gebrängt ftetyenb; SBectyertyüHe mit eilänglictyen, nictyt bictyt angebrüeften, filjig 
betyaarten (Schuppen, eine eiförmige, fúrj befpityte (Sictyel bié jur §älfte ein? 
fdjliegenb, foelctye im erften .Qatyr reift.

Var. altissima hort., fetyr tyotye, foeictytyaarige (S., mit emporftrebenbem 
2öud>é; — Hartwissiána Stev., §artfoig foeictytyaarige (S., ein jierlictyer SBaum 
mit feinem, bräunlictyen jßweigen, bleibt niebriger álé bie (Stammform; — pinna- 
tifida Spenn., fieberfpaltige toeid)tyaarige (S., bie SBlätter finb tiefer eingefdtynitten, 
ein Heiner SBaum ober groger (Strand) mit graufiljig betyaarten 3^9^.

23. Quércus pyrenaíca Willd. sVürenäen ©irtye>
Syn. Q. Toza Bose. — Q. nigra Thore. — Q stolonifera Lapeyr. — Q. 

crinita var. Lam. — Q. pubéscens Brot. — Q. Cérris DC. — Q. 
Tauzin Pers. — Q. Brossa unb Aurin Bose. — Q. Tauza Desf. — 
Q. mongólica Fisch.

Fr. Chéne-tauzin, Chéne noir. — E. The Pyrenean Oak.
Sßprenäen. ©in SBaum von 7—10 m §ötye, mit bictyt unter ber SBoben? 

fläctye ficty auébreitenben Sßurjeln, an foeletyen fid) jatylreictye Sluélüufer bilben 
unb mit bräunlictyen, tief gefurctyten SHeften, gelblicty filjig betyaarten 3^e^9en un^ 
eiförmigen, filjig betyaarten, tyeHroftgelben knofpen. SBlätter ganj furjgeftielt, 
länglid), mit ungleidjem, etmaé tyerjförmigem ©runb, leberartig?berb, oberfeité 
gramgrün, filjig betyaart, unterfeité bictyt furj?filjig, tyeH?graugrün, auf jeber 
sSeite mit fünf ober metyr tiefen unb fctymalen 5lbfd)nitten. * SBei ber (Sntfaltung 
auf beiben glädjen mit einem jarten, rötlid)en, fpäter foeigen gilj bebedt; SBlüten 
jugleicty mit ober nad) ben SBlättern; grüctyte balb faft fityenb, balb türjer ober 
länger geftielt, ju jfoei bié vier gebrängt fityenb; SBectyertyüHe tyalbfugelig, braun? 
filjig betyaart, eine länglidje, an ber (Spi£e flaumtyaarige (Sid)el bié ju einem drittel 
einfctyliegenb; im erften .Qatyr reifenb.

Var. comáta hort., tyaarfetyopfige Sßtyrenäen?©.; — péndula hort., tyängenbe 
^.?@., mit graugrüner SBelaubung.
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24. Quércus riibra L. *Hotcirf)C
Syn. Q. coccinea var. rubra Spach.
Fr. Chéne rouge. — E. The red Oak, the Champion Oak.
Deftlicheé D^orbamerifa, im nörblicpen Seil. ®in bié 30 m h°í>er 

93 au ni mit jiemlidj glatten, bunteigefärbten Sleften, in ber 3iugenb fdhWad) be= 
haarten Steigen unb großen eiförmigen, gelbbraunen Änofpen. Slätter lang- 
geftielt, obal, berfehrt-eiförmig ober länglich, am ©runb breit teilförmig julaufenb, 
fpifc bié jugefpi^t, feidjter ober tiefer fieberfpaltig budjtig gelappt, mit breitem 
ober fchmälern, fpi^en ober gerunbeten Suchten unb in ber Siegel jeberfeité mit 
jugefpi^ten, borftenfpihigen, unregelmäßig gejähnten 9lbfchnitten, in ber ^ugenb 
mit rötlichem gilj bidjt überzogen, fpäter oberfeité glatt, bunfelgrün unb glänjenb, 
unterfeité Weißlich, glatt, in ber §erbftfärbung bunfeltarmoifins ober purpur- 
rot. ©ie männlichen Slüten in japlreichen Srauben am ®runb ber jungen 
ßfoeige mit ben Slättern jugleich; grüßte fehr furj geftielt ober faft ft^enb, 
einjeln ober gepaart; grudjthü(le feliül)eiförmig, gelbbraun, unbehaart, nur am ®runb 
eine eirunblicpe, ftumpf ftachelfpit^ige (Sichel etnfchließenb; reift im jWeiten $ahr.

Var. montána Arb. musc., Serg-^oteidje mit fd^mälern, tiefer unb 
fpiher eingefebnittenen Slättern; — áurea, ®olbíáíoteicbe (foliis áureis hort.) 
bie Slätter finb golbbronjefarbig unb behalten auch im Schatten bie gärbung; 
— heterophylla hort., berfdjiebenblätterige ^Roh®.; — viridis Arb. musc., 
blaugrünblätterige 9iot-®., bie Slätter färben fich im Sperbft niept rot.

25. Quércus sessiliílóra Salisb. Sraubencirije, ibergeidje, Oioteidjc, 
Steineiche, Späteidje.

Syn. Q. Rőbur Willd. — Q. séssilis Ehrh.
Fr. Chéne rouvre, Durelin, Chéne male. — E. The red Oak, Chestnut 

Oak, Bay Oak.
®uropa, Orient, 97orbafrifa. ®in 30—40 m hoher Saum, ber in 

SBuché unb Sradjt ber Stieleiche gleicht, nur finb bie Btoeige in ber 3>ugenb 
weniger behaart unb bie knofpen eiförmig. Slätter auf langem gelbem Stiel,

Quércus sessiliílóra Salisb.

länglich, am ©runb abgerunbet ober faft feil-berjförmig, mit runblichen Sappen 
unb meiftené wenig tiefen, fchmalen, biéweilen felbft fpiisigen Sluébuchtungen, von 
mehr gelblichem ®rün, grün aué ben knofpen fommenb, in ber 3>ugenb unter
feité oft Weichhaarig. Slüten mit ben Slättern im 3Rai; grüßte an ganj furjen 

20*  
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©fielen, meiftené fi^enb, ju jwei bié Vier, bie ßidjeln etwaé bider álé bei ber 
©tieleidje; reifen im erften 3aljr.

Var. alnoides Arb. musc., erlenblätterige ^ranbeneiche, 3^eige ^er 
3ugenb behaart, fpäter fahl, bie Slätter finb feid^t budjtig gejähnt, Suchten unb 
3äi)ne abgerunbet; — afghanistanénsis Bth., 2Xfßi>aniftanfd)e junge
3Weige oft bié jum §erbft behaart, Slätter fdjlant geftielt, Verfehrheilänglid), nad) 
bem étiéi oerfd)mälert, fpijs, §iemlicf> tiefbudjtig gejäpnt; — cochleáta hort., löffeP 
blätterige £.*®.,  Slätter furj, abgerunbet, im obern drittel mehr fpi£, in ber 
SJtitte löffelartig vertieft, fo ba§ bie Stänber mehr ober Weniger nad) oben ge^ 
rid)tet erfdjeinen, gelblid) grün; — Falkenbergénis Bth., $alfenbergfd)e 
Slätter vertchrtieiförmig, oben verbreitert unb ftumpf, mit turnen, ftumpfen, runbs 
liehen Sappen, fcfjön bunfelgrün; — Geltowiénsis hort., ®eltoWfd;e £.s(S., 
Slätter fdjmal, etwaé Verlängert, feicht gebudjtet, blafig aufgetrieben;— Giesleri 
Späth, ®ieéleré Slätter fdhmal, fehr lang, teilé oberflächlich gelappt, teilé
ganjranbig; — longifolia hybrida hort., langblätterige Saftarb'X.'®., Slätter 
fehr lang unb fid)elförmig; — Lóuetti hort., Souetté %.=(£., Slätter fehr lang, 
ftarf verfd)mälert, oben unb unten fpih julaufenb, ganjranbig, biéWeilen fúrj' 
gelappt unb feicht gebud)tet, fd)ön bunfelgrün unb glänzenb; — purpúrea hort., 
rote X.s®., bie jungen Slätter fd)ön bräunlid)'purpurrot, fpäter tief bunfeB bié 
fdjWarjgrün; — ruhens hort., rötliche £.=©., bie Slätter finb rot geabert; — 
variegáta hort., buntblätterige

26. Quércus stellata Wangenh. <Sifcitcicijc^
Syn. Q. obtusilóba Mchx.
Fr. Chéne á feuilles obtusilobes. — E. The blunt-lobed Oak, Post Oak; 

in dmerifa Iron Oak, Box white Oak, American Turkey Oak, 
Upland white Oak.

Quércus stelláta Wangenh.

9torb amerif a, SReW^erfep unb $hi^^e^h^a* 15 m h^heb
Wcifsgrau berinbeter, von unten auf veräftelter Saunt mit fnidigen, magerecht 
auégebreiteten ober felbft abwdrté geneigten rieften, in ber $ugenb gelbfiljigen, 
fpäter faft fahlen 3tre^en nnb runblid)?eiförmigen, rofb bié bunfelbraunen, be^ 

haarten knofpen. Slätter auf jeher ©eite 
mit jWei Sappen, bereu unterer tiefbud)tig, 
unb bereu oberer verbreitert unb fditoad) 
jWeilappig, faft viered'ig ift, leberartig^berb, 
oberfeité runzelig, bunfelgrün, glänzenb, 
unterfeité grauli^ ^ftl^^aartg; baé’ §erbfh 
folorit ift ein fd)öneé 9tot. grüdjte einzeln 
ober gepaart, auf biefem langem ©tiel; fyrucbtí 
hülle halbfugelig, Weichbehaart, eine eilängs 
lid;e, ftachelfpihtge ßicpel faft bié jur §älfte 
einfdhliefcenb, welche im erften ^apr reift.
27. Quércus tinctória Bartr.

Girfje, Cat er citrom
Syn. Q. discolor Alt. — Q. velutina Lam. 

— Q. nigra Marsh. — Q. tinctória 
sinuósa Mchx. — Q. coccinea var. 
tinctória Asa Gray. — Q. marylandica 
Arb. musc.

Fr. Chéne des Teinturiers, Chéne Quercitron. — E. The Quercitron, the 
dyer’s Oak; in s2lmerifa the black Oak.

Wtittlereé Dtorbamerifa. feiner §cimat ein Saum von 20—30 m 
§öhe, bei uné niebriger, mit tief fd)Warjgrauer, gefurchter Dtinbe, jung gelbfiljig 
behaarten, aud) fpäter noch 9tefte ber Sehaarung beWahrenben 3^eigen unb 
eiförmigen, roftbraunen, behaarten Änofpen; bie innern Stinbenflächen femeden 
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beim Kauen fehr bitter unb färben ben Speid)e( $elb. ©lätter lang? geftielt, 
verfehl t?eirunb, fd^H>acf> gebndjtet, mit meift fieben breiten, ftumpfen, borftenartig? 
gefpiijten, etfoaé ewigen, oft ganj furj?gejähnten Sappen, in ber ^ugenb bräunlidj 
behaart, fpäter oberfeité fapl, bunteigrün, glänjenb, unterfeité heller, entfoeber 
cbenfalíé tal)l ober fdjfoadj?behaart, im §erbft braunlidj?rot; grüdjte weift einjeln, 
SedjerhüUe fyalbtugeligsfreifelförmig, gelblich behaart, hellbraun, in einen furjen 
fdjuppigen Stiel auélaufenb unb eine ftumpf?ftachelfpihige, an ber Spike etfoaé 
abgeflachte Sidjel bié jur Stifte einfdjließenb, focldje im jfoeiten $ahr reift.

Var. Albértsii hort, bat., Alberté gärbereidje, mit gleich geftalteten, aber 
bebeutenb großem ©lättern.

©ie1 Sichen verlangen im allgemeinen einen lehmhaltigen, tiefgrünbigen 
Soben in trodner Sage, bem jeboch nicht bie hiureichenbe geuefetigfeit fehlen barf. 
©inige Wirten foie Q. ambigua, coccinea, nigra, pyrenaíca, rúbra, stelláta ge? 
beiben recht gut in vorfoiegenb troefnen Sagen, foogegen anbere, foie Q. aquática, 
lyráta, palustris, Phéllos eine vorfoiegenb feuchte Sage jum kräftigen ©ebeiben 
verlangen unb in mehr troefnen Sagen verkümmern. Stan fann annehmen, baß 
jeber gute ©artenboben jur Kultur fämtlicher Sidjenarten, bie genannten feuchtem 
auégenommen, geeignet ift unb ein günfiigeé SRefultat verfpridtjt. ®ejug auf 
ben Stanbort verlangen alle mehr ober foeniger einen fonnigen, ber für bie in 
unferm Klima empfinblichen Wirten, foie Q. aquática, lyráta, tinctória eineé 
vorfoiegenben Schu^eé nicht entbehren oarf, ba ftrenge SBinter földjén nachteilig 
finb. SBenn bie Sichen auch in ber $ugenb unter bem Schuh anberer Säume 
freubig foadjfen, fo bebürfen fie hoch bei fortfdjreitenbem SBadjétum unb ju? 
nehmenbem Filter einer freien Stellung, fchön um bie (Sntfoicflung ber Kronen 
nici)t ju hemmen.

©te Siche ift álé bie Königin unferer Sßälber betannt, unb mit 9ted)t. 
Stögen auch anbere Säume fie an §öl)e etfoaé überragen, feiner erreicht fie in 
ber großartigen 5luébiíbung ber Krone. Sie ift baé Silb ber Kraft unb ber 
Stärke. Sangfam ift bie mtébilbung, ftetig fchreitet bie. Sntfoicflung vor fich, 
baburd) erlangt fie eine geftigfeit, bie ihre ©auer auf ^ahrbunberte verlängert,
bie allen Stürmen Sroh bietenb felbft im Serfall nodj fein Silb ber hinfällig?
feit ift. §aben $eit unb Stürme auch bie Krone gelichtet, mag auch ber Slih
bie eine §älfte niebergefd)metteet haben, ift oft nur noch ber Stamm mit foenigen
s2lftreften vorhanben, fo lange bie $tinbe noch h^lt, fo lange erfd)einen in jebem 
grühjahr bie jungen Slätter, immer noch 8^9*  bie Siche eine Sebenéfraft, bie 
nod) lange nicht am Srlöfd)en ift.

©er Söudjé ber Sidjen ift, fo lange fie in ber ^luébilbung begriffen finb, 
meiftenteilé ppramibal; ber Stitteltrieb ftrebt immer in bie §öhe, bie Sntfoicfelung 
ber Seitentriebe ift im Serhültnié fdjfoäd)er; aud) finb fie in ber $ugenb gerabe 
nidjt trägfoüdjfig, boeb auch foieber nicht ju ben rafd)foüdjfigen ju jählen, eé 
hängt bieé immer von ben Sobenverljältniffen ab; je günftiger biefelben finb, befto 
fdjneder fchreitet bie Sntfoicflung vor, bie f^nellfoüc^figfte von allen ift 
Q. coccinea, bie felbft in trodnem Sanbboben nod) recht gut gebeiht §aben 
bie Sidjen ein höhereé Filter erreicht unb nähern fie fich ber §öhe, bie ihnen von 
ber Satur angefoiefen ift, fo läßt bie Sntfoidlung nad) oben nach; bie Seiten? 
jfoeige erhalten eine größere 9luébehnung unb bie Krone nimmt bie gefoölbte 
©eftalt an, foelche ber Siche ihren mächtigen Sinbrud verleiht. ®abei' ftreden 
fich bie 3ireige nicht lang unb glatt aué, fonbern fie finb mit ftarten Siegungen 
unb Knieen verfeljen, fooburdj ber Siche baé malerifdje ^Infeljen verliehen foirb. 
©ie Stelle ber riefte jum Stitteltrieb ift burdjgängig faft horijontal ober nähert 
fid) foenigftené fehr ftarf bem rechten SBinfel.

©er Saum bilbet fich jeboch nur in eben erfoäljnter Steife aué, foenn er von 
Sugenb an frei fteht ober foenigftené nicht ju fehr von Sadjbarn gehemmt foirb. 
3n gcfchloffenen ^flanjungen unb bidjtern Seftänben äffet fid) ber Saum von 
unten herauf aué, er erhält einen fdjlanfen h^hen ©djaft unb bie Stellung ber 
$foeige ju bemfelben nähert fid) mehr einem fpi^en Söinfel, foeil fie gejfoungen 
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nafy oben unb bem Sicfjte ju ftreben, ber Saum verliert fo feinen djaratteriftifdjen 
SSudjS unb feine eigentümliche Sdjönpeit. ©aper eignet fich bie (Siche nidjt jur 
Xeiíname an ber Silöung großer gefdjloffener ©ruppen, nur ivenn man beabfidjtigt, 
fpäter burdj Stegnepmen fdjöne Saumformen peranjubilben, unb ivenn man bei 
Beiten unb mit bem gehörigen SRadjbrutf bie Sírt ivaíten läßt, tann man fie ju 
©ruppen venvenben; nurbarf man fie in biefem gall nicht mit fdjneHer ivadjfenben 
Srten, ivie Rappeln, untermifdjen, lieber mit in ber (Sntivicfelung gleich gearteten 
Säumen. Sean tonnte ber Sidje ben Sorivurf ber Ungefelligfeit machen, als 
ivenn fie gemifepte ©efellfchaft nidjt liebe; am beften fdjeint fie fich noch mit ber 
Sirte ju vertragen, bie im §abituS am meiften mit ipr fontraftiert. (SS eignet 
fiep bie Sidje baper am beften jur (Sinjelftellung, in iveldjer bie fdjönften fiep 
burdj Slattform unb gärbung auSjeicpnenben Wirten unb Abarten ju verivenben 
finb, ober jur ©ruppierung von breien, fünfen u. f. iv., ober ju painartigen Sm 
pflanjungen, unb enbliep jur Snlage großer SBälber, an ivelcpen, je nadj iprer 
§öpe, fämtliepe Wirten teilnepmen tonnen, ivie i. S. painartige Snpflanjungen 
ber ameritanifepen Wirten ju bem Sdjönften gehört, ivaS ber ©ärtner fepaffen 
tann. © aß vor alten ©ingen bie ^ßpramibem unb §ängeformen, ivie Q. pedun- 
culáta fastigiáta, fastig. cuculláta, cupressoídes, pedunculáta péndula, pyre- 
naíca péndula, Cérris péndula nur in Sinjetftellungen von SBirtung fein 
tönnen, ift tvopl felbftverftänbtidj.

3jn Düicffiept auf größere painartige Snpflanjungen ift bie §öpe in Setraept 
ju jiepen, iveldje bie einjetnen Srten erreiepen tönnen. ©ie pöepfte §öpe erreiepen 
Q. penduncaláta, sessiliílóra, pubéscens, coccinea, rubra, palústris, Prinus; 
ipnen junäepft fommen Q. Cerris, bícolor, álba, macrocárpa, bann Q. stelláta, 
Phellos; nadj ipnen Q. pyrenaíca, macranthéra, imbricária, heterophylla, 
Catesbáei. cuneáta, aquática, ambigua, castaneaefólia, nigra unb enblidj 
Q. conférta unb ilicifólia. ©te Sarietäten Von Q. pendunculáta unb sessili
ílóra erreiepen nidjt bie §öpe ber (Stammarten, obgleiep audj fie ju ftattlidjen 
Säumen von 18—20 m erivacpfen tönnen.

SRaepft ber Sntividetung einer fepönen gorm jeiepnet bie (Siepen bie Sigem 
fdjaft auS, fchöne Slätter ju befipen, ivelepe ivefentlicp bie gorm unterftüpen unb 
bie pöcpfte SoHenbung geben. ©aS Statt ift feft, glänjenb unb befipt ein 
helleres ober buntlereS ©rün, unb felbft eine blutrote, ivie bei Q. pedunculáta 
atropurpúrea, ober faft golbgelbe gärbung, ivie bei Concordia, unb ift äußerft 
mannigfaltig geformt, ©röße're ©egenfäße, ivie Q. pedunculáta pectináta ober 
Q. Cérris iinb Q. Phéllos finbet man bei feiner anbern Sauim ober Straueps 
gattung, unb ivie reich finb alle Bfoifdjem unb ivie abivedjfelnb bie UebergangSs 
formen! Soméit bie ©eftalt beS Stattet; fepen mir bie ©röße beSfelben an, 
ivie fteigert fiep biefelbe von unferer einpeimifdjen Q. pedunculáta unb sessili
ílóra bi3 ju bem Slatte von Q. macrocárpa von oft 36 cm £änge unb 20 cm 
Sreite auf günftigen Stanborten. ©ie größten Slätter überpaupt paben, näcpft 
Q. macrocárpa, Hámpteri unb oliveafórmis, Q. macranthéra, Prinus monti
cola, stelláta, alba, lyráta, rubra, ambigua u. f. iv. So pervorragenb bie 
Sommerfärbung mit ben Uebergängen vom Spells jum ©untelgrün, unb mit 
geringerer ober ftärterer Sana dj terűiig ift, iveldje leptere befonberS ftart in bem 
jiveiten Safttriebe pervortritt, fo fepön ift bei mandjen, befonberS ben amerifa^ 
nifepen Wirten baS §erbfttolorit, bie beSpalb auep unter bem ÄoUettivnamen 
„Stparlaepeidjen^ jufammengefaßt iverben. (Snbe Septembers gept an ben älteften 
Slättern baS ©rün ber Slattneroen junäepft inS ^Rötliche über, biefeS breitet fiep 
auS unb erftredt fiep enbliep über baS ganje Slatt, fo baß eS feparlaepi ober 
tarminrot erfdjeint. ©er ganje Saum nodj in vollem Slätterfdjmucf, bie fämtliep 
fepön rot gefärbt finb, ift ein unvergleidjliep praeptvoller ^Inblief. ©aS Dtot 
erblaßt unb gept in eine bunfle Sronjefarbe über, unb ba bie Slätter bie (Sigem 
fepaft paben am Saum lange pängen ju bleiben, fo erfreut berfelbe burdj feine 
Staublungen von ©rün burep £Rot in Sronje lange Beit baS 3luge. ©ie Wirten 
mit roter §erbftfärbung finb Q. alba, ambigua, Catesbáei, coccinea, ilicifólia, 
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imbricária, palústris, Phéllos, rúbra, stelláta unb tinctória; bei letzterer ifi bie 
Färbung jebod) unfidper, eé ift mepr ein Sraunrot; in gleicher Sßeife färbt fid) 
Q. palústris. ©ie gärbung tritt jebod) auf freiem unb fonnigem ©tanbort am 
glänzenbften auf. ©ie Sperbftfärbung ber übrigen Wirten ift gleidj ber unferer 
einpeimifdpen (Sidpe ein peHeé ©raun, nur Q. bicolor färbt podpgelb. ©ie Slätter 
bleiben abgeftorben lange am Saum pängen, fo baß ber neue ©afttrieb im grüps 
japr oft erft bie lebten berfelben abftößt; am meiften tritt biefe ©genfepaft pervor 
bei Q. conférta, pedunculáta unb sessiliflóra.

©ie (Sidpe 'treibt im grüpjapr fpät aué; bie jungen Slätter erfdjeinen erft 
in ber zweiten §älfte béé Wlai, fo baß fpäte D^adptfröfte pin unb Wieber ben erften 
©rieb ^erftören. ^n földjén gälten ift Slüte unb grudpternte in bemfelben 
$apr verloren unb ber Saum belaubt fidj erft von SDtitte $uni ab im zweiten 
©afttrieb.

©ie ©attung (Sidpe umfaßt laubabWerfenbe unb immergrüne Wirten; lentere 
gepören ben füblidpen ©egenben an unb finb beépalb ju zärtltdp für unfer itlima, 
Weépalb bie betreffenben Slrten nidpt aufgefüprt Worben finb.

©ie ©idjen ertragen ben ©epnitt fepr gut. ©erfelbe Wirb eigentlich nur 
notwendig, um bie jungen ^flanjen $u glatten unb fcplanten §odpftämmen $u ers 
Ziepen. Sie tonnen in nodp jugenblidpem Witter Wieberpolt abgetrieben werben unb 
fdjlagen immer Wieber gut unb fräftig aué.

©o wertvoll bte (Sidpett in jeber föinfidht für lanbfdpaftlidpe Einlagen, tleine 
unb große ©ärten finb, ba bie §öpenverpältniffe ber Wirten audp für tleine ©arten 
paffenbe Serwenbung geftatten, fo fdjWierig ift bie Sermeprung berfelben. Sitit 
ílluénapme von Q. pyrenafca, Weldpe allein von allen üßuqelfproffen treibt, bie 
Zur Servielfältigung benutzt Werben tonnen, unb Q. ilicifolia, bereu ftraudjartiger 
éparatter Ableger ^uläßt, bie jebodj aud) fdjWierig Wadpfen, ift allein bie Sers 
meprung burd) ©amen unb burd) Serebelung von (Srfolg, leptere inbeffen, 
bie bei ben fcltnern Wirten unb Spielarten angeWenbet Wirb, ^eigt faft immer 
nur einen tümmerlicpen SBudpé, mit 2íuénapme ber Abarten von Q. Cerris, 
pedunculáta unb sessiliflóra.

Sie ^luéfaat ber ©amen gefepiept im §erbft, bodp ba berfelbe von SBürmern, 
Statten, ÜRäufen u. f. W. begierig aufgefudpt wirb, fo ift eé fidperer, man fdjidptet 
bie (Sicpeln im SHnter über ein unb legt fie im grüpjapr in troefner unb etwaé 
Warmer Sage aué, worauf fie, ba fie burdp baé ©infdpidpten geWöpnlicp fdpon ans 
geleimt finb, balb aufgepen. SJtan legt bie (Siegeln am beften in Steipen unb 
vebedtt bie größten etwa 4 cm, bie tleinften nur 2 cm mit lodtrer, gut jertleinertcr 
©rbe. ©a'bie (Silben ftarte $faplwur$eln treiben, fo müffen bie jungen Sflän^dpen 
nodp im erften ^apr pitiért werben, wobei jene auf 10—13 cm verfügt Werben, 
©ie Sßurjeln ber Sidpen paben überhaupt bie Steigung, tief in bie (Srbe zu $epen 
unb fidp infolgebeffen Wenig zu veräfteln; um gute verpflanzbare Säumdben peraiv 
fiepen, wirb eé notwendig biefelben in ben Saumfdpulen Wenigftené alle zwei 
Siapre zu Verpflanzen, Wobei bie tiefgepenben Söurzeln entfpredjenb Vertürzt unb 
Zur Silbung von Seitenwurzeln genötigt Werben. Weitere (Sicpen ertragen baé 
Serpflanzen nidpt gut, Wenn fie nidjt auf bie eben gezeigte SBeife bazu vorbereitet 
werben, ©ie (Sigenfdpaft ber ©idpen, ipre Sßurzcln tief in bie @rbe zu treiben, 
geftattet, baß ältere unb felbft nodp alte Säume in bidpten Seftänben freigefteUt 
werben tonnen, opne baß ipre @riftenz gefäprbet Wirb, wie eé Z- S. bei ber Sudpe 
ber gall ift, welche iprer fíadp fidj auébreitenben Sßurzeln Wegen plöplidp freis 
geftellt balb abftirbt. ©ie raupe, ftarte unb gefurdpte Stinbe ber ©dpe wiberftept 
beffer ben plöplidpen (Sinwirtungen ber Suft unb ber Sonne, álé z- Wieber bie 
ber Sudje, eé erfdjeinen fogar im Saufe ber $eit junge ©riebe an ben alten 
Stämmen, bie fidj aué ben bort fdplummernben knofpen unter ©inwirtung von 
Suft unb Sidpt entwicfeln.

Seabfidptigt man bie ©idpen in großen Seftänben, z« S3- Sßälber anzus 
bauen, fo ift eé am beften, man fäet bie ©idpeln aleidp an ipre ©tanborte aué 
unter bem ©djitp befdjattenber Säume, wie lidjter Slabelpolzbeftänbe.
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Dlußerbem Vermehrt man bie (Sieben burd) Sovulieren nnb pfropfen. DllS 
Unterlage für bie (Spielarten bienen (Stammarten, wie Q. pedunculáta unb sessi- 
liflora für ihre entfpreXenben Varietäten, gür bie amerifanifdjen laubabfoerfenben 
DIrten ift Q. coccinea bie geeignetfte Unterlage, foenn fyinreidjenber Vorrat vor? 
Rauben ift, fonft tonnen aud) jene benutzt foerben. $nbeffen foadjfen bie Ver? 
ebelungen im freien fdjfoer an, man foenbet bei ben meiften bie Dßinterverebelung 
in ©öpfen unb unter ©laS an. Dlm beften roadjfen im freien Q. pedunculáta. 
péndula, aspleniifólia, fastigiáta, Q. Cerris, macrantliéra, pubescens, ©er íjolje 
DSert ber (Sidje als Dlu^holj ift aűbetannt.

RHAMNUS L. Shcngbont, Sßcgeboriu
Rhamnáceae, Sreujbornartige.

Diámé. Dftit rhamnos bejeidjneten fdjon bie (Sriedjen(Sträudjer biefer ©attung. 
©attungSmertmale. ©ornigc ober unbefoetjrte (Sträudjer ober tleine 

Saunte mit hinfälligen ober immergrünen, geftielten, abfoedjfelnben ober feítener*  
faft gegenüberfteljenben, fiebernervigen, gaitjranbigen ober gegähnten Slättern,. 
tleinen hinfälligen Diebenblättern unb aXfelftänbigen, ju foenigblütigen ©rauben 
ober ©Xeinbolben Vereinigten Vlüten. jteldj über bem ®runb ringförmig fidp 
ablöfenb. Vlüten mit 5 tleinen Slumenblättern ober audj oljne földje, jfoitterig 
ober biöjifX unb bann bie Slütenftiele in ber Vierjahl. (Staubgefäße 5, auf 
einer bünnen (Sdjeibe. ©riffel 2—4, entfoeber ganj ober nur teilfoeife mit ein? 
anber verfoadjfen. grudjt eine (Steinfrudjt mit 2—4 gädjern. (Samen mit 
einer (Spalte ober gurdje.

1. Rhamnus Alatérnus L. ^mmergriitter ftreujbortt.
Syn. Alatérnus Phylica Mill.
©übeuropa. ©in bis 2 m hvher, bornenlofer, immergrüner (Straudj» 

Slätter fteif?leberartig, furj geftielt, eiförmig bis eilanjettlidj, am ©runb etfoaS 
verfdjmälert, ftumpfliX bis jugefpi^t, ffadjclfpitjig gefägt ober fägejäljnig, oft 
ganjranbig, oberfeitS glänjenb bunteigrün, unterfeitS hellgrün; Slüten in tleinen 
©rauben, jfoeiljäufig, foeißlidj?grün, im Dftai unb $uni; ÄelXflbfdjnitte 
eilänglidj, fpit^; Slumenblätter flein, fürjer als bie Äeldjabfcfjnitte; ©riffel brei? 
teilig; (Steinbeere tugeiig, bei ber Dteife blaufdjfoarj.

©in fehr fdjöner (Straudj, ber feiner (Smpfinblidjteit foegen nur für miibe 
©egenben fidj eignet unb audj hier eine Sebedung erforbert. fdpattiger 
(Stellung erträgt er ben Dßinter beffer.

2. Rhamnus alnifólia Lf Bérit, ©rlenblättcrigcr
Syn. Rh. franguloides Mchx.
Fr. Nerprun á feuille d’aune. — E. The Alder-leaved Buckthorn.
DZorbamerifa, im DJorboften, in Sanaba. ©in bi^t bufdjiger, bis 2 m 

hoher ©traudj mit bornenlofen $foeigen.~ Slätter verfehrt?eiförmig ober 
eiförmig, jiemlidj lang, mit aufgefefcter ©pit^e, ftumpflidj?gefägt, oberfeitS 
alänjenb?grün, unterfeitS heWün, fahl, mit DluSnahme ber behaarten Dibern; 
Slüten jfoitterig ober jfoeihäufig, gehäuft an einblütigen ©fielen, ohne Slumen? 
blätter, im Dftai?3uni; ©riffel breiteilig; ©teinbeere *treifelförmig,  fcfjfoarj.

©iefe Dlrt liebt feudjte ©tanborte.
3. Rliaiimiis alpina L. Dllpenfaulbaum.

Syn. Frángula latifolia Mill. — Alatérnus alpínus Mnch.
Fr. Nerprun des Alpes. — E. The Alpine Buckthorn.
Dllpen in ber ©djiveij, Srain, SaufafuS. ©in 2—3 m h^her ®trauX 

mit aufredjt abftehenben, rötlidj;grauen Dleften, ungebornten, bidjtbelaubten $foeigen
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Rhámnus alpina L.

Rieften, iveifjpimftíerten, afdj-

unb großen eilänglidjen rötlidj^braunen Snofpen. Slätter länglidjdanjettförmig, 
qeferbhgefägt, oberfeité fapl, bunfelgrün, unterfeité peder grün, fid) bié in ben 
íö inter' pinein am Straud) paltenb. 
Slüten jiveipäufig, vierfpaltig, io e i f: l i d), 
in ben Slattadjfeln gepäuft, im 3ftai; 
©riffel vierteilig; Steinbeere fdjivarj.

(Sin ivegen feiner fdjönen Selaubung 
jur Nnpflanjung für fcpattige unb Jeudjte 
Sagen fepr ju empfeplenber Bierftraud).

Var. fóliis áureo-marginátis hort., 
gelbsgeranbehblätteriger Sllpenfaulbaum.
4. Rhamnus caroliniána Weilt. 

ftiirvliua^vrtitlbíutm.
Syn. Frángula caroliniána Asa Gray.
Fr. Nerprun du Canada. — E. The 

Carolina Buckthorn.
Norbameri ta, von Norbfarolina bié 

gloriba. (Sin 2—3 m poper, oft baunv 
artiger Strand) mit unbebornten, aufredjten 
grauen altern unb anfangé etivaé behaarten, fpäter faplen, rötlid^braungriinen 
jungem Biveigen. Slätter länglid^cval, meift ganzranbig, biéiveilcn unbeutlid) 
gefägt, fapl, oberfeité bunfelgrün, unterfeité peder; Slüten jivitterig, mit fleinen, 
jiveilappigen Slumenblättern, in geftielten ©ölben, im ^uni; ©riffel breinarbig; 
Steinbeere fugeiig, fcpivarj mit brei Steinfernen.

Rhámnus cathártica L.

5. Rh ám mis cathártica L. (gemeiner ft reuv 
borit, *Purgterborn,  (Gemeiner S3egborn, ©intern 

b e er ftr auch-
Syn. Rh. spinósa Gilib. — Rh petioláris Boiss. — Cer- 

vispina cathártica Mneh.
Fr. Nerprun comraun, Nerprun purgatif. — E. The 

purging Buckthorn, the gellow Berry.
(Suropa, nörblid)eé difién. Sin rafdjtvadpfenber' 

ftarf veräftelter, bufd)iger Strand) ober Heiner Saum 
von 4—5 m §ö^e, mit oft in ®ornen auége^enben 
iveifcgrauen Beigen unb länglichen, fpifcen, unbes 
haarten rötlichbraunen Snofpen. Slätter eirunbilanjeth 
förmig, gegeniiberftehenb, gefägt, mit eintodrté ge^ 
frümmten, an ber Spi^e brüfigen Säge^ähnen, fiebern 
fad) nervig, mit faplen Slattftielen, in ber Bußenb 
bepaart, fpäter oberfeité fapl, bunfelgrün, unterfeité 
pellgraugrün, bie Nebenblätter viel fürjer, álé bie 
Stiele; Slüten gelblidpgrün, mit fepr fcpmalen 
Slumenblättern, meift jtoitterig, in Süfdpeln, im Nlai— 
3uni; ©riffel 3, nur am ©runb mit einanber ver? 
ivadjfen; Seeren fdpwarj, faft fugeiig, vierfächerig.

Var. dahúrica Pall., fibirifdjer SBegborn, ein 
iveidjern Slättern, bie etivaé fpiralig gebrept finb;— wwkuu© uv±v., 
SBegborn, ein bornenlofer Straud) mit runblidjen Slättern; — tinctória hort., 
gärberiäöegborn, eine fparrige gorm mit runblidjen Slättern; — xanthocárpa 
hort., gelbfrücptiger äöegborn.

bornenlofer Straud) mit 
Wicklius hort., SBidliué-

6. Rhamnus Erythróxylon Pall. Oiotljolsiger ftrcnsborn>
Fr. Nerprun á bois rouge. — E. The red-wooded Buckthorn. 
^aufafué, Sibirien, ©in fparriger, niebergeftredter, auégebreiteter, 
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horniger (5 fr au bis jur fööpe oon 2 m, mit gelbbraunen, altern unb rötlichen, 
fpäter kaplen ßmeigen. Slätter liniendan^ettförmig, in ben kurzen (Stiel ver= 
fdpmälert, gan^ranbig ober gefägt, kapl, abmedpfelnb ober auf verkümmerten 
^leftcpen büfdpelig, oberfeitS fpäter kapl, bunfelgrün, unterfeitS etmaS peller, gleich 
ben ©tiefen feiiibepaart bis kapl; Slüten knitterig, grünliifmgelb, im ÖJlai; 
.Äeldj mit eirunblidpen, fpipen, abftepenben 2Ibfdpnitten; Slumenblätter fepr klein, 
oft verkümmert; ©riffel jfoei ober brei, am ©runb vermacpfen; Steinbeeren 
länglich, fcpfoar^ mit jtoei bis brei Steinkernen.

©iefe 5lrt erforbert eine marme Sage. 9IuS bent fepr partén, rötlidpen 
■§ol$e pflegen bie Mongolen ipre ©öpenbilber $u fdpnifcen.
7. Rhamnus Frángula L. Jyrtitlbttitm, (Glatter Leghorn, ^ulberljolv

Syn. Frángula vulgáris JRchb. — F. Ainus Mill.
Fr. Nerprun Bourgéne, Anne noir. — E. The breaking Buckthorn, the 

Berry bearing Alder.
Europa, Sibirien. ©in 2—3 m poper Straucp ober kleiner Saum 

mit aufredjt abftepenben unbebornten Sleften, afcpgrauen, ioei^punffierten ältern, 
anfangs bepaarten, grünen, fpäter kaplen, bräunlicpigrünen 
jüngern, gequetfdpt eigentümlidp buftenben feigen. Slätter 
oval, burdpauS ganjranbig, oft mit aufgefe^ter kurzer Spipe, 
glatt, oberfeitS mattbunteigrün, unterfeitS hellgrün, an 
furzen Stielen. Slüten ^mitterig, mit fünfyäpligen Sliitem 
teilen, gepäuft in ben Slattadpfeln, im ®lai—^uni; Äeldps 
abfcpnitte eiförmig fpih; Slumenblätter breit eiförmig, fptfc, 
meißlidp; ©riffel kurj unb bicf; Steinbeeren erft rot, 
bann fdpmar^, mit ^mei per^förmigen Samen.

©ie Slüten merben von ben Sienen fleißig befudpt. 
©ie auS bem §ol^e bereitete itople mirb bei ber Sereitung 
beS Schießpulvers jeber anbern vorge^ogen.

Var. latifólia hort., breitblätteriger gaulbaum mit 
breitem unb großem Slättern; — aspleniifólia Arb. 
musc., farnblätteriger mit jierlidpen, faft fabenförmigen 
unb mellenranbigen Slättern.

8. Rhamnus grandifólia Fish, et Mey. (Großblätteriger Saulbannt.
Syn. Rh. alpina Pall. — Rh. imerétia und emerétina hort.
Fr. Nerprun á larges feuilles. — E. The large-leaved Buckthorn.
Staukafien, férfién, ©in 1—2 m poper Strauch mit gelblidpgrauen, 

mit búnkéin SRinberpödferdpen befehlen ältern unb rötlidpbraunen jüngern 
3meigen. Slätter fepr groß, länglidp^Ian^ettförmig, ge^äpnt, mit japlreidpen 
bervortretenben Seitennerven, oberfeitS kapl bunfelgrün, unterfeitS meidpbepaart, 
bellgraugrün; Slüten jmitterig, mit fünfmaligen teilen, in langsgeftielten, adpfeh 
ftänbigen ©ölben, im Sftai—Siuni; ©riffel' ungeteilt; Steinbeere kugelig, mit 
brei Steinkernen.

Siegen iprer fdpönen Selaubung bie fdpönfte aller gaulbaumarten, etmaS 
ompfinblid), treibt aber leicpt mieber auS.

9. Rhamnus infectória L. ^ärberbortu
Syn. Rh. minor Mill.
Fr. Nerprun des teinturiers, Nerprun teignant, Graine d’Avignon. — E. The 

staining Buckthorn, the gellow-berried Buckthorn.
SüblicpeS Europa, ©in bis 2 in poper, ftark Ver^meigter, bidpbbufdpiger 

Straucp mit pellgrauen rieften, gelbbraunen, kur^ unb meidpbepaarten 3^ägen 
unb japlreidpen enbs unb feitenftänbigen ©ornen. Slätter eirunbslanjettförmig, 
mepr ober meniger gegenftänbig, feimgefägt, fur^geftielt, oberfeitS kapl, gelblicp' 
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$rün, unterfeitS peller, an ben Dierven weidpbepaart, bie Diebenblätter von faft 
berfelben Sänge, ober fürder; SBlüten ^toeifyäufig, in beiben ©efdpledptern mit 
^Blumenblättern, grünlich-gelb, im S^ai—3>iini; Kelch mit glockenförmiger Dlöpre, 
bie Keldpzipfel nur Wenig "länger als biefe; ©riffel nur oben breiteilig. Stein- 
beeren fugeiig, breifädperig, fdjwarz.

©iefer Strand) tommt faft nur in felfigen ©egenben vor, Wd feine Sßuqeln 
fo feft in ben Steinplatten Raffen, baß er nur fdpwer perauSzubringen ift. 
€r verlangt eine fepr gefepüpte Sage, Wenn er nidjt von ber Kälte befdpäbigt 
Werben foll.

10. Rliaiimiis Pallásii Fisch, et May. Sttcilgbottt.
Syn. Rh. Erythróxylon Bieb. — R. lycioides Pall.
KautafuS. §übfdber Straud) von bem allgemeinen Dlnfepen beS roh 

porigen KreuzbornS, mit porizontal fidp auSbreitenben Dlcften, mit gellen ^Weigen 
unb bunteifarbigen Knofpen. SBlätter Heiner unb fdjmäler als bei feuer Dlrt, 
lang^ugefpit^t, in ben turjen Stiel Verfdjmälert, fepr fein gefägt, leberartig-berb, 
abWedpfelnb, oberfeitS bunteigrün, glänzenb, unterfeitS mattgrün. SBlüten turZ' 
geftielt, zaplreidjer als bei jener; ©riffel oft nur zweiteilig.

11. Rliaiimiis Purshiana DC. SJ3urff)$ Jyaulbanm.
Syn. Rh. álnifólia Pursh.
DlorbWcfhDImerita, vom Dlorben Kaliforniens bis füblidjeS SBritifdps 

Kolumbien, ©in 3 m poper Straudp ober Heiner SBaum mit aufftrebenben 
braungrauen SMeften unb in ber fugend bidpt, fpäter fpärlidp bepaarten rötlid)- 
braunen $Weigen. SBlätter auf bepaarten Stielen oval bis breitlänglid), am 
©runb verfdpmälert, ftumpflidp bis fpib, feidjt gezäpnelt, oberfeitS tapl, lebpaft 
buntelgrün, unterfeitS pellgrün bepaart; SBlüten zu breh bis adptblütigen ©ölben 
auf einem Stiel vereinigt, im DJlai unb guni; Keld) äugen bepaart mit breiedig- 
fpißen Dlbfcpnitten; SBlumenblätter Hein, an ber Spitze zweilappig, ©riffel brei
teilig; Steinbeere verteprt eirunb, fdpWarz, mit brei Steinternen.

12. Rliaiimiis saxatilis L. Reifen
Syn. Rh. longi fólia Mill. — Rh. tinctória TF. et Kit. — Rh. prunifolia 

und dumósa hort.
©ebirge Süb= unb DJlitteh©uropaS. ©in bis 1 m poper Straudp 

mit ftartborniaen, faft Wageredpt auSgebreiteten gelbbraunen Dleften unb gelblidv 
roten, turz bepaarten gweigen. SBlätter eirunb bis verteprt'eiförmig, nadp bent 
©runb Verfdjmälert, furzfpit^ig, fein gefägt, furz geWimpert, oberfeitS buntelgrün, 
tapl, unterfeitS pellgrün, faft tapl, auf turzen bepaarten SBlattftielen, Dlebenblätter 
ebenfo lang wie ber SBlattftiel; SBlüten brei bis fedjS gebüfdpelt, im DDlai; 
Keld) mit éilanzettlidjen, fpi^en Dlbfdpnitten, länger als bie SRöpre; SBlumenblätter 
Hein, fdpmal, länglidp ober borftenförmig Verfümmernb; ©riffel z^ei bis brei, bis 
Zur Dritte VerWacpfen; Steinbeere fügéiig, fdjWaq, mit ztoei bis brei Steinfernen.

tiefer Straudp eignet fidp für ^elSpartieen unb vorzüglich zuv Setleibung 
an fteilen, fonnigen Dlbpängen.

®ie einzelnen DIrten ber ©attung Rhamnus finbet man in iprer §eimat 
auf fo mannigfaltig verriebenen Stanborten, baf; eS fdjWierig ift, auS benfelben 
beftimmte Dtegeln für bie Kulturbebingungen abzuleiten, gm aílgemeinen tann 
man annepmen, baß jeber gute ©artenboben mit auSreidjenber geudjtiqteit allen 
mepr ober Weniger Z,uía9^/ obglcidp fie auf mepr irodnen unb Wieber auf feudptern 
Sagen ebenfalls gebeipen. ®iefe DlnfprudjSlofigteit madpt fie unter Umftänben zu 
oft fepr Wertvollen Sträudjern für größere Dlnlagen, ba fie audp in SBezug auf 
Sage unb Stellung gleidp anfprudpSloS finb. DDÍan tann fie unter bem ©rud 
anderer SBäume als güHmaterial verwenben unb aud) Wieber auf mepr fonnige 
Stanborte bringen. $n allen fällen ift ipr ©ebeipen befriebigenb. Sie pabert 
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ein bunfleS SaubWert unb einen fparrigen, lodern SöudjS. Rh. Alaternus, 
alnifólia, alpína unb grandifólia tyaben bie fctyönfte Selaubung unb finb alS 
ßierfträuctycr ju verWenben, Wätyrcnb bie übrigen Wirten für befonbere Sagen unb 
für befonbere gtoerfe bienen, Wie j. S. R. infectória unb saxátilis jur Se*  
pflanjung von ^elfenRartien in fonniger unb gefctyütyter Sage, R. cathártica als 
Untertyolj unb §edenpfíanje, woju fie fid) ityrer ©ornen Wegen gut eignet, unb 
R. Frángula unb Purshiána ityrer Sctynellwüctyfigteit Wegen jur fyüHung von ge*  
fctyloffenen ©ruppen. R. alnifólia unb alpina eignen ficty jur SInpflanjung in 
feuchten Sagen, Wie j. S. an ben Stänbern von Seen, Säctyen, ©eidjen unb 
Stellen, weldje UeberfctyWemmungen auSgefetyt finb.

©aS Sefdjneiben ift im allgemeinen nictyt notWenbig, obgleidj fie ben 
Sctynitt rectyt gut vertragen; nur wenn fie Von unten tyerauf fatyl werben, be*  
fctyneibet man fie, um an ben untern Seilen frifctye ©riebe tyervorjulocfen. 
R. cathártica tann auf StodauSfctylag jurüctgefetyt unb R. Frángula mu| öfters 
befctynitten Werben, Wenn man fie nictyt ju Säumctyen erjietyen will, jebod) ift bie 
Sirauctyform vorjujietyen unb baju fleißiges Sefctyneiben ober vielmetyr 3urüd^ 
fdjneiben beS langen 5iaty)re3triebe3 notWenbig.

Sermetyrung burd) Samen. ©ie SluSfaat gefdjietyt im §erbft, bei Welctyer 
fie regelmäßiger als bei ber grütylingSfaat aufgetyen. Slbleger Wadjfen gut unb 
bewurjeln ficty im Sauf beS Sommers, fo baß fie im nädjften $atyr fctyon abgelöft 
werben tönnen. ©benfo tann man einige Wirten burd) ÜBurjelauSläufer vermetyren 
unb burd) Stedlinge. Serntetyritng burcty pfropfen ber mit ©ornen verfetyenen 
Wirten auf R. cathártica, ber unbewaffneten auf R. Frángula.

RHODODENDRON L. — Sttycttrofc.
Rhodoráceae, Smnpfrofemxrtige.

Stamc. Som ©riecty. rhodon, Stofe, unb dendron, Saum, alfv 
SRofenbaum.

©attungSmertmale. kleinere unb größere Sträudjer mit geftielten, 
abwectyfelnben, leberartigen, immergrünen, am manb oft umgefdjlagenen Slättern 
unb enb? ober feitenftänbigen, anfetynlidjen, einjelnen ober ju ©olbentrauben 
ober furjen ©rauben Vereinigten Slüten an vorjätyrigen Sleften. Seid) meift 
fetyr flein, fünfteilig. Srone präfentiertellerförmig ober glocfig, mit fünffpaltigem, 
fctyWactysjWeilippigem Saum, bie Oberlippe am breiteften unb meiftenS gef'iedt 
Staubgefäße 5—10 ober aud) in größerer ßatyl, auf bem Slütenboben ftetyenb 
ober ber Sronenrötyre antyängenb, abwärts geneigt; Staubbeutel oben in jWei 
Söctyern auffpringenb. Sdjeibe meift bid, geferbt. grudjttnoten fünf*  bis 
jwanjigfäctyerig. ©riffel fürjer ober länger als bie Staubgefäße, abwärts 
geneigt ober einwärts getriimmt, mit fnopfförmiger, fünf*  bis jwanjiglappiger 
tharbe. Sapfel furj ober verlängert, fünf*  bis jwanjigfäctyerig, vielfamig, fünf*  
bis jWanjigflappig, fctyeibeWanbfpaltenb.

1. Rhododendron Catawbiénse Mchx. C<ntaWba sl(lpenrofe.
91orbfarolina unb Sirginien bis ©eorgien in tyotyen ©ebirgen, ©in 

bis 2 m tyotyer baumartiger Straud) mit in ber Sfugenb roftfarbemfiljig’betyaarten 
3weigen. Slätter bictdeberartig, geftielt, oval bis breitlänglicty, am ©runb 
ftumpfíid), túrj fpity, ganjranbig, fiad), oberfeitS glänjenb bunfelgrün, unterfeitS 
anfangs roftfarbig*filjig  betyaart, fpäter Weißlicty*grün,  fatyl; Slüten in bictyten 
©olbentrauben, glocfenförmig, violettrot, im 20lai, 3uni.

SJtan tyat viele unb fctyone Sarietäten in ben §arben Weiß, lila, violett, 
rot unb purpur, Weldje jebod), Wie bie Stammpflanje, für ben hinter einigen 
Sctyut^ erforbern.
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Rhododéndron caucásicnm Pali, ^aufafifdje 3(tyenrofe>
§odjgebirge beS ^aufafuS unb beS Orients. (Sín bis 40 cm hoher 

©traudj mit nieberliegenben, fid) ziemlich auSbreitenben 5lcften unb aufrechten, 
roftfarben behaarten 3toeigen. SBlä11er am obern £eil ber 3^eige gebrängt, 
bicMeberartig, furz geftielt, eilanzettlid), nad) beiben (Snben berfdjmälert, am iRanb 
ftarf jurüdgerollt, oberfeitS glänzenb bunfelgrün, unterfeitS roftfarben, filzig 
behaart; Slüten auf langen behaarten ©Helen, eine ad)H bis zehnblütige ©ölben? 
traube bilbenb, rab?glodenförmig, innen gelblich'Weiß, amSdjlunb grün punftiert, 
auf en blaßrofa, vom 3uni bis 5luguft.

©iefer niebrig bleibenbe unb burdjauS Winterhärte ©traud) eignet fid) ju 
©infaffungen von dipobobenbronbeeten.

Var. h^bridum álbum Hook., Weißblühenbe Saftarb?S.?5l.; — stramineum 
Hook., ftropgelbc 5t.'51., Slumen ftrohgelb, innen am ©djlunb rot gefledt; — 
pulchérrimum Lindi., fd)önfte Ä.:=5L mit hcllrofenroten Slumen; — Nobleánum 
Lindi., 97obleS Ä.?5I. mit bunfelrofenroten Slumen unb mehre anbere verfd)ieben 
rofenrot blühenb unter ber Se^eidjuung R. cauc. grandiflórum.

*3. Rhododendron dahüricum L. ©aljitrifcfje Hlpeurofe.
Syn. Rh. mucronulátum Turcx.
Fr. Rosage de Dahourie. — E. The Dahurian Rhododendron.
©übliches Sibirien, in ber Umgegenb beS SaifalfeeS. (Sin bis 1 m 

hoher, ftarfveräftelter, breiter ©traudj. Slätter abfallenb, länglich, an beiben 
©nben fd)mal, fahl, oberfeitS bunfelgrün, unterfeitS mit roftfarbigen ©d)ülfer^ 
•fdjuppen befehl, ohne umgefd)lagenen Dianb; Slüten in geringer 3aljl (1—3), 
auf fd)ülferfd)uppigen ©tiefen am Snbe ber 3^eige, glodig?rabförmig, hell2 
purpurrot, vor ben Slättern, im 9J?ärz'5lpril; ©taubgefäße 10, lang auS 
ber Ärone i>erüorftehcnb; ©riffel länger als bie ©taubgefäße, rofa mit fünf 
Happiger -Rarbe.

©iefe fd)öne 5lrt Wirb befonberS intereffant unb nühlid) Wegen ihres 
frühzeitigen glorS, ber fid) bei günftiger SBitterung bisweilen felbft fd)on im 
február entwickelt, ift vollkommen hart unb eignet jid) für fdjattige gelSpartien.

Var. album hort., Weißblühenbe ©ahurifdje 51.; — róseum hort., rofenrot 
blüpenbe ©. 51.; — sempervírens B. M., immergrüne ©. 51., mit auSbauernben 
fdjWarzgrünen Slättern unb purpurnen Slumen.
4. Rhododendron ferrugineum L. 3ioftfarbiQC 5llnten=

rcittfd), (gemeine 2Hpenrofe*
Fr. Rosage des Alpes, Rosage commun. — E. The rusty-leaved Rho

dodendron.
5llpen, Schweiz, ©efterreid), ©avopen, ©auphíné, Piemont Sin bis 

50 cm h^her, harthöriger, ftarfveräfteltcr, auSgebreiteter, felbft auf ber @rbe auf 
liegenber Strauch. Slätter tlein, länglich, an beiben (Snben verfdjmälert, 
oberfeitS fahl, glänzenb^grün, unterfeitS bid mit roftfarbigen ©d)ülferfd)uppen 
bebedt; Slüten rofenrot ober prächtig bunteirot, fleht, aber fepr zahlreich in 
fopfförmigen ©olbentraubcn an ben ©pihen ber 3weige, im $uni—$uli; Slumem 
frone trichterförmig, fd)uppig, mit Iänglid)en 5lbfd)nitten; ©taubfäben am ©runb 
behaart.

Var. flóré álbo hort., mit rein Weißen Slumen.
5. Rhododéndron hirsutum L. Seí)narte Sltyenrofe,

Fr. Rosage velu. — E. The hairy Rhododendron.
5llpen ber ©d)Weiz- ©in bis 1 m h^h^L flmd veräftelter, aber Weniger 

nieberliegenber ©traud). Slätter eirunbHanzettförmig ober eHiptifch, unterfeitS 
mit gelben §arztröpfd)en punftiert, mit febarfgeferbtem, roftfarbig? unb borftig^ 
bewimpertem Otanb. Slüten blaßrot ober fd) ar lach, an langen, ’bünnen Stielen,
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Hein, aber zahlreich in ©olbentrauben, im 3uni; Selch mit lanzettförmigen, 
gefranften ^Xbfcfjnitten; Slumentrone trichterförmig, mit eirunblidjen, zugefpüsten 
9lbf(hnitten; Staubfäben am ©runb behaart.

Var. arboréscens hort., baumartige behaarte 91.; —fóliis áureo-margi- 
nátis hort., gelbgeranbehblätterige 93. 91.; — fóliis variegátis hort., bunt? 
blätterige 93. 91.; — médium grandiflórum hort., mittlere großblumige 93. 91., 
bie befte oon allen unb außerbem verriebene Saftarbe zwifhen R. ferrugineum 
unb hirsutum; unter leltem befonberé Rh. intermédium Tausch.

6. Rhododéndron maximum L. ©roße 9(tycitrofe.
Syn. Rh. procerum Salisb. — Rh. purpúreum unb Púrshii G. Don.
Fr. Grand rosage d’Amérique. — E. The largest Rhododendron oder 

Rose Bay.
ÍRorbamerita, von Sanaba bié Carolina. (Sin 2—3 m hoher Strand), 

in feinem 93aterlanb oft baumartig, eine §ölje von 6—7 m erreicfjenb. Slätter 
fehr biet, leberartig?berb, elliptifd)4änglid), zugefpijrt, am ©runb ftumpflidj, fahl, 
am 9tanb etwaé umgefdjlagen, oberfeité glänzenb?buntelgrün, unterfeité «ur in 
ber $ugenb etivaé behaart, fpäter tal)I, weißlidj^grün, feltener IjeU roftfarben; 
Slüten am ©nbc ber ßiveige auf langen, Hebrig?behaarten Stielen in einer Vieh 
blütigen, gebrängten ©olbentraube, glockenförmig, mit ziemlich tiefen, breihovalen 
9Ibfd)nitten, bunfler ober heller rofa bié froeißlid?, im Sdjlunb grünlid) ober 
grünlid)?Weiß, ber obere Sappen gelblich über rötlid) gefleckt, im sIRai—Sfuni; 
Seid) Hein mit ovalen, ftumpfen 9lbfd)uitten.

©ie große 9Hpenrofe ift eine ber I)ärtern 9lrten unb hütt bei einiger Sc- 
beckung felbft in nidjt ganz künftigen Sagen unfern 9Binter aué.

©urd) Sreuzung' mit anbern, namentlich Rh. arbóreum finb Verfdjiebene 
Slenblinge, auch mit halbgefüllten Slumen gezüchtet.

7. Rhododendron pontienm L. ^ontifdje Slpeiirofe.
Syn. Rh. lancifólium Mneh. — Rh. speciosum Salisb. — Rh. obtúsum Wats.
Fr. Rhododendron pontique, d’Orient; Rosage pontique. — E. The Pontic 

Rhododendron, the Pontic Rose Bay.
3;berien, Sleinafien, 9Irmenien. ©in bié über 2 m hoher, Veräftelter, 

bufchiger Strand). Slätter leberartig^berb, elliptifdj ober länglich-lanzettförmig, 
auf beiten §läd)en tahi, oberfeité bunteigrün, unterfeité blaffer, in ben bieten 
Slattftiel verfchmälert, am SRanb nicht ober nur Wenig umgefdjlagen. Slüten 
groß, mit gloctigsrabförmiger, länglid) gelappter Slumentrone,'blaßviolett, bei 
ben zahlreichen ©artenformen unb Slenblingen purpurn, rofenrot, fleifdj? 
farbig in ben verfdjiebenften 9lbftufungcn auch Weiß, innen mit bunflern flecken 
unb fünften, in reichen £raubenbolben an ber Spitze ber ßweige, im 9Jtai— 
$uni; Selch Hein, fchiiffeiförmig, mit 5 furzen, breiten ßäljnen.

Var. fóliis argénteo-marginátis hort., Weißgeranbete unb fóliis áureo- 
marginátis hort., gelbgeranbete 93ontifd)e 91.

©ie 9Ilpenrofen gehören zu unfern fd)önften SIiitenfträud)ern, bie einen 
prachtvollen glor mit einer fd)önen, glänzenben, bunteln unb immergrünen Se^ 
laubung Vereinen, Welche fd)on ohne Slumen jebem ©arten zur größten $ierbe 
gereid)en. Seiber machen fie befonbere tlimatifdje unb Sobenverhältniffe zur not? 
ivenbigen Sebingung ihreé ©ebeihené, fo baß ihre 9lnpflanzung unb pflege mit 
Schwierigkeiten verbunden ift.

^n Sezug auf bie Sobenverhältniffe verlangen fie einen feuchten, humué? 
reichen, ftarf mit Sanb verfemten Soben, ber jebod) und) noch eine fchWadje 
lebmhaltige Seimifchung hüben tann. ©er $pumué? ober 9läl)rbeftanbteil barf 
nur vegetabilifch fein, ivie verrotteteé Sanb, 9Rooé, fabeln, §olzteile u. f. to., 
alfo bie Seftanbteile unferer §eibeerbe ober §eibeerbegemenge unb SRoorerbe. 
9Ran Wirb jebodj in nur Wenigen ©ärten naturgemäß über földjén Soben zu
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gebieten haben. Um nidjt ben Schmud biefer fchönen ©efträudjgattung entbehren 
ju müffen, ift man genötigt ben jum ©ebeiben notWenbigen Seben in fünftlidjer 
íöeife ju fdjaffen, entWeber burd) Seimifdjung ber notWenbigen Seftanbteile, 
menü ber Seben einigermaßen günftig ift, ober burch £)erauéíjebeh ber ungünftigen 
Srbe unb Erfeßen berfelben burd) bie geeignete DJlifdjung. DJlan hefrt kér 
erforberlidjen SSeite unb in einer Xiefe bié ju 75 cm au ben betreffenben $Ianj= 
ftellen ben Soben aué, legt auf bie Sohle, trenn bie Sage ju feudd ift, eine 
etwa 15 cm ftarfe Steinlage unb füllt ben übrigen Dlaum mit §eibe? ober 
DJtoorerbe aué, ber man etfoaé fanbige Saub-, Diabei- ober ^oljerbe unb etwaé 
Dtafenleljm jufeßen fann, leßtern, unt bie DJlifdjung bünbiger ju madjen. $n 
Ermangelung ber DDloor^ unb ^eibeerbe fann man aud) nur bie álé 3ufaß am 
gegebene DJlifdjung benußen. 3>ft ber Soben ron Dlatur fanbig, fo genügt eine 
darfe Seimifdjung ber eben genannten ^umofen Seftanbteile. ©ie Steine auf 
ber Sohle ber ©rube bienen álé ©rainage, benn, wenn bie Dllpenrofen aud) eine 
feudjte Sage vorjugéweife lieben, fo barf bie geudjtigfeit bodj nicht ftagnierenb 
fein. 3jn biefer Döeife verfährt man in allen fallen, in benen man bie Sllpem 
rofen in ©ruppen ober einjelnftehenb verwenben will.

DIußerbem hat man mit ber Ungunft ber flimatifd)en Serhältniffe ju tämpfen. 
3n ben föüftengegenbcn ber Diorb-*  unb Dftfee, in Sübbeutfd)lanb unb in ber 
Dtljeinnieberung faun man eé tragen, bie Dllpenrofen ben Einflüffen béé Söinteré 
ungefdjüßt auéjufe^en, in ben raupern ©egenben DHittelVeutfdjíanbé Verlangen fie 
unbebingt eine SHnterbede. 3»n jenen günftigern ©egenben bilben fie burd) ihr 
fdjöneé ©rün einen befonbern Sdjmud ber ©arten im SJtnter, foie fie audj in 
§ollanb unb Selgien, iro bie Sobenverljältniffe befonberé ju ihrer Kultur geeignet 
finb, in Saumfd)ulen in großen DJlaffen angejogen werben. 3um Schul} im 
SBinter bebedt man ben Soben ettva 30 cm ljod) mit trodenem Saub, errichtet 
über ben ©ruppen badjartige ©erüfte von ^3fäi)len unb Stangen unb überhängt 
ben ganjen Sau mit Schilf ober am beften gidjtenreifig, fo baß bie Sträucher 
unter ben Sdjußbädjem hohl fiebert, waé eine foefentlicfje Sebingung ihrer guten 
©urd) Winterung ift. Einjelne auf bem Diafen fteljenbe Süfd)e fann man auch 
im §erbft mit bem SaHen herauénehmen unb an froftfreien Orten überwintern, 
um fie im grühjahr foieber an ihre Stanborte ju bringen. DSenn man fie von 
3ugenb auf an biefe Seljanblung gewöhnt, fo ertragen fie fold)e ohne ben 
geringften nachteiligen Einfluß auf i$r ©ebeiben. Sleiben fie im greien unter 
bem Sd)ut3 von ©äd)ern ftehen, fo muß baé DIbbeden im grühjahr an trüben 
©agen gefd)ehen, bamit bie Slätter fich erft na$ unk nad) an bie Suft unb 
Sonne gewöhnen, wenn lentere biefelben ju plöhlid) trifft, fo erhalten bie Slätter 
Ieid)t gelbe Dlänber.

2ßie bie meiften immergrünen Sträucher Riehen fie eine licht' fcfyattige 
Stellung ber burchaué fonnigen vor. 3n elfterer ift bie Selaubung bunfler unb 
frifcher, in letzterer bagegen bie Slüte fd)öner. DJlan gebe ihnen, Wenn möglich, 
eine folche Stellung, baß" fie ber borgen*  unb Dlbenbfonne frei auégefeht, gegen bie 
DJlittagéfonne bagegen befdjattet finb. Sdjattengebenbe ©egenftänbe finb am 
beften ©ebäube, Weniger Säume, wenigftené bürfen fie nid)t unmittelbar unter 
benfelben ftehen, fonbern in földjén Entfernungen, baß noch bei h^hcrnx ©tanb 
ber Sonne ber Schatten ber Ärone auf bie Dllpenrofen fallen faun. Dllé aliger 
meine Dlegel gilt, baß man fie in rauljern ©egenben mehr fonnig, in milbern 
bagegen mehr fdjattig pflanjt.

3hre SerWenbung in ben Einlagen ift bie fchön burd) bie Sobenverhältniffe 
gebotene 3ufammenpflanjung unter fid) unb in Einjelftellung, niemalé in Ser= 
mifd)ung mit anbern, namentlich laubabwerfenben Straucharten. Sereinigt man 
fie ju großem ©ruppen, fo ift eé geboten, auf bie Slüten Dlüdftdjt ju nehmen, 
bamit harmonifdje garbenjufammenftellungen erjielt werben. Sie eignen fich 
befonberé jur Sluéfdjmüdung ber Slumengärten unb ber Anlagen in ber Dlähe 
ber Dßohngebäube, jur Selebung von gelfenpartien, woju befonberé Rh. caucási- 
cum unb dalmricum ihrer DÖiberftanbéfühigfeit wegen paffenb finb; auch fd)afff
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man für fte Wohl befonbere gotalitäten burd) Vertiefungen unb Auffdjüttungen, 
um ein fehr bewegteé ©errain Ijerjuftellen, toeldOc^ burd) bösere Vaum' unb burd) 
•bidjtere ©efträudjmaffen verftedt Wirb, unb Wo fie im Verein mit Azalea, Ilex 
unb ähnlichen jur befonbern ßierbe unb djarafteriftifdjen SerWenbung bienen. 
,3h ©egenben. in benen fie im SBinter nidjt bebedt Werben unb ber Soben 
günftiger ift, ift ihre SerWenbung foett mannigfaltiger unb reidjer, álé in földben, 
wo ber nötige SBinterfdju^ Umftänbe erforber’t unb bie Zubereitung béé Sobené 
mit großen Soften verbunben ift.

Zur SerWenbung in ber angegebenen äöeife eignen ficf> bie fogenannten 
,„§pbriben", b. h- 3iid)tungen, Iveidbe aué gegenfeitigen Sreujungen von Rh. Ca- 
tawbiénse, caucásicum, máximum, pónticum unb anbern entftanben finb unb 
fid) burd) fdjöne Abtönungen in ben garben lila, violett unb weiß unb über? 
reidjen Slumenfdjmud auéjeidjnen. $n gleicher Aßeife werben bie Einführungen 
béé §errn Dr. ©ied, toie Rli. Falkénért, linearifólium, macrophyllum, 
Metternichi, occidentále. ovátum. parvifólium, rosmarinifólium var. leucán- 
thum, Smirnowi, Ungerni, Vasegi ju beljanbeln fein, wenn man fie jur Aué? 
fdjmüdung ber ©arten benu^en Will.

Ein Sefdjneiben ift nidjjt notWenbig, nur Wenn bie SBüfdje von unten 
■'herauf taljl werben unb ber Verjüngung bebürfen, fcfjnerbet man fie jurüd. Sie 
ertragen eé fehr gut unb fdjlagen aué bem alten §olj willig aué. ©aé Se
fdjneiben im griil) jaljr ift burdjaué nachteilig für bie Slüte. ©ie Slütenfnofpen 
haben fid) bereité im §erbft an ben Enbfpi^en ber ©riebe auégebilbet unb 
harren nur ber Warmen grüljlingéluft, um fidj jum Slüljen ju entfalten, ^ft 
cin 3urüdfdjneiben notWenbig, fo barf eé erft nad) bem Abblüpen gefdjehen.

Vermehrung burd) (Santen, ©ie (Samen werben nad) ber Seife, gewöhnlich 
erft im grühjaljr,' jeitig auégefaet unb verlangen eine fAattige Sage mit gleich2 
förmiger, mäßiger geudjtigteit. Sei ber §erbftauéfaat muß man bie Samen? 
beete im Söinter bebeden. ’ 2ßenn man im freien nidjt über geeigneten Soben 
verfügen ober földjeit fdjaffen tann, fo ift eé beffer, man fäet bie (Rainen gleich 
nach Seife in mit ^eibeerbe gefüllte §oljtäften unb ftellt földje halbfdjattig
unb fühl unter ©laé. Sobalb bie jungen Vflänjdjen bie erften Slättdjen ge? 
bilbet haben, pitiért man fie iné greie in Seete mit §eibeerbe ober in Säften 
mit berfelben Erbe unb jietjt fie fo heran, bié fie auéeinanbergepflanjt werben 
tönnen. ©ie Anjudjt in Säften unb fpäter einjeln in Xöpfen ift ber im freien 

'Sanbe vorjujieljen, Weil fie im Sßinter burd) Aufteilung an froftfreien Orten 
beffer gegen bie Säfte gefchü^t werben tönnen. ©ie jungen Vflanjen int freien 
Saitbe miiffen im Aöinter burd) eine Sabel? ober Stooébede vor bem 
fdjüfct werben, bod) barf eé nid)t ju jeitig gef(heben, ttod) barf bie ©ede ju lange 
auf ihnen liegen bleiben, ba fie fonft fehr leicht erftiden. Aden biefen ©efaljren 
entgeht man burd) Anjucht in Xöpfen ober in földjén Seeten, über Weldje man 
im hinter Säften fteucn unb burdj Säben unb ©eden fo fcijütjen tann, baß bie 
Vflänjchen h^ Rehen, ©aé Attépfíanjen iné greie an ihre Stanborte erfolgt 
erft, wenn bie Stämme h^ig geworben finb.

©ie Anjudjt aué Samen gefchieht, um neue Varietäten ju erjieben unb 
um SSilblinge für bie Verebeimig ju gewinnen, burd) Weldje allein bie Abarten 
mit Erfolg fortgepflanjt Werben tönnen. Álé Unterlage bienen im allgemeinen 
bie Sämlinge von R. pónticum unb máximum, bod) gilt im Sefonberen álé 
Segel, baß bie Abarten auf bie Stammarten verebeit'werben, aué benen fie 
entsprungen finb. Seim Verebein wenbet man verriebene Wetljoben an. ©ie 
qebräucfjliihfte ift baé Seitenpfropfen ober Anfpihen im Auguft unb September, 
jebod) ohne bie Slätter vom Ebelreife abjufdjneiben; burd) pfropfen in bett Spalt 
unb Sopulieren im grühjaljr, burd? Anpladen unb burdj ütulieren. ©ie Ser? 
ebelungett werben jebod) nicht int freien vorgenommen, fonbern man ftellt bie 
ißilblinge mit ben aufgefehten Ebelreifern unter ben Sdju£ hon genfiem auf 
ein lauWarmeé SHftbeet, hält fie feucht unb unter gefdjloffenen genfiem, bié bie 
VerWachfung erfolgt ift. Síhon biefeé gwedeé Wegen ift eé vorteilhaft, bie
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jungen jur Serebelung bienenben ißfianjen in köpfen anjujiepen. Seim Seitens 
pfropfen, sJlnpladen unb ©fulieren fd)neibet man bie Ärone béé Höilblingé nadp 
bem Slnwadjfen bié auf einen Stumpf über ber SerebelungéfteHe jurüd, bei
bann fpäter, etwa im nädjften grüpjapr boUftänbig entfernt Wtrb.

Úlbleger liegen jWei «Qapre, epe fie SBurjeln madjen, bodj tann man auf 
biefe SBeife gleid) ftarfe Sflanjen erhalten. Rhododéndron dahúricum faun aud) 
burd) Stedlinge unter ®laé bermeprt Werben.

3u Sterlingen nimmt man palbreife Sommertriebe, ftedt fie in ©efäße 
mit fanbiger Speibeerbe unb ftellt folcpe unter ©loden auf ein lauwarmeé Seet. 
jbie SeWurjelung ift jebodj nicfjt fidjer.

RHODORA L. — Suittyfrofe, ^rüíjrofe.
Rhodoráceae, Sumpfrofenartige.

D^ame. Som ©riedj. rliodon, $Rofe.
©attungémertmale. Sträudjer mit abfallenben Slättern. Saum béé 

^eldjeé fünfjäpnig. Slumenfrone jiveilippig, bie Oberlippe breit unb jWei= 
bié breifpaltig, bie Unterlippe tiefsjweiteilig. Staubgefäße auf bem Slüten- 
bobén ftepenb, ungleich, niebergebogen, oben mit Södjern auffpringenb; Äapfel 
fünffädperig, fünfflappig; gädjer biclfamig.

Rliodóra canadénsis L. Sinitíibifdje Sumpfrofe.
Syn. Rliodóra congésta Mneh. — Rhododéndron Rhodóra G. Don. — Rh. 

pulchéllum Salisb.
kimerítő, SRorboften, Jtanaba. ©in Heiner, ftarfberäftelter, breiter, bié 

60 cm poper Straud). Slätter obal, burdjaué ganjranbig, unterfeité graus 
bepaart, am Dftanb jurüdgcrollt; Slüten ju 5—6 auf borjäprigen unbeblätterten 
rieften im zeitigen grüpjapr unb bor ben Slättern, mit aufrechter, breijäpniger 
Oberlippe unb’ jurüdgebogener, tiefgefpaltener, faft jtoeiblätteriger Unterlippe, 
blaß-purpurrot; Äeldj flein, mit runblidjen, fpi^en 2lbfd)nitten; Staubgefäße 
bon ber £änge ber Slumenfrone; Staubfäben am ©runb ctWaé bepaart, farmin- 
rot; Staubbeutel purpurfarben; ©riffel etwaé länger álé bie Staubgefäße farmtn- 
rot, mit flacper, fünflappiger ÍRarbe.

Senujjung unb Äultur Wie Azálea. Sermeprung burd) Samen.

RHODOTYPUS Sieb. et Zucc. — iftlflud) f tátirf).
Spiraeáceae, Spierftraucpartige.

9t a nie. Som ©rieep. rliodon, SRofe, unb typos, ©eftalt.
©attungémerfmale. Sträudjer mit gegenftänbigenSlätternunb einzelnen, 

enbftänbigen, Weißen, bierblätterigen Slüten. Äeldj fiad), mit hier gejäpnten 21b- 
fdjnitten, meift bepaart. Oidfleifdjige, große Sdjeibe in einen bierjäpnigen Sedper 
auégepenb, ber hier grudptfnoten einfdjließt; legiere jWeieiig. gruept eine Stein
frucht, in ber $apl bon 1—4.

Rhodótypus kerrioides Sieb, et Zucc. fRofcnblütiger 3mnbnfiftrauil)>
3fapan. ©in bié l’/2 m poper Straucp mit aufredjtem Stamm, aué; 

gebreiteten heften unb fteif rutenförmigen, pellbraunen ^Weigen. Slätter gegen- 
iiberftepenb, eirunbslanzettförmig, hoppelt = unb fdjarfsgefägt, furj geftielt, auf 
beiben gläepen bunfelgrün, oberfeité fapl, unterfeité feibenpaärig; Slüten bon ber 
©röße ber ©rbbeerbluten, mit bierblätteriger Slumenfrone, Weiß, einjeln an ber 
Spihe ber grüpjaprétriebe, im 9)iai unb <3»uni; grudjt eine fdpWarje, trodene 

©e^öíjbuc^. Breite Auflage. 21
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Steinfrucht, meift einzeln, aber auch ju brcien, bleibt bis jur ÜQitte beS SßinterS 
am Strand); Same länglidj?runb, groß.

©in fd)öner ßierftraud), ber in jebcm fräftigen, nidjt ju ferneren unb ju 
feuchten Boben gebeizt, ber reichen Blütenfülle wegen eine fonnige Sage ber? 

langt, in ©ebüfchränber feiner §öfye ent? 
fprecpenb berwenbet Werben fann, audj für 
©injelfteUung auf bem Kafen ju empfehlen 
ift. @r fyat fid) als part erwiefen, füllte 
er in ftrengen Sßintern leiben, fo Wirb ber 
Schaben nad) bem (Sntferneu ber erfrorenen 
Xeile halb Wieber erfet^t. ®aS Befchneiben 
hat fid) nur auf gelegenes 2luSlid)ten unb 
Berfürjen langer ^a^re^tviebe ju befd)ränfen. 
Vermehrung burd) Samen bei frühlings? 
auSfaat unb burd) frautige Stedlinge unter 
©laS.

Rhodötypus kerrioides Sieb, et Zucc.

RHUS L. — (gffiß&ftittit, Sumad).
Anacardiäceae, Sumadjartige.

Karne. Sd)on bie alten ©riechen be? 
jeichneten eine drt biefer Sattung mit rlius. 

©attungSmerfmale. Säume ober 
Sträudjer mit einfachen, breijähltgen ober

gefieberten, abWechfelnben, abfallenben Blättern, unb fleinen, bon SDectblättern 
geftühten, in enb? ober acpfelftänbigen Kifpen, Lepren ober Knäueln bereinigten 
Blüten. ©ie meiften Wirten führen einen fdürfen, giftigen Saft; mehrere Werben 
iit ber Färberei unb ©erberei benutzt. Blüten jwitterig, jtoeihäufig ober biel? 
epig. Äeldj Hein, fünfteilig, bauernb. Blumenblätter Hein, obal, unter bei*  
Scheibe eingefügt. Staubgefäße 5, auf ber Sdjeibe fteljenb. gruchtfnoten 
einfächerig, mit brei furjen ©riffeln, grudjt eine trocfene, einfädjerige Steinfrudjt 
mit tnochenharter Kuß.

1. Kims aromatica Ait. ^cwiir$^aftcr ^erntfcnfttintd).
Syn. Rhus crenäta Mill. — Rh. canadensis Marsh. — Lobädium aroma

ticum Raf.
Canaba bis Stentudp unb Äarolina. ©in 2—3 m h^her/ bieläftiger 

bufchiger Strauch mit rötlichen, anfangs etwas behaarten, fpäter fahlen $Weigen 
unb Heinen, runblichen, weiß?wodig behaarten ßnofpen. Blätter auf anfangs 
behaarten, rötlichen Stielen breijählid); Blättchen fi^enb, eirunb?rautenförmig, ein? 
gef<huitten?gefägt, anfangs beiberfeitS graufiljig behaart, fpäter oberfeitS freuoig? 
bunteigrün, jerftreut Weichh^trig, unterfeitS weicp behaart bis fahl; Blüten in 
einer furj geftielten, am ©runb bon braunen, fcpuppenartigen SDedblättchen um? 
gebenen, furjeu, tnäuelartigen Wiehre, meift jWeihäufig, im 2Xpril ober Anfang, 
Dftai, bor ben Blättern erfchemenb; föeldjabfdjnitte eiförmig, gelblich grün; Blumen? 
blätter hoppelt fo lang als ber Äelch, länglich, grünlich?gelb ober weißlich; 
5rud)tfnoten eiförmig, meift behaart, mit brei turjen ©riffeln unb breihtnopf? 
förmigen -Karben; frucht fcparlachrot, Weiß behaart.

tiefer fcpön belaubte Strauch ift etwas järtlich, bedangt beShalb fonnige 
Sagen, bamit baS junge §olj gut auSreifen tann unb eignet fid) ju ©injelftellungen 
auf bem Diafen. ©aS §olj fyat einen tampherartigen ©erud).

Var. suaveolens Ait., fcßön buftenber B., uuterfcheibet fid) baburcp, baß 
bie Blätter fahl finb.
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Rlius Cotinus L.

2. Rlius Cotinus L. ^crnrfcKfttrtiirfb ßklbljoljfinitm, Jyärlierbrtuni,

Syn. Cötinus Coccygea Scop.
Fr. L’arbre ä perruques, Bois jaune, Fustet, Marabout. — E. The Coti

nus Rhus. the Venus Sumach, the Venice Sumach, wild Olive, 
Venetian Sumach.

Sübeuropa, Orient. ©in 2—3 m tyoljer, bufd)ig?auggebreiteter Strand) 
mit mehreren aug her Sßurjel fommenben, ficf) oben ftarf veräftelnben Stämmen, 
hellbraunen rieften unb grünlid)en, bicbjt mit braunen Dtinben? 
höderdjen bebedten ßmeigen. Slätter auf fdtjlanfen, unbe? 
haarten Stielen runblid), oval ober verfel)rt?eirunb, am ®runb 
furj verfdjmälert, an ber Spitze ftumpflid) ober abgerunbet, 
feiten jwei? ober breilappig, ganjranbig, oberfeitg bunfelgrün, 
unterfeitg bläulich-graugrün, unbehaart; Sliiten in langen, 
lodern D^ifpen, auf behaarten, von pfriemlichen ©edblättdjen 
gefügten Stielen im $uni unb 3>uli; fteld) fünfteilig, mit 
länglichen 9lbfd)nitten; ^Blumenblätter eiförmig, fpih, etroag 
länger alg ber Seid), grünlidj?roeiß; Staubgefäße Wenig 
länger alg bie ^Blumenblätter; grud)tfnoten fd)ief?runblidj, mit 
brei furjen am ®runb vertoadjfenen ©riffeln; Steinbeere 
fdjief, mit nad) ber Seite gerichteter Spi^e, roftbraun unbehaart.

Var atropurpürea hort., bunteiroter $., bie fftifpe hat 
eine tiefrote Färbung; — pendula Dervais, hänflenbcr $., 
bie Seitentriebe nehmen eine hängenbe Neigung an.

Oiefer 3ierftraud) hat bie ©gentümlicpfeit, baß bie Stiele 
vieler ^Blüten, Welche fehlfcfjlagen, fid) verlängern, unb lange 
röhrige ober platte §aare entwideln, Weldje aug einiger (£nt? 
fernung ben SRifpen in ber Xhat bag ^lugfehen von ^erüden 
ober geberbüfd)en verleihen, bie fid) befonberg jur $eit ber 
gfrudjtbilbung I)üM<h augnehmen. Söegen biefer unvergleid)-
liehen 3tcrbe eignet fid) biefer Strauch hauptfädjlidj jur ©injelftellung.

Rhus gläbra L.
21*

3. Rlius glabra L. (tfhntblätteriqer Sumad), norbtunerifaniftfier 
©fftgbaimt.

Fr. Sumac glabre, Vinaigrier. — E. The glabrous Rhus, the Scarlet Sumach.
Dlorbamerita, von Äanaba big ©eorgia. (Sin Strauch von 2 m §öl)e 

mit anfangg grünen unb etmag behaarten, fpäter rötlich-braunen, bie ^Behaarung 
mehr ober Weniger verlierenben ßmeigen. iBIätter fech#- big jehnpaarig; 
ißlättchen fi^enb, länglichdanjettförmig, am ®runb gerunbet, 
in eine oft etroag fid)elförmige Spitze verfdjmälert, fdjarf 
gefägt, oberfeitg etWag glänjenb bunfelgrün, fahl, unter? 
feitg graugrün, im§erbft fdön purpurrot färbenb. Slüten 
von borftigen ®edblättd)en geftüt^t in langen, jerftreut turj? 
paarigen Htifpen, vielehig ober auch jiveihäufig, im 3uli— 
^luguft; jteld) mit unbehaarten, länglichen, fpifjen 51b? 
fd)nitten; ^Blumenblätter etWag länger alg ber $eldj, läng? 
lid), h°bl mit nad) einivärtg gebogener Spi^e, gelblich? 
grün; Scheibe gelb big fd)ariachrot; Staubgefäße türjer 
alg bie ^Blumenblätter; grudjttnoten fugeiig, f<harlad)rot 
behaart, mit faft ft^enben gleichfarbigen Warben.

Var. elegans Ait., jierlicher Sumach, 3weige bläulicher 
alg bei ber Stammart, ^Blüten fcf)ön rot; — elegans laci- 
niäta Carr., fchlit^blätteriger Sumach- (Sin höchft eleganter 
Strand), von rafd)em $3ud)g mit aufrechten, fd)Wad) Ver? 
jtveigten heften; bie ältern 3^eiöc finb bräunlich-grau unb 
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etwas warjig, bie jungen Triebe ftumpffantig. ©ie iBlättcpen finb fieberfpaltig 
ober felbft wieber gefiebert, oberfeitS bunfelgriin, unterfeitS graulicpsWeiß bereift.

©ie ebenfo elegante, wie jarte SBelaubung macpt ben fcpliptblätterigen Su? 
macp jur Sinjelli ellung im ©artenrafen geeignet, ©ie §erbftfärbung ift biefelbe, 
tote bei ber Stammart.

4. Rhus typhina L. Gk'Weipfuntarf), THrainifrfjer Sitntad), *?irfd)b(Utm,  
<>itfdjfolbcn=Sumacpr ©fftgtolben, ©ffigbaunt.

Rhus tfphina L.

Syn. Rh. canadensis Mill. — Rh. viridiflöra Poir.
Fr. Sumac de Virginie, Sumac amarante. — E. The Fever Rhus, the 

Stag’s Horn Sumacli, Virginian Suinach.
SRorbamerifa, hon Äanaba bis Sarolina. ©in poper Straudj ober 

Heiner Saum von 4 bis 6 m §öpe, mit abftepenben rieften unb jungen, ftarten, 
bid)t mit meinen, fiebrigen, braunen 

/• $$ paaren betleibeten ßWeigen, bie ipnen
x baS Slnfepen junger, nocp ni^t gefegter

§irfipgeWeipe verleipen. ®lütter 
ad)ts bis jepnpaarig mit bidjt Weid)' 
paarigen Stielen ' unb Spinbein; 
iBIüttcpen fipenb, baS enbftänbigc 
t ürjg eftielt, lünglicp = lanzettförmig, 
am ®runb abgerunbet, jugefpipt, 
gefügt, auf ber untern glädje behaart, 
Wie bie SBlattftiele, oberfeitS etwas 
glänjenb freubig * grün, unterfeitS 
graugrün, mepr ober Weniger be? 
paart, im §erbft fiep erft gelb 
unb orange, bann leucptenb rot 
färbenb; Blüten vielepig ober jWeb 
püufig, in biepbgebrüngten, Weidj=

bepaarten, enbftünbigen, von linienförmigen, weiepbepaarten ©edblüttcpen geftüpten 
Lepren, im 3juni—-^uli; 5telcp Weicpbepaart, mit eilanjettlidjen geWimperten 
Slättdjen; ^Blumenblätter gelblidpgrün, an ber Spipe gerötet, verteprbcilanjett' 
lidj, fpi£; ©cpeibe breilappig, gelb= ober feparlaeprot; Staubgefäße türjer als bie 
^Blumenblätter; gruepttnoten runbliep, tarmoifinrot bepaart, mit gleiepfarbigen, 
faft fipenben Warben.

Var. arborescens Willd., baumartiger ©eWeipfumacp, mit üppigerer ®e^ 
laubung unb ftart fiep entwidelnbem Stamm.

©iefe ®epöljgattung gebeipt in faft jebem ^Boben, ber einigermaßen naprpaft 
unb nicpt allju fdjroer ift; je beffer ber S3oben, um fo fräftiger baS SBadpStum. 
^llle jiepen einen trodnern iBoben bem naffen oor. 3;n auf ^en ©taub'
ort finb fie nicpt befonberS wäplerifdp, fie gebeipen fonnig ftepenb fo gut wie in 
licb)t=fd)atti$er Stellung, R. typhina erträgt fogar einen tieffcpattigen Stanbort; 
ba jebocp ’ipr §auptWert für bie lanbfdpaftlidpen Einlagen in ber fdpönen §erbft= 
färbung berupt unb biefe fidp nur in fonniger Sage recpt fcpön entwidelt, fo ift 
lenterer immer ber Sorjug ju geben. R. typhina wirb am pödpften, ift fepr 
fcpnellwücbfig unb eignet ftdp ju mittlern Partien größerer Straudpgruppen unb 
ju Uebergängen von ber Straudp= jur SBaumgruppierung in großem -Kaffen; R. 
glabra bleibt niebriger unb finbet Serwenbung unter äpnlidpen ^Berpältniffen; 
beibe paben im §erbft eine pradjtvolle, Weitleucptenbe fdparlacprote Färbung, eignen 
fiep jebocp nid)t jur Sinjelftellung, ba fie fiep nicpt bufdpig auSbilben. R. Cotinus 
bagegen, ber Woplbetannte $erüdenftraucp, unb Rh. aromatica eignen fiep faft 
nur jur Sinjelftellung, einjeln ober meprere ju einer lodern ®ruppe vereinigt, auep 
noep an vorfpringenöen SRänbern größerer Strand)' unb iBaummaffen. ©er 
^erüdenftrauep wäcpft langfam unb bilbet fiep von felbft bufepförmig auS; er 
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bilbet bei freiem Stanbort gleichmäßig nach allen (Seiten fid) auSbreitenbe Büfdw, 
bie im Auguft unb (September ihrer gruchtbüfchel wegen, Welche anfangs grün finb, 
bann in fRot übergeben, einen fehr angenehmen ©inbrucf mad)en. Ölnf baS alG 
mähliche Abfallen biefer Büfd)el folgt eine bunteirote §erbftfärbung, fo baß ber 
(Strand) von feiner Blütezeit im $uni ab bis zum Abfallen ber Blätter im Späh 
hcrbft immer intereffant bleibt, ^n ftrengen Sintern erfrieren leicht bie Spi^en 
ber jungen Sriebe, bod) treiben bie ältern Xeile gut Wieber auS, unb ba bie Blüten 
an oen Spitzen ber grühjahrStriebe erfcheinen, fo Wirb bie fpätere Sßirfung beS 
(Strauches baburch nid)t beeinträchtigt.

Rhus typhina unb glabra machen anfangs fehr lange $ahreStriebe, Werben 
aber Von unten herauf in furzet $eit ftetS fahl unb treiben bann fpärlid) auS. 
3Ran fc^rteibet alljährlich bie langen ^ahreStriebe, fo lange bie (Sträucher nicht 
ju hvd) ftab, etwa über bie §ä!fte jurüd, woburd) bie lölüte nicht Verhinbert 
wirb, ba biefelbe auS ber Spi^e ber grühjaljrStriebe fid) entwickelt. §aben 
fie eine bebeutenbere §öhe erreicht, fo machen fie nur fdjWad)e Stiebe unb 
bebürfen bann beS BefdjneibenS nicht, dagegen fann man fie verjüngen, inbem 
man auf älteres, mehrjähriges Spolz jurüctfcbneibet, auS welchem fie leicht unb 
gern auStreiben. Sßerben alte (Stämme über bem Boben abgehauen, fo geht 
ber äRutterftamm ein, bagegen erfcheinen zahlreiche SBurzelauSläufer, Welche 
fie auch ohne biefe ©eWaltmaßregel Willig unb je älter befto reichlicher machen, 
fo baß fie balb bie Pflanzungen burchwuchern unb läftig werben. Bei R. 
Cotinus verfügt man bie langen unverzWeigten Sriebe etwa um bie §älfte 
unb lichtet nach BebürfniS auS. h<*h ern älter Wirb ber (Strand) unten leid)t 
fahl, bann fdjneibet man hter auf altes §olz zurücf, Weld)eS Willig austreibt.

Vermehrung burd) AuSfaat; ber (Samen wirb im §erbft auSgefäet unb 
geht im nächften Wie im folgenben auf- bie Sträucher jeboef) fo
reichliche SöurzelauSläufer erzeugen, fo ift bie Vermehrung burd) biefe leichter 
unb ergiebiger, inbem bie jungen Pflanzen oft fdjon verWenbbar für ihre Stanb= 
orte finb. R. aromatica unb Cötinus machen Wenige Ausläufer, Wachfen bagegen 
fehr leicht auS Ablegern unb (Stecflingen. Aeltere Sträucher fönnen, ba fie viels 
ftämmig auS bem Boben treiben, zerteilt Werben, Wobei jeber mit einigen Sßürzeldjen 
oerfehene Stieb benutzt Werben fann. ©nblid) fönnen alle burd) Sßurzelftücfe 
vermehrt Werben.

RIBES L. — ^Dljanttigbecrftiflud), Starfjclbcerftiaiidj.
Grossulariäceae, Stachelbeerartige.

9?ame. ®er (SattungSname Ribes ift nach tarnen einer Pflanze ge= 
bilbet, auS welchem bie arabifd)en äerzte ein Arzneimittel bereiteten.

©attungSmerfmale. 3fn ber Siegel niebrige Sträucher mit meift breiten 
unb mebrlappigen Slättcrn unb mit breiteiligen ©ornen befetten ooer unbe
wehrten ßweigen. Vlüten meift zwitterig, in achfelftänbigen Trauben, ^elch 
4—5teilig, mit ber Vlumenfrone bem Staub beS unterjtänbigen, von einer 
becherförmigen Scheibe gebilbeten grud)tfnotenS eingefügt. Blumenblätter 
4—5, mit ben Abfd)nitten beS Selbes abWechfelnb. Staubgefäße 4—5, mit 
ben Blumenblättern abWechfelnb, frei, auf bem Sianb ber Sd)eibe. Staubs 
beutel z^eifächerig, ber Sänge nach auffpringenb. $rud)tfnoten einfächerig, 
vieGeiig, ©ichen an z^ei Wanbs unb gegenftänbigen Samenträgern, ©riffel 
2—4fpaltig. frucht eine mit bem bleibenben Äelch gefrönte, unterftänbige 
S<h^öenbecre.
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1. Bibes alpinum L. Qnpenjobanni^beere, BSalWJobanitisbeere*
Syn. R. dioicum Mnch.
Fr. Groseiller des Alpes. — E. The alpine Currant.
©uropa, Sibirien, Orient. (Sin bid)t?Veräftelter, bufd)iger, bis 2 m 

hoher Strand) mit gräulichen Juxigen. Blätter brei? bis fünflappig, mit eins 
gefchnitten^geferbten Sappen, oberfeitS mattgrün, mit einzelnen paaren befehl, 
unterfeitS hellgrün, fahl an brüftgsbebaarten Stielen, im §erbft gelb nnb ivei§= 
gelb; Blüten in aufrechten, brüftgsbepaarten Mehren, jtoeihäufig, grüngelb, im 
Mai, Juni, mit fahlem, flachem Äeldj, fpatenförmigen Blumenblättern nnb 
lanjettlichen ©edblättdjen, bie fiirjer ftnb als bie Slütenftieldjen.

2Segen feines raffen 2Bad)StumS Wirb biefer Strand) gern jur Slnlage von 
(Sinfriebigungen benutzt unb leiftet, ba er auch im Schatten gebest, als Unters 
holj in 9Raffenpflanjungen gute Oienfte.

Var. diacanthoides hort., jttxiftad) elige 2I.<J.; — foliis aureis (pumilum 
äureum) hort., gelbblätterige 9l.=J., niebrig bleibenb; — liümile hort., niebrige 
9UJ.; microphyllum hort., fleinblätterige 9I.'J.;— praecox hort., frühtreibenbc 

— sterile hort., unfruchtbare 91.'J.

2. Bibes atropurpüreuiu C. A. Mey. ^nnfclrotc Johannisbeere.
Fr. Groseiller ä fleurs pourpres. — E. The dark-purple-flowered Currant. 
Sibirien, ÄaufafuS. (Sin aufrechter Strauch von 1—2 m Spöhe, ber 

im allgemeinen 9lnfehen ber gemeinen ^o^artniöbeere ähnelt, Blätter geftielt, 
breilappig, bisweilen fünflappig, am ®runb herjförmig, mit fpi^eit, fcharf^gefägten 
Sappen, oberfeitS bunfelgrün, unterfeitS auf ben Nerven behaart; Blüten in 
furjen, überhängenben Trauben ohne ®ecf blätter im 9Ipril; Äeld) glodenförmig, 
purpurrot; Blumenblätter gelb; Leeren glatt, bunfelrot, fehr fauer, von ber ©röfee 
ber getoöhnlidjen Johannisbeere.

3. Bibes aureum Pursh. (itolbgelbe JobaitniiSbccre, ©olbtraitbe.
Syn. R. palmätum Desf. — R. frägrans Lodcl. — Chrysobötrya revo

luta Spach.
Fr. Groseiller dore. — E. The golden-flowered Currant.
9 torbweftlid)eS 9Imerifa. (Sin fd)ömbufd)iger, unbeWehrter, burdjauS 

fahler Strauch von 2 m §öhe, mit aufrechten, braunen 3^^Scn- Slätter 
breilappig, mit abftehenben, toenig*gejähnten  Sappen, glatt, glänjenb. heH<VÜn, 
an langen, am ®runb geWimperten Stielen; ©lüten golbgelb, fehr angenehm 
buftenb, in enbftänbigen Erauben, im s2Xpril—TFtai; &el<h mit langer, bünner 
9töhre unb juriicfgefchlagenen, länglichen, ftumpfen 9lbfchnitten; Blumenblätter 
linienförmig, an ber Spipe etwas rot, viel fiirjer als bie Äelchabfdjnitte; ®ecfs 
blätter linienförmig, von ber Sänge ber Blütenftiele; ©riffel ganj, mit fopfförmiger 
D^arbe, Beeren fdhwarj.

liefet prächtige Strand) gewinnt noch befonbern Sßert burd) bie fd)öne 
rote Sperbftfärbung feiner Belaubung.

Var. aurantiäcum minus hort., Heinere orangerote — früctu äureo
hort., gelbfrüchtige ®.-J.; — heterötrichum hort., verfdjiebenfjaarige ®.*J.;  — 
irriguum hort., beWäfferte ®.'J.; — odorätum hort., moljlriechenbe ®.sj.; — 
palmätum Desf., Ijanbförmige ®.=J.; — sanguineum hort., blutrote ®.sj.; — 
tenuiflorum Lin dl., jartblütige ®.-J.

4. Bibes caucäsicuin. Bieb. l^eirfibanrige
Syn. R. Biebersteinii Berti. — R. holosericeum Ä. Dietr. — R. macrb- 

botrys hort.
©fteuropa, ÄaufafuS. (Sin 1—2 m h°her Strauch mit fparrigem 
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2ßud)S unb graubraunen BPeigcn. Wätter hetjförmig, brci' bis fünflappig, feljr 
behaart, oberfeitS graugrün, unterfeitS jottig'filjig, Sappen fpit>, fdiarf unb hoppelt' 
gefügt; 23lüten in Ijängenben Trauben, fo lang Pie ihre Stiele, unanfehnlid) 
grün, im Slpril; Äeld) flad), grünlich, am S^anb unbehaart; ©riffel am ®runb 
tegelförmig, oberhalb beS erften Drittels geteilt; 23eere bunteirot, taum 
fäuerlid).

®iefe 2Irt §at ^letjnlicfjfeit mit R. nigrum.

5. Ribes diacantlium Pall, ßpeiftnrbeligc 3tnrf)clbeere, 3 tnrf) öliger 
üdpcnftranrf)»

Sibirien, Mongolei. ©in bis 1 m tyo^er Strauch mit braunen 
2leftd)en, an bereu ©runb meift jpei tleine, fd)Parje, frumme ©ornen flehen. 
23 lütt er glänjenb, am ©runb teilförmig Verfd)mälert, inte bie Watte unb 
Wütenftiele tatyl; 23lüten gelb grün in tleinen, Penigblütigen Srauben, von 
langem gepimperten ^edblättern geftütst, im 2lpril, $eld) grünlicbgelb; Leeren 
rot, fugelrunb, ta^I, füglid).

©in Ijübfdjer ßierftraud), bem Ribes alpinum ätplid) unb ebenfo ju verpenben.

6. Ribes floridum L’Herit. Weiebblübeubo ^o^anni^beere>
Syn. R. pennsylvänicum Lam. — R. recurvatum Mchx. — R. americä- 

num Mill. — R. Dillenii Medie. — R. glandulosum Mchx. — 
R. missouriense hort. — Coreösma flörida Spach.

Fr. Groseiller fleuri (fälfcplid) de la Floride). — E. The flowery black 
Currant.

■Rorbamerit a, von Canaba bis 23irginien. ©in bis IV2 m Ipfyer, unbe? 
Pefyrter, aufredjter Strand) mit auSgebreiteten, oft übergebogenen, hellgrauen 
$Peigen. Wätter brete, biSPeilen fünf lappig, he^' 
förmig, boppeltgefägt, oberfeitS buntete, unterfeitS 
hellgrün, auf beiben flächen bid)t mit prüfen be' 
fet^t; Wüten grünlidjPeig, in jierlidfyen, jahlreiden, 
überhängenben langen Trauben, im 3Jlai; 23lumen' 
blätter länglid), an ber Spitze faft auSgenagt; Äeld) 
röhrig-glotfenförmig fahl; ^elcplappen juriidgefd)Iagen; 
©edblätter linienförmig, bePimpert, länger als bie 
Wütenftiele. 23eeren länglid), fdjparj.

®iefe Johannisbeere ift nidjt nur ber reifen 
33lüte, fonbern aud) ber fd)arlad)roten §erbfh 
färbung ber 23lätter Pegen von fcböner Sßirtung 
an ©ebüfdpänbern.

7. Ribes Gordoniaiiiim Lern. GJorbontf 
Jobnitni^bcere.

Syn. R. Beatoni Paxt.
(Sin Von bem ©ärtner 33eaton in Slpublanb' 

^3art in (Snglanb erlogener 23aftarb von Ribes 
sanguineum unb aureum Von 2 m §iölje, mit braunen 
fteifen, aufrechten ßpeigen. 23lätter tlein breb bis fünflappig, am ®runb gan^ 
ranbig, mit ftumpflichen, eingefd)nittemgejähnten Sappen, hellgrün, oberfeitS mit 
einigen golbgelben Prüfen, unterfeitS fdjpadj behaart; Wüten äugen rot, innen 
rötlich-g0IbgeIb, nicht feiten aud) bie ganje Wüte rot, in übergebogenen 
Xrauben, im 2lpril, 3Jtai.

©in fd)öner, reichblühenber Strand) mit Pürjig buftenben Wüten, vorjüglidh 
für ©ebüfdpättber in ber feiner §ölje entfpred)enben WrPenbung.
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S. Ribes multiflorum Kit. iüiclbliitiöc
Syn. R. vitifölium Host. — R. spicätum Schult. — R. urceolatum Tausch, 
Fr. Groseiller multiflore. — E. The many-flowered Currant.
Kroatien. (Sin Bis 2 m tyfyvc, 

mit graubraunen Bfoeigen. Blätter gr

Ribes multiflorum Kit.

toeljrlofer, fräftig madjfenber Strand) 
3, herdförmig, fünflappig, hoppelt gefügt, 
oberfeitS fdjön ? bunteigrün, unterfeitS 
ftljig?behaart; Blüten runblid), ettoaS 
glodig, behaart, grünlid)^ gelb, von 
ber Sänge ihrer Stiele, in fehr langen, 
bängenben Trauben, im 9J?ai—$uni; 
©edblätter fürder als bie SBlüten; 
Blumenblätter teilförmig; ©riffel jtoei? 
teilig, biStoeilen beutlid)' breiteilig; 
Staubgefäße auS ben Blüten heraus? 
ragenb; Beere flein, rot.

£)ie langen Blütentrauben, verbunben 
mit bem träftigen SBad)Stum unb ber 
üppigen Belaubung machen biefen 
Strauch Khr geeignet bei ®ehöljpf(an? 
jungen mit oermenbet ju ioerben, ebenfo*  
jur (Sinjelftellung im Snafen.

9. Ribes uigrum L 5(blBeerftraitdR Giftbeere, Scflnmrje ^oljanni#; 
Beere, ^nnjenbeere.

Syn. R. ölidum Mach. — Botryocärpum nigrum Rich.
Fr. Groseiller ä fruit noir, Cassis. — E. The black Currant.
(Suropa, SRorbafien. (Siu bis l’/2 m h°^er/ unbemehrter, fteifäftiger 

Straud). Blätter breb bis fünflappig, boppelbgefägt, unterfeitS mit orange? 
gelben Prüfen befett, toeldje, ivenn man fie reibt, einen ftarfen ®erudj von fid) 

Ribes nigrum L.

geben; Blüten iveißlidj ober gelblidj?griin, mit glodigen, Bräunlidj?roteii 
Äeldjen, bereu 5lbfdinitte jurüdgefdblageii finb, in überl)ängenben, lodern Xrauben, 
im 5Rai; ©erfblätter fehr flein, pfriemlidj ober ftumpf, viel fürjer als bie Blüten? 
ftiele; Beeren fdjmarj, von ftarfem ®erudp unb ®efd)mad.

©in fd)ön belaubter ^ierftraud), ber einen manjenartigen ®erud) verbreitet, 
für 5lnpflanjungen in ©ebüfdjränbern feiner §öhe entfpredjenb.

Var. aconitifolium hort., eifenhutblätterige 51.; — heterophyllum hort., 
gejadtblätterige 51.; — foliis argenteo-variegätis hort., meißbuntblätterige 51., 
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eine ber fünften unter ben buntblätterigen 3ierfträud)ern; — föliis äureo-va- 
riegätis hort., gelbbuntblätterige 21.; — früctu lüteo hort., gelbfrüchtige 21.

10. Ribes oxy ac auf hoi des L. ©3ciübornartigc Stachelbeere,
Stachelbeere.

Sanaba. ®in bis 1V2 m Ijotyer Strand), beffen 2lefte aufjer ben großen 
©ornen unterhalb ber ©lätter mit jerftreuten feinen Stapeln unb fted)enben 
©orften befetst finb. Slütter runblidj, fünflappig; ©lüten einzeln ober 
freien auf turnen Stielen, im SJtai—3>uni; Seid) faft Walzenförmig, grünlich 
weiß, mit abftehenben, bie SRöhre an Sänge übertreffenben 2lbfd)nitten; Staub- 
blätter nicht herborragenh; ©eeren fugelrunb, Hein, purpurrot, blau bebuftet, 
fäuerlid).

11. Ribes prostratum L’Herit. 9Heberliegeitbe Sobanni^bcere.
Syn. R. glandulösum Alt. — R. trifidum Mchx.
Fr, Groseiller couche. — E. The prostrate Currant.
Dlorbamerita, Dleufunblanb burd) Sanaba unb in ben ©Kälbern be& 

gelfengebirgeS. @in mit bem §auptftamm an ber (Srbe liegenber, aber mit ben 
2Ieften bis $u 1 m §öpe aufgerid)tcter Strand), ©lütter fünf bis fiebenlappig, 
tiefherdförmig, fahl, hoppelt s gefügt, glän^enb-bunlelgrün; ©lüten an brüfig= 
behaarten Stield)en, in aufrechten, lodern Trauben, grünlid)-gelb, im Tftai;. 
©edblätter Hein, ftumpf, viel fürjer, als bie ©lütenftiele; Seid) ettoaS flad) 
fparrigsbrüfig; ©eeren rötlid), mit brüfigen ©orften befett.

12. Ribes rotiiiidiföliuin Mchx. 9hutb blätterige Stachelbeere.
Syn. R. gräcile Pursh. — R. stamineum Römern. — Grossuläria triflöra Spach.
Norbam er ita, befonberS Sarolina auf hohen ©ergen. ©in bis l1/? m 

hoher Strauch, mit rutenförmigen, auSgebreiteten, mit fdürfen wintelftänbigen 
©ornen befetten 2leften. ©lätter faft freiSrunb, mit brei bis fünf muhen,, 
ftumpfen Sappen, feinfiljig; ©litten auf ein- bis breiblütigen Stielen; Selch 
fdjWadj trichterförmig, mit fpäter ^uriidgefchlagenen 2lbfd)nitten, Welche bie 9^öhre 
faft hoppelt an Sänge übertreffen; ©lumenblätter hoppelt fo fur§ als bie nur am 
®runb behaarten Staubblätter; ©eere rot, glatt, Wohlfdjmetfenb.

13. Ribes rubrum L. (gemeine ^oljattititfbeere, DttbiffeL
Fr. Groseiller commun. — E. The common red Currant.
Suropa, Sibirien, Sanaba. 2lllgemein bekannter unb Wegen feiner 

erfrifdjenben, roten, rofenroten ober Weiten, in iiberhängenben Xrauben ftehenben 
©eeren in ben ®ärten tultivierter Strand), ber auch als ßierftraud) angepflanjt 
werben fann.

Var. acerifölium hort., ahornblätterige $., mit fpitsen, gelappten unb 
mepr jjerfchtitsten ©lättern; — föliis argenteo-marginätis liort., gelbgeranbet- 
blätterige

14. Ribes sanguineum Pursh. WotblühcHbe ©litt
3obnnni^beerftriutd)<

Syn. R. augüstum Dougl. — Calobötrya sanguinea Spach.
Fr. Groseiller ä fleurs pourpres, Groseiller sanguin. — E. The bloody- 

flowered Currant.
2lorbweftfüfte hon 2lmerifa. @in toehrlofer, veräftelter, bis 2 m hoher 

Strand) mit rotbraunen, aufrechten Zweigen, ©lätter herdförmig, flad)-fiinf- 
oberfeitS weid)-behaart, unterfeitS weid)sfildig unb bisweilen brüfig?
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fieberig, graugrün; ®lüten rot ober bunteirot, in hängenben, vielblütigen, 
Weißhaarigen Srauben, bie zweimal fo lang finb, wie bie iBlätter, im April— 
3!Jlai; Äeldj röhrig^glodenförmig, mit Iänglidjen, abgestumpften, auSgebreiteten 

Abfdjnitten, bie über bie ^Blumenblätter tyinauSgefyen; 
©edblätter vertehrHeirunb ? fpatelförmig, länger als bie 
SBlütenftiele; ®eeren freifelförmig, behaart, fßWarz, blau= 
grau bereift.

giner nuferer fdjönften grü^Iing^^tei'fträiidbcrz ber 
im ®orbergrunb Von ©e^ölgmaffen, in Heinen (Sruppen 
unb einzeln auf bem Olafen von herrlidjer SBirfung ift. 
©a ber Strand) leiber etwas cmpfinblidj ift, fo leibet 
er leicht burcb bie Atälte, gegen welche baS (Sinbinben 
wenig fcfjüVt, fo baß bie ®lüte nebft ben obern Seilen 
ber Stengel häufig gcfdjäbigt Werben; er treibt jebod) 
aus ben untern Seilen Willig wieber aus.

Var. cärneum grandiflörum hort., großblumige fleifdj' 
farbige rote — flore pleno hort., gefülltblühenbc 
rote — präecox hort., früfjblübjenbe rote $., tnbeffen 
nodj empfinblidjer als bie Stammform; — intermedium 
hort., mittlere rote ber Strand) ift ftart veräftelt mit

fteifsaufredjtfteljenben £weigen, fingerförmig^gelappten unb feingefägten ^Blättern, 
fupferig-gelb-rofa, fepr furz geftielten ®lüten in furzen, bünnen Srauben. 
©ie grüdjte finb Hein, leicpHgerunzelt, fdjwarz.

15. Kibes saxätile Pall. föetfeit^ofyanni&beere.
Fr. Groseiller saxatile. — E. The rock Currant-like Gooseberry.
Sibirien. @in bufdjiger Strand) Von etwa 1V9 m Spölje mit gram 

bräunlichen, mit jerftreuten, borftenartigen Stapeln befetten ßWeigen. ®Iätter 
runblid), am @runb feilförmig, ftumpf-breilappig, faljl; ®lüten Hein, grünlidp 
purpurn, mit fpatelförmigen ®lütenblättern, in aufredjten Srauben, im 
®rai; ©ecfblätter linienförmig, tiirjer als bie SBIütenftiele; föeldj flad), raub, 
bräunlid)'grün.

©ie ^o^anniS- unb Stachelbeeren gebeiljen in jebem einigermaßen nahrhaften 
®oben, Rieben im allgemeinen leichtere @rbarten ben fdpwereren vor unb ertragen 
einen befcfjatteten Stanbort, ber fogar bei einigen tief=fchattig fein fann. 3br 
Sßert für lanbfdjaftlidje Einlagen beftebt in ihrem ®liitenreid)tum mit lebhaften 
färben, Wie R. atropurpüreum, sanguineum. Gordoniänum, äureum, unb in 
ihrem gebrungenen, bufd)igen unb reid)belaubten 2öud)S, ber fie f^u D^anb^ 
Pflanzungen in fd)attigen uitb lichtfd)attigen üagen, unb zur SluSfiillung für 
tieferem Sdjatten geeignet macht. 9hir R. Gordoniänum unb äureum haben 
einen h^bern un^ ine^r lodern Tßud)S. ©en fonnigften Stanbort vertragen R. 
atropurpüreum, floridum, sanguineum, Gordoniänum, äureum, ben fchattigften 
R. alpinum unb diacänthum. So abWeid)enb bie Wirten in Se^ug auf ®Iüten- 
fdjmucf unb Stanbort finb, fo verfd)ieben ift aud) ihre §erbftfärbung. Ribes 
Äureum unb floridum färben fidj im §erbft fdjön rot, bei anbern ift biefelbe 
gelb mit mehr ober Weniger Dtot, Welches in Rieden fiep zeigt Wie bei R. nigrum, 
unb Wieber bei anbern in ein I)elIeS (Selb übergeht, weldjeS bei R. alpinum faft 
weiß erfd)eint. Sie eignen fidj zu 94anbpflan$ungen ober ju Ausfüllungen je nach 
ihrem ®Iütenwert.

©aS SBefdjneiben muß bei allen mit ®orfid)t auSgeführt Werben. ®ei ben 
genannten fd)ön blüljenben verbirgt man im grühjalji’ nur bie langen vorjährigen 
Triebe. ®n Sefcpneiben beS ältern ^oljeS Würbe bie SBIüte befdpäbigen, Weldje 
an ben turben Seitentrieben beS ältern ©ol^eS zum SSorfdjein fommen. 2öirb 
ein Verjüngen burd) AuSlidjten unb 3urüdfd)neiben auf altes §olj notWenbig, fo 
barf biefeS erft nach ber ®liite gefdjeljen unb braud)t man bann nidjt ängftlicb zu 
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fein, je herber man einfdjneibet, unb je fürjer man baS ältere ßolj läßt, nnt fo 
vollftänbiger ift eine Verjüngung, ba fämtlicfje Wirten bie gute (Sigenfcfjaft haben, 
auS bem alten §olj Willig unb reichlich) auSjutreiben. Siefe Vebanblung ift be= 
fonberS bei G. Gordoniänum unb äureum notWenbig, ba beibe bie Neigung 
haben, lange Stiebe \\x machen unb fparrig ju wachfen.

Sie*  übrigen Sitten, bereu Vlüte ihrer grünen unb unfeheinbaren Färbung 
liegen von feinem befonbern Sßert ift, fann inan im grühjahr befdjneiben; ber 
(Schnitt jielt bann mehr auf baS NuSlidjten beS alten §o!jeS, als auf baS Ver
fügen ber ohnehin fd)ix>ad)en $ahreStriebe, unb bod) ift auch beim 51uSlid)ten beS 
^oljeS barauf Nücffid)t ju nehmen, baß bie (Sigenfdjaft beS UeberhängenS, Welche 
bei R. alplnum am meiften ausgeprägt ift, nidjt verloren geht.

Sie SohanniS? unb Stachelbeeren treiben im grühjahr am jeitigften auS; 
fie unb bie Soniceren fdjmücfen fidj am erften mit bem jungen @rün.

Sämtliche ^o^anni^beerfträuc^er Waffen fehr leicht auS Sterlingen von 
vorjährigem §ol$, ebenfo auS Ablegern, Welche nur einer ganj flachen Ne; 
■beefung mit (Srbe bebürfen. R. prostratum hat bie Neigung, feine $Weige auf 
bie @rbe nieberjulegen, welche leicht von felbft SBurjein fdjlagen. 3Xuch fann 
man von ältern Stöcfen, j. V. bei R. alpinum, burd) Stocfteilung eine reichliche 
Vermehrung erhalten. Vermehrung auch burd) 2luSfaat Ser Same wirb im 
^erbft auSgefäet.

ROBINIA L. — 'Jltagie, (Sdjotcuborn, Oiobitnc.
Papilionäceae, Schmetterlingsblütler.

Name. Nach 3,ean Nobin, unter Speinrid) IV. Nuffeher beS föniglid)en 
jträutcrgartenS (fpäter Jardin des plantes) in sfJariS, Wo er bie erfte $flanje 
biefer @attung anpflanjte.

®attungSmerfmale. Väume unb Sträud)er, mit unpaarig^gefieberten,
abWechfelnbcn, abfallcnbcn Vlättern unb in ber Siegel eiförmigen ober verfel)rt= 
eiförmigen, geftielten Vlättchen; Nebenblätter ftadjelig ober borftig; Vlüten weiß 
ober rofenrot in achfelftänbigen, gewöhnlich überhängenben Stauben. Äeld) 
fünfjährig, bie 3ähne lanjettlid), lippenförmig geftellt, 
unb einanber genähert, gähne groß, unbehaart, an 
ben Seiten fdjließlid) umgefd)lagen. Äiel groß, ftumpf. 
©riffel Vorn bärtig. §ülfe flach, faft fi^eub, Vieh 
famig, mit bünnen, flachen, an ber Samen tragenben 
Nal)t geränberten Älappen.

Robinia hispida L.

1. Robinia hispida L. dürftige Slfagic, Nofcu 
iMfagie.

Syn. R. Pseud-Acäcia hispida Mnch. —R. rösea Lois.
— R. montäna Bart.

Fr. Robinier rose. — E. The hispid Robinia, the 
Rose Acacia.

Norbamerifa, gloriba, Äarolina. ®n Strand) 
ober Heiner Vaum von 2—6 m §öhe, mit braunen, 
mit fteifen rötlichen Vorften befetten, wehrlofen rieften 
unb runblid)er Ärone. Vlätter mit großen, verfehrh 
eirunben, an ber Spi^e weichftadjeligen, glän^enbs
grünen, in ber ßahl von 9—11 am Vlattftiele fthenben gieberblättdjen; Vlüten 
gro§, bunfelrofenrot, geruchlos, in lodern, hängenben Srauben, im 3funi 
unb bis in ben September hinein; Vlütenftiele, Äeld) unb hülfen finb mit röt
lichen Vorftenhaaren bidjt befett.
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Robinia Pseud-Acäcia L.

tiefer Strand) ift fowopl wegen feines SBudpfeS unb Wegen ber Sdponpeit 
feiner ©elaubung, als audp Wegen ber prächtigen ©lütentrauben beliebt, leibet aber 
in unbefdpüpten'Sagen, ba fein §olj fepr bruchig ift, jumal an ben @abelftellen, 
burd) ©Jinbbrudp oft großen Scpaben. @r Wirb fowopl niebrig am ©oben für 
©ufdpform jur ©edeibung von SBänben, als aud) Jpalbs ober fyodjftämmifl auf 
R. Pseud-Acäcia verebelt als Äronenbäumdjen in ©injelfteHung in gegen äßinbe 
gefd)ütjten Sagen angepflanjt. Um fräftige Jeile unb bufdpige fronen ju erhalten, 
müffen bie vorjährigen langem Triebe im grüpfapr etwas jurüdgefdpnitten 
werben. (Sr gebeipt beffer in Sepmboben.

Var. Camüseti hort., SamufetS Nofen=5dajie, mit ftärfer borftigen ßWeigen 
unb buntfern ©lüten; — complexa hort., bidptgebrängiblütige N.-51., mit ge- 
brängter ftepenben, lebhafter gefärbten ©lüten; —grandiflora hort., großblumige 
N?5i., mit großem ©litten unb fehr borftig behaart; — inermis hort., unberoehrte 
N.'5l., fämtiidpe Seile finb ohne ©orften; — macrophylla Schrad., großblätterige 
N.^51., ©lüten finb größer, ©lättcpen runblidpseirunb, mit glatten 5leften unb 
ftärfer Wacpfenb.

2. Robinia Pseucl-Acäcia L. (gemeine Robinie, Slfagic, ©emciner 
Scpotenborn.

Fr. Robinier faux Acacia, Acacia blanc, Carouge des Americains. — 
F. The common Robinia, the false Acacia; in 5lmerifa Locust Tree.

Norbamerifa. @in rafdpWadpfenber ©aum von 20—24 m §öpe, mit 
hornigen 5Ieften, loderer, fiep leidpt auSlabenber Ärone unb rutenförmigen 3wetgen. 
©lätter mit 11—21 länglichen, eiförmigen ©lättchen, bereu 3apl an üppigem 

5BurjelauSfdpIag oft bis 27 fid) 
fteigert; Nebenblätter bornig; ©lit
ten weiß, Woplriecpenb, in lodern, 
hängenben Srauben, im 3»uni. 
hülfen fahl, glatt, gleich ben jungen 
öWeigen.

Var. amorphaefolia Lk., unfornv 
blätterige 5Ifajie, mit deinem ©lätt^ 
d)en, benen ber Amorpha fruticosa 
ähnlich, fdproadpwüdpfiger alS bie 
(Stammart; — angustifolia elegans 
hort., fdfmalblätteriae jierliche 51., 
eine äußerft jierlid) belaubte, fd)tvadv 
Wüd)fige 5lrt; — äurea hort., gelb- 
blätterige 51., bie jungen ©lätter 
finb anfangs golbgelb unb bleiben 
fpäter aud) heller; — Bessoniäna 

hort., ©effonS 51., bie in fpit^em ©Hnfel auSgehenben 5lefte bilben eine tugeiige, 
aber lodere Ärone mit fdjöner großer ©elaubung unb auf bie (Stammart ver? 
ebelt unb im Sdpiitt gehalten fehr fepöne Äugelbäume, betannt unter ber ©e^ 
jeidpnung „Äugeh5lfajie"; — bulläta hort., blafig^blätterige 51.; — coluteoides 
hort., blafenftraudpartige 51., eine fleinblätterige 5lbart mit frifepgrüner ©elaubung; 
— crispa hort., traufe 51., bie ©lätter finb deiner, fdpmäler unb ftardgeträufelt, 
namentlich an ben Sommertrieben, fräftig Wad)fenb; — Decaisneäna Carr., 
®ecaiSneS 51., mit feprfdpönen, rötlidpen ©lütentrauben, fräftig unb podp ivadjfenb, 
fepr Wenig bebornt; — dubia hort., zweifelhafte 51.; — formosissima hort., 
fdpönfte 51., mit bläulidp-griinen, runblicpen ©lättern unb bidpter Ärone;— glau- 
cescens hort., graue 51., mit graugrünen ©lättchen, Weldpe meift nadp oben 
jufammengefd)Iagen finb unb fdjtoacpeit, furjftadpeligen 311?eÜ3en) — Gouduin 
hort., (SoubuinS 51., mit fteiferm unb gebrängterm äßudpS; — heteroph^lla hort., 
verfdpiebenblätterige 51.; —inermis Desf. (umbraculifera DC.), unbewaffnete 51., 
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^ugeUSIfa^ie, mit weprlofen, glatten, gebräunten rieften, großen, perabpängenben 
Vlattern unb glatten, ovalen 53lättd)en; — inermis Rhederi, NpeberS &ugeh 
5lfajie, bilbet fiep Wuqeledjt ^ur ^ugelform auS, bleibt niebriger unb wäcpft 
gebrungener; — mimosaefölia hort., mimofenblätterige 51., mit fepr jierlicper 
Belaubung; — monophylla hort., einblätterige 51., mit einfachen, fepr großen 
Vlättern unb ppramibalem SßucpS; — monophylla fastigiäta hort. Zoesch., 
einblätterige $pramibeiv5I., pocp ppramibal Wadjfenb mit fdjöner Selaubung, 
vollftänbig winterpart; — monophylla pendula hort. Zoesch., einblätterige 
§änge'5l., mit ftart pängenben ßweigen; — monströsa hort., mißgeftaltete 51.; 
— pendula hort., pängenbe 51., mit wagerecpt abftepenoen ßWeigen; — pendu- 
lifölia hort., pängeblätterige 5X-, bie SBlätter hängen fcblaff herab; — pendulifolia 
purpürea hort., pängeblätterige bunteirote 51., eine ^ierlicp unb ftarthängenbe 
5Ibart, mit bunteigrünen, [ehr groß unb breit gefieberten blättern; — rösea 
hort., rofablüpenbe 51.; — semperflörens hort., immerblühenbe 51., bie Vliiten 
erfcpeinen im Nacpfommer pn ^Weitenmal; — spectabilis hort., anfepnlid)e 51., 
eine träftig' unb iippigsWacpfenbe 5lbart mit großem iölättdjen; — stricta iner
mis latifolia Charoze hort., SparojeS ftraffe' unbeWeprte breitblätterige 5X., eine 
fepr fcpön belaubte 5Ibart; — tortuosa DC., geWunbene 51., bie ßweige finb 
vielfach gebrept, fo baß fie in mannigfaltiger SBeife getrümmt erfd)einen, welche 
«Stellung bie ältern unb alten 5Xefte beibehalten, mit etwas pängenben Slättern 
unb flemern Vlütentrauben mit gleichfalls tleinern Slumen; — tortuosa ele
gans hort., ^ierlicpe gewunbene 51., in allen Seilen fcpwäd^er als bie vorige; — 
Ulriciäna Reuter, Ulrichs 51., mit ^ierlicp Wellenartig getragenen $Weigen unb 
leicht trauernbem SßucpS; — tortuosa microphylla hort., gewunbene flein*  
blätterige 51., mit ben tleinften ^Blättern unter allen 5Xbarten; — volubilis hort., 
Winbenbe 51., ber tortuosa dpnlicp, nur finb bie Bweige noch ntepr geWunben, bie 
SSlätter hängen fcblaff herunter unb finb umgefcplagen, fo baß fie als verweilt 
erfcpeinen, niebrig bleibenb.

3. Robinia viscösa Vent. .(lieb orige fRobinic,

Syn. R. glutinösa Sims.
Fr. Robinier visqueux, R. de montagne. — E. The clammy-barked Robinia, 

the rose-flowering Locust.
Dlorbamerita, Sübfarolina unb ©eorgia. (Sin 8—10 m hoher Saum, 

mit bunteibraunen, brüfig^tlebrigen $weigen, Slattftielen unb hülfen. Slätter 
mit 13—15 turj geftielten, eirunben Slä'ttdhen, Welche etwas Heiner finb, als bie 
ber gemeinen 5lta^ie, unterfeitS heller unb mit turnen, grauen paaren befett; 
Slüten gebrängt, in furzen, aufrechten Srauben, hellrofa ober fleifcpfarbig, ^uWeilen 
auch bunfler, geruchlos, im 3(uni, oft ^um ^Weitenmal im 5luguft; bie brei untern 
$ähne beS ÄeldjeS ^ugefpit^t; Nebenblätter tuq gebornt; fe^t feiten Samen an.

Var. albiflöra hort., weißblühenbe Äleb^Ifajie; — bella rösea hort., 
pübfch rofenrote Ä.'51., mit hellrofa gefärbten hielten Slütentrauben; — lietero- 
phylla hort., verfchiebenblätterige S.'5I.; — horrida hort., großbornige S.'5l., 
mit ftart bebornten 5Ieften.

SBenn aud) bie 5ltagien im allgemeinen in Se^ug auf ben Soben genügfam 
finb, fo muß berfelbe bod) auSreichenb ernährenbe Seftanbteile hefigen. R. Pseud- 
Acacia macht bie geringften 5lnfprüd)e, fie gebeiht nod) in einem magern ®anb= 
hoben, ber jeboch tief unb Weithin locter fein muß, erreicht aber fein hohes 5llter 
unb baS in ber ^ugenb Wohl üppige SBadjStum läßt halb nad). loderer unb 
nahrhafter ber £Wben ift, um fo üppiger unb rafeper ift baS 2öad)Stum, fo baß 
fie alle anbern 53äume mit 5luSnahme ber Rappeln überflügelt. Ser iöoben barf 
einer mäßigen geueptigfeit nidjt entbepren, boep auep nicpt $u naß fein, wenngleich 
fie auep einige $apre UebcrfcpWemmüngen erträgt, gür bie Varietäten ber R. 
Pseud-Acäcia ift befferer Voben geboten, ba fiep nur in fokpem baS Vlatttolorit 
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unb ber eigentümliche V3ud)S, ivoburch fie fid) auSjeidjnen unb 5ßert erhalten, 
gut auSbilben. R. viscosa unb hispida »erlangen einen beffern unb nabrungo- 
reidjern, Womöglich lehmhaltigen Voben, unb geheimen nur auf R. Pseud-Acacia 
»erebelt in fdjledjtern Vobenarten.

®er lanbfdjaftlidfye Söert ber Slta^ien ift entfdjieben ein ^erücrragenber. 
©aS fdjnelle SßachStum macht fie ju einem wertvollen Material, um in 
turjer $eit tyofye Waffen ju erzielen, bie jierliche hellgrüne Velaubuitg bient jur 
Unterbrechung unb Abtönung buntler Waffen, ju angenehmen Äontraften mit 
fdjWerern Saubmaffen unb aud) in ber ßinjelftellung, Woju fici) befonberS bie 
Varietäten von R. Pseud-Acacia, R. viscosa unb hispida eignen, machen fie einen

Robinia viscösa Vent.

woldthuenben ßtnbrud. ©aju gefeilt fid) nod) ber reiche unb Wohlried)enbe 
Vlumenflor. ©od) mit bicfen Vorjiigen verbinbet bie 2ltajie aud) einige D2ad)^ 
teile, ©er Vaum treibt fcl)r fpät im griihjahr auS, (Snbe Wai, jeigt beSbalb 
jWifcben belaubten Waffen lange feine fahlen 3h)cige unb ift in ^er <Su9en^ fthr 
Winbbrüdiig, Weshalb er gegen ftarle SBinbftrömungen gefchübte Stanborte ver? 
langt. @r bilbet fid) auf gutem Voben ju mädjtigen hohen unb breit auSlabenben 
Väumen auS von großer malerifdjer VSirfung. ©iefeS ift befonberS bei R, Pseud- 
Acacia ber galt. R. viscosa Wirb nicht fo hod) unb alt unb wirft gern ältere 
3weige ab, toe^halb bie Ärone halb ihre Füllung Verliert. R. hispida ift bie jer- 
bred)Iid)fte, Wirb gewöhnlich nur als Spalbftamm in fehr gefehlten Sagen verWenbet 
unb ift bie am Willigften blühenbe, ba fd^on junge Veredelungen blühen unb Wapw 
haft prachtvoll. Sie eignet fid) aud) gut jur Vetleibung von Wanern unb 
Sßänben, Unter ben Varietäten von R. Pseud-Acacia verhielten VerWenbung 
amorphaefölia, angustifolia elegans, coluteoides, crispa, formosissima, 
glaucescens, mimosaefolia, monoph^lla, pendulifölia purpurea, spectabilis, 
tortuosa, microphylla ber Velaubung Wegen; in Vejug auf bie (Sigentümlid)teit 
beS VßuchfeS tortuosa, tortuosa elegans unb volubilis, bereu riefte bem Vaum 
einen befonbern ßh^tafter verleihen; enblid) burd) ben gebrungenen, bichten 
2öud)S Bessoniäna, inermis unb inermis Rhederii. Se^tere eignet fid) befonbern 
für bie Äugelform, ba baS Saub jierltd)er unb ber VSudjS gebrungener unb ge^ 
fd)Ioffener ift, Weehulb fie ohne befonbere ^Rachhülfe fd)öne runbe Vüfd)e bildet 
unb in Stammhöbe auf ber R. Pseud-Acäcia verebelt einjeln auf Dütfen 
ausgezeichnet ift. ©ie Varietäten Decaisneäna unb Gouduin nähern fid) ber 
Stammform. R. monophylla fastigiäta h<d einen gefdjloffen aufred)tftrebenben 
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2öud)S nnb tarnt ju Vpramibenbäumen benn^t Werben. ©ie Abarten eignen 
fid) mehr jur ©injelftellung nnb ju litten ©nippen, als für gefdjloffene 
Vflanjungen. ©ie Ätajien ertragen ein ftarfeS Vefd)neiben fehr gut, eS Wirb 
jebod) nur in ber Sfugcnb notwenbig. Man vertürjt bie fangen vorjährigen 
©riebe, nm bie untern Äugen jum Austreiben ju bewegen. h*>h ern Alterr 
in lveld^enr bie Blüte eintritt, Wirb baS Befd)neiben entbehrlich- B. hispida Wirb 
alljährlich im grühjaljr an ben langen ©rieben befdjnitten, eS Wirb baburdj ber 
Blumenflor Wenig beeinträchtigt. B. Pseud-Acäcia inermis mufi alljährlid) be^ 
fdjnitten Werben, um bie Sugelform ju erhalten, bei inermis Rehderi ift eS 
nid)t notWenbig, unb Wirb nur angeWenbet, Wenn bie Ärone im Ijötjern Älter 
auSeinanber geht unb fo Süden entftehen. ©re Afajien vertragen ben Abhieb 
auf StodauSfchlag fehr gut.

Vermehrung von R. Pseud-Acäcia unb viscosa burcf> AuSfaat, bocf> fe^t 
letztere nur feiten Samen an unb wirb beShalb burd) Verebelung vermehrt, ©er 
Samen wirb im April ober Mai auf warm gelegene Beete bünn auSgefäet. 
R. hispida wirb burd) Ausläufer von Wurjeledjten Stämmen Vermehrt, ebenfo 
vermehrt fid) R. P. inermis Rehderi burd) ÜßurjelauSläufer von Wurjeläd)ten 
Vflanjen. R. Pseud-Acäcia bilbet auch flcrn viele AßurjelauSläufer, befonberS 
wenn bie BJurjeln älterer Säume verlebt finb, bod) finb fold)e fehlest beWurjelt 
unb namentlich Unterlagen nicht ju empfehlen, ©ie gebräud)lid)fte Ver= 
mehrung fämtlicher Arten unb Abarten ift bie burd) pfropfen im grühjapr auf 
Unterlagen von R. Pseud-Acäcia l)aW= unb h0(hl^mmig, nur monopliylla 
tästigiäta bicf>t über bem Boben; R. hispida wirb beffer fopuliert. ©ie Ver= 
ebelungen finb forgfältig ju iiberWadjen, bamit fie nidjt burd) ©riebe beS Vßilb^ 
lingS überwuchert werben.

©ie Atajien vertragen im hvl)crn Alter baS Verpflanjen recht gut, body 
muß eS im grühjahr gefd)ehen. Sßeil §afen unb Kaninchen in fcpneereichen 
^Sintern bie jungen Stämme gern benagen, fo finb fie burd) ©inbinben ober in 
fonftiger Söeife gegen bie ©iere ju fdmben.

ROSA L. — 9tofc.
Rosäceae, Aojenartige.

SRame. Seit ben älteften $eiten fo genannt von allen Völtern inbo?ger- 
manifd)er Abftammung.

©attungSmerfmale. Sträucher mit unpaarig gefieberten, abwed)felnbenr 
abfadenben, feiten immergrünen Slättern unb meiftenS mit einfachen Stacheln. 
Slüten grofi, oft woplriechenb, einjeln ober etWaS büfd)elig am ßnbe ber $weige. 
Äeld) mit an ber Tlünbung jufammengejogener dtöpre unb einfachen ober ge= 
fieberten ft'eld)blättern. Blumenblätter 5. Stempel japlreid), frei in einem 
grudjtbecher. ©riffel meiftenS auS ber ^Jtünbung herauStretenb, feiten miteinanber 
verWachfen. grüd)te Rein, mit bem fleifdiigen gruchtbecher bie fogenannte 
dtofenfrucht bilbenb.

1. Rosa alpina L. 5llpenrofc.
Syn. R. rupestris Crantz. — R. pendulina Lindl. — R. inermis Mill.
Fr. Rose des Alpes. — E. The Alpine Rose.
©ebirge in Mitteleuropa, ©in bufdjiger Strand von 2 m §öhe, mit 

in ber «gugenb feparfen, ftad)elid)en, fpäter ganj Wel)rlofen, rötlichgrünen, oft nur 
ganj grünen, ober roten Stengeln. Vlätter mit meift 7 eirunben, boppelP 
gefügten, glatten, oberfeitS lebhafhgrünen, am ©runb oft mit geftielten ©rüfen 
befetten Slättd)en; Nebenblätter verbreitert, mit eirunben Nöprden; Sliiten auf; 
recht, einzeln, bunteirot, am ©nbe ber ßWcige, im Mai, früher als alle anbern 
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IRofen, zuweilen im Spätfommer noch einmal, grüdjte länglid) ober Oerkeprt^ 
eirunb, faft flafdjenförmig, meiftenS iiberpängenb, orangerot; 5€eld)abfc6nitte lang.

©iefe fcpöne, für laubfcpaftlidpe Zwecke fepr empfehlenswerte 3lrt fdjeint 
fepr Oeränberlid) unb mit anbern Wirten oielfacpe Kreuzungen eingegangen zu fein.

Var. alpina Boursäulti, ©ourfault^ofe, Weldje Wegen ihrer fcpWadjen unb 
{(planten, pocprantenben Stengel als Kletterrofe oerwenbet Wirb; — pyrenaica 
hort., 9tofe aus ben ©prenäen (monspeliäna Gouan), mit tief poppeltegefügten 
©lättern auf brüfigen ©lattftielen; — setösa Gouan, borftige ^llpenrofe.

2. llosa arvensis L. (Huds.) Krietprofe, gclb=Hicutfenrofe.
Syn. R. gläuca Dierb. — R. procumbens Ser. — R scändens Mnch. — 

R. silvestris Herrn. — R. rSpens Scop.
Fr. Rosier rampant, Rosier des champs. — E. The Field Rose.
Sübeuropa. ©in Strand) mit 6—12 m langen, tletternben ober auf 

bem ©oben pinfried)enben, mit ungleichen, ftcpelförmig-gekrümmten Stacheln be^ 
•festen Stämmen, ©lätter mit 5—7 glatten ober unbeutlid) gewimperten, eirunb^ 
lanzettförmigen, gefügten, unterfeitS graugrünen ©lättcpen; ©lüten Weife ober 
rötlich, enttoeber einzeln ober in bolbentraubigen ©lütenftänben; s2lbfcpnitte beS 
KelcpeS meiftenS ganjranbig, kurz; ©riffel £U einer unbehaarten Säule oer- 
Wachfen; grucpt eirunb ober etwas fugeiig, glatt ober gleich ^ern ©lattftiel mit 
feinen Stacheln befept.

©iefe 2lrt eignet fid) OorzugSweife zur ©efleibung oon Wanern, ©aum^ 
ftämmen, auf geifert unb zur ©etfung unfruchtbarer ©obenfläcpen ober s2lbpängc, 
inbeffen wirb fie Wenig oerwenbet, ba fdpönere ©artenformen oorpauben finb.

Var. flöre pleno hort., mit gefüllten, rofenroten, fcpalenförmigeit ©lumen, 
bie in berKnofpe t'irfcprct finb;— capreoläta Neill, 2lprfpire^ofe. ©in kräftig 
wadjfenber, reicp-bliipenber Kle11erftraudj mit fepr langen ^apreStrieben, welche 
mit jarten, fepr fdjarfen Stacheln bewehrt finb. ©lättcpen eirunblicp, fd^arf gc= 
fügt, auf beiben gläcpen ßleicfjfarbig^grün. SBlüten meift büfcfjelig. in grofeer 
Wenge bie ßweige bebedenb, bis gegen ben September hin. ©iefe 2lrt ift zwar 
nicht unbedingt fjart zu nennen, ba fie einer fcpwacpen ©ebedung burd) barüber 
gehängtes Seifig u. f. w. bebarf, läfet fid) aber in ihren zahlreichen, gefüllte 
blüpenben ©artenformen mit ©orteil zur ©ecfung oon Jßänben, ©aumftammen, 
foWie zur SBetleibung oon Sauben unb zur 33ilbung oon ^rauerrofen unb Säulen 
OerWenben.

3. Rosa canina L. (gemeine $ttnb$rofe, ^ecfenrofe>
(Suropa, SRorbafien in §eden unb ©ebüfepen. ©in 2—3 m h^h^ 

Strand) mit grünen, glänzenben, glatten, mit abwärts gekrümmten Stacheln bes 
festen rieften, ©lättchen zu fünf bis fieben, eirunb, ooal ober eirunb^runblid), 
Zugefpipt, glatt, einfad)- ober hoppelt gefügt; ©tüten blafcrofa ober wei§, einfach 
Zu zwei bis oier, an ben Spipen ber Steige, im 3>uni; gruepttnoten glatt, 
eiförmig.

©iefer überall gemeine Straud) ift für lanbfchaftlicpe Einlagen wertooll; 
er fdpmüdt ^Ibpäncje, Uferränber, gelfen u. f. W. unb ift Wegen feiner langen, 
überpängenben ßWetge fepr malerifcp, Welcpe zahlreiche ©lumen entwickeln unb 
bie präd)tig roten, unter ber ©ezeiepnung „Hagebutten" bekannten grüd)te oft ben 
^Sinter burdj bepalten.

4. ltosa carolina L. Starolittfttüfe, Suntpfrofc.
Syn. R. virginiäna Dur. — R. corymbösa Ehrh. — R. caroliniäna 

corymbösa Red. et Thor.
Fr. Rosier de Pennsylvanie. — E. The Pennsylvanian Rose.
Norbamerika. ©in bis 2 m poper bufepiger Strand) mit z^reiepen 
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braunen, faft nur oben fid) Veräftelnben Stengeln. ©lütter mit 5—9 länglichen, ge? 
fügten, überfein glänzenb?bunfelgrünen, unterfeitS fein behaarten iBIättdßen; am 
@runb beS ©latteS fielen lange, fteife Stapeln; Nebenblätter lang unb fdjmal. 
©lüten purpurn, in enbftänbigen Sslbentrauben, angenehm buftenb, im 
$uli, Nuguft; ©lütenftiele mit briifigen ©orftenhaaren befett, sie auch bie 
eiförmige grudjt.

5. Rosa cinnaniömea L. Siutmtrofe, 'JSftnflftrofe, 9Jtairofc, 
ShutebfRofe*

Syn. R. majälis Herrn. — R. fecundissima Münchh.
Fr. Rosier canelle, Rosier du Saint-Sacrement, Rosier des haies. — 

E. The Cinnamon Rose, the Cinnamon-barked Rose.
©uropa? 2ßahrfd)einlid) nur Versilbert. ©in bis 2 m h^her, bufdjiger 

Straud) mit jahlrei^ unb gebrängt auS bem ©oben fid) erhebenben, fdjSadj 
ober gar nicht veräftelten Stengeln, Seld)e 2 gefrümmte Stacheln am ®runb 
beS ©lattftielS unb in ber .^ugenb eine bräun lieh 'rote garbe haben. ©lütter 
mit 5—7 länglidj=eirunben, fein?gefägten, unterfeitS Seichsfceljaarten, grau? ober 
bläulicb'grünen ©lättdjen unb lineal - länglichen Nebenblättern mit jufammen? 
f^lie^enben Nänbern; ©lüten einzeln ober zu 2—3 an bem ©nbe ber $iueige, 
einfad), halb; ober ganz gefüllt, rofa ober hellrot, oft verfrüppelt, "fchsadj 
buftenb, im N7ai, $unt; Nbfcftnitte beS Welches ganjranbig, fo lang Sie bie 
©lume; grudjt tugeiig, famt ihrem Stieldjen fahl.

©ine Segen ihrer frühen ©liite foSohh Sie Segen ber rötlichen garbe ber 
jungen ßseige für ®ebüfd)e in fonnigen Sagen recht brauchbare 3Irt.

6. Rosa lucida Ehrh. ßMiuqcnbc Nofe.
Syn. Rosa fraxinea Willd.
Fr. Rosier ä feuilles de Frene, Rosier Turneps. — E. The shining- 

leaved-Rose.
Norbamerita, von NeS?2)ort bis Carolina, ©in bis 2 m hoher, 

bufebiger Strand) mit zahlreichen, fd)on am ®runb fid) veräftelnben, glatten, 
unter ben ©lattftielen mit Stacheln befetten Stengeln, ©lütter mit 5—9 Ian? 
Zettlidj?elliptifdjen, gefügten, auffaHenb glänzenben ©lättchen; ©lattftiele mit 
einzelnen, fleinen Stacheln; Nebenblätter fein gefügt, bis zu ben unterften ©lättd)en 
hinaufreidjenb; ©lüten einzeln ober zu 2—3, rot, von ©lättern unb jungen 
Trieben überragt, fdjsadj?buftenb, im ^uli—3Iuguft; grucht runblid), tapl ober 
etSaS borftig, fdjarlachrot.

©Segen ihrer glänzenben ©elaubung unb ihrer fpäten, Senn aud) nicht an? 
fehnlidjen ©liite ift biefe Nrt für ©artgärten zu empfehlen.

7. Rosa lutea Mill. (tfclbe Nofc»
Syn. R. Eglanteria Ä. — R. foetida All. — R. chlorophylla Ehrh. — 

R. cörea Roes. — R. vulpina Gesn. — R. hispida Sims.
Fr. Rosier jaune, R. Capucine, R. eglantier vrai. — E. The yellow 

Eglantine Rose.
Siibeuropa. ©in Straud) von 2—4 m §ötje, mit fcbsad)en, ruten? 

förmigen, bräunlichen Stämmen, Vie mit fd)Sad)en, blaffen Stacheln befett finb. 
©lätter mit 5—7 ovalen, etSaS tonfaven, fd)arf?, biSSeilen boppelt?gefägten, 
oberfeitS buntelgriinen, glatten, glänzenben, unterfeitS fd)Sad)jSeid)haarigen, 
brüfigen ©lättchen; ©lüten grofj, von fchalenförmigcm ©au, leucptenb gelb, 
ftart ried)enb, int^uni; 9lbfd)nitte beS Jtelcheg abftehenb, h<M?geftebert, gleich ^en 
©lütenftielen fahl.

©on ber gelben Nofe ha* uian in ben @ärten eine bidjt?gefüllte gorm, 
©e^öljbu^. Breite Auflage. 22 
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welche unter beut Namen Persian yellow (Jaune de Perse) allgemein befannt 
unb beliebt ift.

gür lanbfd)aftlid)e Einlagen von Söert ift:
Var. punicea L/W/., Mapiijinerrofe, ^ürfiftfjc Nofe, Defterreictjifdje Diofe, Xulpeitrofc.

Syn. R. punicea Mill. — R. lutea var. bicolor Jacq. — Eglanteria bi- 
color Red.

©ie ^Blumenblätter finb mit SluSnahme ber Niicffeite unb beS ©runbcS 
feurig^rot, bisweilen aud) nur rot geftreift.

Siner unferer prächtigen ©iütenfträud)er, ber fid) für ©eljöljgruppen unb 
jur ©eHeibung von Sßänben unb (Säulen ober aud) jur SinjelfteUung bor= 
trefflich eignet

Sr muß, Wenn er reid) blühen foll, bom SNeffer verfd)ont bleiben unb barf 
nur hin unb wicber au£gelicf>tet Werben.

S. Rosa rubigindsa L. Nüftfarbifle Nüfe, ©Sciurofe, Niedjrofe, 
Niecbljaßn.

Syn. R. Eglanteria Mill. — R. suavifölia Lghtf.
Fr. Rosier rouille. — E. The Sweet Briar, Eglantine.
Suropa, Orient, Norbafien. Sin (Strand) bon l1/2—2 m §öfye, bon 

bufcfyigem ©htchS, mit ftarHgefrümmien, jufammengebrüdten (Stad)eln, jwifdjen 
benen Heinere, gerabere jerftreut fielen. ©lättchen ediptifd), boppelhgefägt, ober^ 
feitS glänjenbsbunfelgrün, unterfeitS mit roftfarbenen ©rüfen befett, jerquetfdjt 

ftarf? unb angeneljnvbuftenb; ©lüten benen ber §unbS= 
rofe äljnlid), blaßrot, im $uni—3>ult; ^Ibfdjnitte beS 
$eldjeS gefiebert, borftig, gleid) ben ©lütenftielen; Qrucht 
oertebrteirunb, nad) bem ®runb I)in borftig.

©iefe Nrt, bon welcher man einige gefülltblüljenbe, 
(Spielarten befit^t, ift jur ©ilbung bon §ecfen geeignet 
unb aud) bei großem ®el)öljpflanjungen VerWenbbar.
9. Rosa rubrifölia Vili. Nütblütterige Nofe,

Syn. R. gläuca Desf. — R. glaucescens Wulf. — R. 
livida Host. — R. rubicunda Hall. fil. — R. multi- 
fiöra Reyn.

Fr. Rosier ä feuilles pourpres. — E. The red-leaved 
Dog Rose.

(Sd)Weij, (Sübeuropa. Sin bis 2 m hoher (Strand)
mit etwas überhängenben, purpurroten, blaugrün-bereiften (Stämmen, bie mit 
furjen, blaffen, tyafigen, gleichgroßen (Stacheln bewehrt finb. ©lätter mit 
eirunben, blaugrünen, runjeligen, rot überhauchten unb befonberS an ben Räubern 
intenfib gefärbten, fc^arfgefägten ©lättdjen; ©lattftiele ta^l; Nebenblätter flach; 
©lüten Hein, fjodjrot, jahlreidj in ©olbentrauben, im ^uni—$uli; frucht runb- 
lid)'Iängli(h, unbewaffnet, fahl, blutrot; föeldj bei ber gruchtreife abfterbenb unb 
abfallenb.

Sine wegen ber Färbung ber ©lätter, bie beim 2lufbredjen purpurrot finb 
unb fpäter eigentümlich bläulidwrot flimmern, in ^artanlagen fehr gefdjä^te 5Irt 
für gemifd)te niebrige ®ehöljgruppen. Siebt (Sdjatten unb wirb von unten h^auf 
balb fahl.

10. Rosa rngösa Thunb. Naußljaarige japnuifrbc Nofe.
Syn. R. Regeliäna Lind, et Andr. — R. Kamtschätica Lindl.
3>apan, ©ftfüfte von Nfien bis Äamtf*d)Gtfa.  Sin 1—172 m hoher,. 

bufd)iger (Strauch mit unbehaarten, mit (Stacheln unb (Stachelborften bidjt befetten 
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Neften, ältere mit Weifelidjer Ninbe. ©lätter fehr grofe, mit fieben bis elf faft 
eirunben, fein behaarten, fdjWadjhäutigen, oberfeitS bunfelgrünen, unterfeitS heiß 
grünen ©lättdjen; Nebenblätter gezähnelt; ißlüten zu zwei bis brei an ber (Spi£e 
turber Bweige, auf furzen, borftigen (Stielen, grofe, flach ausgebreitet, bunfels 
purpur farm in mit heller SNitte im 2Rai; grillt rot, plattrunb, mit ben 
bleibenben, langen Keldjabfchnitten gefrönt.

®iefer mit einer Ijerrlidjen unb bitten, bis in beu (Spätherbft frifdj 
bleibenben ©elaubung unb ben prachtvollen ©lumen gefdjmiicfte (Strauch ift eine 
waljre B^be ber ^Sarfgärten unb finbet in fonnigen ©ebüfebränbern unb auch 
©injelftellung eine angemeffene ©erwenbung.

Var. flöre pleno hort., mit gefüllten ©lumen.

11. Rosa setigera Mchx. dürftige Nofc, ^ramerofe, 9Jii$iganrofe«
Syn. R. rubifölia hort.
Fr. Rosier setigere. — E. The Rose of the Prairies.
Norbamerifa. (Strauch mit 5-6 m langen, fdjWadjen, fletternben 

Bweigen mit Wenigen, fdjwach'gefrümmten (Stacheln. ©lätter meift mit nur 
brei eirunbdan^ettförmigen, gefägten ©lättchen am brüfi^behaarten ©lattftiel; 
©lüten rot, in ©olbentrauben, im ^uni—«Quli; ©lütenftiele bisweilen brüfigs 
behaart; ©riffel $u einer glatten (Säule Verwachfen.

(Sine fdjöne Kletterrofe zur ©efleibung von Trauern, ÜBänben unb Sauben, 
leibet nur in fehr falten ÜBintern unb ift in ben ©ärten in fehr frönen unb 
reichblühenben Abarten vertreten.

12. Rosa spinosissima L. ©iberuellrofe, SOTarienborit, 
graiienrofe, ©rbrofe.

Syn. R. pimpinellifölia L.
Fr. Rosier pimprenelle. — E. The most spiny Rose.
(Suropa, Orient. (Sin fparriger, bufdjiger, Ausläufer treibenber, bis 

1 m hoher (Strauch mit fchon am ®runb veräftelten, mit fehr zahlreichen, Wages 
rechbabftehenben, ungleichen (Stapeln befehlen, etwas bräunlichen (Stämmen, 
©lätter mit 5—9 eirunblichen, fleinen, gezähnten, glatten, bunt eigrünen, unters 
feitS hellem ©lättern; ©lüten einzeln, zahlreich, Weifesgelblich ober fd)Wadjs 
gerötet, nur flein, im TRai—3uni; gi udjt eirunb ober runblid), bunteipurpurn, 
von ben lanzettförmigen, weichen Kelchblättern gefrönt.

Unter bem Namen ber fcf>ottifd)en Nofen (Rosa scotica Mill.) fommen 
gormen mit mehr ober Weniger bicht gefüllten ©lumen vor, Welche für fonnicje 
©ebüfdjränber unb trodene SIbhänge 'von grofeem 2ßert finb, j'elbft noch in 
fchledjtem (Sanbboben geheimen unb anbauernbe Xrocfenheit Vertragen. 5Nan fann 
fie auch zu §ecfen benu^en. (Sie bürfen vor ber ©lüte nicht befdjnitten Werben, 
überhaupt h^t ficb baS ©efchneiben nur auf baS NuSlidjten zu befdjränten, um 
bie ©üfd)e zu verjüngen.

13. Rosa villosa L. 5(pfelrof^ <mgebitttenr0fe, ^elgrofe.
Syn. R. pomifera Herrn. — R. möllis Smith.
Fr. Rosier velu. — E. The shaggy Rose.
Sübeuropa. @in 2—3 m ho^er (Strand), bisweilen aud) baumartig, 

mit graugrün bereiften rieften unb mit geraben, gerftreuten (Stacheln befetten 
«Stengeln unb ©lattftielen; ©lättdjen eHiptifdj, boppeltsgefägt, über unb über Weidjs 
behaart, graugrün, zu 5 bis 7 an einem ©latt ftehenb; ©lüten blaferot, im 3»uni; 
2Ibfd)nitte beS KeldjeS gefiebert, brüfigsgeWimpert; grudjt runb, etwas zufammens 
gebrüdt, borftig, fehr grofe, ffeifdßig, rot.

22*
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©iefer Straucp tann Wie R. canina für lanbfcpaftlidje 3toetfe mit gleicher 
3Birtung verWenbet Werben. ©ie japlreicpen, großen grücpte werben junt ©in? 
machen benupt nnb in ber Äücpe Verwertet.

14. Rosa virginiana Mill. ^irginifrfje Nüfe.
Syn. R. blanda Ait. — R. alpina laevis Red.
Fr. Rosier de Virginie. — F. The Virginian Rose.
Norbamerita. ©in unbewegter Strand) von IV2—2 m §öpe, mit 

bräunlichen, etwas bereiften heften unb 3^etgen. 33lätter mit meiftenS 7 läng? 
licpen, gefügten, glänjenb?grünen, unten grau?grünen Slättcpen; Nebenblätter groß, 
flad) ober etwas jurüdgef(plagen: SBlüten rot, in armblütigen @nb?©olbentrauben, 
im Ntai—3>uni.

3öegen iprer frönen Selaubung unb Ijübfdjen Slumen jur SSilbung von 
§eden unb jur NHtWirtung bei Strauchpartien ju empfehlen.

©ie Nofen gebeipen im allgemeinen in jebem guten ©artenboben, ber nicpt 
ju fcpWer, babei lepmpaltig unb naprpaft ift unb pinreicpenbe geucptigteit befipt. 
©inige finb genügfamer, wie R. rubiginosa, cinnamömea unb spinosissima, 
Welche leptere nocp auf reinem Sanbboben gebeipt unb mit ber trodenften Sage 
jufrieben ift. R. carolina verlangt Nioorerbe unb fepr feucpten Stanbort. Sn 
§inficpt auf bie Sage madjen fie verfepiebene 3lnfprücpe. R. rubiginosa, cinna- 
momea, lutea, spinosissima verlangen eine fonnige, alpina eine licpt?fcpattige, bie 
übrigen gebeipen auep in fdjattiger Sage.

2Benn auep bie aufgefüprten Nofen in 33cjug auf ipren blumiftifepcn 2öert 
nicpt im entfernteren nufere beliebten ©artenrofen erreichen, fo finb fie bod) für 
^artgärten unb größere Anlagen reept brauchbar. ©ie tletternben Wirten R. ar
vensis unb setigera tonnen jür 33etleibung von Sauben, 3Bänben, Saubengängen 
fowie jur ©ejiepung von Saumftämmen, jur 33epflanjung fteiler 3lbpänge, jwifepen 
gelfen u. f. w. bienen, auep jwifepen anbere Sträucper gepflanjt, verletpen fie 
folcpen (Gruppen einen malerifcpen 21nblid, inbem ipre langen, f (planten 3weige 
bie ©ebüfepe burep^iepen. ©ine gleiche SerWenbung tonnen bie anbern, pöper 
Wacpfenben Wirten ftnben, Wäbrenb bie niebrigften, Wie R. rugösa unb spino
sissima bie blüpenben ©efträuepgruppen jieren pelfen, befonberS ift leptere mit 
ipren gefüllten Abarten für fonnige Nänber ju empfehlen.

$n ®ejug auf baS SBefdjneiben finben biefelben Negeln Wie beim Sefcpneiben 
ber ©artenrofen 3lnwenbung; man vertürjt bie langen ©riebe, lieptet aus, forgt 
bei folcpen 3lrten, bie von unten perauf balb fapl werben, wie namentlich R. rubri- 
folia, für jungen NadjWucpS, inbem man von 3e*t 3e^ auf nlteS §olj tief 
jurüdfd)neibet, turj man bepanbelt bie 35üfcpe ben 3weden, beiten fie bienen follen, 
angemeffen. Nur R. lutea unb spinosissima maepen eine 3luSnapme; fie blüpen 
nur auS ben Spipen ber ©riebe, Welcpe beSpalb nicpt jurüdgef epnitten Werben 
bürfen. 2ßirb eS notWenbig, fo verfepiebt man eS bis nacp ber iölüte. ©aS 35e? 
fepneiben im griipjapr barf fid) nur auf ein 3luSlid)ten burep SBegfcpneiben beS 
älteften §oljeS biept am 53oben befd)ränten.

Skrmeprung burep SluSfaat. ®er Same wirb gleicp nacp ber Neife, nacp? 
bem er gereinigt ift, in palbfcpattiger, nicpt ju feuepter Sage auSgefäet unb Wäprenb 
beS SBinterS burep eine ®ede gefepüpt. iBei ber grüpjaprSauSfaat liegt ber Same 
bis 2 Sapre unb gept überpaupt unregelmäßig auf. Äann bie 3luSfaat erft im 
grüpjapr gefepepen, fo muß man bie Äerne einem SorteimungSprojeß unterwerfen, 
©ie jungen s3flänjcpen Werben burep meprmaligeS Serpflanjen mit fiep von einanber 
fteigernben ©ntfernungen perangejogen.

Sämtlicpe Nofen treiben Sßurjelf proff en, welcpe, ganj jung abgenommen 
unb in etwas fepattiger Sage geftedt, eine fcpnclle unb fiepere $ermeprung geben, 
©benfo Vermepren fie fiep burd) SBurjelauSläufer. Ableger tm S^li Wurjeln leid)t. 
R. spinosissima giebt außer SBurjelauSläufern auep burep 3^^iß^ nnb ^erteilen 
älterer Stöde eine reicplicpe SSermeprung. ©nblicp ift bie 3Sermeprung burep $er? 
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ebelung feljr gebräud)Hd?>. Man ofuliert ober pfropft entWeber fo nahe als möglid) 
an ber ©rbe ober auf ben 3ßunelpalS unb pflanzt fie fpäter tiefer, fo baft bie 
VerebelungSftelle nod) mit ©rbe bebeeft wirb, Wo fie nad) einiger $eit äßur^eln 
fdjlagen, ober aud) ^od)ftämmig. 511S JBilblinge für bie Varietäten ber einzelnen 
Wirten bienen ^unädjft bie (Stammarten, au§erbem Wirb allgemein bie einfyeimifdje 
R. canina L. für Verebelungen oerwenbet, Welche entWeber burd) ^luSfaat an= 
gezogen ober auf ihren natürlichen (Stanborten aufgefud^t, auSgegraben unb eins 
gefault. wirb unb fo gleich fertige Unterlagen für alle möglichen gtoede liefert. 
3u ben fogenannten „Srauerrofen" werben Kletterrofen, fo namentlich R. arvensis 
var. capreoläta, auf fehr fwhe VSilblinge berebelt.

RUBUS L. — ^imbccrfixaitcf), 23tonibecrffraud).
Potentilleae (Dryadäceae), günffingerfrautartige.

5Rame. (Sdjon bie eilten nannten ben Srombeerftraud) Rubus.
©attung Smer finale. Meift ftadjelige (Sträucher mit zWeis ober mehr? 

jährigen Stämmen, mit einfachen, gefieberten, geftielten, fufjs ober fingerförmigen 
Blättern unb meinen ober h^üroten Blüten in bolbentraubigen Vlütenftänben. 
5teich fünffpaltig ober mit 5 Blättern. Blumen blätter 5, länglich ober runblid), 
mit bem Keld) am Unterboben einer fegeiförmigen Scheibe eingefügt. Staubs 
gefäfje zahlreich, auf einem herborftehenben Mittelring ber Scheibe. Stempel 
Zahlreich am Überboten, mit einem faft gipfclftänbigen ©riffel. grud)t fteinfrud)ts 
artig, in eine falfche bom Boben abfallenbe Beere rerWadjfen.

1. Rubus caesius L. Jpcrfjtblaitc Brombeere.
Fr. Ronce bleue. — E. The grey Bramble, Dewberry.
(Suropa, norböftlid)e$ 2Ifien. (Sin ftarf Wudjernber Strauch mit Weit 

über ben Boben fid) binftredenben, runben, bläulich bereiften, mit ungleichen 
etwas ^urüdgefrümmten Stacheln befetten Stengeln. Blätter brei^ählig mit 
länglichen, boppeltegefägten ober geferbten, fahlen ober nur fdjWad) behaarten 
Blättchen; SSlüten weifg, in armsblütigen ©nbsSDoIbentrauben, bon 
September; Kronenblätter umgekehrt eirunb, auSgeranbet; Kelchblätter eirunb, 
Zugefpi^t; grud)t fchwarz, hellblau bereift.

©iefer ftarfwuchernbe, auf ben fledern oft fehr läftig Werbenbe Strauch 
eignet fi<h jur Bebecfung bürrer Abhänge.

2. Kubus crataegifölius Bge. VÖciftbornblätterige Brombeere.
Timurs unb Uffureis@ebict, Manbf (huret. (Sin niebriger, ha^' 

ranfenber Strand), mit auffteigenben $Weigen unb mit einem garten $laum 
überzogenen jungen Trieben. Stengel, Vlatts unb Slütenftiele mie SBIattnerben 
mehr ober Weniger mit Stacheln befett. Slätter herzförmig, mehr ober Weniger 
tief breilappig, zugejpiht, hoppelt unb fcharf gezähnt, bunfelgrün; SSIüten weiß 
im 3>uni, frucht fugeiig, brennenbrot gefärbt, im 3>uli unb 5luguft reifenb, 
angenehm fäuerlich fd)mecfenb.

(Sin Wegen feiner (eud)tenben 5*rüd)tc  unb Wegen ber farminroten §erbfts 
färbung ber Vlätter fehr zterenber, winterharter Strauch, ber zuni ©ebenen 
einen leichten §umu$boben verlangt.

3. Kubus fruticosus L. (gemeine Brombeere.
Fr. Ronce commune. — E. The common Blackberry.
Mitteleuropa, ©in in §eden unb ®icfid)ten gemeiner Straud), beffen 
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untere Stengel auf ber ©rbe liegen, wäbrenb bie übrigen mehr ober weniger 
aufrecht [leben; fie finb fünfkanttg, pljig, mit gekrümmten (Stapeln befett, 
©lätter mit 3—5 geftielten, oben fahlen, unten Weißfiljigen ®Iättd)en; ©lüten 
rötlid), in einer runblidhen Nifpe, im $uni—Buli; ©lumenfrone umgekehrt 
eirunb; Kelchblätter jnrüdgefchlagen, fdjWad)-filjig; grudjt fdjWarj.

Var. flore pleno Hort., ®efüUt?blühenbe ©rombeere, mit bicfrt gefüllten 
Weißen ©lumen in langen enbftänbigen Stauben; — flore röseo pleno ober 
bellidiflorus hort., taufenbfd)önblütige ©., mit fd)ön rofenroten, bic$t gefüllten 
©lumen in großen ©üfcbeln; — flore rübro pleno Hort., rotgefüllte ©.

®iefe fcbön gefüllten Abarten eignen [ich befonbern jur Setleibung von 
niebrigen — bis 2 m boben — Wanern in fonnigen Sagen mit gutem ©oben.

4. Rubus laciniatus Willd. Sdjli^b lätt erige 'Brombeere*
Fr. Ronce ä feuilles laciniees. — E. The cut-leaved Bramble.
©aterlanb? ©in febr fd)öner ßierftraud), mit 3 m langen, faft runben, 

behaarten, kantigen Stengeln, mit ftarfen, gekrümmten, am ©runb etwas 
jufammengebrückten Stapeln befett ©lätter mit fünf geftielten, tief einge= 
)d)nittenen, fd^arf gefägten, unten Weid)haarigen SIättd)en; ©lüten rötlid) ober 
weif}, in großen, lodern, enbftänbigen Nifpen, im —^luguft; Slumenblätter
keilförmig, an ber Spi^e breilappig; Kelchblätter lanjettlic^, mit blattartiger 
Spi^e, jurüdgefd)Iagen.

Sßegen ber faft gefiebertsgefdjli^ten ©lätter eine ber fdjönften Srombeeren, 
jur ©eflei'bung oon SBänben Wie audj jur 3lnpflanjung auf gelfen unb Anhöhen 
fehr geeignet.

5. Rubus leucodermis Dougl. SEßcißrütbige Himbeere*
Syn. R. Dougläsii Steud.
NorbWefh^lmerifa, befonberS Oregon, ©in bis 2 m hoher Strand) 

mit biden, übergebogenen, mit großem gekrümmten Sornen befetten, ganj Weif} 
bereiften Bweigen. ©lätter groß, mit brei unb fünf einfachen, jugefpitsten, tief 
gejäbnten, unterfeitS gramfiljigen ©lättchen; ©lüten Weiß, einjeln ju einer 
lodern beblätterten, ad)felftänbigen Nifpe vereinigt; Slumenblätter ebenfo groß 
Wie bie Keld)blätter; §rud)t von ber @röße einer Himbeere, fd)Warjbraun, unreif 
Weiß bereift, angenehm fd)medenb.

©in recht anfehnlidjjer, üppig Wachfenber Strand) für Reifen unb Abhänge.

6. Rubus nutkänus Moe. 9httfa = Himbeere*
Syn. R. odoratus fl. albo hort.
Nordamerika, NorbWefttüfte. ©in bis 1 m b°h£r' aufrechter, unbe= 

Wehrter Strand) mit an ben obern Seilen brüfigsfiebrigen Stämmen unb runben 
fahlen Bweigen. ©lätler fünflappig, ungleid)-gejäl)nt, lebhafhgrim, unterfeitS 
Weich'behaart; ©lüten oft ju 4, bisweilen in geringerer ober größerer Nnjabl in 
©olbentrauben, Weiß, im 3uni'^u^) Nbfchnttte beS Keld)eS eirunb, langsjuge*  
fpi^t, kahl, fo lang Wie bie Slumenblätter.

©iefer Strauch ift für Nänber von @el)öljgruppen geeignet, Verlangt jebod) 
einen fanbigen Woorboben.

7. Rubus odoratus L. 'lßüblried)enVe .’öintbeere.
Fr. Framboisier odorant, F. du Canada. — E. The Virginian Raspberry, 

the flowering Raspberry.
Norbamerifa. ©in bis 172 m hoher Strauß mit aufrechten, unbe? 

Wehrten, brüfigdjebaarten Stengeln unb riffiger, abfplitternber Ninbe. ©lätter
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Rubus odoratus L.

fepr fang unb breit, panbförmig gelappt, ungleicp'gejäpnt, am ©runb perjförmig, 
bunteigrün, Weidjbepaart; Sappen fpiß, gejäpnt; Nebenblätter Wenig angewadjfen; 
iBIattftiele, 53lütenftiele unb Seid) brüfig*  bepaart; 53Iüten groß, fdjön, rot, wopl? 
riedjenb, in bolbentraubigen Nifpen, oon ^uni bis Nuguft; 
Nbfcpnitte beS SelcpeS eirunb, langjugefpipt, türjer als bie 
53lumenblätter; grudjt in ber Neife rot, ungenießbar.

®ner ber fcpönften Qierfträucper mit pracptboller 53e? 
laubung unb großen roten ®lumen, ber überall, auep im 
©(patten gebeipt, jebotp in etWaS fonniger Sage unb in gutem, 
mäßig feueptem ©oben fiep ju feiner ganzen ©cpönpeit entmidelt.

8. Kubus spectabilis Pursh. 5(nfepttlicpe Himbeere.
Fr. Framboisier remarquable. — E. The showy-flowered 

Bramble.
Norbamerita, Sßeftfüfte. ©in ©trauep oon 1—2 m 

§öpe mit braunen, feinftacpeligen, teils faft Weprlofen, ruten
artigen ©tengeln. 33lätter breijäplig, mit eirunblicpcn, fpipen, hoppelt? unb un? 
«gleich?, oft eingeftpnitten?gefügten, lebpaftgrünen, unterfeitS flaumig-bepaarten 
SBlättcpen; 53lüten oon ftpöner purpurner gärbung, einjeln an enbftänbigen 
©tielen im 3D?ai; Seldpblätter länglicp, mit aufgefepter ©pipe, türjer als bie 53Iumen? 
blätter; grudpt groß, gelb, oon jufammenjiepenbem ©efdpmatf.

Verlangt guten 33oben unö gefepüpten ©tanbort.
©ie Himbeeren unb ^Brombeeren gebeipen in jebem einigermaßen naprungS? 

reidjen Q3oben, je beffer jebocp berfelbe ift, um fo kräftiger ift bie ©ntwidlung. 
©ie lieben eine mepr trotfne unb mäßig feudjte Sage unb ertragen eben fo gut 
einen fonnigen, wie einen licpt?f(pattigen ©tanbort; auf lepterm ift jebocp bie 
SSlatt? unb 33lütenfärbung frifeper.

$n 33ejug auf ipre 53erWenbung finb bie §imbeeren oon ben ^Brombeeren 
ju unterfdjeiben. ©rftere paben einen aufrechten SöudpS unb bilben fiep ju fepönen 
33üfcpen auS, bie iprer 53lüten unb iprer großen frifepgrünen Selaubung wegen 
fepr gefepäpt finb unb, paffenb oerwenbet, namentlicp großem Einlagen jur be? 
fonbern ßierbe gereiepen. sJNan Oerwenbet fie lieber ju einzelnen ®ruppen Oer? 
einigt, als in Nerbinbung mit anbern blüpenben ©träuepern, ba fie wegen iprer 
an günftigen ©tanborten fepr auSgefprotpenen Neigung, m Wutpern Weniger ju 
jenen paffen, Wenn fie auep pin unb Wieber mit großem feffett OerWenbet Werben 
tonnen, j. 53., Wenn man an großen jufammenpängenben ©ruppen bie 53orfpriinge 
befonberS peroorpeben Will. ®oep audp in folcpen gälten ift eS immer mepr ju 
empfeplen, fie ju mepreren oereinigt unb etwas oon ben übrigen abgefonbert 
jufammenjupflanjen, als fie mit anbern ©traudjarten ju oermifepen. «gn 53ejug 
auf ipre NegetationSweife paben fie biefelben ©igenfdjaften, Wie bie ©arten? 
pimbeere; ber SßurjelauStrieb beS oorigen 2>apreS ftirbt im §erbft ab, natpbem 
er geblüpt unb feine grüepte auSgebilbet pat, wäprenb ber für baS näcpfte .gapr 
bienenbe £rieb ficb im Saufe be*S  ©ommerS auSbilbet. 3fm grüpjapr muß ber 
abgeblüpte Jrieb Weggefcpnitten unb ber oorjäprige ©ommertrieb etwas oerfiirjt 
Werben. Nur bei R. spectabilis paben bie Triebe eine meprjäprige ©auer; man 
ftut^t im grüpjapr bie oorjäprigen Triebe etwas unb lichtet nadj 53ebürfniS altes 
§o(j aus. ©ie SSermeprung gefepiept burd) bie japlreidjen SBurjclauSläufer. 
feilt man ben ©amen auSfäen, fo gefdjiept eS mit gleidjem grfolg im §erbft 
wie im griipjapr in Warmen Sagen.

©ie ^Brombeeren paben einen trieepenben unb tletternben SBudpS, inbem 
fie lange $apreStriebe bilben, bie einer ©tüpe bebürfen ober fiep am 53oben auS? 
breiten. R. cäesius tann reept gut an biirren fonnigen 3lbpängen jwifepen gelfen 
unb in äpnlitper 5ßeife oerwenbet Werben. R. fruticosus, befonberS bie 53arie? 
täten flore pleno, flöre rubro pleno, bellidiflorüs unb R. laciniätus tonnen 
als Sletterpflanjen jur SSetleibung oon SNauern, SBänben, Saumftämmen unb 
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audj gtoifcpen ©ebüfd) benutzt Werben, wo fie iprer frönen unb reidplidpen 
©lumen unb it?re3 zicrlid)en SaubeS Wegen zur £ierbe gereicpen. (Sie bebürfen 
jebocp zur georbneten ©eHeibung einer unauSgefeijten Nufmertfamfeit unb pflege 
im SInbinben unb im grüpjapr im ©efdpneiben ber langen Triebe. 3ur ©er? 
meprung legt man ©nbe ^uli bie Spipen ber langen Xriebe in bie (Srbe.

SALIX L. — 2ßeit>e.
Salicäceae, Söeibenartige.

Name. Sdpon bie Nömer bezeichneten mit Salix baS ©efcpledpt ber Sßeiben. 
®attungSmertmale. ©äume, große ober Heine, feltener triedjenbe 

Strand)er mit befdjuppten, behaarten ober unbehaarten, Verfdjieben geftalteten 
Änofpen, meift mepr ober weniger in bie Sänge gezogenen, oft fdpmal linien? 
förmigen, einfachen, gan^ranbigen ober verfepieben gegähnten ©lättern, Heinern 
ober großem, hinfäbXigen ober bleibenben, verfdpieben geftalteten, feiten feplenben 
Nebenblättern unb Vor ober mit ben ©lättern erfdjeinenben, meift in feiten? 
ftänbigen, fipenben ober geftielten, oft beblätterten Ääfcdpen ftepenben, $toeihäufigen, 
von einfarbigen, ober an ber Spitze anberS gefärbten ©edfepuppen gefläzten 
iBlüten. Ntannlidje mit ^Wei bis acht, "feltener ^toölf Staubgefäßen mit 
freien, feltener verWacpfenen Staubfäben unb ber Sänge nad) auffpringenben, 
geraben, gelben, violetten ober roten Staubbeuteln. Seid) ober ©lumentrone 
ober §oniagefäß eine ©rüfe in bem ®runb ber Schuppe, bie Staubgefäße unter? 
ftiipenb. leibliche mit fipenbem ober geftieltcm, eiförmigem ober länglichem, 
einfädherigem grueptf noten unb gWei fi^enben ober auf mepr ober Weniger ver? 
längertem ©riffel ftepenben, jWetlappigett ober zweiteiligen Narben. Sapfel 
einfäcperig, jWeiHappig. Samen in unbeftimmter BapI, am ®runb mit §aar? 
mode befept unb von berfelben umgeben.

©on ben pierper gepörigen zaplreidpen, oft fdpwierig zu unterfdjeibenben Nrten, 
formen unb ©lenblingen werben nur biejenigen aufgefüprt, Weldpen für lanb? 
fcpaftlicp?betorative 3wede ein befonberer SBert beizumeffen ift.

1. Salix alba L. äöcißtocibe*
Fr. Säule blanc. — E. The common white Willow.
(Europa, Söeft? unb Norb?5Ifien, Norb?3lfrifa. ©in ©aum von 

20—25 m §öpe mit aufftrebenben ober abftepenben Neften unb nicht brüchigen, 
gelblicp?griinen ober bräunlidp?grünen, gelben ober rötlichen, jung öfters bepaarten, 
alter glänzenben 3rt*eigen  unb länglidpen, glatten ober feibig behaarten, gelblichen 
ober bräunlicpen Snofpen. ©lätter eHiptifdp?lanzettförmig, gefpitst, gefägt, unter? 
feit3 fein?feibenartig?bepaart, bie unterften Sägezäpne brüfig; Nebenblätter lanzett? 
förmig; Sä^cpen auf Hirzen, mit ©lättern befetten Neftdpen, im 2lpril?5Nai; Staub? 
gefäße bepaart; grueptfnoten fapl, meift fipenb; Narben tief gefpalten.

Var. splendens Bray., SönigS?©oeibe, Silberweibe (älba argentea 
Wimm., argentea, leucophylla, unb regälis hort.). 3jie ©lätter finb auf beiben 
Seiten biept feibenglänzenb filberWeiß bepaart, ebenfo ift bie Ninbe ber Nefte unb 
3toeige pellgrau gefärbt. ®er ©aum ift in lanbfdpafilicpen Nnlagen fepr wirfung^voll.

Var. coerulea W. Koch, ©lauWeibe (S. coerülea Sm.), mit beiberfeits un? 
bepaarten, unterfeitS fdjmupig graugrünen, oberfeitS ftumpf?bläulicp?grünen Slättem 
unb bräunlicpen 3tueigen.

Var. vitellina W. Koch, ©o11er?2Öeibe, ©elbWeibe, ©olbWeibe 
S. vitellina L., S. flexibilis Gilib.), mit bottergelben, halb mepr ober halb Weniger 
hängenben 3^eigen, oberfeitS gelblidp?grünen, unterfeitS weniger Weißlicpen 
©lättern. 5l(S Unterarten finb zu empfeplen: aurantiäca hort., mit orangeroten 
3weigen; — Britzensis Späth, mit leucptenb roten 3*ueigen;  — flava hort., 
mit blaßgelben 3iueigen; — gläuca hort., mit blaugrünen Steigen; — pendula
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IDeiöe. Salix alba L.

Verlag von Paul Parey in Berlin SW., 10 Hedeinannstrasse.
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hort., hängenbe £)otterWeibe, bie Steige nehmen von $ugenb an eine berabbängenbe 
Dichtung an; — purpürea hort., mit roten gtoeiaen.

3llle biefe formen finb in lanbfchaf Hupen Einlagen namentlich im SBinter 
oon fcpöner SBirfung, wenn bie 3lre^e in i^rer auffadenb leucbtenben gärbung 
burcf) baS fatale @eafte anberer 23äume burchfcijimmern.

2. Salix amygdalina L. 3)laitbdWcibc.
Syn. S. triändra L. — S. Hoppeäna Willd. — S. Hoffmanniäna Sm.
Fr. Säule ä feuilles d’Amandier. — E. The Almond-leaved Willow.
(Europa, £Rorb?2lfien, SaufafuSlänber. (Sin Strauch ober 4—8ni 

hoher Saum, mit breiter etwas tegelförmiger Ärone unb f (planten, aufrechten 
rieften, bräunlich^ bis rötli(p?grünen/ unbehaarten ßweigen unb eufegelförmigen,. 
unbehaarten, bräunlichen Snofpen. ißlätter obaPIan^ettförmig, jugefpipt, gefügt, 
vollkommen fahl, glänjenb, oberfeite bunfeP, unterfeitS graugrün Ää^djen mit ben 
Slättern an furzen Heftchen, im 2lpril—Tftai; Staubgefäße 3; grucbtfnoten oba!r 
jufammengebrücft, fahl.

3ft in lanbfcpaftlicpen Einlagen fehr gut für feuchte $läpe unb SBafferränber 
W üerWenben.

Var. discolor hort., ungleichfarbige DJtanbelWeibe, bie ißlätter finb unter? 
feitS mehr bläulicfcgrün; — pällida hort., blaffe SftanbelWeibe mit brauner Otinber 
ift eine gute iöinbeWcibe.
3. Salix babyldnicaL. Crrfjtc ^rnncrnieibe, Sprint eit Weibe, .fängcwcibc.

Syn. S. propendens Ser. — S. pendula Mnch. — S japönica Bl.
Fr. Säule pleureur, Säule Parasol, Säule du Levant, Parasol du grand 

Seigneur. — E. The Babvlonian Willow, the weeping Willow.
(Spina, 3>apan. (Sin 12—18 m bvhcriBaum mit im Sogen abftehenben

Salix babylönica L.
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rieften, faßt bis jur ©rbe hängenben, älter bräunlidj-odergelben, jünger hell' ober 
gelblid^grünen bis rötlichen, glänjenben, unbehaarten 3toeigen unb Heinen, flachen, 
angebrüdten, braungrünen, jpitjigen, fein behaarten ^nofpen. ^Blätter fdjmal, 
lanjettförmigsjugefpiht, feiwgefägt, oberfeitS lebhaft grün, fahl, unterfeitS fdjimmeh 
grün, an behaarten tunen SSlattfftelen; Weibliche Ääfcdjen mit ben ^Blättern zugleich, 
auf furzen, mit f leinen ^Blättern befetten $foeigen; 5rud)tfnoten geftielt, eiförmig, fahl, 

diefer Saum ift in ungefüllten Sagen gegen Saite febjr empfinblidj, eignet 
fid) feines hüngejWeigigen ©harafterS io eg en vorzüglich jur ®efd)attung von ©rab- 
benfmälern unb fann namentlich in ber unmittelbaren Wäl)e von äßafferfpiegeln 
mit Vorteil verwenbet Werben.

Var. annularis Forb., So cf enweibe, WingelWeibe, fälfdjlidj audj Wapo- 
leonSWeibe (S. bab. annularis hort., S. crispa hort., S. Napoleonis hort. non).

3m äBudjS ber echten TrauerWeibe ähnlich, jebod) niebriger bleibenb; bie 
lanzettförmigen, jugefpi^ten, gefügten SBlätter finb fpiralig gebreht. ©in gleichfalls 
ompftnblidjer SBaum.

4. Salix Caprea L. ^almtoeibe, Sapltoeibe, 3ol)lweibe, Salute»
Syn. S. hybrida Vill. — S. ulmifölia Thuill. — S. tomentösa Ser. 
Fr. Säule Marsault. — E. The Goat Willow, common black Sallow. 
©uropa. ©in baumartiger Strand) ober Saum von 5—8 m §öhe mit 

aufrechten, abfteljenben, biden heften, in ber 3u9enb loeich behaarten, hellßtau^ 
ober roftgelben, fpäter fahlen, grünlichen bis bräunlichen 3iveigen unb großen 
gelblich^roten, anfangs behaarten, fpäter fahlen Snofpen. ffilätter runblich-oval, 
fpih, fd) wach'Wellenförmig^geferbt, an ber Spitse meift etwas gebreht, oberfeitS 
fahl, unterfeitS bläulid)=grün unb filzig-behaart; Äätjdjen groß, fitsenb, am ©runb 
mit flehten Slättern; $rud)tfnoten langsgeftielt; ©riffel fehr furj; Warbe jtoeU 
fpaltig; ^Blütezeit fehr früh, fo baß bie 3^eige ber Ofterjeit jur 3hnmerzierbe 
verwenbet, in ben fatholifchen Äirdjen Thüringens unter bem Warnen Halmen 
am ^almfonntag geweiht Werben fönnen.

Var. föliis glabris hort., fahlblätterige $almWeibe; — pendula hort., 
hängejWeigige ^3., giebt hodjftämmig verebelt fehr hübfd)e §ängebäume für ©injelr 
ftellung; — tricolor hort., dreifarbige (S. cinerea tricolor K. Koch), bie 
Slätter finb fdjWadj weiß unb rofa gefd)ecft.

5. Salix daphnoid.es Vill. Seibclbaftitrtige jJöeibe, 9ieiftoeibe>
Syn. S. praecox Hoppe. — S. bigemmis Hoffm. — S. cinerea Willd. — 

S. jaspidea uno Agläja hort.
Fr. Säule ä feuilles de Daphne. — E. The Daphne-like Willow.
WtitteD unb (Sübeuropa, «Sibirien bis Wmurgebiet. ©in SBaum von 

8—10 m §öhe mit glatten, mit einem blaugrünen Weif bebecften Weften, fdjlanfen, 
rutenförmigen, oft etwas übergeneigten, anfänglid) grünen unb etwas behaarten, 
fpäter braungrünen bis bunfelbraunen ober rötlichen, blau bereiften ober grau 
gefprenfelten 3h>eigen unb großen, eiförmigen, gelben ober braungelben, anfangs 
behaarten, fpäter fahlen, manchmal etwas bereiften Snofpen. ißlätter breit- 
lanzettförmig, jugefpi^t, fd)arf=gefägt, oberfeitS glänjenb=grün; jtäM^en vor ben 
^Blättern, ftfcenb, bie männlichen größer, als bie weiblichen; Sd)uppen bunfel, 
langsbehaart, nicht abfallenb; ©riffel lang; Warbe länglich, aufrecht ober abftehenb.

©ine rafchWachfenbe Wrt, welche im ^Sinter mit ihren bläulich-bereiften 
3weigen unb im Sommer mit ihrer glänjenben SBelaubung jur 3^er^e gereicht.
4>. Salix Ulaeagnos Scop. Schmalblätterige Wü^ntarinWcibe>

Syn. S. rosmarinifölia Gouan. — S. incäna Schrank. — S. angustifolia 
Poir. — S. ripäria Willd. — S. linearis Forb.

Fr. Säule ä feuilles de chalef. — E. The Oleaster-leaved Willow.
9Xlpen 5ranfreid)S unb ber SchWeij. ©tu bis 2 in hoher Strauch 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.

daphnoid.es


Salix. 347

mit fdjlanfen, aufrechten bis abftehenben rieften, rutenförmigen, in ber ^ugenb 
grau behaarten Jüngern, fahlen, bräunlidj^grünen bis gelbbraunen ober braunen 
altern Btoeigen unb flach'Iänglicben, fpäter unbehaarten Änofpen. ©lätter fehr 
fchmal, iinienJanjettförmig, gezähnt ober auSgefchtoeifbgezähnt, oberfeitS fahl, faft 
glänjenb, unterfeitS feibenartig, grauftlztg; föä^djen Hein, am ®runb mit einigen 
©lättchen; gruchtfnoten fur^gcftielt, länglich; ©riffel beutlicfj entwickelt; S^arbe 
bünn, tief^toeiteilig; ©lüte^eit im ^Jtärz—2lpril, furz oor ben ©lättern.

(Sine fehr $ierlid)e, hauptfäd)lid) für feuchte Stanborte geeignete 2lrt.

7. Salix elegant issima K. Koch, ^rädjftge Xraitcr^eibe.
Syn. S. Sieböldii hort. — S. babylönica femina unb mas hort.
3»apan. (Sin rafchWachfcnbcr, mittelhoher 93aum mit in ©ogen über^ 

hängenden rieften unb langen, faft gerabe bis $ur ©rbe herabhängenben, oder? 
gelben altern, grünen bis gelbs ober bräunlich'grünen, an ben Spitzen etwas 
behaarten Jüngern Bweigen unb flauen, angebrücften, gelblid^ ober rötlid^grünen, 
fahlen Änofpen. ©lätter eHiptifch^ugefpi^t, gefägt, auf beiben glädjen ftetS um 
behaart, oberfeitS bunfelgrün, unterfeitS ftetS heH? bisweilen fogar blaugrün; 
^nofpen unb ©lattftiele unbehaart; bie bis je£t nur bekannten weiblichen Ää^djen 
auf mit fleinen ©lättchen berfebenen (Stielen Walzenförmig mit gelblichen, länglich 
lanzettförmigen, lang behaarten Schuppen; gru^tfnoten fit^enb, fegeiförmig, um 
behaart; ©riffel furz; S^arbe auSgebreitet, geteilt.

£)iefe £rauerWeibe ift boHftänbig Winterbart, fcf>ön in ©inzelftellung unb 
imftanbe bie empftnbltchere S. babylönica zu erfetsen, bon ber fie fid) hauptfädjlid) 
baburch unterfReibet, baß bie ©lätter breiter finb unb ber SßuchS breitfroniger ift.

S. Salix Hegetschweileri Heer, .vegetfchWciler^ SSeibe.
Schweiz» ©in fdjöner Strauch, ber in Äultnr eine §öhe bon 4—5 m 

erreicht, mit braunroten Sleften unb gelbbraunen, in ber ^ugenb behaarten, fpäter 
fahlen BWeigen unb flad^eilänglidjen, gelben, fahlen ober fpärlid) behaarten Snofpen. 
©lätter breihelliptifd), unbehaart, gezähnt, oberfeitS bunfelgrün, unterfeitS blam 
grün. Männliche Ää^chen fi^enb, Weibliche geftielt, am ©runb beS Stiels mit 
Ziemlich entwidelten ^Blättern umgeben, jene bor, biefe mit ben ©lättern, im 
2lpril; grudjtfnoten geftielt, unbehaart; ©riffel fehr entwickelt, mit tief geteilten 
Warben.

Sin rafdjfoüchfiger unb inegen feiner fdjönen 93elaubung empfehlenswerter 
Strauch.

9. Salix Helix L. SBadjtoeibe.
Syn. S rubra Huds. — S. fissa Hoffm. — S. virescens Vill. — S. oliväcea 

Thuill. — S. viminalis Wahlbg. — S. cöncolor hort. — S. purpürea 
X viminalis Wimm.

(Suropa. ©in rafchtoachfenber, 3—4 m hoher, baumartiger Strand) mit 
aufrechten, z^en, glatten, glänzenben, blafigelben ober purpurgrauen ßweigen 
unb gelblichen ober rötlichen, eilänglichen, fpi^en, Wenig ober nicht behaarten 
^nofpen. ^Blätter teilWeife gegenftanbig, im untern ©rittel lineal, nadj oben 
berbreitert, zugefpi^t, in ber obern §älfte fein^gefägt, fehr glatt, oberfeitS freubig^ 
grün, unterfeitS etwas heHer? $ähd)en fehr Hein; 1 Staubgefäß; ©riffel faft 
fo lang, als bie 2 länglichen Warben, ©lüten im 3Jlärz—9lpril, furz üor ^en 
©lättern.

Var. Lambertiäna Sm., SambertS ©adjWeibe, mit fürzern, breitern©lättern; 
— pyramidalis K. Koch (linearis hort., Eugenei hort.. Josephinae hort.), ^ßpra^ 
mibem©ad)Weibe, mit fchnialer, fd)lanfer Ärone.
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IO. Salix liippophaefdlia Thuill. Snnbbürnblättcrige SJÖeibe*
Syn. S. triandra X viminalis Wimm. — S. unduläta Ehrh. — S. lanceo- 

lata Sm. — S. virescens Forb.
Fr. Säule ä feuilles d’Argousier. — E. The Sea-Buckthorn-leaved Willow.
SNitteleuropa. @in rafdjWachfenber, fid) Weit au#breitenber unb ftarf= 

bufc^iger Strand), mit rutenförmigen, abftehenben ober aufrechten 2leften, gelblid>= 
bi# rötlich-grünen ober braunroten,' anfang# weichhäftrißew fpäter tagten 3toeiaen 
unb fleinen, fladjeiförmigen, fpi^en, gelblichen Snofpen. 23lätter ellipti](h- 
lanzettförmig, in ber ^jugenb feibenartig, fpäter fahl, glänzenb, gefäat, mit etwa# 
umgefdjlagenem Nanb, oberfeit# glänzenb bunteigrün, unterfeit# heiter; föätd)en 
mit ben ^Blättern zugleich, im 2lprils2ftai; gruchtfnoten geftielt; ©riffel beutlid); 
Narben abftefyenb, zweiteilig.

(Sine fe^r t)übf<f>e 2Irt, Weldje in fanbigem 23oben gut gebeizt.

11. Salix lanata L. Zottige 2t*eibe.
Syn. S. chrysänthos Vahl. — S. lanuginösa Pall.
Fr. Säule ä feuilles laineuses. — E. The woollen-leaved Willow.
Norbs(Suropa, Norb?Nußlanb, Sibirien. (Sin niebriger, fparriger 

Strauß hon etma 1 m §öhe mit biden, tnorrigen, gebref)ten rieften, graugclben 
behaarten ältern, bicfjt Weißfilzigen Jüngern 3weigen unb großen, eiförmigen, 
bunfelbraunen, wollig behaarten Änofpen. 23Iätter runblid^oval, mit aufgefebter 
Spi^e, ganzranbig, auf beiben glädjen z°ttig-beb)aart, oberfeit# fdjmu^ig-grüm 
unterfeit# bläulich-grün; Atä^djen groß, fifeenb, mit langen, gelben, feibenartigen 
paaren; Staubbeutel golbgelb; grud)ttnoten faft fi^enb, länglid), unbehaart; ©riffel 
viermal fo lang, al# bie geftielten Narben. SBIüte vor ben blättern.

®ie glänzenb golbgelben, am (Snbe ber jungen Triebe fi^enben Ää^cben finb 
eine 3^erbe be# Strauße# unb loden ganze Schwärme von SBienen herbei.

1Ä. Salix laurina Sm. Sorbecrblättcrige 2öeibe, Vorbeer sl*3eibc.
Syn. S. bicolor Sm. — S. phylicaefölia ß laurina TK Koch. — S. phylicae- 

folia X cäprea Wimm. — S. caprea X Weigeliana Wimm.
Fr. Säule ä feuilles de laurier. — E. The laurel-leaved Willow.
©eiitfchlanb, (Snglanb, Schweben, nörblidje# Nußlanb. (Siu 

bufdjiger Strand) von 2—3 m §öhe mit auf rech tftrebenben 2Ieften, fahlen 
braungrünen ältern, grünen ober gelbgrünen, anfang# etwa# behaarten Jüngern 
3Weigen unb ftumpflichen, gelbgrünen jtnofpen. 23lätter Iänglid)=eHiptifch, au#^ 
gefdjWeift unb Ieid)t-gefägt, huf beiben gläcben fahl, oberfeit# glänzenb^unfelgrün, 
unterfeit# bläulich-grün; 23Iattftiel am ©runb verbreitert; Nebenblätter fpijs, 
gefägt; Schuppen ftumpf, behaart unb ^alb fo lang, wie ber bid^tbehaarte, ovale, 
lang-geftielte 5rud)tfnoten. ®Iüte im 3Närz.

§ür ©ebölzpflan^ungen ift biefer Strauch feiner fchönen 23elaubung unb 
ber im 3Närz bie 3^e^9e bebedenben golbgelben SBlütentä^chen Wegen zu empfehlen

13. Salix pentändra L. ^iinfmännige iföcibc, SorbccrWcibc, 
9htchwcibe*

Syn. S. polyändra Geld. — S. Meyeriäna Borr. — S. lücida Forb. — S. 
hermaphrodita L.

Fr. Säule odorant. — E. The sweet Willow, Bay Willow.
(Suropa. (Sin bichtbufdjiger Straud) ober Heiner 23aunt mit in mehr 

ober Weniger fpi^em 2Binfel abftehenben 2leften, bräunlidvgrüncn, rötlich-gelben 
ober olivengrünen, glänzenben ältern, anfang# etwa# fiebrigen, fahlen Jüngern 
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3weigen unb Heinen, etivaö Hebrißen, glänjenben, gelben Änofpen. iöIälter 
breiHelliptifd), jugefpiht, unter ber SJHtte etivaö jufammengejogen, gefägt, fahl, 
glänjenb, oberfeitS fatt bunfelgrün, unterfeitS matt, fetter grün, an oben brüfigen 
Slattftielen; ^äpcpen auf furjen, mit SSlättern befetten Ne ft dj en, im SNai^uni; 
Staubgefäße 5 ober mehr, am ©runb behaart; gruchtfnoten oval, ftarf verlängert, 
fahl, faft fi^enb.

©iefer Heine S3aum eignet fid) für lanbfdjjaftlicbe Nnlagen, fowoljl Wegen 
ber reifen bunfelgrünen unb glänjenben ^Belaubung als auch wegen beS aus
gezeichneten, an ©rangeblüten erinnernben ®ufteS feiner 53lüten. ©r gefällt fid) 
befonberS gut in ber Näbe beS SßafferS unb wirb gern von ben ^Bienen befudjt.

14. Salix purpurea L. ^trpitrWeibe.
Syn. S. monändra Hoffm. — S. fissa Wahlbg
Fr, Säule rouge, Osier rouge, Säule pourpre. — E The purple Willow.
©uropa. ©in Straudj von lx/2—2 m ööhe, mit abfteljenben, braunen, 

fallen Neffen, unbehaarten, langen, bünnen, jähen, glänjenb^braunroten ober 
bräunlich-grünen, überhängenben $Weigen unb länglichen, unbehaarten, rötlid)- 
grünen Änofpen. Slätter teilweife gegenftänbig, verfehrHeirunb-lanjettförmig, 
am ®runb faft ganjranbig, oben fchwajh-gefägt, fahl, oberfeitS glänjenb, bläulid)- 
bunfclgrün, unterfeitS bläulidh-griin; Ää^d)en Hein, furj vor ober mit ben SSlättern, 
im Nlärj—Npril; Narben tief gefpalten, fipenb.

Var. pendula Bgl., hängenbe ^SurpurWeibe (nigra pendula hort., ameri- 
cäna pendula hort., Salix Napoleonis hort, non) mit jierlid) überhängenben 
Neffen unb 3^cigen, auf S. cäprea hodjftämmig Verebelt fdwn in ©injelftellung 
auf bcm Dtafen; — glaucescens hort., bläulid)=grüne mit fehr fdjöner
Selaubung; — uralensis hort., ^ßurpurWeibe auS bem Urah®ebirge, eine vor- 
jüglid)e tBinbe Weibe; — Forbyana Sm., gorbpS (purpurea X viminalis),
bie befte Sorbiveibe.

15. Salix stipularis Sm, ^nngblätterige SDßcibc.
Syn. S. longifölia Host. — S. dasyclädos Wimmer.
SNittehSuropa, ©nglanb. ©in rafchWad)fenber, bisweilen baumartiger 

Strand) mit langen, aufrecht ftehenben heften, bi den, braungrauen, bidjt-fammtig: 
filjig behaarten Jüngern 3weigen unb großen, ftumpflichen ober fpi^en, gelbgrau= 
feibig behaarten ^nofpen. Slätter lanjettförmig, jugefpi^t, leicht auSgefd)Weift, 
unbeutlich geferbf, oberfeitS fahl, bunfelgrün, unterfeitS Weißfiljig; Nebenblätter 
geftielt, fehr entwicfelt, aus breitem ©runb lanjettförmig; Ää^en fehr groß, faft 
fipenb, am ®runb mit einigen SBXättc^en; grudjtfnoten oval, faft fipenb, wie aud) 
bie linienförmigen, ungeteilten Narben. SBlüte im Ntärj, vor ben ^Blättern.

®iefe üppig wachfenbe Jöeibe, weldhe in ^Betreff beS SBobenS nicptS Weniger 
als wählerifd) ift, läßt fich in ben Anlagen überall vorteilhaft verWenben, Wo 
man ben ©oben raf(f> ju beden ober entftanbenc Süden auSjufüden h^t

16. Salix viminalis L- SotfcWeibe.
Syn. S. longifölia Lam. — S. virescens Vill.
Fr. Osier vert, Defaix. — E. The twiggy Willow, common Osier.
©uropa. ©in mittelhoher bis baumartiger <Straud) ober Heiner bis 

mittelhoher SBaum mit langen aufrechten Neffen, gelblid)=grünen, olivenbraunen 
bis gelbbraunen, fahlen ältern, anfangs bidht-filgig, fpäter btd)Hfammtig behaarten 
Jüngern 3^eigen unb blaßgelben bis gelbbraunen, fammtig^behaarten Änofpen. 
SSIatter fdjmal, linienförmig, etwas laujettlid) in eine lange ®pipe auSgejogen, 
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ganzranbig, auSgefd)Weift, oberfeitS bunfelgrün, unterfeitS feibenartigs Weißfilzig; 
Sälchen groß; gruchttnoten fi^enb, behaart; ©riffel fo lang, tote bie liniens 
förmigen, ungeteilten Warben. £ölüte im ©Rärz—Slpril, vor ben ©lättern.

Var. angustifolia X viminalis Zabel, fchmalblätterige SorbWeibe mit 
fdjmälern ©lättern; — regälis hort., föniglittye ÄorbWeibe, eine ausgezeichnete 
SinbeWeibe.

©ie SB eiben finb im allgemeinen genügfam in ber ©Baljl beS ©obenS; fie 
geheimen in faft jeher ©obenart, nur barj fie nid)t fefjr troffen, heiß ober fteinig 
fein. (Sine Wefentlidje ©ebiitjung ift jebod) eine auSreichenbe geudjtigfeit, bie 
fogar febjr reid)Iid) fein tann, fo baß ihnen felbft länger anbauernbe lieber^ 
fdjWemmungen gar nicht fdjaben. (Sie eignen fid) beShalb befonberS für feudjte 
SRieberungen, ©palpartieen, fumpfige (Stehen unb znr ©epflanzung ber Räuber 
oon ©äd)en, ^lüffen, ©eichen, (Seen u. f. w., bod) fommen fie aud) an höhet 
gelegenen (Stehen wie z. ©. ©ergabhängen nodj recht gut fort, nur barf bie Sage 
nicht Zu heiß fein unb muß auSreichenbe §eud)tigfeit barbieten. 3Iußer S. liippo- 
phaefölia finb fie nid)t für trodene unb fonnige Sagen geeignet.

©ie große unb zahlreiche ©attung ber ©Beiben vereinigt in fid) (Strauch' 
unb ©aumformen; von ber fleinen 1 m hohen S. lanäta bis zu ber 25 m §ö!)e 
erreid)enben Salix alba finb alle 3toifd)enhöhen als (Sträucher unb ©äume Vers 
treten, fo baß fie ein reichliches Material für lanbfd)aftlidje Anlagen geben tonnten, 
Wenn ihre ©lattformen unb Slattfärbungen abroed)felimgSVoher mären unb fie 
nid)t beftimmte Äulturbebingungen flehten, weld)e nicht überah gemährt Werben 
tonnen, ©ie mehr ober Weniger graugrüne Färbung ber ©lätter, bereu Untere 
feite gewöhnlich etwas heller ift, giebt'in maffenhafterer ©erwenbung ber Sanb' 
fchaft einen falten ©on, ber nur hin unb Wieber beS ^ontrafteS Wegen angeWenbet 
Werben barf, unb hoch finb bie ©Beiben für manche Sotalitäten, Wie oben erwähnt 
ift, unentbehrlich. s2lm WirfungSVollften finb bie ©Beiben im grühjahr burd) baS 
frifche ©rün ber jungen ©lätter, Welche fehr zeitig her**or  brechen, unb wäljrenb 
ber furz barauf folgenben ©lüte. ©ie zahlreich erfd)einenben ©Iütentähd)en Vers 
breiten oft einen angenehmen ©uft unb werben fleißig von ben ©ienen aufgefud)t.

Slußer ber oben erwähnten paffenben Einpflanzung an ben Ufern von 
glüffen unb ©eichen unb in feuchten Elieberungen finben namentlich Salix alba 
unb ihre Abarten aud) in ©inzelftellung auf bem htafen paffenbe ©erwenbung, ba 
fie im höhern Filter von red)t malerifd)er ©Birtung finb, inbem bie Steige einen 
hängenben 2ßudjS annebmen, nur barf man bei ihnen nicht baS „Äöpfen" ans 
Wenben, Woburd) bie ©ntWidelung geftört unb ber ©aum förmlich verunstaltet 
wirb, ©etannt unb beliebt ift bie ©erwenbung ber Wirten mit hängenbem §abituS 
als fogenannte ©rauerWeiben, Wozu fich Salix purpürea, hochftämmig auf S. ca
prea verebelt, befonberS eignet.

©ie ©Beiben ertragen baS ©efdjneiben unb ben ^Ibljieb in jeber Sßeife, fo 
baß man aus ben ftrauchartigen burd) 2Iufpuhen Heine ©äume erziehen unb im 
©egenteil bie baumartigen burd) Slbhauen in (Strauchform erhalten tann. ©Bo 
man ben SRn^en im ©füge hat, z* öie ©eWinnung von SorbWeiben, wozu fid) 
Salix amygdalina, purpürea unb viminalis befonberS eignen, muß man immer 
auf (StocfauSfd)lag halten. 3ur ©ermehrung benuüt man nur (Sterlinge, (StecH 
reifer unb (Stedpflanzen ober (Sehjlinge.

©ie s2lrten unb Abarten mit hängenben 31oeigen pfropft man in (Stamms 
höhe auf Salix cäprea unb anbere (Stämme bilbenbe Wirten.

SAMBUCUS L. — ^Dlimber,
Caprifoliäceae, ©eißblattartige.

9lame. Sambucus bebeutete fchon bei ben Otömern unfern ^olunber. 
©attungSmertmale. (Sträucher ober ©äume mit Weiter ©Rartröhre, ge= 

fieberten ©lättern unb weißen ober rötlichen, in SRifpen ober in znfammengefehten
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Scheinbolben ftehenben ©lüten. Kelch Hein, eis ober freifeiförmig, regelmäßig, 
brei' bis fünflappig; ©lumentrone rabförmig ober tri^ferigsglocfig, brei' bis fünf' 
lappig. Staubgefäße fünf, bem ®runb ber Krone eingefügt. Sdjeibe fehlend 
ober gewölbt. grudjttnoten brei ober fünffädßeriq. ©riffel febr tun,-mit 
brei faft fiisenben Warben. §rud)t eine brei 
bis fünf einfamige Steinfädjer einfcfyließenbc 
©eere.

1. Sambucus cauadensis L. ftaiitv
bifdjer $olunber>

Syn. S. nigra Marsh. — S. hümilis Rafln.
Fr. Sureau du Canada. — E. The Cana- 

dian Eider.
•Rorbamerifa, ton Kanaba bis Karo^ 

lina. @in 2—3 m tyoljer, auSgebreiteter 
Strauch mit ^abüreidjen holzigen, alljähr? 
lieh im SBinter faft bis jur Sfeurjel abfterbem 
ben, aber aud; mehrere JJahre auSbauernben 
Stengeln, ©lätter mit 9 ober auch Wohl 
mehr länglichen, ooalen, jugefpiljten, härt- 
Höhen, fd;ön grünen, glänjenben, unterfeitS 
mehr ober Weniger behaarten ©lättchen, bereu 
unterfteS ©aar bisweilen gelappt ift; ©lüten
gelblidh'Weiß, fdhWach buftenb, in fünfäftigen Scheinbolben, im Suni—3uli; 
©eeren Heiner als beim gemeinen §olunber, länglid;, bläulid^fchwarj.

Var. foliis variegätis hort., Weißbunter Kanabifd;er §olunber.

2. Sambucus gläuca Nutt. Ghmufrürfjtiger Apohntbcr.
Syn. S. californica hort.
Fr. Sureau de Californie. — E. The Californian Eider.
Kalifornien. (Sin fräftig Wadjfenber, runbbufchiger, 2—4 m h<>her 

Strand) mit bunteigrauer 9iinbe, bie jungen gtoeige unterfeitS mit einem bidjten,. 
bräunlich'grauen gilj betleioet. ©lätter mit 5 bis 7, ooaManjettlid;en, fein 
gegähnten, oberfeitS fahlen, bläulich = grünen, unterfeitS grau == filjigen gieber? 
blätteren; ©lüten Hein, anfangs gelb, fpäter weißlid), fdhWadj^buftenb, jahlreid; 
in S£)olbentrauben, im 3>uli unb oft bis in ben September hiuein; ©eeren fd)Warj= 
purpurn, mit einem bläulichen 9teif bebedt.

Var. Fontenaysii h. gall., graufrüd;tiger §olunber auS gontenap^aur^JtofeS, 
an ben jüngern Ißflanjen finb ©lätter unb 3^e^9e behaart, baS §olj glänjenb^ 
braun, bie ©eeren bläulid;, ältere unterfdjeiben fid; Wenig oon ber Stammform; 
— Plantierensis hort., in ^lautier gezüchteter graufrüchtiger §olunber (foH 
jeboch nur eine gönn oon S. inexicana fein).

3. Sambucus nigra L. gemeiner Ajohtnbcr, grlicbernannt, JJliebcr, 
SeBeftcubattm*

Syn. S. vulgaris Lam. — S. medullina Gilib.
Fr. Sureau commun. — E. The common Eider.
(Suropa, nörblicheS unb mittleres 2lfien. Sin Strauch ober Heiner 

©aum Oon 4—5 m §öhe, bisweilen aud; oiel höher, mit graurinbigen, marts 
reid;en Stämmen, ©lätter gefiebert, mit 5, feiten 7 eirunben ober länglich' 
ooalen, langsjugefpi^ten, gefägten, gewöhnlich matHbuntelgrünen ©lättchen. ©lüten 
rahm Weiß, in fünfäftigen, großen Scheinbolben, buftenb, im 3>uni. ©eeren 
fdhwarj, unbereift.
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Var. clilorocärpa hort, (frücta viridi hort.), grünfrüdjtiger §olunber; — 
flore pleno hort., gefülltblübenber — foliis argenteo-marginatis hort., 
weißgeranbeter §.; — föliis äureo-variegatis hort., gelbbunter — foliis 
lüteis hort., gelbblätteriger §., bie ©lätter finb voKftänbig golbgelb unb bebalten 
.biefe gärbung bis in ben §erbft; — frücta älbo hort, (bäccis älbis hort.),

Sambucus nigra L.

iveißfrücbtiger — heterophylla dissecta hort., mit fabenförmig jerfdjli^ten 
©lättern;— laciniäta hort., gefertigter fehr jiereno; — laciDiäta crispa hort., 
fraufet, gefcbliV'^ätteriger — linearis hort., linienblätteriger eine eigen' 
tümlid) f<f>öne §orm für ©injelftellung; — monströsa hort., monftröfer §., bie 
3toeige finb in auffallenber ©Seife banbartig verbreitert unb an ber ®pi^e fpiralig 
gebogen, bleibt niebrig; — pendula hort., bängenber £)., bie ßiveige haben ftarfe 
Neigung jum Ueberbängen; — pulverulenta hort., beftäubter bie ©iätter 
finb mit jablreidjen gelben £üpfeld)en befett, Ivie beftäubt; — rotundifölia 
Sweet., runbblätteriger bie ©lättdjen finb mehr abgerunbet; — semperflorens 
hort., immerblübenber §., eS jeigen fid) iväbrenb beS SommerS ftetS einige 
bliibenbe ©olben; — trifoliäta hort., breiblätteriger

4. Sambucus racemosa L. ^rnitbeitljolnnbcr, SBerghohutber, 
ftorntlenljolunber, ^teinf)oluttber>

Fr. Sureau ä grappe. — E. The racemose -flowered Eider.
Drittel' unb Sübeuropa. ©in turjäftiger Strauß Von 2—3 m §öbe 

mit boljigen Stengeln. ©Iätter mit fünf häutigen, länglichen, jugefpi^ten, glatten, 
gefügten, geftielten, am ©runb ehvaS ungleichen ^leberblättdjen von frifcher, 
grüner Färbung; ©lüten gelblidb^grün, in eiförmiger 9tifpe, im 2Ipril, Sftai; 
Leeren fdjarlad)? ober korallenrot, oft fdjon im 3fuli reif.

Var. pubescens (S. pubens Mchx.. S. pubescens Pers.), behaarter £.?§., 
bie 3ire^e unb Unterfeite ber ©tättdjen finb behart, blüht fpäter unb bie ©eeren 
finb heller rot; — rosaeflora Carr., rötlid) blübenber X.?£)., bie ©lättdjeit finb 
eiförmig, jugefpi^t, feingefägt, oberfeitS freubig grün, unterfeitS filbergrau behaart, 
bie ©lüten außen rötlid); — plumosa hort., feberiger £.?§., bie ©Iätter finb 
feberartig jerfcbli^t, fdjön in ©injelftellung;— serratifolia hort., gefägtblätteriger 

bie ©lättdjen finb tief gefägt.
©er §olunber gebest in jebem einigermaßen fruchtbaren unb ettoaS tief? 

grünbigen ©oben mit auSreid^enber geucptigteit, erträgt fogar ohne 9^ad)teil einen 
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feuchten Stanbort, ift in Sezug auf bie Sage gar nicf>t Wählerifdj, inbem er im 
tiefen, lichten Sdjätten foWie in fonniger Sage gXeid) gut fortfommt, unb ift fefjr 
rafdjwüdzfig. ©iefe Strauchart eignet fid) baher fehr gut als Unterholz, nur barf 
man bann nidjt auf befonberS fd)öne Slüten unb grücpte regnen, bie ftdj nur in 
fonniger Sage gut entwirteln. @ine Ausnahme madjt S. racemosa, Welche eine 
fonnige Sage verlangt unb nur in fanbigem Soben von größerer SebenSbauer ift, 
bann aber auch vorn ^uli ab im Sdjmutf ber zahlreichen torallenrotcn grud)t' 
bolben von befonberer Schönheit ift unb jebe Anlage ziert.

Außer ber letztgenannten Art finb nur bie burd) Slattform unb Slath 
färbung fid) auS$eid)nenben Abarten von S. nigra für Anlagen zu empfehlen unb 
eignen fid) ihrer entfprechenb zur Ausfüllung ber ©ruppen felbft in fd)attigen
Sagen, Wo fie gefdjitft angebracht, von großer Sßirfung fein tonnen, ßur ®nzeb 
ftellung eignet fid) ber Strauch mit Ausnahme von S. linearis unb S. racemosa 
plumosa nid)t, ba er halb Von unten herauf fa^l Wirb. ©S ift baher bei biefer 
Straudjart ein fleißiges Sefd)neiben geboten, WeldjeS fie aud) Willig erträgt. 
SRur bei S. racemosa ift eS mit Sorfidjt anzuwenben; fie bilbet bereits im §erbft 
ihre Slütentnofpen aus, melde zeitig im Frühjahr hervorbrechen unb fpäter bie 
Zierenben grud)tbolben entwirteln. SRan barf baher beim ©infdjneiben ber vor^ 
jährigen langen Triebe im grühjahr nur bie Spitzen verfügen unb fid) mehr auf 
ein AuSlichten unb erforberlicheS Serjüngen bcfdjränten. UebrigenS h<U ber 
©raubenholunber feine lange SebenSbauer unb VerfdjWinbet halb auS ben Am 
lagen, Wenn nid)t für zeitweilige $Rad)pflanzungen geforgt Wirb. Sei ben übrigen 
Arten muß man im 3gühiahr bie langen vorjährigen Triebe verfügen, um auf 
einen bufd)igen SBudjS unb reichlichere Slattbilbung hjnzurvirfen, befonberS ift 
biefeS bei (Sinzelftellungen zu beadjten. SBenn bie Sträucher ober Säumdjen baS 
Slütenalter erreicht buhen, fo barf man außer bem Ser türmen langer vorjähriger 
©riebe nicht mehr fd)neiben, außer Wenn fie von unten herauf fahl Werben.

Sermehrung burd) AuSfaat. ©er Samen Wirb im ©erbft auSgefäet, bod) 
tann bie AuSfaat ohne großen Nachteil auch bis jum grühjaljr verfdjoben Werben. 
Stedlinge von vorjährigem §oh Wachfen in fdjattiger Sage fehr gut. Son ältern 
Störten fönnen auch mitunter 2öur^elfd)ößlinge abgelöft Werben.

SHEPHERDIA Nutt. — <SIjcpI)cri)ic.
Elaeagnäceae, CelWeibenartige.

D^ame. SRadj Sohu Shepherb, Kurator beS botanifd)en ©artens in 
Siverpool, f 1836.

© attungSmertmale. Sträucher unb tleine Säume mit oft in ©ornen 
auSgehenben Aeften, einfachen, gegenftänbigen, mit filberWeißen ober auch Wohl 
mit roftfarbenen Schuppen befeßten Slättern; Slüten vor ben Slättern. Slüten 
ZWeihäufig, in ben Adjfeln von ©ertblättern gehäuft; bie männlichen geftielt, 
mit tießvierfpaltigcr, bie Weiblichen mit glortenförmiger Slütenhülle mit vier? 
teiligem flachem Saum. Staubgefäße 8, ber Slütenhülle eingefügt, mit 
8 ©rüfen abwechfelnb. grudjttnoten von ber ßüUe ganz eingefdjloffen; 
©riffel 1; SRarbe fchief.

1. Shepherdia argentea Nutt. Silberblättcrige Shepbcrbic.
Syn. Hippöphae argentea Pursh.
Fr. Shepherdie argentöe. — E. The silver-leaved Shepherdia.
^Rorbamerifa, an ben Ufern beS TOffouri unb feiner ^ebenflüffe. Sin 

tleiner, 4—6 m hoher Saum von ziemlich träftigem Sßad)Stum, mit graubraunen 
Aeften unb mit fiiberweißen Sd)ülferfd)uppen befetten ßweigen. Slätter

©e^öljbud^. 3roeite Auflage. 23 
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lärtßlid), am ®runb nur fcpWad) verfcpmälert, auf Selben flächen mit filbers 
Weißen, glänzenben Sdjuppen befept, ganzranbig, furz geftielt; ©lüten flein, gelb, 
in ©üfcpeln, im Slpril, TRai, furz bor ben ©lättern; Staubgefäße behaart; 
ft-rücpte fcparlad)rot, burcpfcpeinenb, von ber ®röße einer ^opanniSbeere, angenehm 
fäu erlief).

gür Einlagen wegen ber filberweiß^glänzenben ©elaubung unb ber fdjön 
roten grüepte, bie ben ©Hüter über hängen bleiben, redit empfehlenswert, nur 
etwas empfinblid) in raupern ©egenben unb beSpalb gefepüpte Sagen verlangend

2. Shepherdia cauadensis Nutt. ^aitabifdje Spepperbie.
Hippöphae canadensis L.

Fr, Shepherdie du Canada. — E. The Canädian Shepherdia.
Norbamerifa, an ben Ufern ber Seen u. f. w. ©in 2—3 m hoher, 

aufrechter Strand), mit fparrigen, mit roftfarbigen ^(puppen befepten, oft hornigen 
3weigen. ©lätter fcpmal, länglich, eint ©runb plöplid) verj’cpmälert, obcrfeitS 
faft fapl, mattgrün, unterfeitS mit fiiberweißen Sternpaaren bebeeft, zwifepen 
benen einzelne roftfarbige, abfallenbe Schuppen ftepen, langgeftielt; ©lüten flein, 
gelb, in ©üfcpeln am untern Xeil vorjähriger riefte, im 2Ipril, Tftai; Staud 
gefäße unbepaart; ©eeren gelb, füßlicp^fabe.

Dbwopl weniger bübfdb, als bie vorige, ift boeß audß biefe 2Irt von fepöner 
©Hrfung unb Winterparr.

Kultur unb ©erWenbung Wie Hippöphae, nur verlangt Shepherdia, ipren 
peimatlicpen Stanborten gemä'p, fräftigere unb feuchtere ©obenverpältniffe.

©er Samen Wirb*  im §erbft auSgefäet, liegt 2 Sapre über unb muß 
Wäprenb beS ©Sinters bebeeft werben, ©ermebrung burep ©fropfen auf Hippö
phae rhamnoides, burd) Ableger, frautige Stecflinge unter ©laS unb auep burep 
©Surzelftecf linge.

SOPHORA L. — Sonore, Srtuerfdjotc.
Papilionäceae, Schmetterlingsblütler.

Name. ©aS ©Sort Sophöra bebeutet bei ben Arabern eine fcpmetterlingS-; 
blütige ©flanze.

©attungSmerfmale. l^äume unb Sträucher mit unpaarig-gefieberten 
©lättern, balb abfallenben Nebenblättern, unb gelben, Weißen ober blauen ©lüten 
in einfachen Trauben ober Nifpen. $elcp fünfzäpnig, am @runb becherförmig, 
©lumenblätter von ziemlich gleicher Sänge, bie beS ScpiffdjenS geWöpnlid) nur 
an ber Spipe vereinigt. Staubgefäße*  zehn, vollfommen getrennt. §ülfe 
etwas rofenfranzförmig, vielfamig, niept auffpringenb.

Sophöra Japonica L. Sapunifcpe Srtitcrfrf)üte.
Syn. Styphnolöbiuin japönicum Schott.
Fr. Sophora du Japon. — E. The Japan Sophora.
(Jpina, Jjapan. (Sin etwas runbfroniger ©aum von 13—16 m §öpe 

mit auSgebreiteten, jung bunfclgrünen, glatten ©eften. ©lätter mit 11 bis 
13 länglicp-eirunben, fpipen, oberfeitS glatten, faftig-bunfelgrünen, unterfeitS graus 
grün bepaarten gieterblättern; ©lüten rapmweiß, in lodern, meift fparrigen, end 
ftänbigen Nifven, im 3fuli; §ülfe fapl, etwas fleifcpig.

Var. albo-variegäta hort., buntblätterige Sauerfcpote, mit Weiß gezeichneten 
©lättern; — pendula hort., pängezWeigige S. Nieberftämmig verebelt ftretft 
biefe gorm ipre ü^er ben ©oben pin unb maept in gutem ©oben 
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in einem einzigen Sommer Xriebc von 2—3 m Sänge. Q3ei Stämmen Von 
4—6 m §ötje Rängen tiefe Biveige jiemlidj gerate herunter unt ter Saum 
Bittet bann ben reijenbften §ängebaum für ©injelftellung auf tem SRafen; — 
violäcea hort., violette S., übertrifft tie Stammform an Schönheit ter Selaubung.

Sophöra japönica L.

®ie Sophore ober Sauerfd)ote verlangt einen kräftigen, fruchtbaren unb 
lodern ©oben in trocfener Sage unb einen fonnigen gefdjüfcten Stanbort. 3jn ju 
feuchten Sagen ift ber Saum bem ©rfrieren auägefeht, toenigftenS in ber ^ugenb, 
ältere Säumen finb iviberftanbofähiger. Sie gehört ju unfern fd)önften 3ier= 
bäumen. Sie Slüte, baS gefieberte Saubivert im Sommer unb bie glänjenbe 
bunfelgrüne OHrtbe ber jungen Triebe im ^Sinter geben bem Saum einen be? 
fonberh 2ßert. $lan verfoenbet ibn am beften einjelftehenb auf bem 3tafen ober 
mehrere ju einer lichten ©ruppe vereinigt. •

Sermehrung burd) Samen. ®er Samen ivirb am beften in Säften au^s 
gefäet. 2)ie jungen ^ßfläujchen iverben auf Seete im freien pitiert. ®ie jungen 
Sflanjen bebürfen in ben erften fahren Schule# gegen bie Sälte. ®ie
Spielarten iverben auf Unterlagen von Sophöra japönica burcp pfropfen Verebelt.

©ie Sauerfdjote verträgt ba£ Sefd)neiben, iveldjeS jebod) feiten nottvenbig 
irirb, unb fdjlägt gut aus bem alten §olj auS, iveoh^lb ettva burch groft bes 
fdjäbigte Seile burch Burücffchneiben auf gefitnbeS §o(j leicht ivieber eifert 
iverben tonnen.

SORBUS L. — (jcbcrcfrfjc, ÜJlefjlbirn, (Sl^Bccrbflum.
Pomäceae, Slpfelfrüchtler.

Dia nie. Sei ben Römern bebeutete Sorbus ben Speierling (Sorbus 
domestica).

® attungSmer tmale. Sträucher ober mäßig große Säume, mit einfachen, 
gelappten ober gefieberten Slättern unb zahlreichen in einfachen ober jufammen- 
gefegten Xraubenbolben ftehenben Slüten. Äelch einen {yrucptbecper bilbenb, ber 
2 ober 3, feiten 5 unter [ich ober mit ber Sßanb beleihen verivachfene grudjts 
tnoten einfchließt, mit fünf anfangs abftehenben, fpäter aber ben gruchtbecher 
fchließenben Slbfchnitten. Slüten mit fünfblätteriger Ärone. Staubgefäße 20 
unb mehr, bem Seid) eingefügt, ©riffel meiftenS 3, feiten 5. grucpt eine 
beerenartige Dlpfelfrudjt mit iveid)ivanbigen §äd;ern von ber 3a§l ber ©riffel.

23*
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1. Sorbus americaua Willd. ^Intcrifattifrfje ($bercfrf)e.
Syn. S. aucupäria Mchx. — S. microcarpa Pursh. — S. americäna ß. mi

crocarpa Torr, et Gray. — Pirus americäna DC.
Fr. Sorbier des Oiseleurs d’Amerique. — E. The American Service.
Dlorbamerifa., in Äanaba unb Dleufunblanb. (Sin 5—8 m ^o^erS3aum. 

23Iätter gefiebert, mit bis achtjochigen, lanzettförmigen, fpifj ausgewogenen, meift 
gleichmäßig gefügten, gleich bem Slattftiel fahlen gieberblättern; bie ^Belaubung

Sorbus americäna Willd.

im £>erbft oft prächtig rot; Ä'nofpen fahl, fiebrig; SBlüten toeiß, in ©olbeiv 
trauben, im äftai—^uni; grucht fugeiförmig, beerenförmig, febjr fdjön bunfel*  
fdjarlachrot, gegen (Snbe s2luguft reif.

(Sie gehört zu ben fdjönften SIrtcn biefer (Gattung unb eignet fich jur 3liv 
Pflanzung in Anlagen, too fotoohl bie ^eUe, leiste SSelaubung als auch bie fdjönen 
roten grumte feljr WirfungSooU finb, wie auch an Siegen. $erebelung auf Sorbus 
aucüparia; ber in ©eutfchlanb gefammelte Samen ermeift fich utd)t feimfähig.

Var. nana hort., ^toergiqe amerifanifche @berefcf>e, toächft fehr gebrungen 
unb blüht fchon als junge Pflanze.

2. Sorbus arbutifölia (Mespilus) K. Koch (Wenxig). SiUlbbecrem 
blätteriger 2lpfclbccrftraiid).

Syn. Arbnia pirifblia Pers. — Crataegus pirifblia Lam. — Mespilus arbuti- 
fblia L. — Pirus arbutifblia L. fil. — Azarblus arbutifölia Borkli.

Fr. Aronia ä feuilles de Poirier. — E. Pear-leaved Aronia.
Slorbamerifa, hon Äanaba bis Äarolina. @in 1V2—2 m hoher (Strauch 
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mit aufredjt abftehenben Btoeigen. ©lätter verfehrheirunb, lanzettförmig, fpifc 
geferbt, unterfeitS filjig, hauptfädjlid) in ber 3fugenb, auf ber obern (Seite ber 
uRittelrippe briifig; Äeldj filjig; ©lüten meiß, im TRai. grudjt bunteirot ober 
fd)toarj. ^erbftfarbung ber ©lätter intenfiv bunteirot.

51IS §albs ober §odjftamm auf Crataegus verebelt in ©nzelftellung auf 
bem DRafen fetjr jierenb megen ber reichen Slüte, .ber jur Steifejeit fchmarj' ober 
rotgefärbte grüdjte folgen, unb im ^erbft burdj bie intenfiv fdjarladjs ober 
bunteirot gefärbten ©lätter. ©erlangt einen träftigen, lodern, tiefgrünbigen, nic^t 
ZU fdjtoeren ©oben, fyinreidjenbe ^eudjtigteit unb fonnige Sage. Tßurjeledjte 
©ermeljrung burd) Samen, Ableger unb ©erebelung.

3. Sorbus Aria Crtx. (^enteilter 9#ct)lbccrbaitm, 9JlctHbanm, 
Silberbaitm.

Syn. Pirus Aria Ehrh. — Aria nivea Host. — Azarölus Aria Borkh. — 
Mespilus Aria Scop. — Pirus intermedia Ten. — Pyrenäria 
Aria Clairv.

Fr. Alisier, Alisier blanc, Allouchier. — E. The White Beam Tree, white 
Leaf Tree, red Chess Apple Cumberland Hawthorn.

TRitteU unb Sübeuropa, S^üringermalb. ®n ©aum von 10—12 m 
§öl)e, im Tlorben ober auf fyöljern ©ebirge'n blo§ Strand), mit glatten Tieften 
unb großen grünen Änofpen. ©lätter eiförmig ober oval, am DRanb oft ettoaS 
eingefdpiitteiq boppelt'gefägt, oberfeitS fdbön grün, unterfeite Von bidjtem gilj 
fdjneetoeiß, Sägejäljne unb Säppdjen von ber TRitte bee ©lattee nadj bem ®runb 
bin abnebmenb; ©lüten foeiß, in großen flachen ©olbentrauben, im TRai; 
©eeren runblidj, grünlid)?gelb ober braun, punktiert.

Var. augustifolia Lindl., fdjmalblätteriger TRehlbeerbaum;— gläbra hort., 
glatter TR.; — gräeca Spach (cretica hort.), griedjifdjer TR., bie ©lätter runb' 
lieber, terbigsgefägt, am @runb teilförmig, oberfeite fahl, unterfeite bebaart; — 
lutescens hört., gelblicher ÜR., bie ©lätter beim TIuStreiben fdjneetoeiß unb jeigen 
im §erbft eine auffallenb gelblidje gärbung, foädjft gefdjloffen ppramibenartig;. 
— quercifolia hort., eicfjenblätteriger TR.; — tomentösa hort., filjiger TR., bie 
jungen ©lätter filbermeiß.

©ie Ärone biefee anfanaft ftart, fpäter fd)toad> = toad)fenben ©aumee bilbet 
im Sommer eine tonipafte TRaffe, bereu ®rün, befonbere an foiiibigen Xagen, 
burdj bae Töeiß ber Unterfeite ber ©lätter unterbrochen ivirb; eignet fid) jur 
©epflanjung von Tlnljöhen.

4. Sorbus aucupäria L. 65 ent eine (5bcrefd)e, ©octelbeerbannt, 
Troffclbeerbannt, halber 2peierlütg, Cnitfdjenbeerbnttnu

Syn. Pirus aucupäria Gaertn. — Aucupäria silvestris Med. — Mespilus 
aucupäria All. — Pyrimia aucupäria Clairv.

Fr. Sorbier des Oiseleurs, des Oiseaux. — E. The Fowler’s Service Tree, 
Mountain Ash, Quicken Tree, Quick Beam, Mountain Service, 
Witchen.

(Suropa, nörblidjeS Tlfien. ,gn gutem ©oben ein rafd)tvad)fenber, runb*  
troniger, bi$ 10 m hoher, in h^ern ©ebirgen bUmeilen ftraudjartiger ©aum 
mit lodern Tieften unb Steigen. blätter gefiebert, mit länglidjUanjettförmigen, 
fdjarf gefügten, oberfeitS fdjließlidj fallen, unterfeitS jottigs behaarten ©lättchen; 
Änofpen filjig; ©lüten toeiß, in großen ®olbentrauben, an ber Spitze ber 
Btoeige, im TRai; grüßte fugelig*,  jiegelrot ober fcparlachrot, von (Snbe 
5luguft an reif.

Var. Fifeäna hort., £orb gifeö (Sberefdje, mit orangegelben grüdjten; — 
föliis äureis Behnsch, golbgelb^blätterige (S., bie jungen ©lätter finb im grüh' 
jahr intenfiv golbgelb, toerben fpäter matter; — foliis lüteo-variegatis Späth,
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gelbbunhblätterige S— frücta luteo hort., gelbfrüdfytige ©.; — lanuginosa 
Kit., ivoHigibebaarte 6.; — pendula hort., fyängenbe ©., bilbet bodjftämmig 
verebelt fcßöne Xrauerbäume; — pendula foliis variegatis hort., buntblätterige 
bängenbe ©.; — saturejaefolia hort., fatureiblättcrige

5. Sorbus Chamaemespilus Crt%.. Bwcrg 9Jicl)l(innm.
Syn, Aria Chamaemespilus Host. — Azarölus Chamaemespilus Borkh. — 

Crataegus Chamaemespilus Jacq. — Pirus Chamaemespilus Ekrh. — 
Mespilus canadensis Dur. — Chamaemespilus hümilis Roem.

©uropa, 9llpen, ^prenäen. ©in fdjöner bid)tbufdjiger, fteif'äftiger 
Strand) bis 1 m §öfye. 93Iäfier breit=elliptifd), feimgefägt, tafyl,, glänjenb, 
oberfeitS bunteigrün, unterfeitS mattgrün, in ber ^ugenb fd)tvad)filjig, furj

Sorbus chamaemöspilus Crtz.

geftielt; Slüten in ©olbentrauben, im 3Kai; Blumenblätter aufrecht fte^enb, 
tveifc, rofenrot gefäumt; ^Jrücfjte runblicfy, von ber ®rö^e einer ©rbfe, pomeranjem 
gelb, toeife bebuftet, bei einer Vlbart fdjtoarj.

©iefer ^übfdje Straudj eignet fid) befonberS für Reifen unb Sinken 
unb bilbet §o$ftämmig auf Crataegus verebelt bübfcbe Äronenbäumdjen für 
©injelftellung.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



Sorbus. 359

<>. Sorbus domestica L. gpcicrling, «Spierbaum, Sperberbflitnt, 
Sinbbirne, Baljntc (jSbcrcfdje.

Syn. Pirus Sorbus Gärtn. — Pirus domestica Sm. — Malus Sorbus Borkh. 
— Mespilus domestica Ali. — Pyrenia Sorbus Clairv.

Fr. Cormier, Sorbier cultive. — E. The true Service, the Wliitty Pear 
Tree.

Kittel*  unb (Sübeuropa, Serbcrei. (Sin feljr tyubfd)er, breiHppra- 
mibabtroniger Saum, vorn 2lnfet>en be$ Sogelbeerbaume3, nur Ijötyer ivadjfenb

J^orbus domestica L.

mit größerm (Stammumfang. Slätter mit 11—17 gleichförmig gefaßten, ober= 
feit# runjlid)=aberigen, unterfeitö loollig^behaarten, fpäter fallen Slättchen, ivelcbe 
etfoaS größer finb, alä beim Sogeibeerbaum, mit brüfigem §auptftiel; Slüten 
Mein, ineiß, in ©olbentrauben an bet (Spitze ber ini DJlai; grüßte
orangegelb, auf ber (Sonnenfeite fyeUfdjarladjrot, eßbar.

7. Sorbus lieterophylla K Koch. ^crf$icbeitblätteriger 
Spfelbeeritraitrfh

Syn. Pirus hybrida Mach. — Azarölus heterophylla Borkh. — Arbnia sorbi- 
fblia Spach. — Mespilus sorbifölia Poir. — Sorbus spüria Pers.

(Soll ein Slenbling ^toifchcn S. arbutifölia unb aucupäria fein. (Sin 
fcfeöner Heiner Saum bon 3—6 m §ölje, mit fd)toadjen, bunteln Sfoeiaen. 
Slätter oon fefyr beränberlidjer gorm, halb gan^, länglid) unb geferbt, halb 
leierförmig eingefcpnitten, halb gefiebert mit 4 runblidjen ober länglichen §ieber= 
blättern, bon benen ba$ unpaarige länger, alle aber oberfeit# bunteigrün, fafyl, 
unterfeitS behaart; Slüten Hein, toeiß, im Kai; grüßte Hein, fd^ar^rot, 
etroaS violett.

S. Sorbus hybrida L. ü8aftarb=(Sbcrcfd)e.
Syn. Pirus pinnatifida Ehrh. — P. fennica Babingt. — P. sorbifölia Walt. 

— Sorbus quercifölia hort. — Azarölus pinnatifida Borkh. — Cra
taegus fennica Kalm.

Fr. Sorbier ä feuilles pinnatifides. — E. The Bastard-Service Tree.
Kittieres unb nörblidje# (Suropa. Saum von 6—10 m §ölje, foll ein
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Sorbus heteroph^Ha K. Koch.

©lenbling von S. aucupäria unb Aria fein, iß lütt er länglid), fieberfpaltig, am 
@runb felbft gefiebert, in bereifte bis zur §älfte eingef djnitten, oben nur z^n= 
artig tief eingefcfjnitten, filzig, ber IBIattftiel auf ber untern Seite, Wie auch bie 
©lütenftiele graufi^igsbetyaart; ©lüten Wei§, in zufammengefe^ten ©olbentrauben, 
im TRai, ;$uni; grucfyt vereinzelt in ben Solben, runblicfy, rot, fpäter braun.

Sorbus hibrida L.

©in fd)öner Saum von faft ppramibalem SBudjS, ber febocf> bie unan
genehme ©igenfdjaft fyat, ba$ bie ©Iätter fc^on zeitig im §erbft fdjwarzbraune 
§leden befommen, fid) bann zufammenroUen unb ganz braun Werben.

9. Sorbus intermedia Pers. 3rf)WcVifrfje C^dbirm
Syn. Sorbus scändica Fries. — Crataegus Aria var. suöcica L. — C. scän- 

dica Wahlb. — Pirus intermedia Ehrh.— Azarölus intermedia Borkh.
Fr. Sorbier du Nord, S. intermediaire. — E. The intermediate White 

Beam Tree.
^örblidjee, aber aud) mittleres ©uropa. ©in bid^tfroniger Saum von
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5-7 m bisweilen aber aud) (Straud), im allgemeinen von bem Slnfehen
beS gemeinen SSftetylbaumS. ©lätter länglich, getäljnt, eingefd)nitteivgelappt, 
oberfeite bunteigrün, fal)l, unterfeite Weifjfiljig; ©lüten in großen, ftarf veräftelten, 
gipfelftänbigen, flachen ®olbentrauben, im 3ftai; grudjtfnoten unb ©lütenftiele 
filjig; grüßte gelb-braun.

Var. corymbiflora hort., bolbentraubenblütige fdjtoebifdje Sftetjlbirn.

10. Sorbus latifolia Pers, ©rcitblättcrigcr tWcblbccrbaitm.
Syn. Crataegus latifolia Lam — C. dentäta ihuill. — Azarölus hybrida 

Borkh. — Pirus decipiens Bechst. — P. ängula Tausch. — P. lati
folia Lindl.

®eutfdjlanb, Mittel? unb Unterfranfen, in SaubWälbent, befonberä auf 
Äaltboben. (Sin 6—10 m fyol)er ©aum, ber jwifdjen S. Aria unb torminalis 
ftetjt unb für einen ©lenbling beiber gebalten Wirb. ©lätter breit-eiförmig, am 
Dftanb lappig, Sappen breiedigseiförmig, jugefpi^t, gefügt, bie brei untersten größer 
unb ettoae abftehenb, oberfeite bunteigrün, unterfeite grau^filjig an langen Stielen | 
©lüten Weiß in großen ®olbentrauben, im 9Jtai; grüdjte länglidj, größer ale bei 
S. Aria, braungelb, oberhalb Weiß punttiert.

Var. atrovirens hort, buntelgrüner breitblätteriger $?., bie ©lätter finb 
groß unb auffallenb bunteigrün.

11. Sorbus melanocärpa Willd. 3rf)Wnrsfrürf)tigcr 2lpfelbecrftraurfh
Syn. Arönia arbutifolia Pers. — A. melanocärpa Eil. — Pirus melanocärpa 

Pers. — Crataegus arbutifolia Lam.
Fr. Aronia ä feuilles d’Arbousier. — E. Arbutus-leaved Aronia.
Diorbamerifa. (Sin Strauch von 1 m Höhe, mit von feinen Haaren 

graulichen gWetgen. ©lätter länglich-lanzettförmig, fpih, auf langen ©lattftielen, 
unten filzig behaart, Wie auch bie föeldje; 
©lüten weiß, in vielblumigen ®olbens 
trauben, im äftai; grudjt fd)Warj. 
Saub färbt im Herbft purpurrot. 
Wenbung wie Sorbus arbutifolia.

Sorbus melanocärpa Willd.

®ae
©er'

Rupr.IS. Sorbus tliianschänica 
©bercfdjc tum

Hochgebirge bee ®h^ans®^an cm ben 
©renjen von Äafdjgar. (Sin fdjöner aufs 
rechter Strauch von 3—6 m Höhe, mit 
braunrotem, fahlem Stamm. ©lätter uns 
paarig gefiebert; ©lättchen vier= bis (leben 
paarig, liniemlanjettlid), feft, faft leberartig, 
am ©runb rcrfchmälert, oberhalb beS
©runbeö bis jur Spitze fcharf gejagt, ober^
fiet£ glänjenb bunteigrün, mit eingebrüdtem 3lberneh; ©lüten in enbftänbigen 
®olbentrauben mit veräftelten fahlen ©lütenftielen, Weiß, im $lai; Äelch fahl, am 
©runb rötlid); Staubgefäße faum l)alb fo lang als bie ©lumenblätter; grudjt 
tugeiig ober frcifelförmig, rot.

®iefer fchöne Strauch, au$ Welchem auch mittelhohe ©äume erjogen werben 
fönnen, ift winterhart, ähnelt im allgemeinen ber Sorbus aucupäria unb untere’ 
fheibet fid) hauptfädjlid) burd) bie großem ©lumen.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



362 Sorbus.

13. Sorbus torminalis Crtx. (jrljbccrbniim, CrlfeGccrbainn, 
3(d$6ccrbiunm

Syn. Crataegus torminalis L. — Pirus torminalis Ehrh. — Mespilus tor
minalis AU. — Azarölus torminalis Borkh.

Fr. Alisier ä feuilles d’örable. — E. The griping-fruited Service Tree, the 
Maple-leaved Service Tree.

Europa auf Jtalfboben. Ein fßöner, fräftig^Waßfenber SBalbbaum von 
13—16 m §öhe. 23lätter runbliß-eirunb, fßWaßßerjförmig, faft fieberfpaltig, 
fpii$ lappig, hoppelt gefaßt, fahl, bie jungem unterfeitS Weißhaarig, bie beiben 
untern Sappen größer unb au^gebreitet, ob'erfeitS bunfelgrün, glänjehb, unterfeitS

Sorbus torminalis Crtz.

mattgrün, jiemliß lang-geftielt; SBlüten Weife, in flaßen, filjigen ©olbentrauben 
am Enbe ber 3*̂9, e, 9Jlai—Sfuni; 3faM beö ÄelßeS faft tafa; grußtfnoten 
Wie SSlütenftiele filjigsweißhaarig; grüßte Iängliß=eirunb, braun, grau getüpfelt, 
von ber Eröfec einer ^irfße, überreif eßbar.

Verlangt einen nahrhaften ®oben.
©ie Sorbus-2lrten finb fehr genügfam, fie gebeßen in jeher 53obenart, felbft 

Wenn fie fehr leißt unb fanbig ift; ferner waßfen fie in trocfenen unb feußten 
Sagen gleiß gut unb enbliß maßen fie feinen Unterfßieb jroifßen fonnigem ober 
fßattigem ©tanbort. ©icfc Eigenfßaften maßen fie fehr Wertvoll für gröfeere 
Einlagen, in benen fie ihrer jierlißen S3elaubuug, ßre$ fßnelleä SßußfeS, ihrer 
Slüten unb grüßte Wegen eine Ijervorragenbe stelle einnehmen unb jur 93er? 
Wenbung geeignet maßen. SDiefeö gilt befonbero von ben Eberefßen. 2113 2IUee= 
bäum mit anbern abweßfelnb finb Sorbus americäna unb aucupäria vortreffliß.

©en W^chlbeer^ unb Eljbeerbäumen fehlt bie leißte gieberung ber Slätter, 
ihre Äronen erfßeinen maffiger unb fie eignen fiß mehr jur Slu^füUung gröfeerer 
aefßloffener S3aumgruppen, bie Eljbeere auß jur Untermifßung in bainartiger 
S3aumgruppierung, boß ift vor einer ju häufigen $erwenbung ju Warnen, ©ie 
Cberfläße ber blätter ift fehr bunfel, Weshalb ßr Son fehr falt ift unb ba bie 
Unterfeite viel geller, faft weifeliß ift, fo giebt bie ganje Selaubung beim ^Sehen 
,be$ 5ßinbeö eine fo unbeftinunte gärbung. bafe fie ju häufig Wieberfehrenb ober 
in ju grofeen Waffen auftretenb, in ber Sanbfßaft unangenehm wirfen fann. 
Ueberbie^ hat bie Eljbeere uißt ben ©ßmucf ber h^ög^farbtcn, weitleußtenben 
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grüdde, Wie bie Gberefdjen unb Weblbeerbäume. ©urd) fdjöne auffallenb rote 
§erbftfärbung ber 53lätter seidjnen fxcf> Sorbus americäna, arbutifolia unb 
melanocärpa auS.

53ermehrung aller 5Irten burd) 5IuSfaat. ©er Samen wirb gleid) im 
jperbft auSgefäet; grühjal)rSfaat ließt 1 ^aljr über. 5llle Wirten unb Abarten 
Tonnen burd) Serebeln vermehrt iverben unb bient Sorbus aucupäria als Unters 
laße, nur Sorbus torminalis Wäd)ft beffer auf Crataegus. S. arbutifolia, 
Chamaemespilus unb melanocärpa ßeben Ijodjiftämmiß auf Cratäegus verebelt, 
I)übfd)e kronenbäumd)en für GinzelfteUung. 9Ran verebelt burd) ©fulieren, 
kopulieren unb pfropfen.

Gin 53efchneiben ift nidjt notWenbig unb fdjabet nur ber 53Iüte, alle Vers 
tragen jebod) ben Schnitt recht gut unb fd)Iagen aus bem alten §olj leidet aus.

SPARTIÄNTHUS Lk. — ^infcnpfrientcn.
Papilionäceae, Schmetterlingsblütler.

92ame. 5Som gried). spartion unb antlios, 53lüte.
®attungSutertmale. Sträucher mit rutenförmigen rieften unb innen 

m artigen, außen geftreiften 3wc^en un^ einfachen, abwedjfelnben, lan^etts ober 
felbft linienförmigen ^Blättern unb großen, etwas weitläufig, in enbftänbigen 
Mehren ftehenben gelben Slüten. keldj mit fünf furzen 3^hne|b nur einlippig, 
gähne runblid), gleich bem jugefpi^ten Sdjjiffdjen unbehaart, fdjließlidj zurück 
gebogen. Staubfäben ungleich, ganz frei, ©riffel gebogen, auf ber untern 
Seite ber Spitze fd)Wamntig'brüfig. Samen ohne SBulft.

Spartiäntlius junceus Lk. (gemeiner ^infcnpfrientcit»
Syn. Genista juncea Leim. — G. odoräta Mnch. — Spärtium junceum L. 
Fr. Genet d’Espagne. — E. The Rush-like Spartiänthus, Spanish Broom.
Sübeuropa. Gin Strand) Von 2 m £)ölje, mit 

bunteigrünen, glatten 3h>eigen. 53Iätter in geringer 3ah^ 
abfaUenb; 53lüten bunteigelb, groß, entfernt ftel)enb, einzeln 
ober gepaart, vom ^uli bis September; hülfen fehr fdjmal, 
aber bis gegen 10 cm lang.

©iefer fd)öne 53liitenftraud) ift zwar fehr genügfam unb 
gebest felbft in fanbigstiefigem 53oben bei mäßiger geud)tigs 
feit, ift aber gegen kälte fehr empfinblicb unb muß im 
Sßinter gebeeft werben. ©ieS gefd)icl)t am beften, inbem 
man bie Ohiten jufammenbinbet unb mit einigem Stroh 
umhüllt, ^nbeffen ift baS Grfrieren ber ©riebe fein 53ers 
lüft, ba man ohnehin genötigt ift, im grühjahr ftart eins 
gufchneiben, tooburd) ber 53lumenflor reid)lid)er wirb. 3Jlan 
trage nur Sorge, ben Sßur^elftocf unb bie untern Stamms 
teile burd). 53ebecfen ^u fd)ühen. ©er Stanbort muß burd)s 
aus fonnig unb trotfen fein, bamit baS §ol§ gut auSreifen 
fann.

aufrechten runben, 
lanzettförmig, halb

Vermehrung burch 5luSfaat in mäßig troefnem 53oben 
unb 53ehanblung wie Genista ober Cytisus, ©a ber Strauch 
lange Söurzeln mit nur fehr Wenigen gaferWurzeln macht, fo ift eS notwenbig, 
bie jungen $flan$en in ber 53aumfchule alljährlich ju verpflanzen, um eine reich5 
lichere Vewurzelung ju veranlaßen, ©ie 53infenpfrieme hat biefer §inficht 
bie gleichen Gigenfdjayten Wie Cytisus, Colütea, Caragäna u. f. w.
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SPÄRTIUM L. — 23efenpfricmctt.
Päpilionäceae, (Schmetterlingsblütler.

Name. Sein griecf). spartion. Pfriemen.
©attung Ömer f male. Sträucher mit rutenförmigen, edrtgen, gefurzten 

3toeigen, wenigen einfachen ober breizähligen ©lättern an geftielten, gelben an 
jährigen rieften traubig ftehenben ©lüten. Äelch becherförmig, zlreilippig. 
^a^ne unb <Scf)iffd)en unbehaart, $ule£t zuriicf gebogen, letzteres ftumpf. 
Staubf üben jum £eil lang, jum ©eil fehr flein, lentere faft ganz, jene nur 
teilmeife Verwarfen. ©riffel fehr lang, einwärts gerollt. ' Samen mit 
einem SBulft.

Spärtium scoparium L. (Gemeiner ©efettp frient en, (Gemeiner 
Pfriemen, (^ättfcriih, ©cfenftraurfh

Syn. Genista scopäria Lam. — G. hirsüta Mnch. — Cytisus scoparius Lk. 
— Sarothämnus scoparius Wimm. — Spärtium angulosum Gilib.

Fr. Genet ä balai, Genet commun. — E. The common Broom.
©uropa. ©in Strauch ton 1 - 2 m f?öbe, mit zahlreichen, lebhafbgrünen 

rutenförmigen 3ü>eigen. ©lätter in geringer 3ah^ geftielt, breizählig, bie 
oberften einfach, runblid) ober länglich, mit angebrücften paaren befett; ©lüten 
achfelftänbig, geftielt, groß, hochgelb, im Wai, Sfuni; hülfen am D^anb behaart.

Var. älbum hort., meißblühenber ©. mit Weißen ober fehr blaß-gelben 
©lüten; — flore pleno hort., gefüllt blühenber ©.

©er gemeine ©efenpfriemen gebeipt nur in trocfnem unb fanbigem ©oben 
in burchauö fonniger Sage unb ift ein fehr hübfcher Strauch, ber fich §ur ©orpflanjung 
oor großem ©epölzmaffen in genannten ©obenherbältniffen eignet, in fehlerem 
unb Äaltboben hat er feine tnrtge ©auer. ftrengen ©Sintern erfrieren bie 
3toeige in rauhen Sagen oft bis auf ben ©oben, hoch fdtylägt ber Strauch reichlich 
wieber auö unb blüht um fo fchöner.

Äultur unb ©ermehrung Ivie Genista unb Cytisus.

SPIRAEA L. — (styterftrriiitlj.
Spiraeäceae, Spierftraudjartige.

Name. 5öaö bie ©riechen spiraea nannten, ift nicht mehr feftguftellen.
® attungömertmale. Sträucher unb Sräuter mit einfachen ober gefieberten 

©lättern, Welche bei ben herfd^iebenen Wirten bie gorm ber ©lätter einer anbern 
befannten ©flame annehmen, unb mit meift beutlichen Nebenblättern; ©lüten in 
enbftänbigen ©ehren, ©rauben, ©olbentrauben ober Nifpen. ^elch fünffpaltig, 
bleibenb. Staubgefäße zahlreich, bem Nanb ber Scheibe eingefügt, Welcher ben 
föelch umgiebt. Stempel meiftenö fünf, feiten mehr ober Weniger, frucht 
eine ©algtapfel, einzeln ober mehrere beifammen, feiten am ©runb verbunben, in 
eine furze Spi^e auögehenb, mit 2—6 Samen.

1. Spiraea alba Dur. ©heißblütiger Spierßrattrlb
St/zz. Spiraea salicifölia ß paniculäta Alt. — S. undulata Borkh. — S. cunei- 

fölia Borkh. — S. paniculäta G. Don.
Fr. Spiree blanche. — E. The white flowering Spiraea.
Norbamerita. G’in lm hoher Strauch mit bräunlichen 3ireigen. ©lätter 
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hoppelt fo lang als breit, lanzettförmig, fpt^ig, am ®runb teilförmig, ganzranbig, 
gegen bie Spitze fägeartig, tatyl; Slüten Weif;, in mehr ppramibalen Ütifpen, im 
§od)fommer.

©iefer ©traud) fommt in ©uropa hjier unb ba Versilbert Vor. 
Scfdjneiben vor ber Slüte.

2. Spiräea aiinirensis Max. Spicrftrcwrf) vorn $lmur.
^Imurgebiet. ©in bis IVa m hoher ©trauet) mit brauner, riffiger, ab; 

blätternber Stinbe ber 2Iefte. Slätter eirunblidj, fpifeig, brei; bis fünflappig, 
unterfeitS bräunlidj; Slüten in breiten flad)en ©olbentrauben, weife, im Suni; 
©tempel weniger als fünf; Äapfeln faum länger als ber behaarte Seid), Wenig 
aufgeblafen.

Sin fyübfdjcr, fidj auSbreitenber ©traud), inbem bie Serjseigung ber langen 
^ahreStriebe überhängt, für ©inzelfteHung. Sefdjneiben vor ber Slüte.

3. Spiräea ariaefolia Sm. 9Jlchl&ccrbaitmblättcrigcr ©pierftraud).
Syn. Schizönotus discolor Haf.
Fr. Spiree ä feuilles d’aria — E. The White-beam-tree-leaved Spiraea.
•ftorbamerita, DlorbWefttüftc. ©in aufrechter, bitter, 

von 2‘/2—3 m §öl)e, mit fdjWad)en, oft überhängenben, grau; 
braunen $Seigen. Slätter geftielt, faft eben fo breit als 
lang, eirunb, am ®runb ganzranbig, bann faft Iappig;einge; 
fdjnitten, bie Sappen an ber Spitze geferbt, oberfeitS glatt, 
etwas rundlich, unterfeitS blafe, zottig, fiebernervig; Slüten 
gelblidj;Wei$, in großen, znfammengefefcten D^ifpen an ber 
©pit^ber ßWeige, im $uli, 5luguft.

©e^r Wertvoll Wegen feiner unter ber Saft ber prächtigen 
Slütenrifpen überhängenben 3weige nnb Vorzüglich für ©inzel; 
ftellung im Olafen, verlangt jebod) einen feudjten unb mehr 
leichten Soben.

$n ber 3fugenb ift biefer ©traud) gegen $älte etWaS 
empfinblid) unb erfriert oft vollftänbig, älter ift er jebod) 
vollftänbig Winterhart. Sefdjneiben vor ber Slüte.

reichbelaubter Sufdj

Spiräea ariaefolia Sm.

4. Spiräea bella Sims, ©djoiter ©pierftraud).
§imalapa. ©in etwas fparriger, ober WenigftenS loder Wadjfenber 

©traud) von 1 m §öt)e, mit aufrechten, braunen, glatten, fefjon vom ®runb auf 
Veräftelten ©tämmen. Slätter oval, fpih, fd)arf;ge'fägt, nad) bem @runb zu ganz" 
ranbig, oberfeitS glatt, unterfeitS Weife'filzig, furz-geftielt; Slüten rofenrot in enb; 
ftänbigen, lodern,*  flachen ©olbentrauben, im $uli, 5luguft; Staubgefäße von ber 
Sänge ber Slütenblätter.

©ine ber beften 2Irten, hoch in ber $ugenb etwas gegen Äälte empfinblidj 
unb baher im Sßinter zn beden. §ür feine ©traud)gruppen ift fie Vortrefflich 
geignet.

Var. coccinea hort., rotblübenber fd)öner ©pierftraud) mit lebhaften roten 
Slüten; — ruberrima K. Koch, ftart roter ©p., treibt eine 3Jtaffe unverzweigter 
©tengel, bie an ber ©pit^e grofee rote ©olben tragen; — Höokeri hort., §ooterS 
©p. mit blauroten Slumen; — pulchella K. Koch, hübfdje ©p.

Scfdjneiben vor ber Slüte.

5. Spiräea betalaefolia Pall. üBirfcitbläticriger ©ptcrffranch.
Fr. Spiree ä feuilles de bouleau. — E. The Birch-leaved Spiraea. 
Sibirien, SRorbamerita. ©in 1 m hoher Strauch mit äftigen Stengeln.
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Slätter breiteeiförmig, gejagt, bie untern oft gan^raubig, unbehaart, fehr fur^ 
geftielt; Slüten in enbftänbigen, am ©runb mit 1 ober 2 Heinen Slättern 
befetten Heinen ©olbentrauben, blaurot ober rötlid)?weiß, im ^uni; ^apfel rot.

Einer ber fdjönern, reid)blübenben Spierfträud)er für Stanbpflanzungen. 
Sefdjneiben nad) ber Slüte.

<6. Spiräea Blümei G. Don. Stautet Spierftraudh
Syn. S. chamaedrifölia Blume. — S. rupestris hort.
Fr. Spiree des rochers.
3apan, ^ava. Ein niebriger Strand) mit nieberliegenben Stengeln. 

Slätter eirunb ober verfebrteeirunb, ftumpf, gegen bie Spi^e bin, mit Wenigen 
groben, bisweilen etWaS lappenartigen gäfynen, oberfeitS leBfjaft-grün, unterfeitS 
bläulid)-grün; Slüten Weiß, in gezielten, glatten Afterbolbcn.

®iefc Art verlangt im SBint’er eine gute Sebedung. Sefdjneiben nad) ber Slüte.
7. Spiräea callosa Thurib. Schwieliger S|nerftranrfh

Syn. Spiräea Fortünei Planck.
Fr. Spiree calleuse. — E. The callous Spiraea.
El)ina, $apan. SiS 1 m hoher Strand) mit aufred)ten, meiftenS erft 

gegen bie Spitze bin veräftelten, runblidjen Stämmen unb roten ßWeigfpihen. 
Slätter eirunb'lan^ettförmig, am ©runb gan^ranbig, fonft boppeltegefägt, fpih, 
Hir^geftielt, oberfeitS bunfelgriin, fahl, unterfeitS bläulid)?grün, in ber 3>ugenb 
lebhaft rot; Slüten Hein, fdjön rot, in

Spiräea cäna Waldst. et Kit.

enbftänbigen, ^ufammeitgefefsten, flachen 
©olbentrauben, im 3fuli—Auguft, 
bie 9?ebenblättd)cn am ©runb beS 
SlattftielS finb ju einer 2Irt von 
Sd)Wiele verkümmert; Keldjfeiben? 
artig Weidjhaarig, bie Einfdjnitte 
breikantig; Staubgefäße rot, länger, 
als bie Slumenblatter; Äapfeldfyen 
glatt.

Eine ber fdjönjten, bie fowohl 
beim Austreiben ber Slätter, wie 
aud) Wäljrenb ber Slüte^eit ein 
prächtiger Sdjmuck ber ©ärten ift.

SiSweilen frieren bie $weige 
Zurück, treiben aber ftetS nadj bem 
3urüdfd)neiben wieder üppig auS 
unb blühen nur etwas fpäter.

Var. alba hort., ^ßeißblühcnber 
Sd)W.=Sp., mit fdjöneti Weißen 
Slütenbolben, Wädjft fehr bufdjig 
unb erreicht nur eine §ölje bis 
50 cm, beSbalb vorzüglich für 
^anbpflanzungen; — atrosan- 
guinea hort., bunfelroter SdjW.- 
Sp.; —macrophylla hort., großs 
blätteriger Sdbw.^Sp., bie Slätter 
finb größer als bei ber Stamm? 
art; — superba hort., prächtiger 

Slütenbolben.SdjW.?Sp., mit fcpr großen ^e(I=rofaroten 
Sefd)neiben vor ber Slüte.

8. Spiräea cäna Waldst. et Kit. Wraubliitteriger Spicrftraucf).
Fr. Spiree ä feuilles grisäties. — E. The hoary-leaved Spiraea. 
Kroatien, auf Reifen. Ein 50—60 cm b^b^v, bidjter, breitbufcbiger 
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Straitcb mit runben, ^raulidß-befiaarten ßtoetgen. ©lätter oval, fpip, ganz? 
ranbig, mitunter etwas gezähnt, auf beibcn ^cpen grau? filzhaarig, fehr furz? 
geftielt; ©lüten Weife, in armblütigen £)olbentrauben an furzen Jmeigen, im 
SJuni; Äeldbabfcbnittc auSgebreitet; ©riffel bitf. ©algfapfeln bivergierenb, jtemlidj 
behaart.

Bur 2IuSftattung auf ^Ifenpartieen geeignet. ©cfchneiben nach ber ©liite. 
Var. Gieseleriäna Zabel, ©iefelerS graublätteriger «Spierftrauch-

9. Spiraea canescens D. Don. ©Jeifeqriutcr Spierftraitdj.
Syn. S. cuneifölia Wall. — S. rotundifölia Lindl. — S. nepalänsis hort. 
Fr. Spiree ä feuilles cuneiformes. — E. The wedge-leaved Spiraea.
Dlepal. ©in IV2 m pvhcr, etWaS fparriger (Strauch, mit aufrechten 

Stämmen unb zahlreichen oft übergebogenen Bfoeigen. ©lätter oval ober ver? 
fehrt?eirunb, an furzen Trieben länglich, feilförmig, ftumpf geftielt, gegen bie 
(Spipe hin gezähnt, graulicp?grün; ©litten ziemlich grofe, Weife, in flachen Söolben? 
trauben, bie an turnen, eefigen ©lütenäftchen längs ber übergebogenen, ritten- 
förmigen Bfoeige flehen, im $uli—2luguft.

©in für Einlagen fehr zu empfehlenber B^rflrauch, her über flogen Äälte 
ctivaS empfinblich ift unb beSpalb einer gefcf)üt3ten Sage bebarf. ©efchneiben vor 
ber ©lüte.

Var. angustifölia hort., fcpmalblätteriger Weifegrauer <Sp.; — argentea 
hort., fiiberblätteriger Weifegrauer <Sp.; — rotundifölia hort., runbblätteriger, 
Weifegrauer (Sp.; — Fontenäysii alba hort., gontenapS Weife? (canescens X lati
folia) unb Fontenäysii rösea, gontenapS rofablüpenbe Weifegraue (Sp. (canes
cens X salicifölia).

10. Spiraea cantonensis Lour. CHjhtcfifrfjcr Spierftraitrp.
Syn. S. Reevesiäna Lindl. — S. lanceoläta Poir. — S. corymbösa Roxb.
©bina, ^japan. Sin bufdjiger, 1—iy2 m hoher (Straud) mit braunen, 

nach nufeen gebogenen rieften unb runben, faplen Bweigen. ©lätter lanzett? 
förmig, grob gefägt, nicht feiten fcpWacp gelappt, mit feilförmigem ©runb, ganz 
fapl, oberfeitS hellgrün, unterfeitS bläulich?grün, an jungen Trieben breiter; 
©lüten reinWeife, in geftielten Kolben ober ©olbentraüben längs ben vor? 
jährigen ßweigen an ber «Spipe ber jungen Triebe, im $itni; Äeldjabfchnittc fpip? 
lanzettförmig.'

Var. flöre pleno hort., gefülltblühenber chinefifcper @p. mit bic^tgefüfften 
©lüten, Welche faft ben ganzen Strauch bebeefen. Seiber ift biefer «Strauch gegen 
Äälte empfinblid). ©efepneiben nach ©liite.

II. Spiraea cliaiuaedryfdlia L. ©amanberblätterigcr 3pierftraurfj.
Syn. S. flexuösa Fisch. — S. incisa hort.
Fr. Spiröe ä feuilles de Chamaedrys. — E. The Germander-leaved Spiraea.
(Sibirien, ©in bufdjiger (Strauch Von 1 m Spöhe, mit bräunlichen, 

fauligen, hin unb per gebogenen Bweigen. ©lätter verfeprt eirunb, halb ganz? 
ranbig, halb am ganzen Dianb, halb blofe an ber (Spipe gefägt, ganz unbehaart, 
bunfelgrün; ©lüten Weife, in flachen ©olbentrauben an ben «Spipen ber jungen 
Bweige, im DJiai; ©riffel aufrecht auf ber (Spipe ber ©algfapfeln; Snofpcn 
verlängert.

©in hübfeher für Jtanbpflanjungen geeigneter (Strauch, ©efchneiben nach 
ber ©lüte.

Var. alpina Willd., 2llpen?garmanberblätteriger «Sp., eine gorni mit 
fchmälern ©lättern unb wenigen, entfernt ftehenben B^hnen-
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ia. Spiräea crenäta L. (tfcfcrbtblättcriflcr ^pierftraud).
Syn. S. hypericifölia ß crenäta Ser. — S. hypericifölia latifolia Led.
Fr. Spiree ä feuilles crönelees. E. The crenated-leaved Spiraea.
Ungarn, Sibirien, ©in bid)tbufd)iger Strauß von 1 m §öhe, mit 

fd) Wach-behaarten ßweigen. Slätter verfehrt-eirunb, breinervig, an bem obern 
Seil geferbt, unterfeitS graugrün, etwas flaumhaarig; Slüten reintoeifs, an 
turnen ©olbcntrauben, bie am ®runb von einigen Heinen Slättern begleitet 
finb, im SRai.

©in fef>r zierlidjer Strauß, ber fiel) aber nur als Sorpflanjung von feinen 
©ehöhgruppen eignet Sefchneibcn nad) ber Slüte.

Var. Spiräea Pikowiensis Bes. (Nikoudiertii hort.), mit mehr länglidjen, 
teilförmigen, ganzranbigen, hellgrünen Slättern unb Heinen weißen Slüten, bie am 
obern Seil ber $Weige auf jungen Srieben in bitten Solbentrauben fielen.

13. Spiräea Dougläsii Hook. ToitglctS = Spier ftrnudp
■RorbweftlidjeS 2lmerifa. ©in Strand) von 1 m fööhe, mit grau- 

filzigen Stämmen unb rieften. Slätter länglid), nur gegen bie Spitse l)in gefügt, 
am ®runb teilförmig, oberfeitS bunteigrün, unterfeitS grau=ftlivg; Slüten in fel)r 
gebrängten, langen SRifpen am ©nbe ber bunteirot im ^uni, $uli;
Staubgefäße länger als bie Slumentrone.

Siner ber fdjönften 3^erP:r^u^er für ^Ranbpflanjungen, in jeber Sage ge== 
beityenb unb gar nicht zärtlich.

Var. Var. Billardi hort., SiUarbS SouglaS-Sp., mit tarminroten, großem 
Slüten; — eximea hort., ausgezeichneter ©.=Sp., — macrothyrsa Zabel, groß- 
ftraußiger S.=Sp.; — pachystädiys Walt., bicfäpriger S.-Sp.; — Regeliäna Rinz, 
Hegels ®.-Sp.;— Sanssouciäna K. Koch., SanSfouchO.sSp.;— syringaeflora 
hort., fpringenblütiger ®.=Sp.

©iefe Spielarten, Welche fich teils burd) fräftigeren 2öud)S, teils burdj 
®röße unb gärbung ber Slüten auS^eidmen, finben gleiche Serwenbung wie bie 
Stammart unb fchmücfen burd) reichen glor fonnige ®ebüfd)ränber. Sefd)neiben 
vor ber Slüte.

14. Spiräea expänsa Wall. 3lu^gcbrciteter ^pierftraud).
Syn. S. amöena Morr. — S. Kamaensis hort.
Äamaon im nörblicben ©ftinbien. ©in bis l’/2 m ^o^er Strauch mit 

bräunlich'grünen, turv unb weichbehaarten rieften. Slätter geftielt, elliptifch' 
lanzettförmig, nach bem ©runb ganzranbig, nad) ber Spi^e einfach-gefägt, ober
feitS runzlid), nicht glänzenb, unterfeitS weißlich mit einzelnen langen paaren 
befett; Slüten Hein, rofenrot, in großen, bolbentraubigen ©nbrifpen, im $uni, 
3uli; Staubblätter furz.

©er Straud) ift etwas empfinblid) nnb Vermehrt fich burd) Ausläufer. 
Sefchneiben Vor ber Slüte.

Var. rubra hort., roter auSgebreiteter Sp., mit bunfeler roten Slüten.

15. Spiräea hypericifölia L. $arti>eub tatterig er «pierftraudE).
Syn. S. sibirica hort.
Fr. Spiree ä feuilles de Millepertuis. — E. The Hypericum-leaved 

Spiraea.
Sibirien, Sübrußlanb, Ungarn, Orient. ©in bis 1 m hoher Strauch 

mit überhängenben, rutenförmigen, fahlen Steigen. Slätter Verfehrt-eirunbHänglid), 
ftumpf, am ®runb feilförmig, ganzranbig ober nach ber Spille l)in fd)toad) ge= 
Zähnt, ber SRittelnerv fieberig^veräftelt, fahl, nur in ber ^ugenb fd)Wad) behaart, 
lebhafHgrün; Slüten Hein, reinweiß, in feitenftänbigen, fi^enben, vielblütigen
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Spiräea laevigäta L.

Kolben längs ben ßweigen, im 93?ai; ßeldjabfdjnitte abfteljenb; Salgfapfeln anfangs 
rot, mit wageredjt abftehenben ©riffeln.

tiefer Sliitenftraud) ^eidjnet fid) JjauptfädjHd) burd) ungemein reichen glor 
auS, ba bie überhängenben yweige bid)t mit Weißen Slütenbolben befett finb. 
Sorzüglidj für fonnige ©ebüfdjränber unb aud) in ©inzel? 
fteüung auf etwas erhöhten (Stanborten. Sefdjneiben nach 
ber Slüte.

Var. turkestänica hort., auS Xurteftan.

16. Spiraea laevigäta L. hUattblätteriger Spier
ftraitd).

Syn. S. altaica Pall. — S. altaicensis Laxm.
Fr. Spiree ä feuilles lisses. — E. The smooth-leaved 

Spiraea.
(Sibirien. ©in auSgebreiteter, etwas fparriger (Strand) 

ton 1 m §öhe, mit braunen, glatten, runben heften. Slätter 
länglid), in ben turnen (Stiel oerlaufenb, gan^ranbig, glatt, 
bläulid)?grün, an ber (Spitze mit einem Heinen Sßeidjftadjel, 
nid)t feiten an berfümmerten ^leftdjen büfdjelig; Slüten Weiß, 
an ben (Spi^en ber $Weige iu wehr ober Weniger bienten, 
länglichen Nifpen im Sftai.

©in Wegen feiner I)übfd)en Selaubung unb feines frühen §lorS zu 
empfehlenber ßterftraudj für fonnige ©ebüfeßränber. Sefdjneiben nad) ber Slüte.

Spiräea opulifdlia L.

17. Spiräea media Schmidt. ^änglirfjblätteriger ^picrftraitrfj.
Syn. S. oblongifölia W. et K. — S. chamaedrifölia Koch.
Ungarn, Ärain, ©onaulänber. ©in bis 1 

runben, behaarten ßWeigen. Slätter länglid) ober 
ganjranbig, mehr ober Weniger behaart; Slüten weiß, in 
©olbentrauben im s2lpril, 9Nai; Slumenblätter Kein runb' 
lieh; ©riffel an ber (Spi^e entfpringenb, fpäter abftehenb.

Var. argüta Zabel, fdjarfer länglichblätteriger <Sp.; 
zierlicher Wie bie (Stammart. SerWenbung biefeS (Strauches 
wie S. chamaedrifölia. Sefdjneiben nad) ber Slüte.

IS. Spiräea opulifdlia L. Sdjneebnllblättcriger
Spierftrcutcl).

Syn. Physo carpus riparia Raf.
Fr. Spiree ä feuilles d’obier. — E. The Guelder- 

Rose-leaved Spiraea, the Virginian Guelder 
Rose.

Norbamerüa, bon Äanaba bis ©eorgia. ©in 
’breihbufdjiger Strand) von 2—3 m §öhe, mit über= 
hängenben ßweigen, bereu braune Oiinbe fid) ablöft. 
Slätter runblich2breilappig, hoppelt?gefägt, geftielt, t 
Slüten Weiß, zahlreich, in geftielten halbkugeligen Solbentrauben, im 3uni, 
3uli; grudjttnoten am ©runb mit einanber berwacfjfen; Äapfeln blafig auf
betrieben rötlich-

Siegen beS bidjten SSudjfeS, ber buntlen Selaubung, zu Weldjcr bie bielen 
rötlichen Salgfapfeln einen hübfdjen ©egenfah hüben, unb wegen beS reidjen 
glorS finbet ber fchneeballblätterige Spierftraud) mannigfache SerWenbung in ben 
©arten foWohl zu ©ebüfdjpflanzungen in Serbinbung mit anbern, als auch in 
©inzelftellung im 3tafen. Sefdjneiben bor ber Slüte.

Q5et;öl§bu(fj. btoeite Auflage.

m poper ^trauet) mir 
eüpitifd), gezähnt ober

mit Nebenblättern;

24
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Var. nana hort., mebriger fdjneebaüblätteriger Spierftraud), von bidjte 
gebrängtem, niebrigem 5ßudjS; — lutea hort.. fcfjneebaUMätterigev Sp. mit gelben 
ißlättern, bie jungen ©lätter erfcheinen gelb unb färben fid) fpäter grünlid)*gelb,  
faft bronzeartig; Wegen ber eigentümlichen gärbung ber ©elaubung in ber gufammem 
fteUung mit bunteilaubigem ®ehölz von ausgezeichneter SBirfung.

19. Spiraea prnnifölia Sieb, et Zucc. ^flaitmcitblätteriger Spicrftrnuch.
Fr. Spiree ä feuilles de prunier. — E. The Plum-tree-leaved Spiraea.
$apan. ©in Strand) Von ll/a m §öl)c mit rutenförmigen $Weigen, bie 

mit ©lütenbolben bid)t befett leicht Überhängen. ©lätter eirunb ober eirunb' 
eHiptifdj, am ®runb runblid), am Otanb gefägt, auf beiben glädjen feibenartig- 
Weichhuarig, fpäter oberfeitS glänzenb lebhafbgrün; ©lüten Weiß, langgeftielt, £U 
5—10 in feitenftänbigen, fitjenben Kolben, im ^IpriHftai.

Var. flöre pleno hort, ^flaumenblättcriger <Sp. mit gefüllten ©liitcu.
(Siner ber fdjönften ©lumenfträudjer, bie wir befi|em ®ie bichtgefüütenr 

weißen ©lüten hüben baS ^Infehen Heiner Stofen mit meift grünlicher teilte unb 
bebecten bie in elegantem ©ogen überhängenben gweige faft in ihrer ganzen Sänge.

®er Strauch eignet fid) für fonnige Stanbpflanzungen unb ift nicht 
empftnblidj, nur fommt eS vor, baß bei ftärfern Spätfröften bie ©lütenfnofpen 
erfrieren, Woburdj bie ©lüte, in ber bie §auptmirtung beruht, fehr gefchäbigt 
Wirb. JBenn ber Strauch, ber in feinen untern teilen halb fahl Wirb, gut im 
Schnitt gepalten Wirb, fo eignet er fidp auch Vorzüglich Zur ©inzelfteUung, um fo 
mehr, als baS £aub gegen ben §erbft hin eine fchöne rotegärbung annimmt.. SRan 
muß nach bem 5lbblühen bie langen, nun fahlen unb unfd)önen Bwcige bis auf 
ZWei bis brei untere ftart entwickelte ^nofpen zurüdfd)neiben, auS benen fid) bann 
bie ben Stoct belaubenben unb im näd)ften $aljre blühcnben Triebe entwickeln, 
unb biefeS ©erfahren alljährlich nad) ber ©lüte toieberholen.

20. Spiraea pubescens Turc%. Spierftraitd).
Syn. S. dasyäntha Bge. — S. procumbens Hort.
Fr. Spiree velue. — The hoary-leaved Spiraea.
Sterbliches ©hina. ©in bis 1 m hoher, bufd)iger Strauch mit auS= 

gebreiteten, bräunlichen, filzig behaarten, gebogenen gfoeigen. 
©lätter eirunblänglich, nrit ettraS feilförmigem ®runb, lappig 
unb tief=gezähnt, oberfeitS bunfelgrüu, unterfeitS mit einem 
bichten giiz graulich ober bräunlich; ©lüten ziemlich groß, flady 
auSgebreitet, Weiß, in ad)felftänbigcn, geftielten ©olben, im 
3Dta'i, 3funi; ©lütenftiele unb belebe filzig behaart.

©iner ber beffern Spiersträucher, Welcher gegen bie Äälte 
nicht empfinblid) ift. ©efchneiben nad) ber ©lüte.

Spiraea salici
fölia L.

©iefer in

21. Spiraea salicifölia L. ©3cibcnblätterigcr Spicr= 
ftranrfh

Fr. Spiree ä feuilles de Säule. — E. The Willow-leaved. 
Spiraea, Bride-wort, Queen’s Needlework.

Sibirien, ©in bis 1 m hoher, aufrechter Strauch mit 
Zahlreichen, äftigen, glatten, braunen Stengeln, ©lätter lanzeth 
förmig, einfach, bisweilen faft boppelt-gefägt, ©lüten blaß? 
rot, an ber Spitze feitlid)er Heftchen in großen, gebrängtenr 
ährigen SRifpen, im jjuni—«Quli; Äeld)abfd)nitte breiccfig auS
gebreitet.
ben ®ärten verbreitete, Ijicr unb ba versilberte Strauch oerbientr
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obgleich er in 2Infehung ber roten gärbung ber Slüten von anbern Wirten über- 
troffen Wirb, immer noch angepflanjt ju werben, befonbcr# ba, Wo feiner Neigung 
jur Silbung von 9lu#läufer nid)t3 im Sßege ift, j. S. an SEafferlaufen.

Var. albaDur., Weiftbtühenber WeibenbätterigerSp.; — Bethelemensis hort., 
mit bunteiroten Slüten unb Von fräftigem SBuch#; — lanceoläta hort., lanjeth 
blätteriger Sß.^Sp., mit fchmälern, langem Slättern; — tenuifölia hort., bünn= 
blätteriger 2Ö.-Sp. ®ie Stammart erjeugt Ausläufer in fo grofter SJtenge, baft 
e#, um ben Strauch in Drbnung ju erhalten, notWenbig ift, ade Stengel, welche 
jweimal geblüht paben, jurücfjufchneiben. 2Iud) fodte bie ganje ^flanje ade vier 
§ahre au# ber (Srbe genommen unb geteilt Werben, Wed fonft bie ältern Stengel 
abfterben unb ber Sufdp baburdj fein gute# 3Iu#fehen Verliert.

Sefcfyneiben Vor ber Slüte.

22. Spiräea sorbifölia L. (^hercfdjeitblättmßcr Spicrffrattd). 
Syn. S. pinnäta Mnch.
Fr. Spiree ä feuilles de sorbier. — E. The Sorbus-leaved Spiraea.
Sibirien, ©in äftiger, bufchiger Strauch 

braunen, Warjigen Stämmen. Slätter unpaar 
lanzettförmig, langgefpifct, boppelt-gefägt, pedgrün; 
Slüten weift, an ben Spi^en ber $Weige, in groften, 
ftrauftförmigen dtifpen, im ^uli—s2luguft.

Var. alpina Pall., jSlpen ? Spierftraud) (S. 
grandiflöra Sweet.), bleibt niebriger, fjat Heinere 
Slätter, aber gröftere Slüten.

©iefer fcpöne 3^erflrau<^> treibt fehr früh au#, 
fo baft oft fd)on im gebruar bie ^nofpen aufbrechen 
unb im 3Jtärj bie jarten Slättdjen erfrieren. $11 
folgen gäben muft man bie 2Ieftc ftarf jurücffchneiben, 
um bie untern Gingen jum Seben ju erweitern (S# 
folgt barauf ein reichliche# 9lu#fcplagen, vode Scs 
laubung unb fc^öne Slüte im 5luguft. S£)urd) bie 
D^otWenbigfeit oft geboten ift ba# ßurücffdpreibeii, unb 
aufterbem Wichtig um ben unten halb fahl Werbenben 
Stocf ftet# Bufdjig ju erhalten, um fo mehr al# baburcb 
bie (Sntwicfelung im Sommer um fo fcpöner Wirb, 
üftacht reichliche 2lu#Iäufer, bie jur Sermefyrung bienen.

bi# 1 m §öpe, mit runben, 
gefiebert; Slättcfyen geftielt,

Spiräea sorbifölia L.

Sefcpneiben vor ber Slüte.

23. Spiräea tlialictroides FaZZ. ^iefcnrautenblättcriqer Spierftruurf).
Syn. S. aquilegifölia van H. — S. hypericifölia var. flava hort.
Fr. Spiree ä feuilles de thalictron. — E. The Meadow-Rue-leaved Spiraea. 
Sibirien. (Sin aufrechter, bidjtbufihiger Strauch bi# 1 m §öhe, im 

2lnfehen ber Spiräea hypericifölia ähnliih, unb Von vielen nur für eine s2lbart 
berfelben gehalten. Slätter verfehrt-eirunb, feilförmig, ftumpf, fchwaih'breilappig, 
unbeutlich-breinervig, oberfeit# blaugrün, unterfeit# meiften# fein behaart; Slüten 
reinweift, in fihenben, feitenftänbigen Kolben, im 9Jlai; Salgfapfeln rötlich.

(Sine ebenfad# fehr empfehlen#Werte reichblühenbe 5Irt, Welche aber nicht 
bie überhängenben 3^c^9e ber Spiräea hypericifölia hQl- S3ef^neiben nadjy 
ber Slüte.

24. Spiräea Tliunbergi Bl. ^Ijunberg1# Spicrftrattd)>
Syn. S. crenäta Thunb. — S. japönica Baf.
3apan. (Sin aufrechter, bichtbufcpiger Strauch, bi# 1 m hcchr mit 

fchlanfen, behaarten ßWeigen. Slätter fchmaPediptifth, verlängert, nach beiben 
24*
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®nben fpifc ^uhufenb, gezäljnelt, feiten ganzranbig, an ben (Sommertrieben oft 
büfdjelig, unbehaart, meid}, auf beiben glücken fatjt, in ben furzen (Stiel Ver? 
fdjmälert; Slüten in geringer 3«hl, toeif, in Heinen fi^enben Kolben, im ^Ipril.

©in redfyt hübfdjer Straudj für fonnige SRanbpflanzungen, too er unter allen 
3krfträudjern am früheften feine Slüten zeigt; nidjt viel empfinblidjer als anbere 
Spier ftraud) arten; geigt fid) für gefdjühte Stanborte erfenntlid). Sefdjneiben nad) 
ber Slüte.

35. Spiraea toinentosa L. ^Ujigcr Spierftraitrf).
Fr. Spiree tomenteuse. — E. The downy Spiraea.
9lorbamerifa, Äanaba. (Sin Straudj von 1 m §ölje, bei bem faft alle 

Seile meljr ober toeniger mit einem roftfarbigen gil§ bebecft finb, fonft im Sßud)$ 
bem meibenblätterigen Spierftraudj ähnlich. Slätter länglidj?eiförmig, grob?, 
ber obere Seil faft boppelt?gefägt, oberfeitS bunteigrün, unterfeitS von fehr bicptem 
§ilZ rötlid), ivaS ber Selaubung einen angenehmen, tvarmen Son Verleiht; Slüten 
Heiner, als bei ber eben genannten 3Irt, von buntlerm 9tot, in langen unb 
ftarfen, am ©runb mit Slättern befetten iRifpen an ber Spi^e ber Biveige, im 
^uli—^luguft; Slütenftiele unb föeldj filzig=roftfarbig.

(Sine vorzüglich fcbjöne 5Irt für feinere ©ehölzgruppen, jebodj nur in TRoor? 
hoben, feudjtem Sanbboben ober Shonboben in fühler Sage. Sefdjneiben vor 
ber Slüte.

36. Spiraea triiobäta L. Steilnppigct Spierftranrfp
Syn. S. lobäta L. — S. rotundifölia hort. — S. aquilegifölia Van- 

höuttei Briol.
Fr. Spiree ä feuilles lobees. — E. The three-lobed Spiraea.
(Sibirien, 2XItai. (Sin bis 60 cm hoher bufdjiger Strauch, mit ftiel? 

runben, hcr^ontal auägebreiteten, fahlen 3^9^’ «Iätter runblidj, oben 
fdjtoadj?breilappig, gegähnt, fahl, unterfeitS he^eh neuartig, an furzen Stielen; 
Slüten in geftielten, bolbenartigen Srauben, reintveig, im 9Rai.

(Sine fdjöne, zierlich toadjfenbe unb im 3Jtai mit zahlreichen Solbentrauben 
befette 3lrt für fonnige ^anbpflanzungen. Sefdjneiben nach ber Slüte.

ftarfveräftelter, bufdjiger Strand) bi£

Spiräea ulmifölia Scop.

37. Spiräea ulmifölia Scop. Wüftcr&lätterigcr Spierftrnurf).
Syn. S. chamaedrifölia Jacq.
Fr. Spiree ä feuilles d’Orme. — E. The Elm-leaved Spiraea. 
Ungarn, $rain, $llprien. (Sin 

1 m hoch, mit geraben, fantigeu,. älter 
übergebogenen 3meigen. Slätter eirunb, 
faft boppelt?gefägt, am ©runb abgerunbet 
unb ganzranbig, getvimpert, glatt, bunfel? 
grün; Slüten iveiß, in langgeftielten, 
enbftänbigen runblidjen ©olbentrauben, 
im 3Jtai; ^apfeldjen fein behaart.

(Sin für Sorpflanzungen fehr fdjäh' 
barer Strauch, ber jebod) burd) bie meit 
um fid) greifenben ^luoläufer fehr umfang? 
reich unb auch ^äftig iverben fann. Sie 
jungen Stengel ivadjfen aufrecht, legen 
fich nach bem Slüljen um unb brütfen bie 
alten nieber, fo baß biefe fdjliefjlich ab? 
fterben. (SS mirb beSljalb notmenbig, bie 
alten Xeile nad) ber Slüte au^zufchneiben.

®ie Spierfträudjer finb im allgemeinen fehr genügfam, fie gebeten in ge? 
ivöhnlidjem ®artenboben unb lieben einen mehr leisten aU fdjrveren Soben, ber
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fogar fanbig fein fann, unb einen mehr feinsten, fonnigen als ju trocfnen Stanb? 
ort, WenigftenS ift in fehr trocfnen unb babei fonnigen Sagen bie Entwidelung 
nid)t fo fräftig unb bie SBlüte nur unbebeutenb.

die Spierfträudjer jeidjncn fidj fämtlid) burdj rei(f>Iict)e fd)öne ©lüte unb 
reidje ©elaubung auS, bie bei einigen febjr jierlid) ift, unb bilben fo eine fehr 
Wertvolle ^Bereicherung Heiner wie größerer Einlagen, in benen fie meiftenteilS 
ihre Serwenbung jur ©epflanjung ber fonnigen ®ebüfd)ränber finben, in erfter 
ober jweiter SReilje, je nad) ber §öl)e, bie fie erreichen. $n biefer §infid)t ift bie 
Eigenartigfeit ber Entwicklung beS S3ud)feS ju berüdfidftigen. Einige, wie 
Spiraea bella, callösa, chamaedrifölia, cäna, canescens, Cantonensis, crenäta, 
hypericifolia, laevigäta, inedia, prunifolia, pubescens, tlialictrofdes, Thunbergi, 
trilobäta, ulmifölia nehmen älter Werbenb einen überfyängenben 3ßud)S an unb 
eignen fid) beShalb, aud) ihrer ©röße entfpred)enb, jur ©erwenbung in ber 
vorberften Sfteilje von ©ebüfd)? ober dtanbpflaiijungen. Spiraea ariaefölia unb 
opulifolia haben jwar bie gleiche Eigenf djaft, bodf ba fie bis 3 m Werben, 
fo eignen fie fid) nicht für fttanbpflanjungen. 3lnbere mehr aufrecht Wachfenbe 
Wirten, wie Spiraea Dougläsii mit ben Spielarten Billärdi, eximea, macro- 
thyrsa, pachystächys, Regeliäna, Sanssouciäna, syringaetlöra unb Spiraea 
salicifölia mit ben Unterarten alba, Betlilehemensis, lanceoläta, tenuifölia 
eignen fid), aud) ihrer §öhe wegen, mehr für bie jweite SReifje, auSgefd)loffen ift 
aÜerbingS nicht, baß fie ber Sßirfung wegen auch h™ unb wieber in erfter SReilje auS? 
gepflanjt Werben fönnen. ©Senn auch bie meiften iprc §auptVerWenbung in ge? 
fd)loffenen ©ruppierungen finben, fo haben bod) mehrere einen befonbern ©Bert 
für EinjelfteUung auf bem Olafen ober in locferer ©ruppierung mit anbern fd)ön 
blühenben Sträudjern. Sie hervorragenbfte unter allen ift Spiraea ariaefölia, 
welche nad) allen Seiten ihre langen vlftruten im ©ogen abwärts neigenb auS? 
breitet, an bereu Spi^en bie großen Weiten ©lütenrifpen leid)t überljängenb er? 
fcpeinen unb bem Strand) im ^uli unb 5luguft ein prachtvolles 2IuSfehen ver? 
leihen. $n gleidjer ©Seife, wenn aud) nicht burd) bie ©lüte fo auSgejeidjnet, 
gestalten fidj Spiraea amurensis unb opulifolia. 5lußer ihnen finb fehr fd)ön in 
EinjelfteUung Spiraea prnnifölia fl. pl., bereu ©lätter Glitte September bereits 
eine prachtvolle farminrote §erbftfärbung annehmen, Spiraea callösa mit Spiel? 
arten, bereu junge Sriebe unb ©lätter im grühjahr rot gefärbt finb, Spiraea 
cantonensis fl. pl., unb mehrere ber iiberljängenben Wirten, welche eine befonberS 
jierlidje ©elaubung haben, Wie Spiraea bella, chamaedrifölia, cana, trilobäta, 
u. f. W. die Wirten mit aufrechtem ©ßudjle eignen fid) nicht fo gut jur Einjel? 
fteUung, ba fie in ben untern Seilen fahl bleiben.

daS ©efchneiben ber Spierfträud)er muß mit befonberer ©orfidft auSgeführt 
Werben, wenn man nicbjt ben 2ßud)S unb, WaS mit bie §auptfad)e ift, jugleid) 
bie ©lüte beeinträchtigen WiU. ©S ift befonberS barauf 3iücffid)t ju nehmen, ob 
bie ©lüten an ben einjährigen Steigen unb rieften, ober ob fie erft an ber Spitze 
beS grühjahrS? ober beS Sommertriebes erfcheinen. ©iefe ©erfd)iebenheit hängt 
mit ber ©lütejeit jufammen. diejenigen Wirten, welche im 2(pril, Sftai unb 
fpäteftenS anfangs ^uni blühen, haben ihre ©lüte bereits in ben Änofpen ber 
vorjährigen jriebe vorgebilbet; bie fpäter blühenben bebürfen erft einer fürjern 
ober längern ©egationSperiobe, um bie jungen Sriebe, Welche bie ©lütenträger 
finb, heranjubilben unb, foWeit nötig, auSjureifen. ^n biefer ©ejiehung ift eine 
Einteilung in jWei Slaffen, eine früh blühenbe unb eine fpäter blüljenbe, juläffig.

ßur erften klaffe, alfo ju ben im 2lpril, 9D?ai unb anfangs 3ulli blühenben 
gehören: Spiraea betulaefölia, cana, chamaedrifölia, crenäta, hypericifolia, 
laevigäta, media, prnnifölia, pubescens, sorbifolia. thalictroides, Thünbergi, 
trilobäta, ulmifölia. ©ei ihnen ift baS ©efd)neiben im grül)jahr nicht anwenbbar, 
man Würbe nur bie ©lüte bcfd)äbigen unb, ba fie größtenteils auch einen über? 
hängenben SBuchS haben, auch ben le^tern ftören. Wlan befdjränft fid) nur, Wenn 
bie ©üfd)e ju alt unb ju Verwirrt werben, auf baS 9luSlid)ten, inbem man bie 
älteftcn Seile möglichft bicht über bem ©oben Wegfd)neibet.
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3ft man jum SBefdjneiben ber Aefte unb 3^e^e genötigt, töte j. SB., Wenn 
fie bie ipnen angewiesenen ©renjen ju fepr überfc^reiten unb bie benachbarten 
Sträucher tu iprer Entwicklung ftören, fo barf eS erft nacp ber Slüte gefepepen. 
Unbebingt notwenbig Wirb ein alljährliches Sefcpneiben nad) ber Slüte bei Spiräea 
prunifolia fl. pl. Sei ipr fipen bie Heinen Slütenbolben ber Sänge nadj an ben 
vorjährigen, leidet überhängenben ,gü)eigen, nad) bem Abblüpen erjfeinen gewöhnlich 
an ben oberften Seilen bie jungen §oljtriebe, welche im näcpften $apr wieher 
blühen, Wäprenb bie untern Seile fahl bleiben. Ntan muß nach bet Slüte ben 
ganjen 3toeig, fo weit bie Slumen gefeffen haben, abfpneiben, um an ben untersten 
Seilen bereits auSgebilbete ober fcplafenbe klugen ju erwecken unb jum Austreiben 
ju jWingen. Sie triebe aus ben untern Seilen entwickeln fich auch kräftiger, als 
bie an ben ©pißen erfcheinenben.

3u ber jWeiten Älaffe, ber fpäter blühenben, gehören: Spiräea alba, amu- 
rensis, ariaefolia, bella, callosa, canescens, cäntonensis, Dougläsii mit Abarten, 
expänsa, opulifölia, salicifölia mit Aöarten, sorbifölia, tomentösa. Sei ihnen 
erfcheinen bie Slüten erft an ber ©piße ober an ben ©eiten ber grüpjaprStriebe, 
man kann fie beSpalb, ohne bie Slüte ju gefäprben, im grüpjapr befepneiben. 
Sa fie jugleid) einen aufrechten üßuchS haben unb an ben untern Seilen größten? 
teils kapl bleiben, fo wirb biefeS Sefchneiben unbebingt notwenbig, um aus ben 
untern Seilen Sriebe pervorjulocfen unb öcn ohnehin etwas fparrigen SßucpS 
gebrungener ju machen. Sülan verkürjt bei ihnen jur 3e^ beS SefdjneibenS bie 
langen vorjährigen, abgeblühten Sriebe um ein Srittel ober um bie §älfte ihrer 
Sänge, entfernt fo bie größtenteils abgeftorbenen ©pißen ber vorjährigen Slüten? 
jweige, veranlaßt ein kräftigeres Austreiben ber untern Augen unb erjielt infolge? 
beffen einen beffern Slumenflor. SBenn notwenbig, fo verbinbet man jugletdj 
bamit ein Serjüngen ber Siifcpe burd) Entfernen älterer Seile, Welche man biept 
am Soben Wegfcpneibet. Alle Spierfträucper ertragen baS Sefchneiben unb fcplagen 
gut aus bem alten §olj aus.

3n Sejug auf bie Sermeprung finb bie ©pierfträucher fehr verfepieben. 
Einige Arten Wie Spiraea ariaefolia, callösa, opulifölia, tomentösa unb anbere 
laffen fid) leicht burd) ©amen vermehren. 3jn günftigen Sagen unb lodferm 
Soben, Wie in Saumfd)ulen, gewinnt man burd) ©elbftauSftreuung oft eine jahU 
reiche Anjudjt. Ser ©amen wirb am heften im §erbft gleich nach her Steife in 
leichte Grbe in fdjattiger, feuchter Sage auSgefäet unb nur fcpWad) bebeckt. Am 
heften fäet man ipn in ^oljkäften auS unb pikiert fpäter bie jungen ^flanjen. 
Sie meiften treiben SBurjelbrut, unb ältere ©töcfe geben burd) ©tockteilung eine 
reichliche Sermeprung. Stecklinge von mehrjährigem §olj paben mit AuSnapme 
von Spiräea opulifölia niept immer (Srfolg, wenigftenS finb niept alle Arten 
baju geneigt, ebenfo verhält eS fiep mit ber Sermeprung burd) Ableger. üJian 
kann im 3}uli unb Auguft halbreife ©ommertriebe ju Stecklingen benupen, boep 
bebürfen biefelben einer ©laSbebecfung unb einer lauwarmen Unterlage. Am 
ergiebigsten pabe icp immer bie Sermeprung burep Seilung alter Stöcke gefunben, 
woju überftänbige Saumfcpulenpflanjen benupt würben, unb burep SBurjelauS? 
läufer, woju faft fämtlicpe Arten ber bei ber Sefprecpung beS SefcpneibenS auf? 
geteilten jweiten klaffe, mit AuSnapme von Spiräea opulifölia unb ariaefolia, 
unb befonberS Spiräea prunifolia fl. pl. fepr geneigt finb.

STAPHYLEA L. —
Staphyleäceae, $impernußartige.

97ame. Som ©rieep. staphyle, Sraube, Wegen ber in Srauben ftepenben 
Slüten.

©attungSmerkmale. Sträucher mit gegenftänbigen, unpaar gefieberten, 
brei? bis fünfjäpligen, fommergrünen Slättern, frühzeitig abfaUenben Nebenblättern 
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unb in enbftänbigen, meift überhängenben Stauben ftehenben, von Weißlichen, 
linienförmigen ©ecfblättdjen gefügten, weißen Slüten. Slüten jwitterig. feeldp 
blätter 5, am ©runb Verwarfen, ebenfo gefärbt Wie bie 5 Slumenblätter, beide 
in ber Änofpenlage bad)^iegelig. Staubgefäße 5, ber Scheibe außen am ©runb 
eingefügt, mit ben Slumenblättern abWed)felnb. grud)ttuoten breifächerig, jebeS 
(fach *n einen ©riffel auSgehenb. frucht eine heutige, aufgeblafene Äapfel mit 
einem ober Wenigen Samen. Samen tugeiig, mit fnodjenharter Schale unb 
breitem, abgeftuhtem 91abel.

1. Staphylea cölchica Ster. ^tntpctnitß»
Jk Staphylier de Colchique. — E. The Colcliian Bladder-nut Tree.
‘JranSfautaficn. ©in 2—4 m h°^er Strauch mit wenig abftehenben, 

bräunfich'grünen, heller bid)t gefletften ältern, grünen geftreiften, an ber £id)tfeite 
bläulid)=roten jüngern Bweigen unb bläulid)=roten, flacfceiförmigen unbehaarten 
Änofpen. Slätter gefiebert, mit meift fünf, nur in ber 9lähe beS SlütenftanbeS 
mit drei länglichen, lang^ugefpibten, unterfeitS faft ganj fahlen Slättdjen; dlebeiv 
blätter länger, als bie Stiele; Slüten größer als bei ben anbern, Weiß, in auf; 
rechten bis überhängenben langen Dftifpen, im Mai; Staubfäben in ber großem 
untern §älfte behaart; ©riffel brei, über zweimal länger als ber längliche frucht' 
fnoten; S'apfel vertehrheiförmig, breilappig.

©iefer burd) feine großem Slüten hervorragenbe Strand) ift leiber etwas 
empfinblich gegen ftrenge $älte unb Verlangt einen gefd)üfcten Stanbort. 9? cd) 
cmpfinblicher finb Staphylea Bumälda DC. unb Staphylea elegans Zabel, 
Welche einen befonbern Sßinterfchub burd) Sebedung crforbern.

2. Staphylea pinnata L. (gefieberte ^impcwtuß, Slafennuß, 3ubcit= 
miß, ^ntornofterftranrl).

Syn. Staphylodendron pinnatum Scop.
Fr. Staphylier ä feuilles ailees. — E. The pinnated Bladder-nut Tree.

Staphylea pinnata L.

Mitteleuropa, Orient, ©in baumartiger Strauch von 2—4 m §öhe 
mit aufrechten ober wenig abftehenben braunen Rieften, olivengrünen bis braun; 
gelben, mit buntlern Dtinbenhöderdjcn befetten, unbehaarten Zweigen unb gleich' 
farbigen Snofpen. Slätter gefiebert, mit 5, 
feltener 7 länglichen fahlen, fein unb fd)arf ge; 
fägten, oberfeitS freubig-grünen, unterfeitS l)ell=bläu; 
iich'grünen Slättd)en; Nebenblätter fo lang Wie bie 
Stiele, halb abfallenb; Slüten glocfig, rötlich^ 
Weiß, in h^n9enben, langen, etwas veräftelten 
Trauben, im Mai; Slumenblätter fo lang Wie ber 
Melch; Staubgefäße eingefd)loffen, unbehaart; ©riffel 
getrennt, hoppelt fo lang Wie ber gruchtfnoten, 
fal)l; Äapfel runblid), tuq, jwei? ober breilappig; 
Staubfäben unbehaart.

3. Stapliylea trifoliäta L. Qreifclätterige
^impcrnuß.

Syn. Staphylodendron trifoliätum Mnclt.
Fr. Staphylier ä feuilles ternees. — E. The

three-leaved Bladder-nut Tree.
Dlorbamerifa, Von Canaba bis Sübfarolina unb Weftlid) bis 3lrfanfaS. 

©in fparriger Strauch von 2—4 m £)öhe, mit fdjlanfen, glatten, graubraunen 
Sleften, gelblich'grünen ßWeigen unb bicfen, braungrünen fenofpen. Slätter mit 
3 eiförmigen, gugefpihten, regelmäßig gefägten, oberfeitS glatten, frifdj*grüneit,  
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unterfeitS fein bepaarten Slättdjen; Slattftiele oben bepaart; Nebenblätter fepr 
Hein, balb abfaHenb; Slüten toeißlidj, in füttern Nifpen, als bei ben beiben 
oorpergepenben, im Wai; Slumenblätter berteprt^eirunb, fpatelförmig, am ©runb 
getoimpert; ©taubfäben unten bepaart; ©riffel faft breimal länger als ber behaarte 
grudjttnoten.

©in ftpöner ©traud), ber in gutem Soben Stämme bilbet unb eine Spöpe 
bis 4 m erreicht, in fernerem, trodnem unb in magerm ©anbboben jebod) japb 
reiche SluSläufer madjt unb niebrig bleibt. Sermeprung burd) biefe Ausläufer.

®ie Simpentuß ift in Sejug auf bie Sobenberpältniffe nidjt im geringften 
mäplerifdp; fie gebeipt in jebem Soben unb in jeher Sage, felbft im tiefen ©cpatten; 
je fonniger jebodj ber ©tanbort ift, um fo üppiger ift SBacpStum unb Slüte. 
Nur Staphylea trifoliäta gebeipt in fepr fcptoerem unb trodenem fanbigem 
Soben Weniger gut unb erfcpöpft fidj in SßurjelauSläufcrn.

3prer §öpe angemeffen ftnben bie Simpernüffe jur Silbung größerer 
©ruppen ipre SerWenbung. $ur ©injelfteUung finb fie Weniger geeignet, ba fie 
balb hon unten perauf tapl werben.

©ie ertragen baS Sefdpneiben fepr gut; biefeS wirb jebod) nur notwenbig, 
wenn bie Siiftpe unten ju tapl ober wenn fie ju pod) geworben finb. 3Nan 
bertürjt im grüpjapr nur bie langen oorjäprigen ©cpoffen. '

Sermeprung burep ©amen. ®ie 9IuSfaat erfolgt im §erbft unb bennod) 
liegen bie ©amen größtenteils ein ^apr über. Sermeprung burep Ableger unb 
Ausläufer.

SYMPHORICARPUS Juss. — S rfjitccb ccrc r ^5ctcrftrniirfj^
Caprifoliäceae, ©eißblattartige.

Name. Som ©rieep. sympherein, jufammenpäufen, unb karpos, §rucpt, 
Weil bie grüepte gepäuft beifammen ftepen.

®attungSmerfmale. ^lufrecpte, bufdjige ©träueper mit fdplanten, vier^ 
fantigen, taplen ober bepaarten ßweigen, gegenftänbigen, runblicpen ober eiförmigen, 
meift ganjranbigen Slättern unb einjeln ober gepäuft in ben 3lcpfeln ftepenben 
Slüten. Kelcp mit tugeiiger Nöpre unb fd)malem, biers bis fünfjäpnigem Saum. 
Slumentrone trichterförmig, mit 4—5 gleidjen s4bfcpnitten. ©taubgefäße 4—5; 
grueptfnoten bierfäperig. ©riffel am ©runb Verbreitert, mit fnopfförmiger 
Narbe, ^rudjt eine eiförmige ober tugeiige, jWeifamige Seere mit fdjWammigem 
grucptfleifcp. ©amen mit parter ©cpale.

1. Symplioricarpus mollis Nutt. ^eidjpaarige ©rfjtteebeere.
Kalifornien. Sin Heiner, fidj auSbreitenber ober nieberliegenber ©traud) 

mit feiivweidjpaarigen ober famtig=ftljigen, audj glatten rieften unb ^weigern 
Slätter runblidj ober breiteobal, jtumpflicp, am Nanb gewimpert, oberfeitS tapl, 
pellgrün, unterfeitS pellgraugrün, längs ben Nerben bepaart; Slüten einjeln ober 
ju jWeien in ben Slattadpfeln ober in turjen Knäulen am ©nbe ber 3weige, 
bellrofa, im ^uli—3Iuguft; Kelcp mit breiedigen, ctteaS abftepenben 3^pHn> 
Slumentrone glocfenförmig, über ber SNitte fünflappig, innen weiepbepaart, bie 
©taubgefäße unb ben ©riffel einfcpließenb.

2. Symplioricarpus orbiculatus Mnch. Nuitbblätterigc ©rfineebeete.
Syn. S. vulgaris Mchx. — S. parviflörus Desf. — Symphöria conglomerata 

Pers. — Symphöria glomerata Pursh. — Lonicera Symplioricarpus L.
Fr. Symphorine ä petites fleurs. — E. The common St. Peters Wort.
Norbamerita, Sirginien, Karolina unb Sßennfplbanien. ©in aufred)ter, 

bidptberäftelter, bufdpiger, braunäftiger ©traudp bon 1 m jpöpe mit gelbbraunen
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Symphoricärpus orbiculätus

rieften unb violetten, Weid)bel)aartcn gweigem SBlätter eirunb-eHiptifdj, oberfeitS 
bunteigrün, unterfeitS graufilzig-beljaart; ©lüten Weift ober blaftrötlich, [tleinr 
in achfelftänbigen, turj^geftielten, faft fit^enben Snäulen, von ben ©lättern teil' 
Weife bebeeft, im 5luguft—September; Seid) tur^ 
gegähnt, mit breiedigen, geWimperten s2Ibfd)nitten; 
©riffel langbehaart, famt ben Staubgefäften einge^ 
fdjloffen; ©eeren Hein, runblidj, buntelrot.

Var. foliis äureo-reticulatis hort., gelbnefjige 
Schneebeere, eine niebrigbleibenbe gorm mit golbgelb? 
geaberten ober auch nur geranbeten, Heinern ©lättern, 
Weldje oft an einzelnen ßWeigen Wieber vollftänbig 
grün Werben.

3. Syinphoricärpus racemosus Mchx.
©enteilte Schneebeere.

Syn. S. albus Raf. — Symphöria racemösa Pursh.
— S. leucocärpa Hort.

Fr. Symphorine ä grappes. — E. The racemose 
tlowered St. Peter’s Wort Snowberry.

SRorbamerita. ®n bis 1 m Ijoher, ftarfver^ 
äftelter, bufdjiger Strauch mit fahlen $Weigen, von benen fid) bie untern fyäufig: 
auf bem ©oben auSbreiten. ©lätter ovaheirunb, gan^ranbig,, oberfeitS bunfeh 
grün, unterfeitS I)ellgrün, an üppigen Schöffen bisweilen lappig; ©lüten flein, 
rötlich, in enbftänbigen, lodern, unterbrochenen Mehren, von $uli bis September; 
Seid) tumätynig; ber nicht behaarte ©riffel unb Staubgefäfte von ber Weih 
glodigen ©lumentrone eingefchloffen; frucht eine arofte, fdjneeWeifte ©eere, Welche 
faft ben ganzen ©Sinter hinburch am Strand) bleibt.

Var. gläucus hort., ftahlblaue Sch«; — pauciflorus Robbins, Wenige 
blumige Sch-, eine jWergig^wachfenbe gorm für gelSpartieen geeignet.

SKnbere Wirten biefer ©attung, Wie Symphoricärpus montanus H.B. et K., 
S. microphyllus Spreng, ertragen unfern ©Sinter nur unter einer guten ©ebedung.

2)ie Sd)neebeeren gebeten in jebent fräftigen unb lodern ©oben mit auS? 
reichenber ^eudjtigteit. ^n ©ejug auf ben Stanbort finb fie nicht Wählerifd), ba. 
fie felbft im Scpatten unb unter ©äumen noch gut forttommen. Sie ertragen 
baS ©efchneiben recht gut, eS wirb jjeboch faft nur notWenbig, um bie ©üfdje 
von $eit ju $eit jum ber ©erjünguttg auS^ulichten.

©ermeprung burd) bie überaus reiddid) erfd)einenben unb oft feljr läftig. 
Werbenben Ausläufer. Stedlinge von vorjährigem §ol$.

SYRINGA L. — ^lieber, Sürfifrfjcr ^oluttber.
Oleäceae, Delbaumartige.

D^ame. ©om ©ried). syrinx, 3töl)re, pfeife, glöte.
©attungSmertmale. Sträucher mit einfachen, gegenftänbigen, ganj- 

ranbigen ©lättern unb groften enbftänbigen, ftrauftförmigen ©lütenrifpen. Seid) 
flein, vier^äl)nig. Srone präfentiertellerförmig, mit walzenförmiger fRöhre, unb 
vierteiligem Saum mit gleichen abftehenben ober etwas aufrechten 2lbfd)nitten. 
Staubgefäfte 2, berühre ber ©lumentrone eingefügt, eingefchloffen. ©riffel 
nicht hervorragenb, zWeifpaltig. frucht eine eiförmige, £ufammengebrüdte, §Wei~ 
fächerige, ^weiflappige Sapfel mit taljnförmigen Slappen.

Syringa amurensis, f. Ligustrina amurensis Rgl.
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Syringa dubia Pers.

1. Syringa dubia Pers. Sweifel^dftcr ^lieber, (Sljiiteftfrfjer Jylicber.
Syn, S. chinensis Willd. — S. Rothomagensis A. Pich. — S. persica var. 

rothomag&nsis Mirb. — S. persica X vulgaris K. Koch. — Liliäcum 
rothomagense Renault. — Lilac Värina Dum. Cours.

Fr. Lilas de Rouen, L. Varin. — E. The Rouen Lilac.
6in bis 2—3 m hoher Strauch, ber von bem ®ärtner Sarin in teilen 

auf einem Seete mit Sämlingen beS gemeinen ftlieberS gefunben worben fein 
foll, aber auch in (Sfyina kultiviert Wirb, unb in 
ben ®ärten unter bem Stamen „(S^inefifcfyer ^lieber" 
verbreitet ift. Slätter länglich'fpih, in ben Slatte 
ftiel verfebmälert, ganzranbig, auf beiben flächen 
unbehaart, oberfeitS bunteigrün, unterfeitS ein wenig 
heller; Slüten geftielt, in großen enbftänbigen, viel- 
blutigen Stifpen, im Sftai—3uni; Äelch unregelmäßig 
breie'cfigsvierjäfynig; Slumentrone I;ellviolett, mit 
eilanjettlidjen Slbfdjnitten; ©riffel an ber Spi^e 
geteilt; Äapfel glatt, länglid) zugefpi^t.

Var. älbaliort., weißblühenber <i)inefif(f>er ^lieber, 
mit großen Weißen Slütenfträußen; — bicolor hort., 
zweifarbiger 6h- S-, mit roten Slüten, bie im Ser^ 
blühen Weißlich Werben; — Metensis hort., mit 
großen Weißen Slüten; — Saugeäna hort, (rubra 
hort.), Saugers 6b- S- mit fehr frönen lebhaft 
roten, großen Slütenfträußen, bie fdjönfte unb reich- 
blübenbfte von ben aufgefübrten Abarten.

2. Syringa Eniödi*)  Wall. CunobLJylteber.
Fr. Lilas de l’Himalaya.
§imalapa. 6in bis 2 m hoher Strauch mit fteifen, in fpifcem Sßinkel 

aufftrebenben rieften unb braunen. Weiß punktierten ßWeigen. Slätter länglich- 
elliptifcb, vollkommen kahl, am ®runb verfebmälert, 
am obern 6nbe zugefpit^t, unterfeitS Weißlid) unb 
mit kräftig auSgefprodjener Nervatur, lang-geftielt. 
Slüten in kurzen unb bitten Dtifpen an ben Spitzen 
ber ßWeige, im ^uni; Steld) glockig, faft ganzranbig; 
Slumenkrone mit bünner langer D^öbre mit ab^ 
ftehenben $lbfd)nitten, bc^^^a Weißlid), 
woblried)enb; Staubgefäße etwas über ben Sdjlunb 
bervorragenb; Zapfet länglich, fpitj, glatt.

£)er Strauch ift gegen 5tälte etWaS empfinblidb 
unb verlangt beSbalb einen gefd)üt)ten Stanbort.

Var. foliis variegatis, buntblätteriger 6.-^1.; 
— elegantissima hort., jierlichfter @.?§l. mit gelb= 
geranbeten Slättern.
3. Syringa Josikaea Jacq. £$oftfa=3Hieber, 

llttgarifdjcr g-licbcr.
Syringa Emödi Wall. Lilag de Hongrie> _ J0Sika’S Lilac.

Ungarn. SiS 4 m bobeL aufrechter Strauch 
von fteifem 2öud)S mit hellbraunen, graulich'punftierten $weigen. Slätter 
elliptifch'lanzettförmig, am @runb verfebmälert, gefpi^t, ganzranbig, kahl, oberfeitS 

*) 6mobi, ber urfprünglicbe g-unbort biefeS grlieberS im Weftlidjen 5Teil beS 
^imalapa.
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glänzenb unb bunteigrün, unterfeitS Weißlich, turz geftielt; Slüten 
in langen, lodern, aufrechten, auS gegenüberftepenben, fnäuelförmigen 
Slütenftänben gcbilbeten SRifpen, im $uni; Selch unbeutlid), ftadpel? 
fpihi^ gezäpnt; Slumentrone bunteiviolett, mit aufrechten, etwas 
hohlen VIbfdpnitten; Sapfel länglich, ftumpflidj, glatt.

Var. pällida hort., blaffer 3ofita=glieber; — rubra hort., 
roter $.?gl.

Syringa Josi- 
käea Jacq.

4. Syringa obläta Linil. SRnnbblätterigcr glichet.
©pina. Start veräftelter ©traud) ober Heiner Saum von

2—4 m §öpe. Slätter langgeftielt, herz5nierenförmig ober runb^ 
lid)=herzförmig, nahe am Stiel turz, nach biefem verfchmälert, 
plöhli^ in eine fehr turze Spi^e auSgezogen, ganzranbig, tahb
oberfeitS bunteigrün, unterfeitS Wenig heller; Slüten in bichtcn, ftraußförmigen, 
großen DRifpen, woplriedjenb, im Mai, 3<uni; Äelch unregelmäßig vierzähnig mit 
breiedigen längern2lbfd)nitten; Slumentrone pellpurpur^ 
rot, mit flach uuSgebreiteten, auS ovalen 2Ibfd)nitteii ge? 
bilbetem Saum.

5. Syringa persica L. ^erftfdjer gliebcr*
Syn. Lilac persica Lam. — Lilac minor Mnch. 
Fr. Lilas de Perse. — E. The Persian Lilac.

$erfien. @in Heiner, pödjftenS l’/2 ni hoher, fparriq^ 
Wacpfenber Strand). Slätter eilanzettlid) bis länglich? 
lanzettlidj, türzer ober länger jugefpi^t, in ben Slattftiel 
verfd)mälert, ganzranbig, auf beibcn glädjen tapl unb 
^iemlicf» freubiggrün, Heiner als beim cpinefifd)en glieber; 
Slüten verhältnismäßig lang?geftielt, in enbftänbigen 
lodern, nidjt fepr großen, übertjangenben Dtifpen, im Mai, 
SJuni; föelcp unregelmäßig vierteilig, mit ftumpfücpen 
breit eiförmigen 2Ibfd)nitten; Slumentrone peillila, im 
Scplunb blauviolett, mit ovalen flacb auSgebreiteten 21b? 
fdpnitten; ©riffel an ber Spitze zWeifpaltig.

Var. älba hort., toeißer perfifcber §1., bie Slüten 
finb toeißlidjHila;
1*H4  V 44l\jV|Uy IILHVJIVIV <JJ.UH.V4. 41 ,   pillU<%L<X UV1U, 

Zerfcpli^ten Slättern, bleibt niebrig, faft zwergartig.

finb toeißlid)?lila; — laciniäta Bauh. (pl. pteridifolia hort.), zerfetzter ^3. gl., 
mit eingefcpnittenen Slättern; — pinnäta hort., gefieberter gl., mit fein

6. Syringa vulgaris L. (gemeiner glichet.
Syn. Lilac vulgaris Lam.
Fr. Lilas commun. — E. The common Lilac.
Mitteleuropa, Orient. Sin bid)tbufd)iger 

©traud) ober Heiner Saum von 3—6 m §öpe, mit 
auSgebreiteter ober gerunbeter Ärone, ift fdjon feit langer 
$eit ein verbreitetes unb beliebtes ßiergepölz» Slätter 
langgeftielt, perzeiförmig, in eine Spi^e auSgezogen, 
unbehaart, beiberfeitS ziemlich gleich unb freubig?grün; 
Slüten turzgeftielt, in großen, reichblütigen, enbftänbigen 
SRifpen, im Mai unb $uni; Seid) bud)tig unb ungleich 
vierzäpnig; Slumentrone mit flad) Vertieften, fpi^en 
2lbfd)nitten, lila (S. vulgaris coerülea) ober Weiß 
(S. vulgaris älba). Sapfel glatt, länglich turz sugefpipt. 
S. vulgäris älba unterfd)eibet fid) außer ber weißen 

Syringa persica L.
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garbe ber Vlumenfrone burd) bie gelblidpsgraue Otinbe ber jungen riefte unb gtveige 
unb burdp bie gelbgrünen Änofpen, aud) tritt bie IBIüte^eit etfoaS früher ein.

3n ben ©arten finb int Saufe ber ßeit ^aplreidpe gönnen entftanben, bie 
fidp im §abituS nur foenig, befto mepr aber burd) ©röße, Vau unb gärbung, 
ber Vlütcnfträuße von einanber unterf djeiben.

911$ bie empfepIenSfoerteften finb ju be^eidpnen:
1. SZßeifg: grandiflora alba hort., Weißer großblumiger glieber; — Frau 

Bertha Dammann, Späth; — Madame Moser; — Marie Legraye, v. Htt.; — 
virginalis, Jfungfermglieber u. f. fo.

2. Spellrot unb lilarofa: Ambroise Verschaffelt, anfangs rofa, fpäter 
Weiß; — Croix de Brahy, ßreu^ von Vrapp; — Doctor Lindley; — Erz
herzog Johann; — Fürst Liechtenstein, Späth; — Gloire de Moulins, Jhibm 
Von ^DloulinS; — Madame Briot; — Marlyensis pällida, blaffer 2Karlp?gl.; — 
Triomphe d’Orleans, ©riumpf Von Orleans u. f. fo.

3. §elllila bis pellviolett: Beranger hort; — Doctor Nobbe; — 
Emil Liebig, Späth; — Geheimrat Singelmann, Späth; — Prinzessin Marie;
— Prinz Notger, hort.; — Schneelawine u. f. fo.

4. §ellblau: Camille de Kohan, hort., Änofpe rofa; — Darkblue;
— Doctor von Kegel, Späth., ^nofpe pellrot; — Eckenholm; — Geheimrat 
Heyder, Späth, Sknofpe rot; — Justi, ftnofpe rotviolett; — Moritz Eichler; — 
Vergissmeinnicht, Späth, Snofpe bunfelviolettrofa u. f. fo.

5. purpurrot unb purpurviolett: Amethyst, Späth; —Andenken 
an Ludwig Späth, F. Späth, Slnofpe unb geöffnete Vlüte bunteipurpurrot; — 
Charles X. (rubra major); — Goliath; — Louis van Houtte; — Marlyensis,. 
3RarIp?gl.; — nigricans, fdpfoärglidper gl.; — Professor Sargent, Späth: — 
rubra insignis, auSge^eicpnet roter gl.; — Trianoniäna, -trianomgl.; — Ver- 
saillensis, Verfailler glieber u. f. fo.

6. ©efüllt: alba plena, foeißgefüHter gl.; — azürea plena, blaugefüllter 
gl.; — flore pleno Lemoinei, SemoinS gefüllter gl., purpurrot blüpenb; — 
rubra plena, gefüllter purpurfarbener gl.; — violäcea plena, gefüllter blau? 
purpurner gl. ü. f. fo.

©er glieber ift in Ve^ug auf Vobenverpältniffe redpt genügfam; er gebeipt 
in gutem foie in nidpt $u fcpled)tem Voben gleid) gut, nur ift eine unerläß? 
Iid)e Vebingung, baß berfelbe nid)t ju feudpt fei. trodtner unb fonniger Sage 
ift Oer glieber fepr rafdpfoüdpfig unb entfoidelt einen bantbaren ^Blumenflor.

©iefc^ burd) Vlüte unb ©erudp auSgejeicpnete Straudpart pat fidp ju einer 
ber beliebteren ©artenjierben emporgefdjfoungen unb allgemeine Verbreitung ge? 
funben, leiber ift jebodp bie Vlüte^eit nur eine VerpältniSmäßig tur^e §u nennen, 
fo baß eine §u päufige unb ju maffenpafte Verfoenbung foopl foäprenb ber Vlüte 
einen großen Dtei^ gefoäprt, nadp berfelben jebodp bie ©arten unb Einlagen um fo 
fdpmucflofer erfdbeinen läßt. ift baper eine $u maffenpafte Verfoenbung nidpt 
Vt empfeplen. ©er glieber nimmt jebod) einen bcmerteifofoerten Anteil an ber 
s2lu3bilbung größerer ©ruppen ber §öpe entfpredpenb verivenbet unb mit anbern 
Straudparten fo untermifdpt, baß er nidpt $u fepr bie Ueberpanb erpält. $ur 
©injelftellung eignen fidp nur Syringa dubia (chinensis) unb persica mit ipren 
Abarten, foeldpe in freier (Stellung von 3>ugenb auf große Vüfd)e von verlidp 
überpängenbem 2Budp$ bilben, foäprenb ber überreid)en 23lüte einen pradptvollert 
^lublidf aefoäpren unb audp nad) berfelben nod) redpt betorativ finb, foenn man 
bie abgeblüpten Vlütenbüfdpel abfdpneibet. DJtan verfoenbet bie genannten Wirten 
audp mit Vorliebe als podpftämmige Äronenbäumdpen. Von ben übrigen Wirten 
verbienen Syringa vulgaris unb Josikäea, befonberS jebodp bie japlreidpen 2lb? 
arten ber erfteren $u ©ruppenpflanjungen benutzt $u foerben unb geben ein 
reid)lidpeS Material $u redpt effektvollen garbenjufammenftellungen. 2llS ©injel? 
pflanjen eignen fidp biefelben foeniger, foeil fie von unten perauf halb tapl foerben 
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unb einen fteifen ShidjS jaben, bod) finb fie als ^ronenbäumcjen redjt jübfd) 
unb bantbare Slüjer; audj bei ijnen finb bie abgebliijten Slumenbüfdjel 511 ent' 
fernen, ba biefelben nidjt im geringften jierenb finb.

©er glieber fann befdjnitten foerben, ba er gern unb foiHig felbft aus ben 
alten Seilen auStreibt, bodj ift ein Sefdjneiben im grüjjajr nicht ju empfehlen, 
ba jierburdj ber Slumenflor verloren gejt, inbem bie fönofpen bereits an ben 
Spitzen ber vorjährigen ©riebe vorgebilbet finb unb zeitig im grüjjajr jervor? 
bredjcn. Sßirb ein Sefdjneiben notfoenbig, fo barf eS erft nad? bem SIbblüjen 
^efdjejen, mo eS jugleidj mit bem Entfernen ber abgeblüjten Slütenftänbe auS? 
gefüjrt foirb. 3>n ben meiften gälten froirb ficj jebodj baS Sefdjneiben auf ein 
iJluSlicjten unb Entfernen ber älteften ©eile ju befdjränten jaben. ^ft bei fejr 
alten Stöden eine burdjgreifenbe Serjüngung vor^unejmen, fo muß eS zeitig im 
grüjjajr gefdjejen, bodj foirb in allen gälten bie Slüte immer auf mejrere 
$ajre geftört fein.

©ie ^Injudjt auS Samen finbet faft nur jum Bfoed ber ©efoinnung neuer 
Sorten ftatt. ©ie 5luSfaat gefcjiejt fpät im §erbft ober zeitig im grüjjajr auf 
Seete in fonniger unb trodner Sage. Jhir bei Syringa Josikäea ift bie sllnjudjt 
auS Samen in eben ermäjnter SBeife gebräudjtidj. Sitte glieber jaben baS Se? 
ftreben, S$urjelauSläufer ^u madjen, befonberS Syringa vulgaris, fo baß bie 
Vronenbäumdjen forgfältig überwadjt foerben müffen, bamit fie nidjt von ben? 
fclbcn übermucjert foerben. ©ie Ausläufer geben eine reidjlidje Sermejrung. 
Stedreifer foacjfen fejr gut. 3ftan verebelt burdj ©fulieren fämtlicje Wirten auf 
Unterlagen von Syringa vulgaris, gür niebrige föronenbäumdjen bient audj 
Ligustrum vulgäre als Unterlage; fo gefoinnt man burcj Sereblung von 
Syringa persica auf letzteres fejr jübfdje Äronenbäumdjen gum ©reiben.

TAMARIX L. — Xantnriöfc.
Tamaricäceae, ©amariStenartige.

Dtame. Sladj bem jäufigen Sortommen einer Slrt biefer ©attung am 
gluffc Tamaris (jefjt Tambra) in ben ^prenäen benannt.

©attungSmertmale. §oje Sträudjer mit fdjuppenförmigen Slättdjen 
unb Heinen rofenroten ober foeißen, an ben Spi^en ber ™ einfadjen ober
^ufammengefejjten ©rauben ftejenben Slüten. Äeldj unb förone meift fünf- 
blätterig, feltener vier? ober gar fedjSblättrig. Staubgefäße meiftenS fünf, bodj 
audj vier unb $ejn unb $ivölf, faft fämtlidj frei. Stempel meiftenS mit brei, 
bod) audj mit jfoei, vier unb fünf ©riffeln, grudjt eine einfädjerige, mit brei 
ober rnejr ober foeniger Slappen auffpringenbe Äapfel. Samen nein, an ber 
Spije mit einem §aarbüfdjel.

1. Tamarix gallica L. gemeine ©amariSte, grnnsöftfrfjc ©antnri^fe.
Syn. T. pentändra Pall.
Fr. Tamaris de France. — E. The French Tamarisk.
Sübeuropa, ^torbafrita, Orient. Ein Straudj von 3—4 ni §öje, 

mit aufredjten, ftarf veräftelten Stämmen unb fdjlanfen Bfo^igen. Slätier fejr 
flein, fpij, mit bem ®runb angebriidt, badjjiegelig, graulidj^grün, glatt; Slüten 
mit fünf Slütenblättern, rötlich ober roj'a, in enbftänbigen, etmaS rifpigen 
^lejren, foeldje fünfmal länger finb, als breit, im $?ai, ^uni unb nodj fpäter 
bis jum ^erbft; ßeldjblätter 5; Staubgefäße 5.

Ein fcjöner Straudj, ber nidjt ju jarte hinter gut auSjält. Unter ben 
Abarten ift bie befte: Var. indica hort., ^nbifdje ©amariSte mit längern Slüten? 
rifpen unb buntler grünen Slättern.
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Tämarix teträndra Pall.

2. Tämarix teträndra Pall. ©Hcrmäitnigc Oamaribfe.
Syn. T. täurica Pall. — T. speciösa hort. — T. africäna hort. 
Fr. Tamaris ä quatre antheres. — E. The four-stamened Tamarisk.
Siibofhguropa, Orient. ®n Strand) von 3—4 m Spöfye mit glatten 

blaßsgraugrünen Stämmen. ©lätter lanzettförmig, ftengelumfaffenb, bie ältern an 
ber Spifce burcbjcheinenb, lebhaft grün; ©lüten 
mit hier meißlif en, an ber Spi^e rotlidjen 
^Blumenblättern, in Mehren am vorjäl)rigen§olj, 
im ©lai; Kelchblätter4; Staubgefäße 4, mit 
hellroten Staubbeuteln.

Var.parviflöraDC., tleinblütigeOamariöte, 
©lüten Heiner, rot; — var. purpürea liort.r 
purpurmblühenbe 0. mit lebljaft-roten ©lüten.

Oie OamarUfe verlangt einen lodern, tief- 
griinbigen, frudjtbaren unb nid)t §u fcbmeren 
©oben mit reiflicher geudjtigfeit unb einen 
palbfchattigen Stanbort. Jjn trodenen unb 
fonnigen Sagen verkümmert fie unb ift leicht 
bem ©rfrieren auSgefeht. Oa ber Strauf 
etmaS empfinblidj gegen ftrenge Kälte ift, fo 
tbjiit man ivob)I, ihm einen gegen falte Suff- 
ftrömungen geff übten Stanbort ju geben unb 
menigftenS bie untern Oeile burd) eine Um= 
hülliing zu fdjühen.

Oiefe reizenbe Straud)art eignet fid) zur 
©inzelfteUung auf bem tttafen unb gemährt hier 
burd) ihren etmaS überhängenben 2öud)3, ihre

Zterlif e ©elaubung unb überreiche ©lüte einen praf tvotten 5lnblid. Oie ©lumen 
erff einen an ben vorjährigen Orieben, me^halb ein ©efchneiben erft nach ber 
©lüte vorzunehmen ift. OaS ©efchneiben erträgt ber Strauch fehr gut; eS mirb 
inbeffen nur notmenbig, menn e£ fidj um eine ©erjiingung hanbelt, bie von £eit 
ZU $eit anzuraten ift. (Sr treibt auS bem alten §olz unb bem ©Surzelftod mittig 
unb reichlich auS.

©ermehrung burd) harthörige Stedlinge in feuchter unb fdjattiger Sage, 
meldje fehr leid)t mad)fen, aud) burdj trautartige Stedlinge im Sommer unter 
@la$, jebod) nicht fo fi^er.

TECOMA Juss. — Xrotti)jctcn^3a^iiiin.
Bignoniäceae, ©ignonienartige.

D^ame. Tecoma ift ber meritanifche D^ame biefer ©flanzengattung.
@attung3merfmale. ©äume unb aufrechte ober tletternbe Sträucher 

mit gegenftänbigen, gefingerten ober unpaargefieberten, abfattenben ©lättern unb 
oranges ober ffarlafroten ©lüten in meiftenS enbftänbigen ^lehren ober tttifpen. 
Keif glodenförmig, fiinfzähnig. ©lumentrone mit turzer tttöhre, glodens 
förmigem Sd)lunb unb fünflappigsziueilippigem Saum. Staubgefäße 4, zmev 
mäd)tig, mit einem unfruchtbaren fünften Staubfaben. ©riffel mit ztoeilippiger 
D^arbe. Kapfel fchotenförmig, ztueifächerig, fadjfpaltig. Samen in ziuei Dtefen 
geflügelt.

1. Tecoma cliinensis K. Koch. (£I)ineftfdjet Orompetcn ^abmiu.
Syn. T. grandiflora Delaun. — Bignönia grandiflöra Thunb. — B. chi- 

nensis Lam. — Incarvillea grandiflöra Poir.
Fr. Bignone de la Chine. — E. The large-flowered Tecoma.
(Jfiua, $apan. (Sin prächtiger, an ben ©elcnten nift murzelfd)lagenbev
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Tecöma chinensis K. Koch.

kletterftraud), mit bis 10 m langen Stämmen nnb bunteipurpur geflecften 
jungen 3Weigen. Slätter unpaarig-gefiebert, mit 7—9 ovalen, jugefpi^ten, grob= 
gefügten, am ©runb Verfdjmälerten, tief^gefägt geahnten, fahlen, bunfelgrünen 
Slättchen; Slumen fürjer, aber breiter, als bei 
Tecöma rädicans, fyängenb, außen orange, 
innen rötlich orange,' mit Reitern Streifen, 
in enbftänbigen Jtifpen, faft ben ganzen Sommer 
hinburch-

Var. coccinea hort., tarminroter d)inefifd)er 
— Thünbergi hort., J^unbergS cbine^ 

fifcper
Tecöma (Incarvillea) Olgjae Bgl.

ClgaS £rompetett=£$ft$mitu
Syn. Incarvillea Koopmänni Lauche.
Surfeftan, kotanb. @in niebrig^bleibenber 

Strand), ber fich üon Tecöma chinensis burd) 
bie einfad^gefieberten Slätter, fürjere keldjjähne 
unb burd) bie purpurrofafarbigen Slüten unterfdjcibet.

©iefer in ber königlichen ©ärtner^Se^ranftalt ju ^otSbam auS Samen 
gezogene bis 1 m hohe Strauch tyat fich ulS Winterhart erwiefen.

3. Tecöma radicans Juss. SJurjclnber ^tümpetcn^aomiit.
Syn. Bignönia radicans L.
Fr. Jasmin trompette, Jasmin de la Virginie. — E. The rooting-branched 

Tecöma (Trumpet Flower).
'Rorbamerifa, kanaba, gloriba unb Sirginien. ®n prächtiger klettere 

ftraudj mit bis 10 m langen, an ben (Seienden Wurjelnben Stämmen. Slätter 
unpaarigsgeftebert, mit 9 ovalen, jugefpihten, entfernt, 
grob unb mehr ober weniger tief'fägejähnigen, ober= 
j'eitS Iebhaft=grünen, unterfeitS blaffern Slättchen; Slüten 
groß, fdjarladj unb orange, am (Snbe ber etwas herabs 
hängenben 3h)eige in einer vielblumigen ©raubenbolbe 
auf aufwärts gerichteten Stielen, im ^uui—3uli.

Var. atropurpürea hort., bunteipurpurroter £rom= 
peten^aSmin; — sanguinea praecox hort., jeitigblühen- 
ber blutroter — speciösa flava hort., prad)t=
voller gelber — speciösa rubra hort., pradjtvoller 
roter

©er Xrompeten^jaSmin gehört ^u ben fdjönften klettere 
fträudjern, jur Setleibung von SSänben unb gattenwerf 
fehr geeignet, leiber nur empfinblid) gegen ftarte SHnters 
falte in rauhern ©egenben, Wo bie Stämme unb 3weige 
burd) 37ieberlegen unb (Sinbinben ober ©inbeden ju frühen 
finb. $n Wärmern ©egenben wie am Jth^iu, unb in ben 
küftengegenben ©cutfd)lanbS, bie Weniger bem fdhroffen 
S$ed)fel jwifd)cn kälte unb SBärme auSgefe^t finb, bebarf 

kultur unb Sermehrung Wie Bignönia.

Tecöma rädicans Juss.

er beS Schuhes nicht

TILIA L. - Sinbe.
Tiliaceae, ßtnbenartige.

Dlamc. 907it Tilia bezeichneten febon bie Jtömer bie ginbe.
©attungSmerfmale. Säume mit meiftenS fd)iefd)einförmigen, gefügten 

Slättern unb honigreichen, gelblichen, in ©olbentrauben ftehenben Slüten, bereu

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



384 Tilia.

allgemeiner Blütenftiel mit einem länglichen S£)ecfblatt verWadjfen ift. $elch unb 
igln men frone fünfblätterig, oft nod) eine zweite D^eitye von Blumenblättern 
ober fogenannte Staminobien. Staubgefäße zahlreich, frei, bisweilen am ©runb 
$u Biinbeln oermachfen; Staubbeutel1 ber Sänge nad? auffpringenb. grudjh 
fnoten fugeiig, behaart, eingriffeiig, fünffächerig, jebe3 gad) mit 2 (Sichen, 
frucht ein mehr ober weniger 9?üßd)en, baS aber burd) gehlfd)Iagen
einfäd$erig unb ein= bis ^ioeifamig ift.

1. Tilia älba Ait. Bkißlinbe, 'Kreiße amerthutifdje Silberlütbc*
Syn. T. americäna Dur. — T. heterophVlla Vent. — T. alba unb ameri- 

cäna pendula hort.
Dlorbamerifa, nörblidje unb mittlere Staaten. (Sin Baum Von 15 bis 

20 m §öhe mit ctWaS lodercr förone unb langen, fdjWadhen, ein Wenig über? 
hängenden 3weigen. Blätter groß, mit aufgelegter furjer Spi^e, herdförmig,

Tilia älba Ait.

fdjarfcgefägt, am ©runb ctWaS ungleich), unterfeitS mit etwas biinner, filziger 
Behaarung, fehr blaß, aber faum Weiß, Blattftiele unbehaart; Blüten in mehr? 
blütigen &olbentrauben, im 2luguft; ©riffel am ©runb fahl, gan§ abfallenb; 
grud)t fünffamig, von oben jufammengebrüdt, mit fünf tiefen gurdjen.

Var. föliis äureo-variegätis hort., aelbbuntblätterige Sß.'S.; — spectabilis, 
anfehnlidje 3B.;£. mit fehr großen, herdförmigen, jugefpitAten, oberfeitS bunfeL 
grünen, glän^enben, unterfeitS weißlichen Blättern.

2. Tilia americäna L. ScbWiirslitibe, ©roßblütterige flmerifanifdjc 
Sinbc>

Syn. T. gläbra Vent. — T. nigra Borkh. — T. canadSnsis Mchx.
Fr. Tilleul d’Amerique. — E. The American Lime Tree. $n SImerifa Black 

Lime Tree, Bass wood.
SRorbanterifa, Äanaba, Birginien, ©eorgia. ©in Baum von 15—20 m 

§öhe, bie vorjährigen ßWeige bunfelbraun (baher Sch^arjlinbe), bie mehrjährigen 
von heller Färbung. Blätter fehr groß, biinn, runblich'herdförmig, mit fuqer 
Spi^e, fcharf gefägt, oberfeitS bunteigrün, glatt, glän^enb, unterfeitS blaffer,
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Illustriertes Gehölxbuch. Tafel 77.

£inbe. Tilia platyphyllos Scop.

Verlag von Paul Parey in Berlin SW., 10 Hedemannstrasse.
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Tilia americäna L.

bisweilen fdpvad)?fternhaarig; 53lüten gelbgrün, in vielblütigen ©olbentrauben, 
immuni, $uli; grudjt Von ©rbfengröße, mit bem fielen gebliebenen ©riffelgrunb.

Var. caroliniäna hort., auS Sarolina;— laxiflöra Loud., loderbliitige 
außerorbentlidj) großblätterig; — missisippiensis hort., vom Mifftftppi;

— Möltkei Späth, fehr fdjneHWüchfig; —Rosenthäli hort., £FtofentI)alS groß 
unb buntblätterig.

3. Tilia euclilöra K. Koch $reitbig=griine Siitbe.
Syn. T. dasystyla Loud.
Srim. ©in langtroniger, ^o^er 53aum, mit aufrechten, glatten, gelblich? 

grünen £tveigen. 53Iätter mittelgroß, länglic^s^er^förmig, einfa^sgefägt, glän^enb, 
oberfeitS fd)ön bunfelgrün, unterfeitS blaffer, in ben SBinteln ber 5lefte ber §aupt? 
nerven bärtig; Änofpen unbehaart; ©olbentrauben vielblütig, im $uni; 53lumen 
fehr Wohlrie^enb; ©riffel unbehaart; grüdjte an beiben ©nben gugefpit^t.

®iefe 5lrt ift einer unferer fdjönften Bierbäume unb giebt vorzügliche 
2lHeebäume.

4. Tilia niaiidschürica Maxim. Mnnbfdjnrifrfjc Sitibe.
Manbfdjurei, 5lmurlanb. (Sin 53aum. 53lätter fdjarf gefägt, unter? 

feitS graufilvg; ©olbentraube Wenigblütig, im ^uli, fpäter nur em ober (üvei, 
feiten brei grüßte auf langen Stielen tragenb; grudjt mehr ober weniger fünf? 
furchig, am ©runb genabelt, grausig, mit fchWad;en SBar^en bebedt; grudjt? 
fdjale bid.

5. Tilia platyphyllos Scop. (Großblätterige Sütbe, Sontmerlinbc, 
äßafferliitbe, Ijollänbifrfjc Sütbe.

Spn. T. europäea Mill. — T. grandifölia Eh/rh. — T. europäea platy- 
ph^lla Loud. — T. cordifolia Bess. — T. möllis Spach. — T. tri
tiora Hornm. — T. hollandica hort.

Fr. Tilleul ä grandes feuilles, T. de Hollande. — E. The broad-leaved 
Lime Tree.

Mitteleuropa. (Sin 25—30 m hoher 53aum, mit rotgrauer, ber Sänge 
XSetyöljbudj. 3 weite Slitflage. 25 
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nad) aufgeriffener Hlinbe an alten Stämmen, bunkelafdjgrauer D^inbe an jüngernr 
glatten, olivengrünen, fein roftfarbig punktierten Vorjährigen ^meigen unb eiförmigen, 
nadj innen gekrümmten, auSiven'big rotbraunen, intvenbig gelbgrünen fönofpen. 
Slätter fd)ief=runblid)'h^förmig, ^ugefpifct, oberfeitS lebhaft grün, unterfeitS 
heller, kurzhaarig, auf ben Slbern in ben Sbertoinkeln bebartet; Slüten in jiveu 
bis brei?, feiten fünfblütigen ©olbentrauben, im ^uni, $uli, ftart buftenb; 
©riffel burdjauS behaart, mit dufammengeneigten Warben; grud)t unbeutlid) Vier*  
bis fünfkantig, ivollig, meift nur einfamig.

Var. aspleniifolia hort., gefd)libtblätterige £inbe, mit gefdhlit^ten unb ge- 
büffelten Slättern; — äurea hort., ©olblinbe, bie jungen Biveige unb 
^nofpen finb lebhaft gelb gefärbt; — corallina hort., Äorallenlinbe, bie 
jungen Bmeige unb fönofpen finb lebhaft rot gefärbt; — floribünda hort., reid)- 
blüpenbe £.; — flore pleno hort., gefüHbblüljenbe £.; — foliis argenteo- 
variegätis liort., loeißbuntblätterige £.; — obliqua hort., fcfjiefe £., bie beiben 
Slatthälften finb fehr unglcid); — pyramidälis hort., pyramidenförmige £., mit 
gefcploffen aufredjtftrebenbem 2ßud)S;.— speciösa hort., fd)öne £., mit breite 
gefd)liyien Slättern; — vitifölia hort., meinblätterige £., bie Slätter finb ettoaS- 
edig gelappt u. f. w.

6. Tilia pubescens Ait. £ütbe.
Syn. Tilia laxiflöra Hentxe. — T. americäna pubescens Loud.
Diorbamerika, Äarolina, gloriba. ©in Saum von 15—20 m Spöl)e, mit 

fepr auSgebreiteten rieften. Slätter fd)tvad) fd)ief=h^fvrmig, am ©runb auf 
ber einen Seite abgeftu^t, fd)arfge^ähnt, unterfeitS fdjtoadjsfternhaarig, Von berber 
Sefdjaffenheit, groß, an ben jungen Trieben anfangs braun; Slüten in mehr
blütigen ©olbentrauben, 3>uli, s2luguft; ©riffel am ©runb behaart, bleibenb.

Var. hybrida superba hort., präd)tige Saftarb £.; — longifölia dentäta 
hort., langblätterige geahnte £.; — macropli^lla hort., großblätterige £.

©iefe 2lrt befißt unter allen Sinbenarten bie größten Slätter, hat einen 
auSgebreiteten 2öud)S unb ift $ur ©in^elftellung fehr geeignet.

7. Tilia rubra DC. Oiotlinbe.
Syn. T. corinthiäca Bose.
Fr. Tilleul rouge. — E. The red-branched Lime Tree.
ÄaufafuSlänber. ©in hvher Saum mit jungen, rotgefärbten B^eigen, 

toirb beShalb oft mit ber Sorallenlinbe, T. platyph^llos var. corallina, ver^ 
Wed)felt. Slätter einfad)- unb fdbarfgefägt, ohne l)eräförmigen ©runb, unter
feitS heller, bie 5lberminkel graulich behaart; Slüten in wenigblütigen ©olbens 
trauben im ^uni; ©riffel unbehaart, fünfeckig; grüßte eirunb/ mit angebrüdten. 
paaren.

Var. begoniaefölia hort., begonienblätterige Dtotlinbe.

S. Tilia tomentösa Mach. 9Jtorgenlänbifd)e Silberliitbc.
Syn. T. alba W. et K. — T. rotundifölia Vent. — T. argentea DC. — 

T. pannonica Jacq.
Fr. Tilleul argente. — E. The white-leaved Lime Tree, the Hun- 

garian Lime.
Ungarn, europäifd^e Türkei, ©in runbkroniger Saum von 15 m §öl)e.. 

Slätter herdförmig, am ©runb fd)ief, etmaS fpi^, fd)arf-gefägt, oberfeitS glatt, 
mattgrün, unterfeitS mit iveißem gilj bebedt, viermal länger als bie Slattftiele; 
Slüten gclblidpiveiß, ftark buftenb, in vielblütigen ©olbentrauben auf ber 
Snnenfeite ber Slumenblätter mit fpatelförmigen Sd)uppen, ©nbe $uli; baS ^)ed- 
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blatt big jum ®ritnb beg Stielg Ijerabretdjenb; ©riffel am ©runb filzig, abs 
fallenb; grudjt mit 5 linbeutlidjen Rippen, cirunb=fpit3, eins big ^toeifamig.

©leid) ben (Silberpappeln ift biefe £inbe in augge^eidjneter ©Seife burd) bie 
iveiftfiljige Unterfeite ber ©lätter auffallenb unb in Anlagen baburdj foirtenb,

Tilia tonientösa Mnch.

ba£ bag £aub im Suftftrpm halb bie buntle, halb bie Belle glädje barbietet. ©ie 
©lätter bleiben länger am ©aum, alg bei ben anbern Wirten.

Var. canescens hort., graufiljige Silberlinbe; — növa hort., neue 
Silberlinbe.

9. Tilia ulmifölia Scop. ftleütblätterige Siitbc, Stcinlinbc, 
©Mntcrliubc*

Syn. T. parvifölia Ehrh. — T. microphylla Vent. — T. silvestris Desf. — 
T. cordäta Mill.

Fr. Tilleul ä petites feuilles, T. des bois. — E. The small-leaved 
Lime Tree.

©uropa. (Sin 25 m ljoljer ©aum, mit graufdjfoar^er, im Sliter oft 
rippigseefigen (Stämmen unb Steffen, olivenbraunen jungen 3^eigen unb eirunben, 
rotbraunen fönofpen. ©lätter fdjiefsBer^förmig, runblidj, plö^li^ in eine fdjarfe 
Spi^e auggejogen, boppelbgefägt, glatt, trotfensBart, oberfeitg feBr bunteigrün, 
unterfeitg blaugrün, in ben Slberfointeln gelblidjsgebartet; ©lüten flein, fdjmu^igs 
Weiß, nur fcptvadj buftenb, in meBrblütigen ©olbentrauben, 14 £age fpäter, 
alg bei Tilia platyphyllos ((Sommerlinbe). grudjt runblicB, glatt, mit anges 
brüeften §aaren befett.

©ie SBinterlinbe ivädjft langfamer, wirb nidjt fo bo<B unb ftart alg bie 
Sommerlinbe, blüljt jebod) voller unb fdjöner alg letztere.

Var. föliis variegatis hort., buntblätterige ©Mnterlinbe; — pendula hort., 
Bängenbe ©Sinterlinbe.

25*
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Tilia ulmifölia Scop.

10. Tilia vulgaris Hayne. Gemeine ginbe, Witteftüibe, 3WifcOcnlinber 
.£wUäitbifd)e giitbe.

Syn. T. intermedia DC. — T. floribünda Rchb. — T. pällida Wierb.
Fr. Tilleul floribond. — E. The intermediate Lime Tree.
SRorb- unb T)littel-(Suropa. (Sin großer 53aum, ber iivifdjen ber 

Sommer^ (T. patypliyllos) unb ber SBinterlinbe (T. ulmifölia) fteijt unb nictyt

Tilia vulgaris Hayne.

feiten mit ber einen, öfter aber mit ber anbern 5lrt vertoedjfelt ivirb. 33lätter 
boppelt-gefägt, in ber gorm beiten ber äßinterlinbe ä^nlidj, aber größer unb von 
buntlerm ®rün, unterfeitS nidjt viel IjeUer, in ben Slberhnnfeln mit grau-grünen 
Sjaarbüfdjeln. jbnofpen unbehaart; Sliiten in vielblütigen ©olbentrauben, im 
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Buni um 8 £age fpäter als Tilia platyphyllos; ©riffel nur am ©runb behaart; 
grucfjt eirunb, filzicpbeljaart.

©ie Sinbe verlangt einen guten, fräftigen, tiefgrünbigen Soben mit reichlicher 
geudjtigfeit, eignet fid) befonberS für ^tieberungen unb ift unter folgen Ser? 
hältniffen rafdjWüd)fig. Bn trodnern unb räubern Sagen, froie auf Sergen unb 
Sergabhängen, gebeizt nur nodj Tilia ulmifölia gut. TQan fann anneljmen, ba§ 
je größer bie Slätter finb, um fo günftiger Soben unb Sage fein müffen.

©ie Sinbe ift ein febjr beliebter Saum von großem lanbfdjaftlidjem Sßert 
unb für größere Anlagen unentbehrlich. Sie ift vor^üglid) geeignet zu ©rupfen? 
Pflanzungen, zur Silbung höherer SQaffen, ba fie bei ihrer jtafd)Wüd)figfeit in 
verhältnismäßig furzer $eit ijeranwädjft, zur SerWenbung für Walbartige Seftänbe 
unb enblich zur (Sinzelftellung, in toelcher fie fid) zu mäkligen Säumen mit toeit 
auSlabenben Sronen auSbilb’et unb aud) ein hohes Alter erreicht. Sie ift baher 
auch befonberS zu AHeebäumen fehr geeignet unb fehr gefugt Unfere Soreltern 
haben gewiß mit ber Sinbe einen religiöfen ©ebraudj verbunben unb ihr eine 
höhere Sebeutung beigelegt, fo baß fie mit ihren Sitten eng verbunben War. 
TQan finbet in faft allen thüringifdjen ©örfern nod) alte mädüige Säume, in 
bereu Schatten unfere Sorfal)ren ihre ©orfgerid)te abhielten, unter bereu mächtigen 
Sronen heute noch öie Bu9enb ihre Sftngfttänze feiert; man finbet audj an alten 
Surg? unb Slofterruinen bie fdjönften unb am beften entwidelten Säume, Wie 
Z. S. in DieinbarbSbrunn, unb enblich beutet manche einfam im ^elbe fteljenbe 
unb Weit fid) auSbreitenbe Sinbe barauf hin, baß in frühem ßeiten hier bewohnte 
Jütten geftanben hüben.

©ie Sinbe hui in ber 3»ugenb einen mehr ppramibalen SßudjS, erft im 
höhern Alter runbet fich bie Srone, inbem bie untern Aefte eine horizontale unb 
jum §erabhängen neigenbe D^idjtung annehmen, fo baß oft bie äußerften Bioeig^ 
fpihert berfelben ben Soben berühren, weshalb ber Saum fehr geeignet ift einen 
Ziemlid) auSgebehnten Sßla£ vollftänbig zu befcpatten. ©ie norbamerifanifd)en Wirten 
unb Tilia tomentösa behalten auch im höhern Alter ben ppramibalen §abituS 
bei. Alle eben gerühmten ©igenfchaften laffen fie jebodj nicht für fleine ©arten 
geeignet erfcheinen. ©iefen vielen Sid)tfeiten ift aud) bie Schattenfeite gegenüber 
Zu fteUen, baß bie fleinblätterigen Sinben in Warmen Sommern fehr von ben 
Slattläufen heiuigefucht Werben, bereu unter bem Flamen „Honigtau" befannten 
Srfremente bie Slattoberfläche überfleben, fo baß fie mit bem Staub vermifdjt 
Wie von einer fdjWarzen Prüfte bebedt erfcheinen, auch oft tropfbar Werben unb fo 
ben Aufenthalt im Schatten biefer frönen Säume verleiben fönnen.

©ie Sinbe erträgt baS Burütffdjneiben unb Abhauen ohne SRadjteile; fie 
fdjlägt gut unb willig aus bem alten §olz unb au$ bem äßurzelljalS wieber auS, 
man fann fie Wieberljolt bem Abtrieb auöfe^en unb fomit als niebrigereS ©ebüfd) 
erhalten. Bunge Stämmchen im Buni abgehauen, liefern ben Saft zum Anbinben 
ber Pflanzen. Am beften eignet fich h* erZu Tilin platyphyllos.

©ie erfolgreidjfte Sermehrung ift bie burch ©amen. 3Ran z^rfleinert bie 
grüdjte vorfidjtig, bamit bie c^amenferne auSfallen, unb fäet letztere im §erbft 
bünn auS, Worauf man fie flach bebedt. über man ftreut bie griiehte auf bie 
rauhe Überfläche ber Samenbeete auS unb brüdt fie nur an. Sei letzterem Ser? 
fahren fäet man bichter, ba viele Sörner nicht zum Seimen gelangen. £roh ber 
§erbftauSfaat gehen bie Sörner ungleidjmäßig auf, viele liegen über. Ableger 
fdjlagen leicht Aßurzel, geben jebod) feine fdjönen Säume, ebenfo bie SSurzelauS? 
iäufer. Am gebräud)Iidjften ift bie Sermehrung ber fremben Arten unb ber 
Spielarten burch üfulieren auf Sämlinge unferer einheimifdjen Sinben, Welche 
noch am rcid)lidjften feimfähigen Samen liefern; nur barf man für großblätterige 
Arten nid)t Unterlagen von Tilia ulmifölia nehmen, Weil bann ber ©belftamm 
ftärfer als ber Unterftamm Wirb.

Unter faft allen Saumarten erträgt bie Sinbe am beften baS Serpflanzen, 
fo baß noch höhere Säume herauSgenommen unb verfemt Werben fönnen.
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Ulmus americäna L.

ULMUS L. — Hlnte, Oiiiftcr.
Ulmäceae, lllntenartige.

91 a me. ®ie Körner nannten ben Saunt ulmus.
©attungSmerfmale. Säume ober Sträucher mit geftielten, ived)feh 

ftänbtgen, meift gmeigeilig georbneten, einfachen, oft am ©runb ungleidjfeitigen, 
hautartigen ober l)ärtlid)en Slättern unb hinfälligen, feitenftänbigen ober vor bem 
Slattftiel ftehenben Nebenblättern. Slüten gwitterig ober aud) toohl burd) ge!)!- 
fd)Iagen viele^ig, Vor ben Slättern auS befonbern Änofpen, am vorjährigen §olg 
einzeln ober in ad)felftänbigen Sdcinbolben. Slütenhülle rötlid), fretfek ober 

becherförmig mit 3—8 Nbfdjnitten, Weld)e in ber Snofpenlage 
bachgiegelia. Staubgefäße in ber ßaljl ber Nbfdjnitte ber 
Slütenhülle. grudjifnoten meift burd) ^ehlfdjlagen eine# 
$ad)eS eim, feltener gmeifäd)erig, einfamig; ©riffel fabenförmig, 
oft an ber Spijse gtveb ober vierfpaltig. §rud)t miß dem 
ober fteinfrudjtartig, einfamig, mit hängenden Samen, geflügelt 
ober ungeflügelt.

1. Ulmus americäna L. ülnterifnnifrfje Niiftcr, 
'Ißeiübncljeublätterige Ulme.

Syn. U. fioridäna Chapm.
Fr. Orme d’Amerique. — E. The American Elm, Canadian 

Elm. 3n Nmerifa the white Elm.
Norbamertfa, von Neufunblanb bis Carolina, ©in 

ftarfmad)fenber Saum von 25—30 m §ö!je, mit riffiger Ninbe, 
balb mehr aufftrebcnben, balb mehr auSgebreiteten Neffen, h^v 

unb ba etmaS h^ngenben, bräunlichen ober bräunlidpgelben, fahlen ober in ber 
^ugenb gerftreutibel)aarten, fpäter fahlen gtoeigen unö eiförmigen, fleinen, roft- 
farbig-behaarten ober unbehaarten fönofpen. Slätter länglidjdangettlidj, gugefpi^t, 

am ©runb ungleidjfeitig, einfad)^ ober boppelhgefägt, 
mit etmaS gefrümmten" Sägegähnen, heller, als bei 
anbern Ulmenarten, oberfeitS freubig^grün, rauh, aber 
aud) glatt, unterfeitS h^dgraugrün, Weid)-behaart, an 
furgsbehaarten Slattftielen; Slüten ungleidpgeftielt, mit 
fd)iefi glodiger, rötlidjer, fiebern bis neungäl)liger, an 
Ven runblidjen 9Ibfd)nitten gemimperter Slütenhülle unb 
mehr ober Weniger her^vrragenben Staubgefäßen mit 
violetten Staubbeuteln, geitig im ^rühjapr vor ben 
Slättern; glügelfrüdjte oval ober eUiptifcfj, etmaS un*  
gleid)feitig, mit furgem offenem (Sinfdjnitt.

Var. aläta Mchx., geflügelte 21.-N., mit gfoei an 
ben Neffen flügelartig^herablaufenben Äorfftreifen; — 
nigricans hort. Zoesch., fcptoarggrüne 2UN., bie Slätter 
finb tief=bunfelgrün; — variegata hort., buntblätterige

ä. Ulmus campestris L. g’Clb=Hiiiftcr, (Gemeine 
Hirne, Srelbttlme, 9iotriiftci\

Fr. Orme champetre, Ormeau. — E. The English 
Elm, Field Elm.

©uropa, Norbafrifa, ÄTeinafien, Sibirien, ©in NuSläufer bilbenber 
Saum von 30—35 m §öl)e, mit fd)ivärglid)em, riffigem Stamm, glatt ober

Ulmus campestris L.
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forfig=berinbeten rieften, bräunlidjen, fallen ober behaarten $weigen unb runblicpen 
ober eiförmigen mit SDedfcpuppen, befleibeten, fahlen ober behaarten Snofpen. 
©lätter länglidjseiförmig ober runblicp, am (Srunb mehr ober weniger ungleich 
^ugefpipt, boppelhgefägt, auf bciben gläcpen oon jerftreuten, Heinen paaren fdjarf 
ober auch Wopl glatt, oberfeitS faftigsgrün, unterfeitS bhßgrün; ©lüten faft fipenb, 
mit nur fpaltiger §üUe, meift mit 5 Staubgefäßen, zeitig im grüpjapr vor ben 
©lättern; glügelfrucpt verfeprheiförmig, mit Verhältnismäßig turpem ©infcpnitt.

Var. antarctica hort., ©üb p ob 9tüfter, ein fleinblätteriger, bufcpiger ©aum;
— antarctica äurea A. M., golbfarbige SübpoU9t.; — antarctica pendula 
hort., pängenbe SübpoU9t.; — Berärdii hort., ©erarbLüfter, mit Heinen, eins 
gefdpiitten--gejäpnten ©lättern unb etWaS ppramibalem SßucpS; — betulaefölia 
nigrescens hort., fcpWar^grüne birfenblätterige 9t., baS £aub ift faft braun; — 
corubiensis Loud., ßornWalliS?9t., mitfteif aufrechten, glän^enb?braunen $Weigeii 
unb Heinen leberartigen ©lättern; — corylifölia purpürea hort., rote pafelnuß= 
blätterige 9t., baS 8aub ift bunteirot; — cuculläta hort., fapu^enblätterige 9t., 
mit runblicpen, an ben 9tänbern nach oben gebogenen, frifcp'bunf eigrünen, unters 
feitS weißlich'grünen ©lättern; — cuculläta foliis variegatis hort., bunte 
fapujenblätterige Hl.; — elegans foliis argenteo-marginätis hort., ^ierlicfje 9t. 
mit filberWeiß umranbeten, graugrünen ©lättern; — foliis argenteo-marginätis 
hort., weißranbige 9t., fcfjön für palbfcpattige Stanborte; — foliis argenteo- 
variegätis hort., Weißbunte 9t., bie ©lätter erfcheinen Wie marmoriert, jebod) 
nidjt fonftant; — föliis rübris hort., rotblätterige 9t., bie ©lätter finb Hein mit 
rötlicp-grüner gärbung; — Koopmänni Lauche, ÄoopmannS 9t., ber äßucpS ift 
etWaS ppramibal mit fugeiiger Äronenbilbung; —latifolia älbo-variegäta hort., 
Weißbunte breitblätterige 9t.; — lutescens hort. Zoescli., gelbliche 9t., bie ©lätter 
haben eine golbbronjene gärbung; — „Louis van Houtte" Deegen, £ouiS Van 
§outteS 9t., bie gärbung ift wie bei ber vorigen, nur bleibt bie 9Jtitte ber ©lätter 
fcpWacpsgrün; — microphylla föliis marginätis hort., geräuberte fleinblätterige 
9t.; — modiolina hort., fcpraubenäftige 9t., mit fehr fnorrigem Stamm, gebrepten 
■Heften unb fcpönem, ppramibalem ©hicpS; — monuinentälis King, ®enfmaL9t., 
mit ppramibalem, faft fäulenartigem SßucpS unb bidjter ©elaubung; — myrtifölia 
purpürea hort., mprtenblätterige rote 9t., fepr ^ierlidj; — pendula hort., 
pängenbe 9t., mit anfangs aufrechten, bann leidet überpängenben $Weigen; — 
sarniensis Loud. (Wheatleyi hort.), $erfep;9t, runbblätterig unb fepr bunfeU 
$rün; — suberösa Ehrh., Sorfrüfter, 2)per, 
bie Jüngern rieften geigen eine auffallenbe worf*  
bilbung ber 9tinbe; — suberösa pendula hort., 
pängenbe Ä'orL9t.; — umbraculifera Späth, 
fcpattengebenbe 9t., eine äußerft bid)tbufd)ige, fiep 
fugelrunb bauenbe gorm, welche leiept auS Steds 
fingen Wäcpft unb fiep ju gaunpflanjungen eignet;
— Wenthworthi pendula hort., SßentpWortpS 
§änges(£rauers) 9t.

3. Ulmus pedunculata Lam. Xraitbciv 
Dtiiftcr, ©Öciftntffcr, glntteridmc, ^aftrüftev>

Syn. Ulmus ciliata Ehrh. — U. läevis Pall.
— U. effüsa Willd. — U. oetändra Schk,
— U. racemösa Borkh.

Fr. Orme ä longnes pedoncules. — E The 
spreading Elm.

(Suropa. (Sin ftattlicper, 20—30 m poper ©aum, mit oberflädjlid) rifßger 
9tinbe, oft mäd)tigen, weit auSgreifenben, bunfelgrauen Rieften, in ber un^
oft auep fpäter noep bepaarten, graugrünen langen, fegeiförmigen, parL
fpipigen Änofpen, opne Ausläufer, ©lätter am ®runb ungleich, eiförmig, juges

Ulmus pedunculata Lam.
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fpi^t, ani 9lanb mit fdjarfen, ftarf nad) oben gebogenen,.mehrmals gefaßten 
Säge^äbneii, oberfeitS bunteigrün, unterfeitS blaftsgraugrün, biester behaart, fpäter 
nur auf ben Albern; Slüten in lodern Süffeln, mit Wenig bervorragenben (Staube 
gefäften, mit purpurfarbigen Staubbeuteln, im jeitigen ^rümabr vor ben Slättern; 
^liigelfrudjt eiförmig, tief eingefdjnitten, mit abftehenben Sappen.

gür Startanlagen ift biefer malerifdje Saum von groftem SBert.
Var. föliis variegatis hort., buntblätterige JraubemOt, bie Slätter finb 

fdjön bunt marmoriert unb geftridjelt. — racemosa Borkh., traubige SR., ber 
Stamm ift mit tnotigen SluStoüdjfen befett.

4. Ulmus fülva Mchx. 9iot=Üiüitcr.
Syn. U. americäna Ait. — U. pendula Willd. — U. rubra Mchx. fil.
Fr. Orme jaunätre. — E. The tawny Elm, the slippery Elm.
SRorbamcrifa, von Canaba bis Äarolina. (Sin Saum von 18—20 m 

ßö^e, mit fparrigen, auSgebreiteten ober etwas Ijängenben Sleften, Weid)bel)aarteu 
Bweigen unb runblidjen,’roftfarbigsfiljig geWtmperten Snofpen. Slätter länglid^ 
oval, ^ugefpi^t, am ©runb faft gleidjfeitig unb mehr ober Weniger b^förmig, 
ungleid)-gefägt, runzelig, fefjr in gorm unb 3at)nung veränberlid), oberfeitS freubig*  
grün, etwas glänjenb, ohne vertiefte Seitennerven, febr raub, unterfeitS bid)t 
imb tur^ Weißhaarig, meift auch etwas raub, graugrün; Slüten in bitten, 
tugeiigen Süffeln mit bell violetten Staubbeuteln, im zeitigen grübfabr Vor ben 
Slättern; bie Sd)uppen ber Slütentnofpen filzig' behaart; $lügelfrud)t runblid), 
mit febr turpem, offenem Sinfßnitt.

Var. pendula hort., bängenbe fRoh@.

5. Ulmus glabra Mill. Ollattblätterigc üiüitcr.
Syn. U. nitens Mnch. — U. corylifölia unb tiliaefölia Host. — U. carpini- 

fölia Lindi. — U. campestris var. laevis Spach. — U. suberösa var. 
laevis Hook.

Mitteleuropa, SSefts unb Dtorbafien. @in biS 30 m bober Saum, 
mit unter Wenig fpit^em Söinfel abftebenben ober etwas überhängenben, glatten, 
nie tortrinbigen Rieften, in ber $ugenb fpärlid) weidjbebaarten ßWeigen unb 
eiförmigen ßnofpen, beren Sd)uppen von roftroten paaren geWimpert erfcheinen, 
ol)ne Ausläufer. Slätter faft leberartig, eirunblid) bis eilänglid) ober Verfebrt' 
eirunb bis Vertebrheiförmig, am ©runb ungleid) unb verfdjmälert, fpi£, tief aber 
ftumpflidb boppeltsgefägt, mit abftebenben, Wenig nad) vorn getrümmten 3^bneiU 
oberfeitS bunteigrün, mit beutlid) vertieften SRerVen, unbehaart, glänjenb, unters 
feitS bellgrün, in ben iRervenad)fe!n gebartet ober längs ben Nerven Weidjb^rig,. 
mit Weiften ober purpurfarbigen Prüfen beftreut; SRebenblättdjen fc^mal, faft birm 
förmig; Slüten fünf? bis ]ed)SääIjlig, mit Weit l)ervortretenben, bunfelvioletten 
Staubfäben; grud)t vertehrheiförmig bis länglich, tur^geftielt, bängenb.

Var. Scamptoniensis Loud., glattblätterige ScainptosfRüfter; — variegata 
hort., buntblätteriqe ®.s£R.; — Weathleyi hort., Söeatblep’S —
Webbiäna Lee, ÜÖebbS ®.sfR., bie Slätter finb am SRanb aufgebogen, fo baft 
bie Mitte b^bl ift; — vegeta Loud., §untingbons ober (Sbt^eftersSRüfter, 
eine in ©nglaiib beliebte §orm mit febr ftartem SßacbStum.

6. Ulmus scabra Mill. Sergrüiter.
Syn. U. montäna Smith. — U. excSlsa Borkh. — U. holländica Pall.
Fr. Orme de montagne. — E. Mountain Elm, Wych Elm.
Mitteleuropa, ©nglanb, Sdjweben, 3lfien bis jum 9lmur. ©in 

fräftiger, üppig belaubter Saum von 16—20 m §öbe, mit auSgebreiteter Ärone, 
fparrigen, bunfelgrauen, ftetS forflofen, glattrinbigen rieften, anfangs grünen,
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Tafel 12.Illustriertes Gehölxbuch.

Ulme. Ulmus campestris L.

Verlag von Paul Parey in Berlin SW., 10 HedemannstraBBe.
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fpäter rötlich^ ober gelbgrünen, in ber ^ugenb ftetS raup behaarten gtoetgen unb 
runblidjen ober eiförmigen, fpipen, • buntem, unbehaarten ober nur fdjWaCh ge? 
wimperten Änofpeft, ohne Ausläufer. 23lätter berb, runblid), eirunb bis oer- 
tehrt-eilängliCh, am @runb ftart ungleiChfeitigs herdförmig, gefpi^t, boppelhgefägt, 
bie Sägedähne nach oorn gefrümmt, oberfeitS bunteigrün, Oon furden, fteifcn 

~jrün, gleichmäßig 
reidj’blütigen 23üfd)clh,

Ulmus scabra Mill.

paaren rauh, unterfeitS hellgrü 
rauh behaart; 23lüten in reid/blü 
furdgeftielt, mit fünf? bis feCh Seliger, rötlicher, 
am 9ianb ber ^Ibfdjnitte gewimpertcr 23lüten= 
hülle unb wenig herOorragenben Staubgefäßen, 
jeitig im grühfahr Oor ben ^Blättern; glügeL 
früChte d^üeiCh, oertehrheirunb, oben nur 
fChwaCh eingefdjnitten, am ®runb plöplid) Oer- 
fChmälert, mit feidjtem, nicht offenem @hv

. fChnitt.
Var. adianthifolia hort., h^rfarnblätterige 

23ergrüfter, bie 9tänber ber 23Iätter finb trauS 
unb herfenförmig gedähnt; — atropurpürea 
Späth, bunteirotblätterige 23=:9L; — crispa 
Loud., trauSblätterige 23.^91., bie 23Iätter finb 
ftärter trauSgedähnt Wie bei adianthifolia, 
ift fChWaChwüchftg; — Dampieri hort., ®am*  
pier’S 23.^K., eine ^pramibenform mit bidjb 
gefChloffenem, aufredjt-ftrebenben SBudjS; — 
Dampieri var. Wredei Jiihlke, SörebeS $pra- 
mibem@olbrüfter, 2ßud)S wie Dampieri, mit golbgelbsgefärbten 23Iättern; — exo- 
niensis hort., (Sreter-23.-9t., eine fepöne $pramtben-Ulmc, mit fentredjt auf- 
ftrebenben 9Xeften unb fdjoner bunteigrüner 23elaubung, wäd)ft höher als Dampieri; — 

Ulmus scäbra var. pendula hort.

fastigiäta macrophylla hort., großblätterige gegipfelte 23.^91., eine fdjöne ^Jpramiben- 
form mit großen 23lättern; — gigäntea hort., riefige 23.-91.; — horizontalis hort.r 
Wagered)te 23.-9t., Sdjirmulme, ein fdjöner 23aum mit wageredjt auSgebreiteten 
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rieften, bie zuweilen eine Ijängenbe Neigung anneljmen; — latifolia hort., breit- 
blätterige S.-91.; — latifolia nigricans hort., breitblätterige S.-9t, mit rotem 
Saub; — macropliylla hort., großblätterige S.4)L, fyat bie größten Slätter unb ift 
fehr ftarttoüdjfig: — monströsa hort., mißgestaltete S.-9L; — pendula hort, 
(americäna pendula), fjängenbe S.-9t, f>at im allgemeinen ben 3öud)S Von 
horizontalis, nur tyaben bie riefte eine ftärter päugenbe Steigung, bie fdjönfte 
unter allen §änge*  ober ©rauerulmen; — Pitteursi hort., pitteurS 33.-9U, 
mit großen runblidjen Slättern, ftarKvüchfig; — serpentina hort., Sdjlangens 
S.=9t, mit fpiralförmig gefounbenen, teils l;erabbängenben Sleften; — tricuspis 
hort, (triserräta hort.j, breifpipigsblätterige 33.;9t, bie Slätter erfcbeincn burd) 
ZWei unter ber ^pipe ftepenbe, lappenartige $ähne ^reifpipig; — tricolor hort., 
breifarbige S.*9t. ; — viminalis hort., feinzWeigige S.-3t, ein Keiner, mittels 
hoher 33aum, mit frijlanten, auSgebreiteten rieften unb rutenförmigen, abftehenben, 
etWaS überhängenben 3iveigen; — viminalis pulverulenta hort., beftäubte, fein- 
ZWeigige S.^Ot

©ie Ulmen ober 9;iiftern geheimen in jebem einigermaßen Kräftigen unb 
nahrungsreichen 33oben mit mäßiger geueptigteit. Ulmüs americäna verlangt 
burcpauS einen mäßigsfeuepten 33oben, Ulmus campestris unb pedunculäta ge- 
beipen auch auf fdjtoerem ‘Uponboben, ber nid)t zu mager unb zu troefen ift. $n 
günftigen Sobenverljältniffen unb Sagen, Wobei bei 33ergabl)ängen bie Spatten- 
leite ber (Sonnenfeite vorzuziehen ift, finb bie Otüftern fehr rafepttriiepfige Säume; 
in trodnen Sagen gebeiljen fie aud), nur beginnen fie fehr zeitig, oft fchon (Snbe 
3luguft, baS Saub abjutoerfen. (Sie ertragen befepattete Sagen.

©ie 9tiiftern ftnb prad)tvode Säume von fdjönfter unb oft malerifchfter 
3ßirfung in ben Partanlagem ©ie Slefte ftreben Weit vom (Stamm ab, breiten 
fid) fächerartig auS unb bilben fo mächtige fronen mit ftarfen ©infdjnitten, 
bie unter ©niiurtung beS SidjtS Kräftige Sicph unb (Schattenpartien perbor? 
treten laffen.

3Ute von 3fugenb an freiftepenbe 9tüftern finb auS ben eben erwähnten 
©riinben nod) WirKingSVoller als alte Sinben. Se^tere finb mit ihren abgerunbeten 
formen, fünften SluSlabungen, runben (Stämmen unb glatter 9tinbe mehr baS 
Sorbilb beS (Schönen, Wogegen bie 9tüftern mit ihren burd) bie mächtigen 9luS^ 
labungen oft tief eingefchnittenen Äronen, bem Kräftigem Saubtoerf, mit ihrer ftarK 
gefurchten 9iinbe unb mehr edigen (Stämmen baS Sorbilb beS 9ftalerifd)en geben 
unb in lanbfchaftlichen (Scenerien von imponierenber SBirKtng finb.

Sermenbung in lanbfchaftlichen Einlagen ift fehr mannigfaltig. So 
tt>ie fie in (Sin^elftellung unb §u litten ©ruppierungen vereinigt, fehr WirKmgSs 
Poll finb, ebenfo gut eignen fie fich äftaffengruppierungen, ju gemifd)ten 
Pflanzungen unb zu 9IHeebäumen. $ur ©inzelftellung finb bie fd)önern unb ettoaS 
niebriger bleibenben 3lrten, tvie Ulmus campestris unb scäbra, befonberS bie 
Spramiben- unb ^ängeformen zu empfehlen, tvelri)e gefd)idt angefoenbet auf bem 
SRafen von fhönfter Sßirtung finb. Ulmus scäbra pendula eignet fich fepr gut 
Zur 33efd)attung von Sibpläßen unb Wetteifert in biefer §infid)t mit ber £>änge= 
ISfche. ©ie müfter verträgt in jungen fahren ben 3tbl)ieb unb fcplägt am 
3BurzelhalS foieber auS, im höhern 3llter ftirbt jebod) ber Stod meiftenteilS ab, 
bagegen erfdieint auS ben 3ÖurzeIn eine zuh^idpe 9?achtommenfd)aft. ©iefelbe 
(Srfcheinung z^t ß(h uadj bem 2IuSroben alter Stöde, bie im Soben zurüds 
bleibenben 3Burzeln geben einen fehr zahlreichen 2luSfd)Iag, ber oft nur mit 9Jlül)e 
gänzlich Zu entfernen ift Ulmus campestris macht im holjern 9llter auch ohne 
9lbljieb ober Serlepung ber SBurzeln reidjliche 3BurzeIauSfd)läge unb fann oft 
fehr läftig iverben. ©iefer 9luSfd)Iag ^un zuv Vermehrung mit Srfolg 
benutzt merben.

©ie Vermehrung erfolgt burd) 9luSfaat. ©er Samen, ber felbft bei unfern 
einheimißhen 9lrten trop feiner 9Haffe nur in geringem Verhältnis feünfäi)ige 
Körner liefert, Wirb am beften gleich uad) ber Steife im 3>uli auf feuchte unb 
fd)attige Seete auSgefäet unb fdjWach bebedt. 9J?an tarnt auch uxit ber SluSfaat 
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bis jum §erbft ivarten, länger jebocf) nicfjt, ber (Samen verliert halb feine keim= 
fäpigfeit. ©teefreifern läßt man einen Heinen 3aPfen üon älterm §>olz anb gräbt 
fie in lottern Soben ein; Häutige (Sommerftedlinge ivadpfen unter ®laS fepr gut. 
Nbleger ivadpfen auf feudptem Soben ztemlidj gut. ©ie Sermeprunp burd) 9luSs 
läufer ift, ivie oben ermäpnt, unter Umftänben fepr ergiebig. ©te (Spielarten 
vermeprt man burd) kopulieren, pfropfen unb 2lnplatten, einige ftarfpolzige aud) 
burdj Dfulieren auf Ulmus campestris unb scabra, lentere ift edpt bie befte 
Unterlage, ©ie §ängeformen müffen in (Stammpöpe verebelt iverben.

©ie Nüftern fönnen als große Säume ebenfo Ivie bie Rappeln unb nod) 
fidjerer als bie Stuben Verpflanzt iverben. 2ludp zu £>eden ift bie Nüfter geeignet. 
Ulmus campestris giebt auf troefnent Soben feljr fcfjöne §eden, iveniger gute 
auf feudptem Soben,’ ba fie pier als rafd)ivüdpfiger Saum fetjr lange Sommer? 
triebe madpt.

VIBURNUM L. — Sdjliutjffrtntd), Sclinge.
Caprifoliäceae, @eißbIattartige.

9?ante, ©ie Sateiner bezeichneten fepon mit Viburnum ben (Strand) 
V. Lantäna.

® attungSmerfmale. (Sträucher mit gegenftänbigen, feiten quirlartig zu 
breien ftepenben, pinfälligen, pautartigen ober immergrünen, leberartigen Slättern 
mit ober opne Nebenblätter unb Heinen, iveißen in bolbenartigen ober rifpem 
äpnlid)en (Scpeinbolben ftepenben Slüten. keldp mit fepr fdpmalem (Saum, 
bleibenb. Slumenfrone rab? ober präfentiertellerförmig, fünflappig. (Staub
gefäße 5, ber kronenröpre eingefügt, mepr ober iveniger pervorragenb. grudpb 
fnoten eim bis breifädjerig. ©riffel fepr furz, mit brei Heinen Narben, grudjt 
eine ovale ober fugeiige, beerenartige (Steinfrudpt, mit einem einfamigen (Stein.

1. Vibürnum acerifdlium L. Nhorublättcriger Srfjliiiqftraudp.
Fr. Obier ä feuilles d’erable. — E. The Maple-leaved Guelder Rose.
Norbamerifa, von Neiußnglanb bis karolina. ©in ausgebreiteter 

Strand) von 1—l’/g m §öpe, mit fdplanfen, in ber ^ugenb iveidjbepaarten, 
fpäter meift glatten feigen unb ivenig befdpuppten, von borftenartigen Stiitv 
blättepen umgebenen knofpen. Slätter eirunb=perzförmig, am ®runb abgerunbet, 
mit geivöpnlidj brei zugefpipten, grob- unb ivcitläufig-gefägten Sappen, oberfeitS 
freubig grün, fpärlid) bepaart, unterfeitS pellgrün, iveia) bepaart; Slattftiel 
am Ö5runb mit Nebenblättcpen; Slüten iveiß, frudptbar, in geftielten, enb- 
ftänbigen, nidpt ftraplenben <Sd;einboIben, im 3uni; ^Jrudpt fdpivarz, oval unb 
äufammengebrüdt.

2. Viburnum dentatum L. ©ezäljuter Schling ft r tut rfp
Syn. V. dentatum a lucidum Ait.
Fr. Viorne ä feuilles dentees. — E. The toothed Viburnum. Qn Slmerifa 

Arrow-wood.
Norbamerifa, von Netv=2)orf bis karolina, Werifo. Sin ausgebreiteter 

(Straudp von 3—4 m §öpe, mit aufftrebenben, zerftreut furz Gepaarten ober 
faplen, etivaS edigen Jüngern Sleften unb glueigen. Slätter runblidp^oval, am 
©runb feidpt pfrzförmxg, gefpipt, grob^gezäpntsgefägt, oberfeitS glatt unb freubig- 
grün, unterfeitS peder, meift nur in ben SBinfeln ber Nerven ivodig bepaart; 
Nebenblätter unbeutlidp, fepr halb abfadenb; Slüten iveiß, in fiebenäftigen, 
geftielten (Sdpeinbolben an ber (Spipe ber $iveige, im ^uni—^uli; f?rüd)te Hein, 
fdpivarz-blau.
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®iefer vortrefflidje Bierftraud) verlangt feudjten ©oben unb erträgt fdjattige 
Stanborte.

Var. longifolium Lodd., geinter langblätteriger Sdjlingftraudj, bie 3^etge 
finb bid)tfiljig behaart unb bie ©lätter länglid)4anjettlidj, |d)arf geahnt unb 
beiberfeitS behaart.

3. Viburnum luintana L. Colliger Srf)liugftraiid), iRotfcf)linge, 
©Jcgfdjliitge, ©anbftraurf), ^abfttoeibe*

Syn. V. tomentösum Lam.
Fr. Viorne commun, Mansienne. — F. The Wayfaring Tree, wild Guelder 

Rose.
©uropa, toeftlidjeS 9lfien. 3luf Äalkboben in ^ieberivälbern unb §eden

gemeiner, 4—5 m hoher Strand) ober Heiner Saum mit graubraunen, kahlen, 
' jüngern rieften, pulverig behaarten Bweigen unb nackten

Vibürnum Lantäna L.

Fr. Viorne du f 
Viburnum.

^nofpen. ©lätter feidj't^erjförmig, eirunMänglidj, kur^ 
gefpit^t, fdjarfc unb feimgefägt, oberfeitS bunfei^riin, jer= 
ftreut kurj behaart, unterfeitS gelbgraugrün, bidjt filzig- 
pulverig behaart; ©lüten gefticlt, am ©runb mit Heinen, 
fpi^en bleibenben ©edblättern, in geftielten, breiten, flauen, 
meift fiebenäftigen Scheinbolben, Weiß, im SJtai; ©eeren 
im föerbft fchön rot, fdhließlich fdjtoars, fladj.

Var. foliis äureo-marginatis hort., gelbgeranbeter 
Sd)Iingftraueb; — foliis lanceolatis hort., langblätteriger 
Schl.; — foliis punctatis hort., punktierter Sd)l.; — ma- 
crophyilum hort., großblätteriger Sdjl.
4. Vibürnum Lentago L. ftnnnDifrf)er Schling 

ftraueth
Syn. Vibürnum pirifolium hort.

Canada, V. luisante. — E. The Tree Viburnum, Canada

Vibürnum Lentägo L.

Diorbamerika, von Dleui©nglanb bis Äarolina, burd) gan$ Canaba, ©in bis 
4 m Ijoljer Straudj ober Heiner ©aum, mit runben, Ijelbgraubraunen, unbehaarten, 
markig punktierten Biveigen unb großen, gramroftfarbtg fefjorfigen, langfpit^igen 

Änofpen. ©lätter breibeirunb ober runblid)=eirunb, mit 
lang vergebener Spi^e, fdjarf*  unb feimgefägt, oben 
feitS etmaS glänjenb, freubig?grün, unterfeitS he^grün 
unb mit kleinen roftfarbigen Sdjülferfd)üppd)en befäet; 
©lattftiele fdjmak unb frauS^geflügelt; ©lüten weiß, 
in ftarfcveräftelten, auSgebreiteten ®d)einbolben, Welche 
von ©lättern umgeben am ©nbe ber 3^eW ttn
3uni; grüdjjte eilänglid), ftumpf, ettvaS jufammengebrüdt, 
blau, bereift.

£)urd) ?Ibäften beS §aupt,^meigeS laffen fidj Ijübfdje 
Äronenbäumd)en erziehen, tveld)e reid)Iidj_ blüljen unb 
im ©d)inud ber grüdjte befonberS ^ierenb finb. Se^tere 
Werben von ben ©ögeln begierig Verjel)rt.
5. Vibürnum macrocephalum Forb.

bolbiocr 8d)neebiiU. 
Syn. V. Keteleeri Carr. — V. Fortünei hort. yall.
Fr. Viorne ä grosses tetes. — E. The large-cymed Wayfaring Tree.
(SI)ina. Sin bis lm ^o^er, bidjt-bufdjiger Strand), mit von roftfarbigen 

Sternhaaren bebedten Bweigen. ©lätter eirunb4änglidj, am ©runb abgerunbet,
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fpiß, fein*gefägt,  in ber $ugeub beibcrfeitS Weich behaart, fpäter oberfeitS un*  
behaart, bunteigrün, unterfeitS etwas runzelig, mit fdjmußtg gelblich Weißen bis 
rostfarbigen (Sternhaaren befett, gelblich'graugrün, fehr turz geftielt, an nidjt 
blühenben £weigen bis 10 cm lang, an blühenben viel 
Heiner; Slüten fdjneeWeiß, in turz-geftielten, fiebern 
äftigen, gleichfalls mit (Sternhaaren befeßten (Schein*  
bolben, imOJtai, 3uni, Wohlriedjenb; Staubblüten auf 
Ziemlich langen Slütenftielen, groß, mit fünf tiefen, 
vertehrheiförmigen Slbfchnitten; innere Slüten türjer 
geftielt, Hein, röhrig, mit ovalen, fpi^en, an ber (Spt^e 
etwas zurütfgefdjlagenen 2Xbfct>nitten.

©iefer fcXjöne Strauch ift nur in njilben ©egenben 
winterhart; in räubern ©egenben, namentlich im nörb*  
lidjen unb norböftlichen ®eutfd)lanb Verlangt er eine 
gute Sebecfung. Sermehrung burd» pfropfen auf Vibür*  
num Opulus, beffer noch auf V. Lantäna.

Viburnum nüdum L.

6. Viburnum nudum L. sJiarftblu tiger

Fr. Viorne nue. — E. The naked Viburnum»
Norbam erifa, von Canaba bis ©eorgia. (Sin 

2—3 m fyofyer, bufdjiger Strand), mit ftumpf vier*  
fantigen, taum bräunlich*bef(huppten  £roeigen. Slätter 
ovaMänglich, ftumpflich, am ©runb abgerunbet ober 
Wenig verfdjmälert, meift ganzranbig unb etwas jurüd*  
gerollt, feltener feidjt unb faum mertlid) ge^ä^nelt, in 
ber SJugenb auf ber Oberfeite mit jerftreuien, auf ber 
Unterfeite mit bidjter ftetjenben roftbraunen (Schülfer*  
fdjüppdjen befäet, fpäter oberfeitS faft völlig fahl, etwas
glänzenb*bunfelgrün,  unterfeitS geller unb mit $erftreiiten (Sdjülfern befett; Slüten 
gelbli<h*Weiß,  in enbftänbigen (Scheinbolben, Welche frei über bie Slätter hinaus 
treten, im^uli; 5rud)t fugeiig, blau*fchwarz,  mit bläulichem, mehligem Dlcif überzogen.

Sebarf in rauheren ©egenben beS (Schußes 
ober einer leidsten Sebetfung.

Var. cassinoides Fr. et A. Gr., zimmt*  
artiger nadtblütiger (Sdjlingftrauch, mit ftart 
braun*befd)uppten  ßWeigen unb eilänglichen 
Slättern auf braun*befchuppten  Slattftielen unb 
unterfeitS mit roftbraunen (Schülferfdpippen befetst.

Viburnum Opulus L.

7. Viburnum Opülus L. Gaffer*
5d)Iingftraud^, (Gemeiner SrfineebaU, 

^Silber Srliueeball, sl^anerl)ülber.
Syn. N. lobätum La/ni. — Opulus glandu

losa Mnch.
Fr. Viorne-Obier, Obier d'Europe.— E. The 

Marsh Eider.
(Suropa, nörblicher Orient, ©in in feuchtem 

Soben gemeiner <S tr a u d) von 5 m §öhe unb bis*  
weilen baumartigem ®ud)S, mit von borften*  
förmigen (Stüfcblättchen umgebenen Änofpen. Slätter runblid) bis eiruitb, am©runb 
abgerunbet, ganzranbig, breilappig, an ben zugefpi^ten Sappen ungleid)*gefägt,  
oberfeitS glatt, frifch*grün,  unterfeitS blaugrün, biinn mit Weichen paaren betleibet; 
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©lattftiele fapl, nur mit einigen ©rüfen tragenben paaren befept; Wüten Weife, 
in geftielten Sdjeinbolben, bie im Umfange ftepenben gefdjledjtloS, be^fjalB ftärfcr 
entwickelt (ftraplenb), im Nlai; Seeren eUiptifdj, vom ftelcpfaum gefrönt, lendptenb 
rot. ©ie ©Iätter färben im §erbft fcpön rot.

©in für Straudjgruppen foWopl, wie jur ©injelftellung an Sßafferränbern 
fepr ju empfeplenber Strand), ber ju ©lütejeit nidjt minber, wie im Scpmucf 
feiner leudjtenben grüdjte von gutem 2Infepen ift; befonberS Wertvoll für fdjattige 
©ebüfcpe unb in feuchten Sagen.

Var. globosum hort., tugeiförmiger 3Baffer^Sd)lingftraud); — nänum 
hort., jWergiger SB.sSdjl., bleibt niebrig bis 30 cm potp.

Var. sterile DC. Sdjnccball.
Syn. Var. röseum Roem. et Schult. — fälfdjlicf) Vibürnum Opulus flöre 

pleno hort.
Fr. Obier boule de neige, Pellotte de neige, Rose de Gueldres. — E. The 

Snowball Tree, Guelder Rose.
©iner ber fdjönften ßierfträudjer, bie bie ®ärten aufjuWeifen paben. §ier 

finb alle ©lüten gefcplecptSloS unb infolge beffen brei ober viermal gröfeer, als 
bei ber Stammart, fdjneeWeife, bie Sdpeinbolben bilben runblidje, einem Sdjnee^ 
ball äpnlidje Waffen. ©en tarnen röseum ober rosäceum fiiprt biefe gorm 
nidjt Wegen ber (yarbe, fonbern wegen ber rofenartigcn gorm ber ©lumen.

Var. sterile Tätteri, Tatter, XatterS Sdjneebaü mit bunten Slättern; — 
föliis äureo-variegatis hort., mit gelbbunten Slättern.

S. Vibürnum prunifdlinm L. ^flaitmeublättcriger Srljliitgftraitdh
Syn. V. Lentägo Dur.
Fr. Viorne ä feuilles de prunier. — E. The Plum-tree-leaved Viburnum. 
Norbamerifa, von Neiufönglanb bis Äarolina, Äanaba. ©in bis 3 m 

poper, Wenig auSgebreiteter, mcpr aufftrebenber Strand), mit bräunlichen, von 
pellen Ninbenpöderdjen bebedten ßWeigen unb Wenig fpipen, päufig rötlicf) Weid)' 
paarigen Änofpen. Slätter runblicp'Verfeprheirunb ober länglid), am ©runb 
gerunbet, ftumpf ober mit fepr furjer Spipe, fcparf^gefägt, oberfeitS fapl, bunfeP 
grün, unterfeitS pellgrün, nur auf ben Nerven bräunlidj^cpülferfdjiippig, an ebem 
geflügelten, faplen ©lattftielen; ©lüten weife, gebrängt in fipenben, runblicpen 
c^cpeinbolben an ber Spipe furjer SeitenjWeige, im Wai—^uni; Seeren runblid) 
ober oval, blaufcpWarj, wenig bereift.

©in fepr pübfcper gierjiraudj, jumal Wenn er in etwas frifdjem ©oben ftept 
Var. bullätum hort., blafiger pflaumenblätteriger Scpl., bie ©Iätter finb 

blafig aufgetrieben, bidjter gebrungener 2öucpS.

9. Vibürnum pubescens Pursh. Tylaumpaariger Srijüttoftrandj,
Syn. V. dentätum ß. pubescens Ait. — V. dentätum ß. semi-tomentösum 

Alchx. — V. villösum Raf. — V. Rafinesquiänum Roem. et Schult.
Norbamerifa, ©irginien unb Sarolina. ©in 1 m poper, bepaarter 

Strand). ©Iätter auf furjen, bidjhbepaarten Stielen länglid) ober eiförmig, 
am ©runb gerunbet, jugefpipt, grob^fägejäpnig, oberfeitS mit einjelnen furjen 
paaren, unterfeitS bicpt bepaart, mit ftarf pervortretenben Nerven; ©lüten Weife, 
in geftielten, fiebenäftigen Scpeinbolben, im 3funi—Suli; $rud)t flein, oval, 
bunteiblau, kommt aber feiten jur 2IuSbilbung.

IO. Vibürnum Sieboldii Miqu. Siebülbb Srfjlingftriutrfj.
3>apan. ©in bis 2 m poper, vom @runb auS veräftelter Strand) mit 

feinfiljigen gWeigen. Slätter oval, eilänglicp, am ®runb abgerunbet ober ver- 
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fdpmälert, ftumpflid) bis etWaS ^ugefpiht, am ©runb gan^ranbig, bann entfernt 
unb feidpt gefaßt ober grob^fägejäpmg, oberfeitS unbepaart, etwas glän^enb, freubigs 
grün, unterfeitS pellcr,' an ben 2ßinteln von Sternpaaren Weidppaarig, an rötlicpenr 
behaarten Stielen; 93Iüten Weiß, in oon ©etfblättdjen geftü^ten, geftielten 
©olbentrauben, am (Snbe furjer 3^9e/ 9Ölai; Seeren bunteipurpurfarben,, 
faft f<f)tt>arä.

©er Straudp verlangt einen gefdpü^ten Stanbort

11. Vibürnnm foiiieiitösum Tkimb. Jyilgiget Sdplinnftrcturfj*
3>apan. (Sin 1—2 m poper, ftart Veräftelter, auSgebrciteter Straud), mit 

rötlid)=grauen, glatten rieften unb roftfarbig'filjigen ^Weißen. Slätter eirunblidj 
bis eilänglid), am ©runb abgerunbet, in eine ftumpfe Spitze verfdjmälert, terb= 
jäpnig, oberfeitS buntelgriin, unterfeitS von ber gram ober roftarben filzigen Se= 
Paarung gram ober gelblicpsgraugrün, mit ftart pervortretenben Nerven, längs ben 
Seitennerven etivaS gefaltet, an langen rofifarbeit filzigen Stielen; Sliiten Weiß, 
in lang geftielten, meift fünfäftigen Sdpeinbolben, etwas gewölbt, mit Wenigen 
großen Dianbblüten, im SJlai.

©er Strand) erträgt unfer Älima redpt gut.
©ie Scplingfträudper Verlangen einen kräftigen, lottern, naprpaften, am beften 

Icpmpaltigen Soben mit reidplidper geudptigteit; fie finb in biefer §infidpt etWaS 
wäplerifd); Vibürnum Lantäna ift am genügfamften, inbem eS aud) in fteinigem, 
troefnem Soben gebeipt. $n günftigeni Soben mit reidplidjer geueptigteit Silben 
fiep biefe Straucparten ^u fd)önen Süfden auS. Vibürnum dentätum, Lantäna 
unb Opiilus ertragen fepattige Stanborte, lenteres fogar bid)ten Sdjatten, inbeffen 
läßt bie Sliite bann ju Wünfdjen übrig, weldje fid) nur auf mepr fonnigem Staube 
ort reid)lid) unb fd)ön entwickelt. Außer ben fdpönen Weißen Sliitenbolben $eidjnen 
fid) alle burd) eine eigentümliche gärbung ber Seeren auS, weld)e im Auguft unb 
September bie Sträudper gieren unb piibfdpe SKirtungen perVorrufen. SdjWar^e 
Seeren erpalten Vibürnum acerifolium, erft rot, bann fdjWarj V. Lantäna; 
fdpWar^blaue V. dentätum, nüdum, prunifölium; blaue unb buntelblaue V. Len- 
tägo, pubescens; lcud)tenbrote V. Opiilus unb bunfelpurpurne V. Sieböldii. 
gür biefe fdwne gärbung ber Seeren ift ein fonniger Stanbort notwendig.

3pre SerWenbung ift Weniger in ©injelfteliung, als vielmepr iprer §öpe 
angemeffen in Serbinbung mit anbern Straudparten $u großem ©ruppen, obgleich 
fie fiep aud) in ©injelftellung ju fdjönen 23üfd)en entwideln unb an paffenben 
Stellen unb in günftigen Sagen fepr verenb finb. 3pre @igenfd)aft, fdpattige 
Stanborte $u vertragen, madjt fie $ur Ausfüllung jwifd)en pöpern Säumen gc= 
eignet, wenn man nidpt einen befonbern SSert auf bie Sliite unb fpäter erfolgenbe 
grudptbilbung legt. Am betannteften unb beliebtesten ift ber fogenannte Sdpnee^ 
ball, Vibürnum Opiilus sterile, ein Wäprenb ber Slüte^eit in Söaprpeit pradpL 
voller 3ierftraudp. Seiber pat berfelbe geinbe, Weldpe bie greube an bem Straudp 
verberben. Außer ber fepr gefräßigen Sdpneeball'SlattlauS, Aphis Vi
burni Scop., lebt auf ipm ber Sd)neeball?grudptfäfer, Galeruca Viburni. 
Sclirnk., ein unanfepnlid) fdpmuhig'brauneS ^äferdpen, WeldpeS im giüpjapr bie 
Slätter burdplödpert. SJenige Sßodpen nadpper erfdpeinen fedpSbeinige, grünlidp-gelb 
unb fdpWarg beWarjte Sarven, bie fepr gefräßig finb, fid) in ber ©rbe verpuppen 
unb bann eine zweite ©eneration biefeS ÄäferS erzeugen, bie nod) Verberblid)er 
für bie Sträudper Wirb, ©iefe legen ipre @ier an bie nodp Weidpen Spitzen ber 
jungen Triebe, wo fie überwintern. @in ficpereS Mittel $ur Sertilgung beS 
ÄäferS ift, baß man zeitig im grüpjapr ober im Serlauf beS SßinterS alle vor? 
jährigen jungen ©riebe, foWeit foldpe angeftod)enfinb,waSbeiaufmertfamerllnterfudpung 
fepr gut ju ernennen ift, abfdjneibet unb verbrennt. ®S ift bann freilidp für ben 
iommenben Sommer bie Sliite verloren, bafiir pat man aber einen fdpöit 
belaubten Strand), beffen Slätter im jjerbft oft eine rötliche gärbung annepmen.

©ie Sdplingfträudper ertragen baS Sefdjneiben unb fdplagen auS bem ältereit 
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-£wlz au#, inbeffen barf e# nidjt bei allen im grühjaljr gefdjehen, fonbern 
man Ijat auf bie Nu#bilbitng ber Slütentnofpen Nüdfidjt ju nehmen, Wenn man 
bie Slüte nidjt beeinträchtigen Will.

Vibürnum Lantäna, Lentägo, prunifolium, tomentösum bilben iljre 
Slütentnofpen an ben 3Weigfpipen bereit# im Spätfommer au#, um fie jeitiß im 
griihjaljr ju entfalten; ba# Sefdjneiben im grüljjafyr Würbe bie Slüte jerftören, 
wirb e# notWenbig, fo barf e# erft nadj bem ^Ibblüljen gefdjehen. Sei ben anbern 
Nrten erfcheinen bie Slütentnofpen erft nadj (Sntwidelung von $toei Slattpaaren 
au# ben Seitenfnofpen ber vorjährigen Sriebe, biefe fönnen vor bem 9Iu#treiben 
im grühjaljr eingetürjt Werben, ohne ®efaljr für ben Slumenflor, ber baburdj 
nur kräftiger Wirb. 3ft man jebocfj genötigt, eine burdjgreifenbe Serjüngung 
iwr^uneljmen, wenn j. S. bie untern Seile fapl geworben unb bie Sträudjer ju 
fehr in bie §öh^ gewadjfen finb, ober in gefdjloffenen Pflanzungen ihre SRadjbarn 
ZU unterbrüden broljen, fo muß e# im grühjatjr gefdjehen unb fann man ftarf 
.auf ba# alte §olz Aurütfgreifen, alle Sdjlingfträudjer ertragen e# redjt gut unb 
fdjlagen Willig Wieber au#.

ßur 5lnzudjt au# Samen fäet man im §erbft unb fdjüpt bie Seete int 
SJinter burd) eine leidjte Sede. Netterer Samen liegt |Wei Jfaljre, ehe er 
leimt. Nde Wirten Wachfen leidjt burch Nbleger unb au# Sterlingen von vors 
jährigem §olz, beibe verlangen eine fdjattige unb au#reidjenb feuchte Sage. 3ur 
Sermehrung burch pfropfen benupt man al# Unterlage Vibürnum Lantäna 
.ober Opülus.

VIRGILIA Mchx. — SSirßilia, ©elbljolg.
Papilionäceae, Schmetterlingsblütler.

Name. Nadj bem lateinifdjen ©idjter Sirgiliu# benannt.
®attung#mertmale. Säume mit einfadj gefieberten Slättern, oljne 

Nebenblätter unb Weißen ober grünlichweißen Slüten in Srauben. Äeldj becher
förmig, fünfzähnig. gähne zurüdgefdjlagen, 
bie übrigen Slumenblätter gleidj lang; Slätter 
be# Sdjiffchen# getrennt. Staubgefäße 10, 
frei ober am @runb verWadjfen. Stempel 
geftielt, vielfamig. §ülfe bünnfdjalig, fladj, 
fehr fpät ober gar nicht auffpringenb.

Virgilia liiteg Mchx.

1. Virgilia ainiirensis Maack. Ok'Ib 
^olj Dom 5(mur>

Syn. Mäackia amurensis Rupr.
Nrnur*®ebiet.  3jn bem Saterlanb ein 

Saum von 10—12 m §ölje, mit vom Stamm 
Wie bei ber Sirte abblätternber Ninbe. Slätter 
mit fteben bi# neun meift gegenüberftehcnbeu, 
breitlänglichen Slättdjen; Slüten gelblich» 
grün, in aufrechten Srauben, im ^ult; Staub
blätter am ®runb Verwachfen.

Virgilia liitea Mchx.
Sirgilict, erbte# GWtbbol;.

Syn. N. Kentuckeäna Dum. — Cladrästis 
tinctöria Raf.

Norbamerifa, Seneffee unb itentudp. 
(Sin 7—10 m hoheO Wenig veräftelter Saum, 
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mit glattem, grünlichem Stamm unb gelblichem §ol£. Slätter gefiebert, mit 
neun bis elf abtved)felnben, eirunben, langgefpihten, glatten, tur^aeftielten Slättd)en; 
Slüten Weiß, in langen, hmigmben trauben, im $uni, $uli; Staubgefäße 
glatt, abfallenb, ^ülfen geftielt.

Sdjöne Heine Säume, in Se^ug auf Selaubung unb Slüte vom ^Infeljen 
ber gemeinen 5Ha§ie, Robinia, befonberS für ©n^elftellung, Verlangen einen 
nahrhaften Soben unb gefchüt^ten Stanbort, ba junge ^flanjen ettoaS empfinb? 
lieh

Vermehrung burd) Samen, ber im grühjahr auSgefäet foerben muß unb 
burd) Ableger; Virgilia amurensis aud) burd) Häutige ^»tetflinge unter ®IaS.

VITEX L. — Äloftenjfeffer.
Verbenäceae, ©ifentrautartige.

Dlame. Oie Vflan^e mürbe fdjon von ben alten Römern Vitex genannt. 
® attungSmertmale. Säume unb Sträucher mit grau behaarten jungem 

ßtoeigen unb brei^ähligen ober gefingerten, feltener burdj gehlfd)lagen ber feitlidjen 
Slättdjen einfachen Slättern unb in breigabeligen, achfelftänbigen, öfter toieber ju 
enbftänbigen rifpen?, trauben? ober ftraußartigen Slütenftänben vereinigten Schein? 
bolben ftehenben Slüten. föeld) bed)erförmig, fünfjähnig. förone jmeilippig, 
bie Oberlippe ^toei-, bie Unterlippe breiteilig unb ber mittlere Sappen ber ledern 
ber größte. Staubgefäße 4, 
zmeirnäd)tig, ber Ärone'nröhre eins 
gefügt, auffteigenb unb h^b^r? 
ragenb. grud)tfnoten vier? 
fächerig, mit vier (Sichen, ©riffel 
fabenförmig, zweiteilig. grud)t 
eine vierfächerige Steinfrucht, jebeS 
gad) mit einen Samen.

1. Vitex Agnus castus L.
(gemeiner SWöncHpfeffer, 
'Vierterbäum, fteufrfjbimm, 

ftcuföfamm»*)
Syn. V. latifolia Mill. —V. verti- 

cilläta Leim. — Agnus 
castus vulgaris Carr.

Fr. Vitex commun, Arbre au 
poivre. — E. Chaste-lamb- 
tree. Chaste Tree.

Sübeuropa, Orient, ©in 
bufd)iger, grau behaarter, aromas 
tifd) buftenber Strauch von 
172—2 m §öf)e. Slätter finger? 
förmig, mit 5—7 lanzettförmigen, vnex Asnus casius
meiftenS gaiuranbigen, ungleich 
großen, oberfeitS matt bunfel?
grünen, unterfeitS graugrünen Slättchen; Slüten blau, tveiß ober violett, 
mohlriedienb, in enbftänbigen rifpigen Xrauben, im 5Iuguft, September; $eld) 

*) 2öeil biefer Strand) im alten ©riedjenlanb als Sinnbilb ber ^eufdjheit galt 
nnb bie grauen fich bei ber geier be§ XheSmophortcn (am gefte ber ©ereS) mit feinen 
Slüten fdjmücften.

Breite Auflage. 26
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glockenförmig, kurj unb budjtig fünfjähnig; (Staubgefäße unb ©riffel freit Terrors 
ragenb; förone im (Schlunb unbehaart.

Seiber ift biefer fjübfd^e (Straudj gegen Äälte etfraS empfinblid) unb bebarf 
einer gefdjüt^ten Sage unb eines befonbern SSinterfdjuheS. (Sollte er aber aud) 
troh beSfelben einmal juriidfrieren, fo treibt er bodj im nächften grühjatfr 
frieber auS.

2. Vitex incisa Lam. ©ingefrfjnittener 9Röit($3pf effer.
Mongolei unb Storbdjina. (Sin kleiner, bidjtbufcffiger, bem Vorigen 

äfjnlidjer, aber niebriger bleibenber (Strand). Slätter mit fi'inf bis fieben kurj 
geftielten, fdjmalslanjettlidjen, langgefpi^ten, eingefdjnitten geahnten, oberfeitS 
matt bunteigrünen, unterfeitS faft freißgrauen Slättdjen; Slüten in faft fi^enben 
(Sd)einbolben, freldje frieber ju einem lodern, rifpenförntigen Slütenftanb vers 
einigt finb, ^ell lilafarbig, im $uli, Sluguft; Äeldj becherförmig, mit fünf 
langen, fpit^en ßäljnen; Slumenfrone kaum hoppelt fo lang frie ber Äeldj, fcfyief 
jfreilippig, am ©runb ber Unterlippe froUig behaart.

Sßenn biefer (Strauch aud) freniger empfinblid) als ber Vorige ift, fo Vers 
langt er bennod) gleid)e (Sd)ut^maßregeln.

©er 9RöndjSpfeffer eignet fid) jur ©injelftellung, gcbeiljt am beften in 
fd) fr er em, nahrhaftem Soben unb verlangt eine trodne, fonnige Sage. 3n freniger 
nahrhaftem Seljmgemenge friberfteht er am beften ber ^öinterkälte.

Sermehrung burd) 2luSfaai. ©er (Same liegt ein Sialjr, älterer (Same 
iy2 -2 Sajjre unb frirb baljer am jfredmäßigften im $erbft auSgefäet; ganj frifdjer 
(Samen frirb beffer im grül)jal)r auSgefäet. Ableger frachfen nicht leidjt. Unter 
günftigen Umftänben giebt Sßurjelbrut oft eine reidje Sermehrung.

©aS Sefdjneiben h<d fi$ nur auf gelegentliches 5luSlid)ten ju befdjränken.

VITIS L. - Webe.
Ampelidäceae, Olebenartige.

SRame. (Sdjon bie Körner nannten bie Weinrebe vitis.
©attungSmerkmale. (Sträucher ober Heine Säume mit geglieberten, 

unter ben Slattgelenken knotig angefdjfrollenen, mit frenig Ausnahmen rankenben 
(Stengeln, auf am ©runb fdjeibenartig verbidten (Stielen ftehenben, abfrechfelnben, 
einfachen, gelappten ober jufammengefehten, gefingerten ober gefieberten, meift Ijim 
fälligen Slättern unb in ben Slättern gegenüberfteljenben $ifpen, Trauben unb 
(Scheinbolben ftehenben, unfeheinbaren, grünlid)en, kleinen eins ober jfreigefdjlechtigen, 
regelmäßigen Slüten. $eld) klein, viers bis fünfjähnig. förone fünfblätterig, 
oft an ber (Spitze jufammenljängenb unb fpäter als 9ftühdjen abgeftoßen. 
(Staubgefäße 5, bem SRanb einer (Scheibe angeheftet. §rud)tknoten jfreis 
fächerig/vieleiig, ©riffel meift nicht vorljanben. §rudjt eine Seere.

1. Vitis aconitifdlia Hance, ^(foiiitblätterigc 9iebe.
Syn. Ampelöpsis aconitifdlia Bye.
3m korben (ShiuaS. ®n mäßig Ijodjrankenber (Straudj mit geftreiften, 

unbehaarten, rötlich-grünen bis lebhaft roten 3freigen. Slätter im Umfang 
treiSrunb bis eirunb, am ©runb tief h^förmig, tief breis bis fünflappig ober 
bis jum ©runb breis bis fünfteilig, mit breitslänglid)en, am ©runb ftarf Vers 
Smälerten, ungleich eingefdjnitten ferbjäljnigen bis fieberlappigen ^Ibfd)nitten, 

erfeitS lebhaft grün, fpäter bunkelgriin, kahl, unterfeitS h^Üev grün, auf ben 
ftärkern, rötlichen SRerVen jerftreut behaart, auf langen, unbehaarten, rötlichen
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ettoaS geftreiften, oberfeitS fladj rinnigen Stielen; ©lüten in meprfadp gabelig geteilten 
Scpeinbolben, im Jjuni, $uli; ©eeren f(ein, fugeiig, pedorangegelb, ein? bis jlveifamig.

Var. dissecta hort., serfdpnittene unb dissecta affinis hort., Vertoanbt 
jerfdpnittene afonitblätterige $R. ®iefe formen ^eidpnen fidp burdp ungleidpe, pier 
unb ba hoppelte, fcparfbreiedtige bis eingefdpnitten?etfige ©ejapnung ber ©latt? 
abfcpnitte auS.

(Sin fepr jierlidp belaubter, ranfenber Straudp, ber jebodp in raupern 
©egenben ber Sebecfung bebarf.

2. Vitis amurensis Rupr. 2(mut=Diebe.
Syn. V. Thunbergii Rgl. — V. vulpina t? amurensis Rgl. — V. vinifera /9 

amurensis Rgl.
Dlorboftafien, Mongolei, DJlanbfdpurei unb Dlorbdpina. ©in podp 

ranfenber Straudp mit ecftg?geftreiften, oft bis in ben §erbft rötlidp?grünen, 
flodigraup bepaarten, fpäter faplen, braunen ßfoeigen, ftarfen meift breijtoeigigen 
Dianfen, biden DJlarffdpeiben unb eirunben, an ber Spille ocferfarbig-ivolligen 
Änofpen. ©lätter im Umfang freiSrunb bis eirunb, am ®runb tveit offen, 
perjförmig, meift brei?, feltener fünflappig, entmeber mit breiedigen Dlbfdpniiten 
unb breiedtigen ©udpten ober mit äpnlidp gestalteten Seiten? unb abgerunbeten ober 
fpipcn ©nblappen unb engeren gefdpiveiften, am ®runb abgerunbeten ©udpten, 
ungleidp grob? ober terbigsge^äpnt, anfangs, namentlidp unterfeitS mei^flodig?filjig 
bepaart, fpäter oberfeitS lebpaft bunteigrün, fapl, unterfeitS feibenglän^enb unb 
raup, auf langen, oben rinnigen, bepaarten Stielen, im §erbft leudptenb, bann 
bunfler rot unb violett färbenb; ©lüten in $tvei? ober breigabeligen, ober über 
bem Stiel mit einer Dlanfe verfepenen, fonft einfadpen Dtifpen, im $ult, Dluguft; 
©eeren flein, fugeiig, fdpmarj, angenepm fäuerlidp.

©in fdpöner podpfletternber Straudp, winterpart unb ber fdpönen §erbft? 
färbung ber fepr großen ©lätter ivegen empfeplenSfoert.

3. Vitis cordata K. Koch. Wnnsblätterige Diebe.
Syn. V. indivisa Willd. — Ampelöpsis cordäta Mchx. — A. cordifölia 

Raf. — Cissus Ampelöpsis Pers.
Dtorbamerifa, von ©irginien bis XeraS. ©in nidpt ftarf ranfenber 

Straud), mit unbehaarten, an ben knoten etwas aufgetriebenen, grünen ober 
bräunlidp-griinen Steigen, biinnen gegabelten Dtanfen unb fleinen, eirunben, gelb
grau bepaarten Änofpen. ©lätter im Umfang eirunb ober breiecfig^eiförmig, 
am ®runb faft abgeftu|t ober feidpt perjförmig, fpife bis jugefpi^t, pier unb ba 
etmaS breilappig, ungleid) grobs unb ecfig-ge^äpnt, oberfeitS pellgrün, fapl, unter? 
feiS peller unb in ben Dlberminfeln ctivaS bepaart, auf langen, oberfeitS rinnigen, 
oft braunrötlidpen Stielen; ©lüten in meprfad) gegabelten, oft rüdivärtS ge? 
frümmten Sdpeinbolben; ©eeren flein, fugeiig, peUblau.

4. Vitis cordifölia Mchx. 'XÖiltter=Diebe.
Syn. V. vulpina Torr. — V. vulpina ß. cordifölia Rgl.
Diorbamerifa, Dleto^orf bis gloriba unb SeraS. ©in 6—7 m podp? 

ranfenber Straudp, mit bräunlidp?grünen, geftreiften, raup bepaarten, fpäter 
braunen gabeligen, rötlidj?braunen Dtanfen, fepr bicfen, öfter unvoll?
ftänbigen DJlarffdpeiben unb bicfen, eiförmigen, fpi^en, an ber Spitze rötlidp? 
mollig bepaarten Änofpen. ©lätter im Umfang runblidp bis eiförmig, am ®runb 
offen pergförmig, ungeteilt ober feidpt, feltener tiefer breilappig, fepr feiten budptig, 
ungleidp, grob? aber fdparf?gesäpnt, in ber 9[ugenb gelblidp bis fupferfarben, etmaS 
bepaart, fpäter oberfeitS lebpaft bunfelgrün, feibenartig glänjenb, nur auf ben 
§auptnerven jerftreut, fur^bepaart, unterfeitS pellgrün, auf ben Dierven raup? 

26*  
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behaart unb in ben DIberminteln gebartet, auf raupbepaarten, bräunlich-grünen, 
oberfeitS rinnigen Stielen; Slüten in vielfach veräftelten Dlifpen, im $uni; Seeren 
Hein, breiterunblicp, buntelblau, nidjt bereift, angenehm füß, fpät reifenb.

5. Vitis heteropliylla Thunb. Serfrfjicbenblätterige Diebe.
Syn. V. heterophylla Ihunb. var. humulifölia Hook. — Ampelopsis humu- 

lifölia Bge. — Cissus Davidiäna Carr.
SRorbd)ina, $apan, DRongolei, äRanbfdjuret. ©in nicht hüc^ 

ranfenber (Strand), mit braunrötlid)en, geftreiften, ^erftreubrau^aarigen 3ft>eigenr 
feinen, rötlichen, gegabelten bauten unb Heinen runblidjen bepaarten Knofpen, 
Slätter im Umfang eirunblid) bis breiteeiförmig, am ®runb offen, tiefer ober 
feidjter penförmig, auep abgeftupt, am untern Seil ber 3foeige meift ungeteilt, 
nad) oben bis ju' einem ©ritteil ber Slattfläd^e breilappig, mit turjem, breiedigem, 
fpipem Seiten- unb verlängertem, breiedigem bis eilanjettlid)em, jugefpipteni 
SUttellappen unb edigen Sudeten, ober tief breb bis fünflappig mit runblid)' 
breiedigen äußern, breiteeilanjettförmigen, am ®runb jugefpipten innern «Seiten' 
lappen, etfoaS ungleich unb jiemlicp grob terbjäpnig, gefügt ober edig^gejäpnt, in 
ber $ugenb beiberfeitS, oberfeitS fpärlicper, unterfeitS biepter furj'bepaart, fpäter 
oberfeitS faft tapl, bunfelgriin, matt, unterfeitS hettebläulitpsgrün, feibenglänjenb, 
raup^bepaart, auf gestreiften, oberfeitS rinnigen, meift blaurötlichen (Stielen; Slüten 
in mehrfach gegabelten, bolbentraubigen Schcinbolben, im 3uni—$uli; Sceren 
fugeiig, peüblau punttiert.

©iefer fchöne «Strauch pält unter einigem (Schuh auS. ©benfo Var. 
elegans K. Koch, jierlicpe verfd)iebenblätterige Diebe, mit peütarminroten bis 
hellrofafarbenen, oft faft meißen 3^eigen, Dtanten unb Slattftielen unb mehr blam 
grünen, meift unb tofa ober pelltarminrot gezeichneten unb geranbeten Slättern.

6. Vitis Labrusca L. sJlörblid)e ö’Hdl^Diebc.
Syn. V. Labrusca a typica a unb ß Regl.
Diorb am er ita, von Dieii'©nglanb füblid) bis Karolina. ©in bis 10 m 

hoch ranfenber (Strauch, mit anfangs grünen, bidjter, bann loder unb flodig gram 
filjig behaarten, fpäter braunen, unbehaarten 3to^0cn, meift einfach gegabelten 
Dianfen, biden SDlarffdjeiben unb graugrünen, bicptfiljigen Knofpen. Slätter 
bidlidj, im Umfang freiSrunb bis eirunb, am ®runb tief herdförmig, bie untern 
faft ungeteilt bis feichter ober tiefer gelappt, mit breiedigen, fpihen Sappen unb 
edigen Suchten, bie obern meift ziemlich tief brete bis fünflappig mit ungleich 
breiedig=eirunblichen, ftumpfen ober fpihen weiten-, öfter ftarf breiten, länglichen, 
fpi^en ©nblappen unb am ®runb meift gerunbeten Sudeten, ungleich grob ferb= 
jähnig, bie 3ähne furjer Knorpelfpi^e, in ber ^ugenb bidjt pell gelbgrau ober 
oderfarben filjig behaart, fpäter auf ber freubig grünen Oberfeite erft jerftreut 
flodig, bann furj, auf ber gelbgrauen ober bläulich-grünen Unterfeite biesterer ober 
loderer filzig behaart ober auch bie Sehaarung mehr verlierenb, auf langen 
behaarten (Stielen; Slüten in bepaarten, faft einfachen Strauben, im 3>uni; Seeren 
groft, länglich-runb, bunfelviolett, bebuftet, mit eigentümlidjem, fogenanntem gud)S? 
gefdjmad.

Var. grandifolia Rgl., großblätterige nörblid)e gucpSsDlebe; — Isabella 
unb Catewba hort., mit befonberS großen, faft ganjranbigen ober fchtuach edig 
gelappten Slättern.

7. Vitis riparia Mchx. Hf er=9kb
Syn. N. vulpina L. — V. incisa Jacq. — V. odoratissima J. Donn. — V. 

cordifblia ß riparia Torr.
Dlorbamerifa, Kanaba bis gloriba unb DlrtanfaS. ©in rafchiradjfenber, 

poep rantenber (Strauch, mit anfangs grünen ober bräunlid)'griinen, fpäter rötlich'
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Vitis riparia Mclix.

braunen, etwas bereiften, fdjwadj gestreiften gfoetgen, rötlichen, gegabelten kaufen, 
bünnen 2Jtarffd)eiben unb länglichen, jugefpihten,' an bet Spitze rbtlidj ober frneifc 
behaarten Änofpen. Slätter runblidj bis breit eirunb, am ©runb Weit offen? 
herdförmig, ungeteilt ober im obern ©eil feister bis tiefer brei?, feiten fünflappig, 
bie Sappen fpih bis jugefpiht, 
bie Sudjten auSgefdjWeift mit 
fpifjem ©runb, ungleich einge? 
fd)nitten edig unb fc^arffpit^ig 
gejäljnt, in ber Qugenb etwas 
behaart, fpäter oberfeitS glänjenb, 
freubig grün, fahl, unterfeitS 
weniger glänjenb, hellgrün, längs 
ben Serben etwas rauhlidj be? 
haart unb in ben 2ldjfeln ber 
Serben bebartet, auf oberfeitS 
rinnigen, fchWach geftreiften, röt? 
lid)?grünen Stielen; Slüten in 
■einfachen ©rauben, ftarf woIjH 
riedjenb, im 3Jtai—^uni; Seeren 
Hein, fugeiig, bunfelblau, bereift, 
früh reifenb, bon etwas herbem 
©efdjmad.

©ie dtebenarten geheimen ade 
in jebern guten ©artenboben, 
befonberS Wenn berfelbe leljm? 
haltig ift mit auSreidjenbergeudj" 
tigfeit, unb gieren eine mehr 
fdjattige Sage ber fonnigen bor. 
ShreSerwenbung ift gleid) ber bei
übrigen tyodfyftrebenben Äletter? 
pflanjen jur Sefleibung bon 
dauern, SSänben, Säubern

aängen, Sauben u. f. W. ©ie befte Serivenbung finbet namentlich Vitis ripäria in ber 
Sefleibung ber Stämme ber Säume, ioo fie bie Ärone burd^ieben unb bon einem 
Saum jum anbern malerifd&e geftonS bilben tann. Ueberhäupt eignen fich aufge? 
führten Sieben unter allen Äletterfträudjern am beften nur jur Jper'borrufung unb ®r? 
höpung malerifdjer SBirtungen burd) Sträudjer ober Säume ju madjfen, ba fie 
fich nur burch gegabelte bauten feft^alten unb fomit bie Iebenben Stützen nicht 
fcpäbigen, iuie eS bei benen ber ^ad ift, toeldje fich une Celästrus scandens burch 
fpirale SBinbungen um bie ©tilgen emporfd)toingen unb biefe fo umfdjnüren, bap 
fie im ad)Stum geljinbert unb enblich getötet werben. $u foldjer SerWenbung
im niebrigen ©ebiifch finb befonberS geeignet bie nidjt ftart wachfenben unb 
otWaS empfinblid)en Vitis .aconitifdlia unb lieterophyila mit ihren SIbarten, 
ba fie burd) baS bon ihnen burdjfdjlungene ®efträud) gleid) einigen Schuh gegen 
SBinterfälte erhalten.

©ie 5luSfaat cjefd)ieht im §erbft auf gefdjüht unb Warm gelegene Seete 
tu fettiger unb gleichmäßig feuchter Sage, ©ie Seete erhalten im äßinter eine 
©ede. Ableger Wad)fen bei gleichmäßiger geudjtigfeit gut, ebenfo Stedreifer bon 
borjährigem §olj mit einem Heinen gäpfdjen ältern §oijeS unb Hantige Stedlinge 
im Sommer unter ®laS.

WEIGELA Thunb. — 2ßctgele.
Caprifoliäceae, ©eiftblattartige.

Dlante. 9^act> SBeigel, Sotaniter unb ßh^utifer ber Uniberfität ©reifS? 
walb, geft. 1831.
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©attungSmertmale. 2Xufred)te Sträucher mit gegenftänbigen, fihenben 
ober geftielten, gan^ranbigen ober gefägten, abfaÜenbcn ©lättern unb in enb? ober 
achfelftänbigen Jrugbolben ftehenben ©lüten. Seldjröljre länglid), am ©runb 
mit jwei ©ecfblättdjen; Saum fünffpaltig. ©lumentrone weit trichterförmig? 
glocfig, Weiß, gelblich Weiß ober rot. Staubgefäße 5. ‘ftarbe topfförmig. 
Sapfel fruftig ober häutig leberartig. Same mit flügelartigen ^Xnhängfeln.

1. Weigela amabilis hort. Sicblidje äScigele.
Syn. W. coraeensis Thunb. — Diervilla grandiflöra Sieb. et Zucc. — 

D. amäbilis Carr.
Fr * Dierville aimable. — E. The charming Diervilla.
^apan unb §albinfel Sorea. ©in 1—1V2 m h°her Strauch mit blaß? 

gelbroten Siebten unb vierfantigen, fahlen, grünen Bioeigen. ©lätter ziemlich 
groß, eiförmig?lanjettlidh, nach bem ©runb berfchmälert, in eine lange Spitze 
ausgewogen, auf beiben Seiten auf ber 3JHttelrippe behaart, auf ber untern auch 
auf ben beiben Seitenrippen etwas runzelig, flach geterbt, oberfeitS lebhaft grün, 
fahl, unterfeitS hc^er, auf behaarten Stielen; ©lüten enbftänbig ober in ben 
91<hfeln ber obern ©lätter $u mehreren jufammenftehenb, rofenrot, im 3>uni; 
Selch mit linienförmigen, bis wum ©runb reichenben, borftig gepimperten 5lb? 
fdjnitten; ©lumenfrone trichterförmig, mit am ©runb fur^ualjiger, bann fidj- 
crWeiternber Htöhre, ber Saum mit fünf ungleichen, ftumpfliajen 2lbfd)nitten; 
Staubfäben nicht herhorragenb; ©riffel hervorragenb; Sapfel braun, lang, ivaljen? 
förmig, wivei? bis breifächerig.

©er Strauch ift in rauhem ©egenben etWaS empfinblich unb erfriert oft 
an ben Spifcen.

Var. foliis variegatis hort., buntblätterige, liebliche Söeigele, mit unregel? 
mäßig geranbeten, halb gelben, balb 
meißen ©lättern auf einer unb ber? 
felben ^flanje; —versicolor argen
teo-marginata hort., bie ©lätter 
finb weißgeranbet, in ber Dritte 
rofenrot gefärbt.

2. Weigela floribünda Sieb, 
et Zuee. Üieidjbliitigc ©Jeigele.

Syn. Weigela arbörea unb arbo- 
röscens hort. — Diervilla 
multiflora Lam.

Fr. Dierville multiflore. — E. The 
many-flowered Diervilla.

3»apan. Sin gegen 2 m hoher 
Strauch mit grauen, fchlanten, 
auSgebreiteten, oft cttoaS überhän? 
genben rieften unb grünen, Weich? 
borftig behaarten Bweigen. ©lätter 
eirunb?lanwettförmig, am ©runb Oer? 
fdjmälert, lang jugefpitAt, fcharf unb 
etwas ungleich gewännt, in ber 3fugenb 
auf beiben Seiten Weid)?, fpäter ober? 
feitS werftreut behaart, lebhaft grün, 
unterfeitS bid)t weichbehaart, grau? 
grün, auf turnen, borftig behaarten 

Stielen; ©lüten buntelWeinrot, enbftänbig ober in ben SIcbfeln ber obern 
©lattpaare auf einem furzen Stiel mit borftig behaarten ©edblättd)en ju breien
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ober aud) einzeln, im $uni; Slumentrone glodendridderförmig, mit bünner, 
langer, fid) aUmäplid) ertoeiternber SRöpre unb einem fünfteiligen, ausgebreitet' 
jurüdgebogenen Saum; Äeld) fepr furj, bis jum ©runb fünfteilig; Staubfäben 
rot, lang auS ber Slumentrone perauStretenb, mit Weißen Staubbeuteln; ©riffel 
nodj länger, grünlid).

3. Weigela japonica Thunb. söuittbliitiflc SÖcigclc.
Syn. Diervilla versicolor Sieb, et Zuec. — D. japönica DC.
Fr. Dierville (Wegelie) versicolore. — E. The variegated Weigelia.
3>apan. ©in 1—2 m poper Strand) mit graubraunen, rutenförmigen, 

fid) auSbreitenben rieften unb rötlid)en, foenigftenS am obern Seil behaarten 
Btoeigen. Slätter breibohabeUiptifdj, nad) bem ©runb berfdjmälert, jugefpi^t, 
in ber $ugenb auf beiben glädjen toeidjbepaart, fpäter oberfeitS jerftreuhbepaart 
unb etfoaS raup, gelblidjgrün, unterfeitS grau, filjig; Slüten auf adjfelftänbigen 
Stielen, honäßeiß inSsein= unb karminrot übergepenb; fo baß bie Slumen 
herfepiebenen 5IlterS herfdjieben gefärbt erfdjeinen, im DJlai, im §erbft jum 
jWeiten äftal; Slumentrone ftart bepaart, mit hom ©runb nad) oben fid) er' 
meiternber Otöpre, mit auS regelmäßigen, ftumpfliepen 5Ibfcpnitten gebilbetem, auS*  
gebreitetem Saum; $eldj ein ©rittel fo lang foie bie Slumcnröpre; ©riffel 
jiemlid) toeit perhorragenb, Staubgefäße niefjt perhortretenb; Äapfel fdjmal, toaljen- 
förmig, nad) oben berfdjmälert.

4. Weigela Middeiidorffiäna hort. SWibbcnborfFS SBeigele.
Syn. Calyptrostigma Middendorffiäna Traute. et Mey. — Diervilla Midden- 

dorffiäna Carr.
SRörblidjeS Spina, Sibirien. ©in bis linder, fiep ftart heräftelnber 

Strand) mit rutenförmigen, jerftreuh bepaarten jungen Sleften unb 3tt>eigen. 
Slätter fipenb, breit, länglidj4anjettförmig, am ©runb abgerunbet, fein gefägt, 
auf beiben Seiten tapl, oberfeitS freubig^grün, unterfeitS ettvaS peder; Slüten ju 
jroeien ober ju breien auf turjen enb^ ober adjfelftänbigen Stielen, im W?ai unb 
$uni; Slumentrone fd)on über bem ©runb fiep bauepig ertoeiternb, mit fünf' 
lappigem, jmeilippig georbnetem Saum, unbehaart, gelb, innen mit buntlerer 
3eidjiuing, Staubbeutel bepaart, niept perüorragenb; Äapfel länglid)=toaljenförmig.

5. Weigela rösea Lindl. Oiofenrote Sßcigcle>
Syn. Calysphyrum röseum Mey. — C. flöridum Bge. —Diervilla rosea Walp. 

— Diervilla flörida Sieb, et Zuec.
Fr. Dierville rose. — E. Rose-coloured Diervilla.
Spina, ©in bis 1 m poper Straucp mit glatten, foeißgrauen ältern, 

faplgelben jüngern heften unb grünen ober rötlicpen, bepaarten 3^e^,en« 
Slätter elliptifd), am ©runb abgerunbet, in eine Spiise auSgejogen, fein gefägt, 
ganj furj geftielt, bie Sdlittelrippe Weid) bepaart, oberfeitS fapi, lebpafhgrün, 
unterfeitS peller; Slüten rofenrot ober ioeißlid), ju jtoei bis brei an ben 
Spipen ber jungen Sriebe, 3Jtai, 3unb feW nc$ l^ujeth
förmigen taplen 3ipfdn; Slumentrone etfoaS gebogen, mit fidj hom ©runb auS 
tricptcng-glodig ertoeiternber langer fRöpre, mit jiemlid) gleidjen, jurüctgefcplagenen 
5lbfd)nitten; Staubgefäße am ©runb bepaart, mit ber förone gleidj lang; ©riffel 
etwas länger, mit breit jiueiföpftger Stfarbe.

9ftan pat eine große ^Injapl hon ©artenformen, weldpe ivopl jum Seil 
als Saftarbe jmifdpen Weigela amäbilis unb rösea ju befragten finb.

Var. amäbilis älba hort., Weiße lieblidje 2B., meift im Serblüpen blaß' 
rofa; — Desboisii hort., S)eSboiS 2ß., bunteirot, gelbgeflecft; — grandiflöra 
sulphurea hort., großblumige, gelbe 2B.; — Groenewegenii hort., ©röne' 
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WegS Sk, violettrot, innen Weiß, mit gelben glecken, gebrungener ShidjS; — 
Gustave Malet hort., bunteirot; — hortensis gigantiflora hort., riefig-blütige 
©artemSB., Weißlid^rofa, fehr großblumig; — hortensis nivea hort., fdjneeWeiße 
©artem SB., rein Weiß; — hortensis Looymänsi äurea hort., Soopmann’S golb= 
gelbe ©artemJB., mit golbgelber Selaubung; — hortensis rubra hort., rote 
©artemSB., fehr twUblühenb, Winterhart; — hybrida hort., weiß mit bunkelrofa, 
im Serbien buntel; — Isoline v. Htte., weiß in rofa übergeljenb, mit blaß- 
gelben glecken im (Sdjlunb; — Kosteriäna foliis variegatis hort., ÄofterS 
buntblätterige SB., bunkelrofa; — Madame Couturier hort, gelblidj'Weiß, in 
rofa übergepenb; — Madame Lemoine hort., fyeHrofa, buntler im Serbinnen; — 
Madame Teillier hort., fleifdjfarbig^rofa, fehr große Slunten;— Monsieur Dau- 
vesse hort., fleifdjfarbig^rofa; — Monsieur Lemoine hort., blaß^fleifdhfarbemrofa 
in rofa unb bunkeLweinrot übergebenb; — rosea nana föliis variegatis hort., 
bunblätterige niebrige rofenrote SB.; — rosea striata Desb., geftreifte rofenrote 
SB., blutrot mit weiß geftreiften Slumen; — Stelzneri Desb., (Stegners SB., 
farminrofa, vollfylüljenb unb remontierenb; — Vanhouttei hort., San £wutteS 
SB., rofakarmin mit Weißen (Streifen unb Rieden; — venösa hort., aberige SB., 
bunkelrofa mit Weiß geftreift; — Verschaffeiti hort., SerfdjaffeltS SB., rofa, fehr 
kräftig toadjfenb u. f. W.

©ie Sßeigelen verlangen einen guten, kräftigen unb fonnigen (Stanbort. 
(Sie finb Slütenfträucfjer von außerorbentlidjer (Schönheit unb in einem ßiergarten 
unentbehrlich, benen befonberS Weigela amäbilis unb rösea mit ihren fdjönen 
(Spielarten jum befonbern (Schmuck gereichen. 3$re befte SerWenbung ift bie ber 
©injelftellung auf fonnigen Stafenflädjen, Wo ftdj jeher einzelne (Straudj un= 
geljinbert entwickeln kann. Städjft bem Slütenreidjtum h^ben fie ben Sorjug 
eines frönen gebrungenen SBudjfeS. ©in Sefdjneiben Wirb bei ihnen feiten noL 
Wenbig, unb muß bann wie bei Deutzia verfahren Werben; bagegen muß man 
ältere (Stöcke burdj SluSlidjten verjüngen, WeldjeS nadj ber Slütejeit vorgenommen 
wirb, ©ie Sermehrung gefdjieht burch Slbleger, krautige (Stecklinge, bie leicht 
roachfen, unb SluSfaat. SJcit Ausnahme von W. amäbilis unb Middendorffiäna 
finb fie hart, ein ©rfrieren ber jungen (Spi^cn gehört jit ben 2IuSnahmefällen. 
©ie beiben genannten finb in rauhen ©egenben burch ©inbinben gegen ftarfe 
gröfte ju fdjühen.

WISTARIA Nritt. — Sßiftarie.
Papilionäceae, Schmetterlingsblütler.

SRame. Dladj ©aSpar SBiftar, ^rofeffor ber Anatomie an ber Univer^ 
fität in ^Sennfplvanien, geft. 1818.

©attungSmertmale. (Schlingfträucher mit unpaarigsgefieberten Slättern, 
mit kleinen, frühzeitig abfaUenben Dlebenblättdjen unb bläulich'purpurnen Slüten 
in enbs unb adjfelftänbigen ^lehren. Selch glockig, etwas jweilappig, bie Ober; 
lippe mit zwei kurzen, bie Unterlippe mit brei p^riemlidjen 3dhnen. Slumen = 
kröne mit großer, kurj-geftielter, mit zwei s2lnbängfeln verfepener gapne. $iel 
ftumpf, aufrecht, grudjtknoten geftielt, mit ganz kahlem ©riffel. §ü(fe kurj' 
geftielt, leberartig, auf beiben glädjen uneben.

1. Wistaria brachybötrys Sieb, et Zucc. ^Utzttrtltbigc Söiftime*
Fr. Glycine ä grappes courtes. — E. The short-racemed Wistaria.
Sapan. ©in aufrechter Straudj, mit gebrepten rieften unb fdjWachen, 

rebenartigen, in ber «Qugenb etwas winbenben ßweigen. Slättchen 9—13, eirunb 
ober länglich, am ®runb faft herzförmig, lang gefpi^t, in ber 3>ugenb filberWeiß 
behaart, Wie auch bie Slattftiele, Slütenftiele unb Äeldje; Slüten von etwas 
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buntlerm ©iolett, füner geftielt, als bei ben beiben anbern Wirten, bidjt in 
furzen, nur fcpZacp überpängenben ©rauben, im 9Jtai, jugleid) mit ben ©lättern; 
Äeldj breiter als lang; Spülfe behaart.

Wistäria chinensis DC. (£l)ineftfrf)C slßiftarie.
Syn. W. polystächia Thunb. — Glycine chinensis Sims. — ApTos chi

nensis Spr.
Fr. Glycine de la Chine. — E. The Chinese Wistaria.
(Shina. (Sin rafcp zacpfenber Scplingftraudj bis 20 m hoch- ©lätter 

mit 11—13 eHiptifdjen, $ugefpipten, gan^ranbigen, etZaS Zellenförmigen, in ber 
^ugenb feibenartig behaarten, fpäter lebhaft grünen, 
nur auf ber untern fläche mit angebrüdten paaren 
befepten ©lättchen; ©lüten blafj-bläulich 4ila? 
farbig, geruchlos, in einer langen, lodern, ftetS 
pängenben ©raube, im 3Jlai—ßuni, oft noch vor ben 
©lättern, bocp nicht feiten noch einmal am jungen 

im Sluguft; Äelcp breiter als lang; §apne am 
(Srunb ber ©latte mit 2lnpängfeln verfepen; §ülfe 
bepaart.

Var. flore älbo hort., Zeißblüpenbe (Spina=2ßiftarie, 
mit Zeiten ©lüten in einer für^ern, aber bicptern 
©raube, als bei ber (Stammart; — flöre pleno hort., 
gefüHtblüpenbe ßp.^äß.; — multijuga hort., viel- 
rippige (Sp.=SB., mit langem unb fdjmälern ©lättern 
unb langem ©lütentraüben, als bei ber (Stammart.

Wistäria chinensis I)C.3. Wistäria frutescens DC. Strauchartige

Syn. Glycine frutescens L. — Wistäria speciösa Nutt. — Apios frutescens 
Pursh. — Thyrsänthus frutescens Eil.

Fr. Glycine frutescente. Wistarie frutescente, Glycine d’Amerique. — E. The 
shrubby Wistaria, the Kidney-bean-tree.

^orbamerita, ©irginien, Äarolina, 3^iuoiS. (Sin bis 10 m pod) 
fcplingenber Strand), ©lätter gefiebert, mit 9 länglichen, jugefpipten, anfangs 
filberZeifjen, fpäter oberfeitS taplen, butdclgrünen, 
unterfeitS graulich bepaarten ©lättcpen. '©lüten 
bläulicp?purpurn, bie glügel mit je ^zei 
pängfeln, zoplried)enb, in meift aufrechten Trauben, 
von 3Juli bis September; Äelcp etZaS länger als 
breit; §ülfe unbepaart.

Var. magnifica hort., prächtige ftrauepige 
Sßiftarie, mit großem, pellern unb zoplriecpens 
bem ©lüten; bie gapne am ®runb mit ^zei 
gelben Rieden; — Backhousiäna hort., ©ad' 
poufe’S St.;SB., bie ©lütentraüben finb um bie 
§älfte länger, als bei ber Stammart.

©ie ©hftarien gebeipen in jebem lodern, fruepb 
baren, tiefgrünbigen unb niept ^u fepzeren ©oben 
mit mäßiger geueptigteit unb verlangen eine 
fonnige, gefepü^te Sage. Unter giinftigen ©ers 
pältniffen finb fie fepr rafcpzücpfig unb'erreichen 
eine —----
nensis, ZeSpalb .....   . ..y ______ ___ y. ______ _ , ,
empfinblich, Zeniger gegen bie Sälte felbft, als gegen ben öftern 2Bed)fel ^zifjpen groft

bebeutenbe §öpe, namentlich Wistäria chi
is, ZeSpalb man auch pope SBänbe mit ihr betreiben fann. Seiber finb fie mehr
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410 Xanthöceras. — Xanthöxyhiro.

unb Sauwetter. Wlan Hjut Wohl, bie langen Biuetge im §erbft von ber 2öanb 
abjulöfen, auf einen möglidjft Heinen SRau'm an berfelben jufammen ju biegen 
unb ju befestigen unb burd) Vorhängen von gidjtenreiftg ober Stroljbeden ober 
Saftmatten ju fdjühen. Bugleidj bebedt man bie Sßurjeln mit £aub. 3m F™h' 
jaljr binbet man bie Blueige ftufct langen vorjährigen Sriebe etwas ein, 
fdjont babei forgfältig bie turjen altern (Seitentriebe, an welchen allein bie Slumen 
erfdjeinen unb Verteilt bie 3toe*9 e fv, baß ber bekleibenbe SRaum gleichmäßig, 
bebedt Wirb. SefonberS fdjön ift bie SSßiftgrte jur Sctleibung von SalkonS, 
Sauben unb Saubengängen.

Bur Vermehrung burd? 9luSfaat fäet man bie (Samen in SRäpfe ober Säften 
in leichte, lodere ©rbe unb erjieljt bie jungen Vflänjd;en in köpfen. Vermehrung 
burd) Ableger), Weldje unterbunden Werben müffen unb 3Burjelbrut. Wistäria 
frutescens Wädjft auch aus Stedlingen von jungem §olj im Frühjahr. Wistä
ria chinensis kann auch auf W. frutescens gepfropft werben.

XANTHÖCERAS Bge. — ($5clb!join.
Sapindäceae, Seifenbaum artige.

Diame. Bufammengefeht auS xanthos, gelb, unb Keras, §orn, Spitze.
©attungSmerkma'le. Saums ober ftraudjartigeS, 2lu3läufer treibenbe^ 

®chölj, mit unpaarsgefieberten, abWedjfelnben Slättern unb großen, in einfachen, 
enbftänbigen Srauben ftebenben Slüten. Selch fünfblätterig. Slumentrone 
fünfblätterig. (Scheibe becherförmig, mit fünf mit ben Slumenblättern ab' 
wedjfelnben, abftehenben, gekrümmten, hornartigen, gelben gortfähen. (Staubs 
gefäße 8, innen am ©runb ber Scheibe eingefügt, etwa an Sänge bem Selch 
gleid), mit langen Staubfäben unb furjen, brüfigen Staubbeuteln. Fruchtknoten 
länglich, breilappig, mit brei adjtfamigen Fächern, kurjem ©riffel unb breilappiger 
D^arbe. Flucht eine längliche, ftumpfliche, breifächerige, fachfpaltenbsbreiklappige, 
vielfamige Sapfel.

Xantliöceras sorbifölia Bge. (gfcerefdjeitfclätterigeS (^clliljinuu
SRorbdjtna. ©in 3—5 m Ijoheb vielfach Veräftelter Strauch, mit uns 

behaarten, hellbraunen, aufrechten B^eigcn unb runblidjen, braunen, nur an ben 
Spitzen ber Schuppen kurj Weißsbehaarten Snofpen. Slätter fünfs bis fiebern 
paarig mit gegenftänbigen ober bie untern abWedjfelnben, fi^enben, fdjmalslanjetts 
liehen, nach Reiben ©nben Verfdjmälerten, tief unb fdjarf gefügten, beiberfeitä 
unbehaarten, oberfeitö etwas glänjenb, tief bunteigrünen, unterfeitS he^ßvünen 
Slättdjen; Stiel unb Spinbel unbehaart; Slüten in langen bienten Erauben, im 
$Rai—3uni; Slumenblätter vertehrtseiförmig, nach bem ©runb verfd)mälert, 
ftumpflid) ober abgerunbet, Weiß, am ©runb ber männlichen Slüten rot, bet’ 
obern jwitterigen gelb.

©in pradjtvbller, neuerbing# eingeführter Slütenftraudj, ber im Süben unb 
SübWeften SDeutfcblanb^ fid) als winterhart erwiefen ha* unb in rauhem 
©egenben in gefckjü^ter Sage mit einiger Umhüllung auSbauernb wirb. ®r ähnelt 
ber Spiräea sorbifölia, nur finb bie Slätter Heiner, bagegen bie Slüten weit 
größer unb anberS geftaltet unb eignet fid) für Sinjelftellung in warmer, nicht 
naffer Sage unb mit lodern, kräftigen Sobenverhältniffen. S)er Strauch kann 
jum Streiben benu^t Werben. Vermehrung burd) Samen in Säften, Ableger, 
krautige Stedlinge unter ©laS unb wenn ältere Stöde vorhanben finb, aud? burd? 
SluSläufer.

XANTHOXYLUM L. -
Xanthoxyläceae, ©elbpoljartige.

9tame. Vom ©riech- xanthos, gelb, unb xylon, §olj.
®a ttung^merkmale. UnbeWel)rte ober mit Stacheln bewaffnete Sträucher
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Xanthöxylum. 411

unb Säume mit meift unpaarig gefieberten, feltener eins bis brei^äljligen, burd)? 
fidjtigen punktierten Slättern unb eingefd)Ied)tigen ober vieleljigeu, weiften ober' 
grünlidjen, in enb^ ober gipfelftänbigen, oft ju einer Otifpe Vereinigten Sd)eiu? 
bolben ftehenben Slüten. Seid) kur$,’ brei? bis fünfteilig. Slumenblätter von 
ber ßabl ber Dlbfdjnitte beS SeldjeS, aber länger, fehr feiten fe^lenb. Staub? 
gefäfte 3—5, in ben männlidjen einen verkümmerten Stempel umgebenb, in ben 
iveiblidjen bisweilen burd) Sdnippdjen Vertreten. grud)tknoteu 1—5, oft in 
ber 3al)l ber Slumenblätter. grud)t aus 1—5 trocknen ober flcifd)igen, beeren? 
artigen Xeilfrüd)tdjeii mit ^aftenber ober fid) löfenber grudjtfdjale befte^enb.

Xantliöxyluiii aiiiericämun Mill. (VffheublätterigcS ($dbljolgr

Syn. X. fraxineum Willd. — X. ramiflörum Mchx. — X. Clava Herculis L.
Fr. Frene epineux, Clavalier ä feuilles de frene. — E. The Ash-leaved 

Xanthöxylum, common Tooth-ache-Tree. 31t Dlmerifa Prickly-Ash.
Diorbamerika, von Sanaba bis Sirginien. ©in h°h^' Straudj ober 

bis 5 m IjotyeS Säumdjen, mit mehr ober minber ftark ftadjelig bewehrten,

Xanthöxylum americänum Mill.

hellbraunen Dleften unb bunkelbraunen, anfangs ftetS, fpäter nur fpärlid) kur$ 
behaarten, ober faft völlig unbehaarten ßWeigcn unb runblidjcn bis eirxxnblicbjen.
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412 Xylösteum. — Zölkowa.

ziegelrot filzig behaarten Änofpen. Slätter unpaarig^gefiebert, am ®runb beS 
(Stiels mit jwei (Stadjeln, (Stiel unb (Spinbel behaart, lentere mit einzelnen 
(Stapeln befett; Slättdpen 9—11, ganj t'urj geftielt, eirunblidj bis eilänglidp, mit 
lang ausgewogener (Spipe, unbeutlidj gefägt, oberfeitS glänwenb?grün, beiberfeitS 
oft mit feinen, angebrürften paaren befett; Slüten oljne ^Blumenblätter, gelblich, 
mit roten (Staubbeuteln, in adjfelftänbigen Selben, im 9ftärw—2lpril, oor ben 
Slättern am alten §olw; bie Weiblidjen mit brei bis fünf furw geftielten grudjh 
fnoten mit fdjlanfen ©riffeln; grudjt geftielt, mit in ^tvei Mappen fid) teilenber, 
mar^ig-grubiger, bräunlidjer, einen fdjtoaqen, glän^enben (Samen einfdjliej^enber 
grudptfdjale.

©aS ®elbtyolw gebeipt in jebem naprpaften, nidjt 311 fd)Weren Soben mit 
reichlicher geudptigteit, verträgt einen fdjattigen (Stanbort unb ift aud) in (Sinjel' 
ftellung 311 oertoenben.

©er (Same liegt 2 Jjapre, epe er leimt, unb mufj in fdpattiger, feuchter 
Sage auSgefäet Werben. Seichter ift bie Sermeprung burd) Ableger, SBurgelbrut 
unb SJurwelftedlinge. (Stärkere beim §erauSnepmen einer Sflanje in ber 
(Srbe wurüdbleibenbe ^Burjeln fdjlagen leicht auS unb geben einen rcidplidpen 
iRadjtoudjS.

©aS @elbpol§ erträgt baS Sefdjneiben, weldjeS jebodp feiten notwenbig 
wirb, ba ber äßudpS ein gebrungener ift; befto notwenbiger ift eS, bin unb Wieber 
auSwulidjten.

XYLÖSTEUM, f. Lonicera.

ZELKOWA, f. Plänera.
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Pie SRabelhöl^er*)  geheimen faft burdjgängig fehr freubig unb gern in allen 
(Srbarten, bie tiefgrünbig finb unb überroiegenb lehmartige, faltartige ober fanbige 
iBeftanbteile enthalten; in Korf- ober ^ftoorboben gebeizt nur eine fehr Heine 
2lnjabl. ^eber ©oben, ber feft unb tfyonig unb beffen Untergrunb unburdjbringlid) 
unb ber SSerbefferung unfähig ift, wirft nachteilig auf baS SBachStum. gür Kopf^ 
fulturen ift in allen gälten ben Sämlingen bie ^eibeerbe am vorteilhafteften; 
Wachfen bie ^flanjen inbeß heran, fo reidjt biefe (Srbart nidjt mehr auS; bei einigen 
Wirten fann fie teilweife fehlen, anbere verlangen eine völlig verfdjiebene (Srbart, 
in ber bann lehmige, faltige ober fanbige SSeftanbteile vorherrfdjen müffen. 2lm 
geeignetsten ift bann in allen gälten eine I}umu^reidße Sauberbe mit ben enh 
fpredjenben SSeimifdjungen. gür Wirten, bie im SSinter beS Schußes bebürfen unb 
in Köpfen ober Äübeln fultiviert Werben, Wie Actinoströbus, Araucäria, Artliro- 
täxis, Cällitris, Dacrydium, Dämmara, Frenela, Podocärpus, Widdring- 
tönia u. f. W. muß in allen gälten ber für fie beftimmten ©rbmifchung mehr 
ober weniger §eibeerbe beigegeben Werben.

Dbgleid) bie SRabelhöl^er trodnen ©oben bem feudjten Vorgehen, fo ift 
beSbalb bie geudtfigteit ihnen hoch nicht grabest nachteilig; im ©egenteil, fie lieben 
Wäprenb ber SBegetationSperiobe eine gewiffe geudjtigfeit, bie ihnen bei lwhern 
Kemperaturverhältniffen befonberS giinftig ift, nur barf fie nicht im Uebermaß ober 
ftagnierenb fein; eS ift unbebingt notWenbig, baß ber Untergrunb burdjläßlich fei, 
ober eS muß für eine gute Prämierung gefbrgt fein, bamit baS überfliiffige SBaff er
leidet abfließen fann.

gür bie 5ln^ud)t unb Kultur im freien £aitb Werben an bie baju beftimmten 
Räumlich feiten btefelben iBebingungen geftellt, wie fie in ber ißaumfdjule befprodjen 
worben finb; für bie 2luSfaat unb Sln^ucht in Köpfen finb bie §u $flan^entulturen 
überhaupt notWenbigen $orrid)tungen erforberlicb).

3Kan ergiept unb Vermehrt bie ’ftabelhöljer auS Samen, burch Stedlinge, 
Ableger unb ®erebelung.

I. Pie SSerme^ruitfl bnrdj Samen*
a) PaS Sinfammeln beS Samens.

ßur 5luSfaat nehme man nur Samen von träftigen, gut enttoidelten, normal 
auSgebilbeten unb ferngefunben Samenträgern, benn träntelnbe, fdjlccht entwidelte 

*) 33ei ber befonbern Slufmerffamfeit, Welche ben ^abelhölgern, fei e§ für Xopf= 
fnltur, fei es für Kultur im freien Öanbe Keil wirb, erfheint eS angejeigt, nicht 
bloß bie Slnguht unb pflege ber int greien auSbauernben ober bei uns Winterhärten 
Wirten $u befpredjen, fonbern Kopf= unb ßanbfultur in allgemeinen Ilmriffen gufammen= 
mfaffen. 2lu§ bemfelben ©runb finb aud) einzelne fhöue Ulrten mit aufgenommen, 
bereu SöiberftaubSfäbigfeit gegen bie Spälte mepr als sWeifelpaft ift unb bie eines forg= 
famen Schußes bebürfen ober wäprenb ber beffern SahreSgeit nur als Kopf- ober 
Stübelpflan^e im greien Verwenbet Werben fönnen.
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416 SSermehrung burd) Samen.

ober verkrüppelte Säume, welche am meiften bie sReigung jur $rud)tbilbung 
jeigen, liefern keine gefunbe Rad)kommenfchaft, wie fie in ben Kulturen Vers 
langt wirb.

©er 3e^kp>iinkt beS GinfammelnS rietet fid) nad) ber Sefdjaffenheit ber 
Wirten. 2lUe nadten-Körner, b. I). bie nidjt in kegelförmigen $apfen eingefdjloffen, 
fonbern nur von einer fd)toammigen ober fleifdjigen §ülle umgeben finb, wie bie 
von Ceplialotäxus, Dacrydium, Gingko, Juniperus, Phyllocladus, Podocärpus, 
Taxus, Torreya u. f. w. müffen unmittelbar nad) ber SReife gefammelt Werben, 
©ie Steife jeigt fid) an einer Seränberung in ber gärbung. ®aS ®rün geht in 
Htot, ober in ein rötlid)eS Slau, ober in ein mehr ober Weniger intenfiveS Sioleft 
über. Unabhängig von ber garbe jeigt fiep bie Steife ber Körner noch burd) bie
d)emif<hen  Seränberungen, bie im Bauern berfelben vorgehen, fie Werben bei einigen 
Wirten meid) unb faftig. ©ie fi^erfte llebcrjeugung von ber Steife erhält man 
baburch, baß fid} bie grüßte leidet ablöfen laffen.

©ie ^Reifejeit ift im allgemeinen ber §erbft unb ber Einfang beS grühjahreS. 
Bm §erbft beS erften Jahres reifen Biota, Chamaecyparis, Cryptomeria, Libo- 
cedrus, Sequoia, Taxodium, Taxus. Thuya, Thuyöpsis. Cällitris, Cupressus, 
Frenela; einige Podocärpus, Widdringtonia reifen wäprenb beS SHnterS im 
©laSpaufe. Son ben 5lbietineen reifen im §erbft Abies, Larix, Picea, Tsuya 
unb Pseudotsüya unb muß man forgfältig bie Abies übermachen, benn fobalb 
bie Körner reif finb, löfen fie fid) von ber Spinbel, inbem fie bie Schuppen, an 
benen fie befeftigt finb, mitnehmen. ©iefe3 gefd)ieht mit folger Schnelligkeit, baß 
in einigen Sagen nur noch bie Spinbel, an ber bie Schuppen befeftigt waren, am 
Saum fi^en. ©ie Kiefern (Pinus) reifen mit Ausnahme von P. Strobus, Cembra 
unb Verwanbten Wirten ben Samen im jWeiten $al)r, manche laffen ben Samen 
gleich nach ber Steife fliegen, anbere palten bie Bapfen länger gefdjloffen, oft 
mehrere Bahre. Sie müffen jebod) gleich nad) bem (Eintreten ber Steife gefammelt 
werben, um ben Samen ju gewinnen. (Sbenfo reifen bie jur ®ruppe Täeda unb 
Pinäster geljörenben Wirten ihre Samen erft gegen baS Gnbe beS jweiten B^hreS. 
Bn unferm Klima ift bie günftigfte B^t, bie tarnen ber Pinus-2lrten ju fammeln, 
vom ©ejember bis 2Rärj unb *3lpril.  Unter ben Gupreffineen reifen Cupressus, 
Frenela, Widdringtonia unb unter ben Bnniperineen alle Juniperus ipre Samen 
wäbreub beS jtveiten BahreS, bie Gebern (Cedrus) jebod) erft im britten.

b) ©aS Steinigen beS Samens.
©ie einfachste unb natürlichste Steife, bie Samen auS ben Bapfen löfen, 

ift, baß man bie Bapfen in ber Sonne unb in ber freien ßuft ausbreitet, um baS 
©offnen ober wie bei ben Abies-Wirten baS Abfallen ber Schuppen ju veram 
laffen. 5Iuf fchnedere, jebod) ebenfo einfache unb natürliche Sßeife gelangt man 
jum 3^1/ wenn man bie BaPfen bid)t unter ben genftern eines SRiftbeetkaftens 
ober ©eWäcpShaufeS mit ©ewährung eines reichlichen SuftjutritteS ausbreitet, es 
löfen fid) bie Äörner fd)nell unb werben auf keine äöeije angegriffen. Steicht 
jebod) biefe SBeife bei großem äRaffen, bie aUjährlich ju reinigen finb, nicht auS, 
fo Wirb eS notwenbig, ein ©rodenpauS einjuridften, eine Slrt Sd)Wihftube, in 
weld)er auf §ürben bie BaPfen auSgebreitet, öfters umgeWenbet unb bei einer 
künftlichen SBärme von 14 bis 24 0 C. jum Slblöfen ber Schuppen gebracht 
Werben, ©enfelben B^cd burd) geheijte iBadöfen erreichen ju Wollen, ift nid)t 
ju empfehlen, ba man bie ©emperatur nicht in feiner ®eWalt hüt unb bie ge^ 
reinigten Äörner burd) ju große Söärme an ihrer Keimfähigkeit leicht gefd)äbigt 
werben. Bft wan jebod) ba'ju gejWungen, fo ift eS immer beffer, bie Defen nur 
auf einen niebrigen SBärmegrab ju heilen unb baS £)eijen öfter ju Wieberholen.

Sei folchen Bapfen wie ber Geberm unb einiger ^inuS^lrten, bie ihre 
Schuppen fchwer löfen, ift man fd)on genötigt, ju geWaltfamern Mitteln ju 
greifen. 3Ran fd)neibet ben Stiel fo nahe als möglid) am ®runb beS Bupfen^ 
ab, fpannt letztem in einen Sdjraubftod, ober befeftigt ipn auf anbere SBeife, fo 
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£>ie IKabelhölger. 417

baß er fid) nicht mehr treten tarnt unb burdjboljrt bie ©pinbel beS ßapfenS mit 
einem Sraubenboljrer, beffen Soßrfpi^e etwas größer als bie ©pinbel fein muß, 
ber Sänge nad), Wobei man am untern Gnbe beS ßapfenS beginnt, worauf nad) 
Entfernung ber Spinbel bie ©d) Uppen leidjt gelöft Werben tonnen.

(Sin Weiteres Verfahren befiehl barin, baß man bie 3aPfen boUftänbig in 
9JlooS, §eu, (SraS, felbft ©anb unb (Srbe auf Raufen padt, Weldje ftetS feud)t 
erhalten werben. GS tritt halb eine Erwärmung, infolge beffen eine ^erfe^ung 
ein, Weld)e bie ©djuppen erWeid)t, fobaß fie fdjneHer auffpringen, unb bie Sörner 
leidjt auSgelöft Werben tonnen. ©iefeS S3erfa^ren tann jebocfv nidjt vor fid> 
gehen, ohne baß bie Äörner felbft angeregt Werben unb in baS erfte ©tabium 
beS keimens treten. GS ift baljer nur bann an^uwenben, wenn bie Äörner um 
mittelbar nadj ber ^luSlöfung auSgefäet Werben fönnen.

Sie Seerenjapfen ber Juniperus fönnen vorfidjtig mit einem jammer aufc 
gefd)Iagen ober audj mit einem Keffer oljne ©djaben für bie garten Äörner auf' 
gefdjnftten Werben. ©ie von fdjwammigen ober fleifdjigeit füllen umgebenen 
Äörner von Cephalotäxus, Gingko, Podocärpus, Taxus u. f. W. werben burd) 
SluSWafdjen von ben füllen befreit unb bann im ©djatten an ber Stift getrodnet.

©inb bie Sörtter auS ben 3aPfen ouSgelöft, fo Wirb, bevor bie 2luSfaat 
vorgenommen Werben tann, nodj eine ^Bearbeitung noiwenbig, itämlid) baS foge? 
nannte 2luS? ober 2lbflügeln beS ©amenS. ©ie ©amentörner von Abies, 
Cedrus, Larix, Picea, Tsuga unb faft aller Pinus finb geflügelt; bie Gut? 
fernung ber §lügel Wirb als s2(uS? ober Slbflügeln bezeichnet. 3U biefem 3^cc^ 
Werben bie auS ben 3aPfen auSgelöfteit Äörner leidjt angefeudjtet unb ju einem 
Raufen ^ufammengefd)id)tet. GS ftellt ftdj halb eine GrWärmuitg ein, bie §üUen 
fdjweüen auf unb flößen bie gliigel ab, worauf bie Sörner umgerührt unb auS? 
einanber gebreitet Werben, bamit fie Wieber abtroctnen. $ebod) ift biefeS ®er? 
fahren ebenfalls nur bann anjuWenben, Wenn unmittelbar nad) ber fo erfolgten 
^Ibfliigelung bie 5luSfaat erfolgen tann, ba burch bie 2ßärmeentwicfelung gleidj? 
Zeitig eine Anregung ber Sörner felbft vor fid) geht, bereu Äeimfähigteit burch 
baS nacpfolgenbe 5lbtrotfnen gefäljrbet Werben tann. (Sin anbereS unb jebenfallS 
vormieijenbeS Verfahren befielt barin, baß bie Sörner ^wifdjen ben §änben 
leicht gerieben ober in einen ©ad getljan Werben, auf Weldjen man mit einem 
©teden fdjlägt unb bann ben ©ad auf einem £ifdj mit ben §änben h™5 unb 
herreibt, Woburch bie glügel abgebrod)en Werben. ®urdj 3luSfdjWingen tönnen 
bann leicht Äörner unb glügelre|te getrennt werben, ©bgleidj biefeS Verfahren 
nidjt gan^ ohne Jladjteil ift, Weil babei bie Äörner leicht befdjäbigt Werben, fo ift 
eS hoch vor^ieljen, unb giebt bei ber nötigen Sorfidjt einen guten (Srfolg.

c) ®ie Seimfähigteit beS ©amenS unb bie $ur 2luSfaat 
giinftigfte 3eit.

©ie ©auer ber ^eimfäljigteit beS ©amenS ber ^Rabelhöl^er ift im aUge^ 
meinen teilte lange unb fdjWantt bei ben verfdjiebeneit (Sattungen unb felbft bei 
manchen Wirten fehr. 53on großem Ginfluß ift, ob bie vollftänbige Oteife unter 
günftigen ober ungünftigen äßitterungSVerhältniffen erfolgt ift; ferner, ob bie 
länger am SBaum h^n9en bleibenben 3aPfen 9^id) nach ber eingetretenen Steife 
gefammelt Werben, ober baS öerabfaUen berfelben abgewartet Wirb, unb enblich, 
ob bie ©amen länger in 3aPfcn bleiben unb biefe fühl, troden unb fladj auS^ 
gebreitet aufbewahrt Werben; aud) behalten bie mit klügeln aufbewahrten Körner 
länger ihre Äeimfähigteit. 3>m allgemeinen ift ber frifd)cfte ©amen immer ber 
befte, unb je frifdjer berfelbe bei ber 9IuSfaat ift, befto günftiger ift ber Grfolg.

©ie ©amen, Weldje nur von einer fdjwammigen ober fleifdjigen §iille um? 
fdjloffen finb, Wie Cephalotäxus, Dacrydium, Gingko, Juniperus, Phyllocladus, 
Podocärpus, Taxus, Torreya müffen gleid) nad) ber Jtcife auSgefäet ober, ba 
manche ohnehin ein <3al)r über liegen, ftratifi^iert werben; beim Wenn man fie 
ben Sßinter über troden aufhebt, fo erfordert baS Äeimen längere 3^it unb wirb

©eW^tnidj. Auflage. 27 
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fogar zweifelhaft. griffet im §erbft gefäeter Samen von Taxus baccäta geht 
meift erft im zweiten ober britten ^afyr auf, Juniperus communis frifd) im §erbft 
gefäet, keimt im Frühjahr, troden überwintert im Frühjahr auSgefäet, geht er erft 
im zweiten Ba^r auf. S)le Samen von Actinostrobus, Arthrotäxis, Biota, 
Cällitris, Chamaecyparis, Cupressus, Cryptomeria, Frenela, Fitz-Roya, Libo- 
cedrus, Sequoia, Taxodium, Tliuya, Tliuyöpsis, Widdringtönia gehen nur im 
erften Bah^ nach ber Keife gut auf. Abies (3Beiß*  ober ©beltanne) bleibt nur 
ein, fyö(^ften$ zwei Bahre keimfähig. Araucäria unb Agäthis verlieren am 
fdjneUften ityre Keimfähigkeit, fie müffen gleich nad) ber Oleife im Vaterlanb mit 
ben ßapfen in (Erbe ober Kohlenftaub eiiigefd)id)tet unb auf bem fünften Vßege 
eingefütjrt werben.

©ie Pinus-Arten, befonberS biejenigen, bereu gapfeu lange gefdjloffen am 
Saum Rängen bleiben, fdj einen am längften if>re Keimfähigkeit zu bewahren, in*  
beffen hängt eS aud) Wieber bavon ab, Wie bie ßapfen mit ihren eingefdjioffenen 
Körnern aufbewahrt werben. VHe bereits bemerkt ift, müffen fie an einem 
trodenen Ort aufbeWahrt unb nic^t auf einanber gehäuft ober gefdjidjtet werben, 
ba fie fid) fonft erwärmen, WaS von nachteiligem (Einfluß auf bie eingefdjioffenen 
Körner ift. So behanbelt Werben bie Körner von Pinus, Cedrus, Tsuga nod) 
tcilWeife im zweiten Bah1’ gut fein; ebenfo bie von einigen Abies. Körner von 
Pinus muricäta in ben 3apfen aufbeWaljrt unb am @nbe beS achten Bah^eS 
auSgefäet, gingen alle auf unb bradjten kräftige ^ßflanjen. Körner Von Pinus 
Pinäster, ebenfo aufbeWaljrt unb am (Enbe beS vierzehnten ^atyreS auSgelöfet 
unb auSgefäet, keimten zum britten Xeil, jcbodj Ze^len bie jungen Pflanzen nur 
eine kümmerliche Vegetation, WaS auf bie (Erfdwpfung beS Samens unb auf bie 
äußerfte @renze ber Keimfähigkeit hiubeutet. Pinus Cembra bleibt 2—3 $ahre, 
Pinus silvestris 3—4 Bahre, Pinus Laricio 3 Bahre keimfähig.

3ur Spaltung ber Samen ift eS eine wefentlidje unb felbft unerläßliche 
Sebingung, mögen bie Körner auSgelöfet ober noch in ben 3apfen eingefchloffen 
fein, baß fie gegen jebe Feuchtigkeit gefdjü^t unb fo viel als möglich ben (Ein*  
Wirkungen ber Atmofpl)äre entzogen Werben. £roh aller angeWanbten Aufmertfamkeit 
unb Sorgfalt Wirb ber 3^d)ter oft in feinen (Erwartungen getäufCht, inbem er 
trob reichlicher 9IuSfaat nur eine verhältnismäßig geringe 5lnznhl bon Pflanzen 
erhält ober bie Körner fchleCht keimen. S)ie Urfadje bavon liegt in ber (Eigem 
tümlid)keit ber SRabelhölzer, baß fie aud), ohne befruchtet zu fe”t ^em 9lnfd)ein 
nach vollkommen auSgebilbete 3aPfen tragen, bereu Körner jebod) l;vhl vber taub 
unb baher nid)t keimfähig finb. 2Ran Wirb bieS nur bann gewahr, Wenn man 
bie Körner burChfChneibet, fonft kann man bie tauben ober unfrud)tbaren von ben 
befruchteten unb keimfähigen bem äußern Slnfehen nad) nidjt unterfd)eiben. (Er*  
fahrungSgemäß ift eS, baß im ®urd)fd)nitt von ben Samen ber Jtabelholjer nur 
50% keimen, WaS als ein fehr günftigeS Olefultat betrachtet Wirb, ©ewiffenhafte 
§änbler geben bei Anbietungen von eingeführten Sämereien auSlänbifCher -Kabel*  
holder immer ben ^ro^entfat^ ber Keimfähigkeit an, ber fid) nad) angefteUten 
groben bei ihnen hetäuSgeftellt hatte.

©er zur AuSfaat günftigfte B^Wpuutt tritt gleid) nach bem Keif Werben beS 
Samens ein, befonberS bei Abies, Actinostrobus, Araucäria, Arthrotäxis, 
Biota, Cällitris, Chamaec^paris, Cupressus, Cryptomeria, Frenela, Fitz-Roya, 
Libocedrus, Sequoia, Taxodium, Thüya, Tliuyöpsis, Tsuga, Widdringtönia, 
Welche unmittelbar ober halb nad) ber (Ernte auSgefäet werben müffen. ©a 
inbeffen ber größte Xeil im §erbft reift, fo können bie Samen ohne Kad)teil bis 
Zum grühjahr aufbewahrt Werben. ©aSfelbe gilt von benen, welche von einer 
fd)Wammigen ober fleifd)igen §ülle umgeben finb, z« 53. bon Cephalotäxus, Da- 
crydium, Gingko, Juniperus, Phyllöcladus, Podocärpus, Täxus, Torreya, bod) 
können biefelben forgfältig aufbewahrt nodj im zweitenB^h*  keimen, aber fie 
werben bann um fo länger liegen, weniger regelmäßig aufgehen, fogar in ben 
meiften Fäden auSbleibeii. Be länger bei allen bie 3e^ ^ifcben "Keife unb 
AuSfaat ift, um fo zweifelhafter wirb bie Keimfähigkeit.
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Ser grii^ling, b. I). bie ßeit von gnbe gebruar ober anfangs SKärj bis 
Anfangs Wai ift im allgemeinen bie günftigfte 3e^ Sur ^luSfaat, wenn bie 
Samen einer 9lrt angeboren, IvelcQe fogleidj ju feinem beginnt. Sämereien, bie 
länger liegen, ehe fie aufgeben, Wie fcldje mit harter Sdjale, Werben im §erbft 
gleidj nad) ber Steife auSgefäet, müffen jebod) eine gute fdjüfcenbe SBinterbede 
erhalten. Sa fie im freien Öanb mandjen ©efabren auSgefe^t finb, fo ift eS vor? 
jujieben, Wenn man nid)t in Xöpfe fäet unb foldje im ©laSbauS überwintert, bie 
Samen nad) bem Steifen unb Peinigen einjufdjidjten (ftratifijieren) unb erft im 
grübjabr bie 3luSfaat auf bie Saatbeete vorjunel)men.

Sie jum fieimen erforberlidje ßeit ridjtet fid) nad) ber befonbern SBe= 
fdjaffenbeit ber fiörner unb nach ben verfdjiebenen 53erbältniffen, in benen fie fid) 
befinben. Sie Werben jum fieimen mehr ober minber Beit gebraudjen, je nadj? 
bem fie einer bvbern ober geringem Semperatur auSgefe^t finb, je nadjbem fie 
fich in einem trodenen ober feuchten Webium, in freier £uft im fialten, ober 
unter genftern auf einem warmen Seet befinben. Allein Wenn aud) alle biefe 
Umftänbe gleid) finb, fo Wirb bod) ihre befonbere @igentümlid)feit große 51b? 
weidjungen im grfolg b^rbeifübren. So geben bie fiörner mit bünner Sdjale, 
Wie Abies, Actinoströbus, Cällitris, Cedrus, Cupressus, Frenela, Sequoia, 
Tliuya u. f. W. in einem ßeitraum von faum 3 3Sod)en bis Ijöd)ftenS 1 Wonat 
auf; bie von Podocärpus braudjen 2—3 Wonate; bie von Juniperus unb Taxus 
gel)en erft im jweiten 3>aljr, bie festeren oft nodj fpäter auf.

Unter ben fiörnern ber Pinus Wedjfelt bie ßeit nad) ber Starte unb ®e? 
fdjaffenbeit ber Sdjale. Unter günftigen SBerbältniffen feinten Pinus silvestris 
in 3—6, P. Pinäster unb P. Strobus in 3—4, P. montäna in 2—3, P. Lari- 
cio in 2 unb bei ähnlichen bünnfchaligen Wirten in 3—6 Sßodjen. Sie großen 
bartfd)aligen fiörner Wie von P. Cembra, Coulteri, Sabiniäna, feinten erft nad) 
2—3 Wonaten, oft nod) fpäter. So gebt P. Pinea oft fdjon nadj einem Wonat 
auf, P. Cembra bei §erbftauSfaat nad) 3—4 Wonaten, oft aber audj erft im 
jweiten ^abr; von P. Sabiniäna feintten von einer ^luSfaat bie erften fiörner 
ui 6—8 äßodjen, anbere gingen von biefer an bis ju etwa einem Sal)r 
nadj unb nadj auf. Wan barf beSbalb bie SluSfaaten ber Jlabell)öljer nidjt 
el)er WegWerfen, als bis man fid) forgfältig überjeugt bat, baß fie Wirflid) fdjledjt finb.

d. Sie 5luSfaat.
$ür baS 3IuSfäen ber Santen ber SRabelböljer gelten biefelbett Regeln, wie 

fie für bie 3luSfaat ber Samen ber laubabWerfenben Sträudjer unb Sßäume in 
ber SSauntfdjule entwicfelt worben finb. Äleinere 5luöfaaten macht man Wobl 
immer in Söpfen ober fiäften, aber für järtlidje, im freien qidjt auSbauernbe 
Wirten finb allein fiäften anWenbbar. 3Jlan benutzt eine leichte auS £aub? unb 
§eibeerbe mit Sanb jufammengefefcte Wifcßung. $e nadj ber Quantität beS auS== 
jufäenben Samens nimmt man 9?äpfe, Söpfe ober böljerne fiäften. Wan bebedt 
ben SBoben mit einer Sage Sdjerben, Weldje einen 5lbjug bilben unb baS Surdh/ 
fließen beS überflüffigen MJafferS erleidjtern, füllt etwa bis 2 cm vom Jtanb mit 
obiger (Srbe unb brüdt Ieid)t an. Nadjbem fo alles vorbereitet ift, ftreut man 
bie fiörner auS, bebedt fie mehr ober Weniger je nach ibrer Stärfe mit (Srbe, 
jebod) im allgemeinen wenig, Wenn man Sorge trägt, bie @rbe beftänbig feud)t 
ju erhalten, brüdt mit einem iBrettcßen leicht an unb fteHt fie bann entweber 
unter genfter in einen fiäften ober in ein ©laSbauS ober auf ein warmes S3eet 
Seisterer Stanbort ift vorjujieben, Weil er baS fieimen ber fiörner befd)leunigt, 
unb eS tann fid) ohne Widjteil bie SBärme beS SobenS bis auf + 30° C. fteigern. 
Saburdj wirb befonberS baS fieimen foldjer fiörner bcfdjleunigt, Welche mit einer 
fehr b^ten unb tnodjigen Sdjale, wie Pinus Sabiniäna, vergeben finb. Sobalb 
bie fiörner ju leimen beginnen, muß man burdj fleißiges Süften unb aßmäblidjeS 
©eWöbnen an einen fältern Stanbort bie jungen $flänjd)en vor bem Ueber= 
fpinbeln bewahren.

27«
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©ei ben feinkörnigen Sämereien ift bie Sage ber Äörner unter ber fdjWadjen 
(Srbbebeckung opne (Sinfluß auf bie (SntWidelung ber Äeimtriebe, bagegen ift fie 
bei ben grobkörnigen Sämereien, Wie bon Agäthis, Araucäria, Cedrus, Ceplialo- 
täxus, Gingko, Torreya unb bei ben großem Körnern bon Abies unb Pinus 
für baS künftige ©ebeipen bon Vöidjtigkeit. ®a baS Äeimwürjelcpen ftetS auS 
bem jugefpißten (Snbe peroortritt, ber breitere obere Xeil bie Santenlappen 
entpält, fo ift eS unerläßlich, bie betreffenben Äörner mit bem fpipen (Snbe bis 
ju etwa brei Viertel iprer Sänge einzeln in bie (Srbe ju flecken. ©ie SBürjeldjen 
können fo ungepinbert in ben ©oben einbringen, Woburdj bie allgemeine (Snt= 
Wickelung ungemein geförbert Wirb.

©ie Äörner mit harter Sdjale keimen überhaupt fehr fdjwierig, fie be- 
bürfen einer befonbern ^luffidjt; burd) folgenbeS ©erfapren gelangt man fieperer 
jum Stele, SRacpbem bie töpfe ober Väpfe mit (Srbe gefüllt finb, legt ober fted't 
man bie Äörner nahe beieinanber unb fenkt bie ©efäße bis an ben manb in bie 
Sope ober (Srbe eines HJliftbeetS mit bem oben angegebenen ©ßärmegrab. SBenn 
bie Äörner ju keimen beginnen, WaS man leidjt an ihrem 2Infd) Wellen erkennen 
kann, muß man fie täglidj unterfudjen, um alle, weide in ber (SntWidelung fort- 
fdjreiten, nad) unb nad) perauSjunepmen. 9Kan faßt bie Sörner jWifdjen ©aumen 
unb 3c^9ePn9er un^ P^t fie beljutfam heraus. £rop aller Sorgfalt gefdjiept eS 
oft, baß babei bie Vßürjeldjen oerlept derben, bodj fdjabet baS nidjt unb beein- 
trädjtigt nidjt im geringften bie fernere Entwickelung. ©ie perauSgenommenen 
angekeimten Äörnef ober jungen ©flänjcpen Werben wieber in £öpfe mit ge
nannter (Srbmifdjung am beften einzeln in kleine £öpfcpen gepflanjt, in Ääften 
geftellt unb einige Seit lang gegen ben 3utritt ber frifepen Suft abgefdjloffen, 
an Weldje man fie im ©erlauf ber Weitern (Sntwitflung nadj unb nad) gewöhnt.

Unter ben Körnern mit parier Sdjale keimen einige erft nad) 5 ober 
6 Monaten ober nodp fpäter. ©ßäprenb biefer langen 3eit berfauert leidjt bie (Srbe 
unb Wirb bann jur (Srnäprung untauglidj. foldjem gall kann man biefelbe 
burdj frifepe erfepen, mögen bie Körner gekeimt haben ober nidjt, jugleid) kann 
man bamit eine Prüfung ber Körner oerbinben, um bie tauben bon ben keim- 
fäpigen ju fonbern. (Srftere erkennt man baran, baß bei ber Herausnahme an 
benfeiben eine größere ober geringere Quantität (Srbe haf^en B^ibt, Wäprenb 
leptere fid) leicpt ablöfen unb glatt unb rein p^rauSkommen. Sie werben wieber 
in mit frifdjer (Srbe gefüllte Söpfe gelegt.

e) ©aS pikieren ober SJerftopfen.
Sinb bie auSgefäeten Sörner aufgegangen unb bie jungen Sßflänjdjen fo 

groß geworben, baß man fie mit SBequemlidjkeit faffen kann, fo ift eS fepr gut, 
wenn fie auS ben Saatgefäßen perauSgenommen unb pikiert werben. (SS ift inu 
bebingt notWenbig, baß bie ^flänjtpen nodj jung finb, unb bie SBurjeln fid) nodj 
ni(pt fo fepr entwickelt paben, Weil biefelben bur<p bie Herausnahme fonft fepr be= 
fdjäbigt Werben könnten, ©er 3^itpunkt rieptet fiep nad) bem früpern ober fpätern 
keimen ber Äörner unb muß fo jeitig gefepepen, baß bie jungen ^ßflanjen Oor 
bem SBinter nodj jeitig anWurjeln können. ®ei ben Wirten, bie lange liegen, epe 
fie keimen, unb bie fid) um fobiel fpäter entwickeln, ift eS beffer mit bem pikieren 
bis jum nädjften grüpjapr ju warten.

©ie jungen ^flanjen können entweber ju mepreren in 9?äpfe ober beffer 
einzeln in kleine £öpfe pikiert werben; je kleiner bie Söpfe finb, um fo beffere 
©allen Werben bie ©flanjen Biiben unb um fo beffer gebeipen. IVian pflanjt fie 
in biefelbe (Srbe, wie für bie 5luSfaat angegeben ift; biefelbe muß für ^opftultur 
immer leidjter fein, unb beSpalb bebient man fiep aud) ber He^eer^e ™ reinem 
ober oermifeptem 3uftanb. 9?adj gefdjepener Arbeit ftellt man fie in einen haften 
unter ®laS, pält biefen anfangs bepufS fdjnellerer SInWurjelung gefcploffen unb 
befdjattet, unb geWöpnt bann bie jungen ^flanjen nadj unb nad) an bie freie Sufr
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unb an bie Sonne, Worauf man fie fpäter ganz unb gar ber freien (SinWirfung 
ber 5Itmofphäre auSfe^t.

©ie 2luSfaaten im freien in ber Saatfdjule in erb en beljanbelt, wie eS in 
ber Saumfdjule „4. bie Pflege ber Samenpflanzen" angegeben inorben ift

f) fernere Sulfur ber Samenpflanzen unb Sehanblung in ber 
Saumfd)ule.

SÖenn bie Pflanzen nach ber voUftänbigen SeWunelung ber freien Suft 
auSgefeht inerben, fo bürfen bie Xöpfe nicht über bem Soben fielen, fonbern 
müffen immer in benfelben eingefenft inerben; baburdj Wirb verhiubert, baß ber 
Sailen jemals ganz auStrocfnen fann. $artere Sorten, bie freie Suft unb Sonne 
nicht ertragen, 'müffen einen gefcpü^ten Stanbort erhalten ober fo gefteUt inerben, 
baß fie leidet befcfjattet inerben fönnen, Wäprenb man härtere Sorten Wenn 
möglich an einen ganz freien Ort unb in bie Sonne ftellt. ©er Soben, in ben 
bie Xöpfe eingefenft inerben, mujj loder fein, bamit er baS überfliiffige SS aff er 
leicht auffaugt, inozu Sanb unb felbft §eibeerbe, inenn man fie hüben fann, am 
geeigneten ift. ©ie eingefenften ©öpfe fönnen 1 cm hoch mit (Srbe ober Sanb 
bebeeft inerben, inoburch eine gleichmäßige geuchtigfeit erhalten inirb. 2Iud> fann 
man nad) bem Serfenfen bie Xöpfe mit’ einer fd)Wad)en Saubfd)id)t bebeden.

SWit bem Segießen muß man fel)r vorfidjtig zu SSerfe gehen, um fo von 
fidjtiger, je fd)Wädjiidjer unb zarter bie Pflanjen finb, befonberS inenn bie Söpfe 
noch uidjt vollftänbig bewurzelt finb. (SS ift in allen gälten ein häufiges Ueben 
fprihen Weit vorteilhafter als ein eigentliches Segießen; benn inenn für bie Pflanzen 
im freien Sanb fdjon zu große geudjttgfeit nachteilig ift, unb fie augenblidlid) 
franf mad)en fann, fo ift hier ein Uebermaß noch gefährlicher unb führt fehr oft 
Zum £obe.

Sobalb bie rauhe ^abreSzeit eintritt, müffen felbft bie bei unS auSbauernben 
unb fpäter für baS freie Sanb beftimmten Sorten in bie Orangerie an einen 
luftigen, lichten unb troefnen Ort, inomöglid) bidjt unter bie genfter cjeftellt unb 
mährenb beS SBinterS troefen gehalten Werben, b. h- man befd)ränft ftd) nur auf 
baS notWenbige Scgießen, um nur bie Pflanzen am Seben zu erhalten, ßu große 
geudjtigfeit Würbe franfe Sßurzeln, Schimmel unb Oob Verurfad)en.

©ie jungen Pflanzen müffen, fobalb bie Sßur^eln ben ©opf angefüllt hüben, 
umgetopft Werben, wobei man ihnen verhältnismäßig größere £öpfe unb nad) unb 
nad) auch eine fräftigere (Srbe giebt, inbem bie §eibeerbe ber (£rbmifd)ung in immer 
fleinern Anteilen beigemengt Wirb unb zulejst nur bie Sauberbe vorljerrfajt, ber für 
größere Pflanzen etwas gut verwitterter 9tafenlel)m unb fräftige SOciftbeeterbe mit 
einem entfprechenben Anteil von Sanb beigegeben Werben fann.

5luch bie jungen Pflanzen, Welche im freien Sanb aufgezogen Werben, 
bebürfen beS Umpflanzens. (SS ift biefeS von großer Söid)tigfeit unb bient bazu, 
bie Pflanzen für baS fpätere SluSfe^en an ipre SeftimmungSorte vorzubereiten 
unb baS $nWadjfen zu fidjern. SBenn man fid) nach ^ifieren ber Pflänzchen 
nur barauf befchränfen Wollte, bie (Srbe burd) gelegentliches Segießen immer 
feucht unb von Unfraut rein zu erhalten, fo Würben fid) bie Wurzeln fehr 
verlängern, fid) Wenig verzweigen unb Wenige Haarwurzeln machen, woburd) 
baS Serpflanzen um fo fchwieriger unb baS &nwadjfen um fo unfidjerer Wirb. 
Um biefem Uebelftanb zu begegnen, muß man wenigftenS alle ztuei ^ahre bie 
Pflanzen auS ber (Srbe nehmen unb fogleid) wieber einpflanzen. $Ran fann 
ju bem Sßiebereinpflanzen biefclben Seete benn^en, nur bringt man bie Pflanzen 
ihrer ©ntwicfelung angemeffen in ben SReiljen unb biefe felbft Weiter auS? 
einanber. $u biefer Arbeit benu^t man trübe Xage ober bebeeften Himmel, bamit 
bie SBurzeln nicht unter ber (SinWirfung ber Sonnenftrahlen leiben, überhaupt 
hat man barauf zu fehen, baß bie Wurzeln fo wenig als möglid) ber Suft auS- 
gefegt bleiben.
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Wadj bem SBieberpflanjen gießt mau füdjtig an, wenn bie @rbe troden 
ift. Später überfpri^t man bie ^flanjen von $eit ju $eit, um bie burd) bie Sers 
bunftung entftanbene (Sinbuße an geudjtigfeit ju erfe^en. Sei biefer Seljanblung 
erhalten bie ^ßflanjen ein furjeS, ftarf veräftelteS unb mit reidpidjen ßaarwurjeln 
VerfeheneS Sßurjelvermögen, Woburch baS fpätere SluSpPanjen an bie Stanborte 
erleichtert unb baS SlnWadjfen gefidjert Wirb. leidster ber Soben tft, um fo 
notWenbiger ift biefeS Serfahren. ©ie geeignete $eit baju ift von Mitte Slpril 
bis anfangs Mai.

©aSfelbe Serfahren beobachtet man bei allen im freien £anb hetanjujiehenbem 
Sflanjen, felbft wenn fie fdjon größer geworben finb. ©aS fid) ade jwei ^ahre 
wieberljolenbe ^erauSneljmen unb SBiebereinfe^en tfjut biefelben ©ienfte, wie bie 
Stopf tuitur; bie baburd) perbeigefüljrte reidjlidjere Serjweigung ber Sßurjeln, inbem 
fie ver^inbert werben, fich verlängern, veranlagt bie Silbung eines feften
(SrbbattenS, ber bie SßPanjen jum Serfanb unb jum fchnetten 2BieberanWachfen 
geeignet macht, unb gewährt auf ber anbern Seite ben Sorteil vor ber ©opffultur, 
baß bie SBurjeln nicht auf eine beftimmt vorgefdjriebene @renje angeWiefen finb, 
fonbern jum Umfidj greifen mehr Spielraum haben unb mehr Wahrung herbeijieljen 
tonnen, Woburdj baS 2Bad)Stum ber Sßpanjen begünstigt Wirb. $eim Serfanb 
ift eS notwenbig, baß bie Satten feft umhüttt unb eingefdjnürt werben, bamit bie 
@rbe nicht auSeinanber brodelt. Eine Umhüllung auS ©eden, Saftmatten, Stroh 
ober ähnlichen Materialien ift immer notwenbig.

Man hat angefangen, bie jum Serfanb im greien herangejogenen ^flanjen 
in Sörben bereit ju halten. Man benutzt baju ber ®röße ber Sflanjeii cnts 
fpredjenbe, auS Söeiben ober anbern biegfamen Materialien, wie fpanifdjeS Wohr, 
gefpaltene gidjtenWurjeln loder geflochtene Sörbe. Senu^t man äßeiben, fo müffen 
biefelben entWeber gefchält ober bürr fein; frifdje SBeiben haben ben Wachteil, baß 
fie in bem Soben fid) beWurjeln, woburch ben SPanjen viele Wahrung entjogen 
Wirb. Man pflanjt in foldje Sörbe bie im Sanbe herangejogenen Sflanjen, Welche 
eine ©ope von 1—2 m haben tonnen, im Wuguft unb anfangs September ein 
unb ftettt bie Slrten, We(d)e im SB inter beS Schußes bebürfen, in einen tiefen 
Saften, umhüttt bie Sörbe mit Saub ober förbe, hält bie genfter jur Seförberung 
beS StnWadjfenS einige £eit gefchloffen, überfpri^t täglich unb befchattet bei h^ttem 
Sonnenfd)ein. 3fn ben Säften werben fie mit bem nötigen Sd)uh gegen etwa 
einbringenbe Sälte aud) überwintert. Sold)e Slrten, bie bei unS ben SBinter im 
greien aushalten, bebürfen beS Saftens nicht, fonbern man ftettt fie an einen 
gefd)iihten unb gegen bie MittagSfonne befd)attetcn Ort inS greie, wobei man 
bie Sörbe in gleicher SBeife umhüttt; fie verbleiben an ihrem 5IufftettungSort, nur 
bebedt man bie Sörbe famt ihrer Umhüllung mit einer fchü^enben Baubfchicht. 
^m barauffolgenben grühjal)r gräbt man bie Sflanjen mit ben Sörben in bie 
®rbe ein an gegen Sßinb gefegten Orten, Wo fie balb anWurjeln. Solche 
Sflanjen Werben mit ben Sörben verfenbet unb mit ben Sörben an ihre Staubs 
orte auSgepßanjt, lentere verfaulen balb in ber (Srbe unb ftetten ber Weitern SIuSs 
breitung ber SBurjeln feine §inberniffe entgegen. Man fann baS ©nfe^en in bie 
Sörbe auch i™ 5rä^jahr vornehmen unb gleich lieber in ben Soben eingraben.

@S empfiehlt fid) nidjt, bie jungen hcranWachfenben SPanjen mit Stäben 
ju verfel)en; fie fräftigen fich beffer, Wenn fie von 3uÖenb auf fid) felbft 
überlaffen bleiben. StuenfallS fönnte ein Stab bann juläffig fein, wenn bie 
jungen SPanjen ftarten Buftftrömungen auSgefe^t finb. dagegen finb Stäbe 
bann ju empfehlen, Wenn eS fid) um feltene ^flanjen hanbelt, bie befdjäbigt ober 
verlebt Werben fönnten, ober bei verebelten ^Panjen, Wenn man ju befürchten 
hat, baß bie SerWachfung noch nicht vollftänbig ift unb baS Weis auSbred)en 
fönnte, ober enblidj, Wenn eS fid) um Slnjucht von auS Seitenjeigen gewonnenen 
Sflanjen hanbelt.

©ie Sultur ber Wabelljöljer im allgemeinen bietet feine befonbere Schwierige 
feiten bar; bei gehöriger Stufmerffamfeit unb Sorgfalt geheimen fie fdjnett unb 
üppig unb finb meiftenteilS ju ben fdjnettwachfenben Saums unb Straucharten 
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Zu rechnen. Sepr fcpwierig ift eS jcbod) bei 91 ab elf) ö lj e rn eine aufrecph 
ftrebenbe Spipe zu entwirfeln in beut gall, baß fie biefelbe Vers 
loten haben.

©er größte Seil ber ^flanjcnfamilie madjt nur einen aufredjten ©rieb, 
auS welchem fid) bie geWöpnlid) im Duirl ftehenben Seitentriebe entwirfeln. 
Sßenn biefer ©rieb abgebrochen ift, fo tann er fepr feiten burd) einen ber Seitens 
triebe erfept Werben, ^nbeffen gelingt eS leidster ben Serluft beS SEBipfelS zu er*  
fepen bei ben ßupreffineen unb ©arobien unb bei Sequoia, fdjwieriger ift eS fdjon 
bei Abies. Pinus unb Picea, jebocp bei einigen ©attungen Wie Cedrus, Cephalo- 
täxus, Torreya, Tsüga unb vorzüglich bei Araucäria ift eS faft unmöglich.

©reiben bie Säume auS bem Stumpf beS verlorenen SBipfeltriebeS einen 
aufrechten ©rieb, Wie eS bei aus Samen cntftanbenen bei ben erftgenannten 
Sitten oft ber galt ift, fo Ijat man beffen (SntWidelung zu begünftigen, inbem man 
bie zunädjft ftehenben Seitentriebe Verfürzt, um jenem einen ftarfern Safttrieb 
Zuzuführen, ^ft biefeS jebocp nicht ber gaH, fo muß man als (Srfap einen ober 
mehrere ber fräftigften unb bem Stumpf zunädjft ftepenbe 3lueige aufrichten, an 
einem Stab fenfrecpt befeftigen unb bie nächften Steige ein Wenig Verfügen, 
bamit jenen bie größtmöglidjfte Saftmaffe zufließt. später wählt man unter 
ben aufgerichteten £weigen, ben fräftigften unb am beften geteilten auS unb ente 
fernt bie anbern.

2ßenn ber Saum als Sterfling ober Slbleger ober als (SbelreiS von einem 
SeitenzWeige gewonnen ift, fo Werben biefelben Fittel angcWenbet, nur ift bie 
SdjWierigfeit bann um fo größer unb oft erreicht man erft burch bie peinlicpfte 
Sorgfalt unb nach Serlauf mehrerer $apre feinen 3Werf, jebocp bei Araucäria 
gelingt eS fehr feiten, auS einem SeitenzWeig einen Sßipfeltrieb zu erziehen.

II. ©ie Sermehrung burd) Sterflinge.
©ie Sermehrung burd) Sterflinge, zu ber manche ©attungen mehr, manche 

Weniger geneigt finb, Wirb im allgemeinen bei abWeidjenben formen angewenbet, 
Weldje nur auf biefe SBeife erhalten unb fortgepflanzt Werben fönnen, ba fie bie 
©igentümlicpfeiten ber Futterpflanze beibehalten, ^nbeffen bietet fie faft unübers 
Winblidje SdjWierigfeiten, inbem man nur febr fdjwierig einen aufrecht^ 
ftrebenben ©rieb erlangen fann, wenn au Sterflingen SeitenzWeige 
benutzt Werben. ©iefeS ift befonberS ber galt bei ben Wirten von Abies, Arau
cäria, Cephalotäxus, Taxus, Torreya, mehreren Podocärpus u. f. W. Um von 
biefen ©attungen unb Wirten einen aufredjtftrebenben Stamm zu erlangen, muß 
man von auS Samen gezogenen Pflanzen unb fogenannten JJugenbformen 
ben Sffiipfeltrieb nehmen, an beffen Stelle halb neue ©riebe entfielen, bie ebenfalls 
bie Neigung buben, aufrecht zu Wachfen unb Wieber zu Sterflingen geeignet finb. 
Seftimmt man einige Pflanzen zu biefem 3^erf, fo fommt man nicht in Sers 
legenheit.

Fauche Wirten bilben am guf$ ber Stämme ober auS 2Ibventivfnofpen 
auS bem Stamm fleine ©riebe, bie fid) niemals feljr entwirfeln, als Sterflinge 
benutzt fehr gut Wurzeln unb aufredjtftrebenbe Stämme geben, welche man auS 
Sterflingen von SeitenzWeigen mit vieler Fühe erft burch Slufrichten unb 9luf = 
binben erhalten fann.

©ie günftigfte 3e^ $um Sterflingmadjen beginnt, wenn ber ^ahreStrieb 
genügenb auSgereift ift, mit ben Fonaten 2Iuguft unb September unb fann, 
Wenn bie Futterpflanzen in ©öpfen gezogen unb in ©eWächShäufcrn gepalten 
Werben, ben üßinter über bis zum grühjapr fortgefept Werben. Fan benupt 
nicht zu üppige unb fräftige ©riebe, fdjneibet fie mit einem Stiirfdjen beS altern 
§olzeS ober, wo ein SBulftring vorpanben ift, mit bemfelben glatt ab, fo baß 
eine runbe Sdjnittflädje entftept. Fan fann bie ©riebe auch Von ben £weigen 
abreißen, bodj bann müffen mit einem fdjarfen Feffer bie SSunben naepge^ 
fdjnitten ober geglättet werben, ©ie Sänge rieptet fiep nad) bem vorpanbenen 
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Material unb fann fid) von 5 bis (bei ben leidjtWurzelnben Sitten) 15 cm er? 
ftreden. ©ie SRabeln ober Heinen (SeitenzWeige braudjen nur fo Weit entfernt jit 
werben als ber (Stedling, ber nur fo tief geftedt Werben barf, baß er nidjt um? 
fällt, in bie <5*ibe  fommt, aud) barf bie S^nittflädje nicht antrodnen, WeSljalb 
baS (Steden unmittelbar nad) bem 3ured)tfd)neiben erfolgen muß. SJtan benutzt 
je nadj ber Sln^aljl ber (Stedlinge SRäpfe unb Säften für mehrere jufammen, ober 
ftedt fie einzeln in Heine ©öpfe'. ©ie ®efäße werben nad) bekannter SSeife mit 
^eibeerbe überbedt ton einer fdjWadjen (Sanbfdjidjt gefüllt. Stäubern bie 
(stedlinge untergebradjt unb nad) bem Ueberbraufen abgetrodnet finb, Werben fie 
in baS SermehrungShauS unter ©laSgloden geftellt, Wo fie anfangs eine Soben? 
wärme ton etwa 15° C. erhalten, bie fpäter gesteigert wirb. 2Benn bie (Stedlinge 
in ben SRäpfen bewurzelt finb, trennt man fie unb pflanjt fie einzeln in Heine 
£öpfe; bie in einzelne Söpfe geftedten Werben nad) ber SeWurjelung in größere 
©öpfe umgefe^t. ©aS (Steden in Heine ©öpfdjen ift fcornnieljen, Weil bann bie 
im allgemeinen fehr ^erbredrtidjen SBurjeln ber jungen ©flänjdjeit nid)t ©efahr 
laufen beim SluSeinanbernel)men abgebrodjen zu werben, ©ie eingefejjten ©flanjen 
Werben fogleidj wieber unter ©laS geftellt, um baS SlnWur^eln ju befdjleunigeu, 
unb bann fpäter nach unb nadj an bie freie Suft gewöhnt.

©a mandje Slrten jur SeWurjelung einer längern Seit bebürfen, fo muß 
man in allen gäHen, in benen eS über jwei Monate bauert, mit ber Srbe 
wedjfeln, inbem man fie burd) frifdje erfe^t. ©ie Srbe berfauert burd) baS Se? 
gießen, burd) bie pöljere SBärme beS SermeprungSpaufeS, burd) bie unter ben 
©loden eingefdjloffene Suft unb Wirb ber Sntwidelung ber SSurjeln fd)äb!icb), 
inbem ber ÄalluS, obgleich gut auSgebilbet, fdjWarj Wirb, unb nur fehr fdjwer 
SBurjeln hüben fann. 2ßenn man' bagegen bie Srbe Wedjfelt unb bie ©efäße 
Wieber unter ©loden ftellt, fo Werben fidj bie 2ßurjeln halb bilben unb einen 
voUftänbigen Srfolg liefern. ©aS fernere ©erfahren in ber Snltur ift, Wie bei 
ben (Samenpflanzen gezeigt ift.

III. ©ie Vermehrung imrdj Slbleger.
©aS ©erfahren ift baSfelbe, Wie bei bem Oblegen ber Sanb abWerfenben 

Sträucher unb Säume. ((Siehe Saumfdjule.)
SBenn bie SJhitterpflanje hvd) ift, fo biegt man fie ganz unb gar herunter, 

ober man legt nur einzelne BWeige nieber, Wenn ber ju vermehrende Saum ju 
groß ift, um ein allgemeines Siegen ju geftatten. ©ie Steige Werben ein? 
gefdjnitten unb beljanbelt, Wie man mit fd)Wer wurjelnben ©flanjen verfährt, 
unb in ber Srbe burd) ^flöde ober §aden befeftigt. ©Senn bie ju vermehrenden 
©flanjen in köpfen ober Säften fteljen, ober felbft Wenn fie im freien Sanbe finb, 
unb man fie Weber Verstümmeln nodj entfteden Will, fo mad)t man bie Ableger in 
ber Suft, b. h- nian bringt um ben Saum auf (Stützen ©öpfe mit Srbe an, in 
Weldjer man bie ju Sermel)rung beftimmten Steige befeftigt.

©ie Vermehrung ber ^abeüjöljer bur<h Ableger fül)rf oftmals fdjneller jum 
$iel, als burd) Stedlinge, unb l)at biefen ben großen Soiteil eines faft 
immer gewiffen SrfolgS. (So wadjfen recht gut bie Wirten unb formen von 
Tliuya occidentalis, bie 3^^tg? unb ^ugenbfoxnren ber Supreffineen, nieber? 
liegenbe Juniperus-2Irten, Gingko nebft gönnen, Podocärpus, Sciadopitys, 
Lärix, Pseudolärix unb enblich uKe feinjweigigen Wirten unb 3wergformen ber 
©attungen Abies unb Picea.

IV. ©te Vermehrung burd) Sercbehtitg.
©ie erfte Sebingung eines guten SrfolgeS ift eine angemeffene 5luSWal)l 

beS SBilblingS ober ber Unterlage, Weldje jung, träftig unb befonberS gut be? 
Wurjelt fein muß, Weshalb am beften (Samenpflanzen benu^t Werben. 91id)t 
minder widjtig unb felbft unerläßlid) ift eS, baß baS Sbelreis zu ber Unterlage 
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in natürlicher ©erivanbtfdjaft ftetyt, fo baß Beibe bie möglidjft größte 2lehnlichfeit 
im ©JadjStum unb ©rößenoerhältniffen geigen unb letztere iviberftanbSfähig gegen 
Stätte unb anbere ßhäblidje ©inflüffe ift. liJBenn biefe ©ebingungen nidjt DoU? 
ftänbig ju erfüllen finb, fo barf man nur eine foldje Unterlage Wählen, Weldje 
ju ber ju Derebelnben Slrt bie meiften Derwanbfdjaftlidjen ©ejiehungen Ijat. So 
muß man j. 33. unter ben Pinus in 53etrad)t jie^en ben SBudjS unb bie 
Uebereinftimmung ber fabeln, b. h- bie ©eljnliddeit beS elfteren unb bie 3lnjal)l 
ber festeren.

©ie Pinus-3lrten mit fiiberfarbigen fabeln müffen auf Unterlagen mit 
fiiberfarbigen fabeln verebelt Werben. gür bie Pinus mit 5 fabeln in jeher 
®cf)eibe nimmt man je nad) ber 33erivanbtfdjaft Pinus Cembra, P. Strobus unb 
P. excelsa als Unterlage, tnbeffen h<d bie (Srfafyrung gejeigt, baß P. Strobus 
eine wiberfpenftige Unterlage ift, auf ber nur eine fepr Heine 3lnjaljl Don 2Irteu 
annimmt Weshalb P. excelsa für bie Strobus-Slrten Dorjujiehen ift; bagegen 
paßt P. Cembra für bie größere 9lnjaljl, bodj l)at fie baS Unbequeme, bäß fie 
feljr langfam Wäd)ft. gür bie 3lrten mit 2 fabeln in einer (Scheibe Wählt man 
Pinus silvestris, tvelche außer ber 33erwanbtfd)aft ncd) ben ©orjug Ijat, baß fie 
aud) auf magerm 33obeii gebeizt unb beSljalb für foldje Sitten paßt, bie WurjeL 
ed)t in bemfelben fd)toerlid) forttommen mürben.’ gür bie Wirten mit 3 SRabeln 
muß nadj Wglid)teit eine 2lrt berfelben genommen iverben, in (Ermangelung 
jeboch fönnen' aud) Pinus silvestris unb P. Laricio bienen, bie mit jenen in 
verroanbtfchaftlichem 33erl)ältniffe flehen.

gür Slrten unb gormen ber ©attung Picea finb Picea excelsa unb 
P. alba als Unterlage geeignet, für bie ©attung Abies A. pectinäta, für 
Tsuga Tsuga canadensis, für Larix Larix europäea, für bie JaruS ^Slrten 
Taxus baccäta, für bie kupreffineen finb Biota orientalis, Thuya unb 
Cupressus sempervirens unb aud) Cliamaecyparis geeignete Unterlagen. ©aS? 
fclbe gilt aud) Don ben übrigen •Jlabelhöljers©attungen unb Wirten, ftetS ift auf 
?leljnlid)feit im SBadjStum unb ©erWanbtfdjaft SRücffidjt ju nehmen. ©ie jur 
©erebelung beftimmten Unterlagen müffen in möglidjft Heinen ©öpfeben gut am 
geWurjelt unb je nad) ber Stärk ber ©beireifer jweL bis breijäljrig fein, 
gür bie 2ßahl ber ©beireifer gilt baffelbe, WaS über bie 3ßal)l ber Sterlinge ge= 
fagt ift, baß man nämlid) fo viel mie möglich aufwärts ftrebenbe Xriebe, Sopfc 
triebe ivä^lt, ivenn man fdjöne ©remplare erjietjen Will; auS Seitentrieben finb feljr 
fd)iver aufredjt ivadjfenbe ?ßflanjen ju erjiel)en. IVtan muß ben einjährigen 
Trieben ben 33orjug geben, ivenn fie hinlänglich gereift finb, jebodj tann aud) 
älteres §olj Derivenbef iverben, nur barf eS nicht ftärter als bie Unterlage fein.

©ie Derfd)iebenen 33erebeIungSiveifen für bie 9£abeXl)öljer finb:
©aS Slnpladen, baS Seitenpfropfen ober ©infpit^en unb namentlich bei 

fontmergrünen ©attungen, ivie Gingko, Larix, Taxodium aud) baS geivöljnljd)e 
pfropfen unb kopulieren.

©ie paffenbfte $eit für biefe Arbeit finb bie ÜRonate 3luguft unb September, 
ivenn bie ^aljreStriebe Ijiiilänglidj gereift finb; bveh tann baS 33erebeln aud) im 
Januar unb gebruar im 33ermehrungSljauS Dorgenommen iverben, ehe ber junge 
©rieb beginnt; beim pfropfen unb kopulieren ift eS immer ber galt.

©aS ©erfahren beim pfropfen bietet feine befonberen Sdpvierigfeiten. ©aS 
9Inpladen gefdjieljt ivie bei ben kamellien, 3Ijaleen, 3H)obobenbronS u. f. iv. 
33eim Seitenpfropfen muß man baS ©belreiS ivie beim gewöhnlichen pfropfen in 
ben Spalt jurid)ten, bann macht man etwas fd)räg unb faft ber Sänge nad) an 
ber Seite beS SöilblingS unb ohue bie Spi^e abjufdjneiben einen ©infehnitt, in 
Welchen man baS SReiS einfefet; bie 3ßunbe Wirb mit ©Solle umivitfelt.

31ad) erfolgter ©erebelung fteHt man bie ©flanjen fogleich unter ©loden 
in ein 23ermchrungShauS ober in gut fdjließenbe ©laStäften. @S ift uidjt nob 
wenbig, baß fie auf ein ivarmeS 33eet femmen, bieS Wirb fogar nachteilig, inbem 
fich fctel geuchtigfeit auf bie Sßflanjen nieberfd)lägt unb ein Uebermaß ber-
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felben ber SerebelungSftelle fehr gefährlich ift. Sie Semperatur beS QlaSbaufeS 
reicht Ijin jum 2lnWad)fen. 2Benn man bemertt, ba$ fidj auf bie verebelfen 
^3flanjen ju viel geucfjtigteit nieberfdjlägt, fo entfernt man bie ©loden fo lange, 
als notwenbig ift um fie abtrodnen ju laffen. Sinb bie (Sbelreifer angeWachfen, 
fo lüftet man bie ^rx| — k x

Strautyfropfen.

genfter ober ©loden wäljrenb einiger Sage, nimmt fie fpäter 
vollftänbig ab, läßt jebod) bie' ^flanjen nodj einige Sage 
im §auS. £)at man eS mit jarten Wirten ju tbun, für 
bie man einige SRadjteile befürchtet, fo behält man fie 
längere ßeit im ©laSbauS, bis man fie in falte Ääftcn 
unter genfter ftellt unb nadj unb nad) an bie freie Suff 
unb an bie Sonne gewöhnt. SRadj biefer ©ewöhnung 
an bie freie £uft wirb bie Unterlage über bem SbelreiS 
erft etwa um bie §älfte juriidgefdjnitten, bann nach unb 
nad), bis fie im folgenben ^ahr nad) erfolgter träftiger 
(SntWidelung beS (SbelreifeS bidjt über ber SerebelungS*  
ftelle burd) einen fcfjarfen, fdjrägen, nad) bem HteiS ju an*  
fteigenben Sdjnitt vollftänbig Weggenommen wirb.

Stehen bie ju verebelnben $flanjen im freien ßanb, 
fo Wenbct man baS Ärautpfropfen an. @S wirb im 
3uni unb ^uli vorgenommen, Wenn bie Sriebe etwa ben 
brüten Seil ihrer jährlichen (SntWidelung erreicht haben unb 
nodj nicht h^ljig geworben finb. Ser ©ipfeltrieb beS 2ßilb*  
lingS Wirb mit einem fel)r fdjarfen SReffer burdjf djnitten, 
bie SRabeln Werben foWeit, als baS (SbelreiS eingefe^t 
Werben foll, entfernt bis auf einige Süfdjel an ber Spitze 
beS 2IbfdjnitteS, Welche baju bestimmt finb, ben Saft herbei*  
jujiehen (A auf ber 5lbbilbung.) SJlan fpaltet ben äöilbling 
von oben nach unten etwas tiefer als eS ber Schnitt beS 
(SbelreifeS verlangt. Se^tereS (B auf ber 5lbbilbung) hüt 
bie gleiche Sonfiftenj wie ber 2ßilbling, eine Sänge von etwa 
6—10 cm, fann gleidje Stärte mit bem le^tern hüben, barf 
jebodj niemals ftärter, eher etWaS fdjWädjer fein unb Wirb 
in ber gewöhnlichen Sßeife wie beim Spaltpfropfen juge*  
fd)nitten, nadjbem man bie fabeln von bem untern Seil, 

foWeit er befdjnitten Wirb, entfernt hutte. $ft baS (SbelreiS von gleicher Stärfe 
mit bem 2Silbling, fo Wirb eS auf beiben Seiten gleidjmä^ig verjüngt. SRadj 
bem (Sinfd)iebeii beS SReifeS Wirb ein $erbanb bon Söolle umgelegt, ber unter 
ben an ber Spi^e beS Spaltes ftehen gebliebenen fabeln beginnt unb nur fo feft 
angejogen Wirb, ba£ er nidjt einfdjneibet. 9Ran verficht bie ber £uft auSgefejjten 
Stellen mit $fropfwad)S unb umgiebt bie gepfropfte Stelle unb baS DieiS mit 
einem ^apierfad, Weldjer unterhalb ber SSerebelungSfteHe befeftigt Wirb. “Rad) 
4 bis 6 2Öodjen macht man in baS Rapier an ber ber Sonne entgegengefehten 
Seite ein ßodj, nach Weitern 3 bis 4 Sßodjen entfernt man cS unb'fdjneibet bie 
obern nicht VerWachfenen Seile beS SßilblingS mit ben ftchengebliebenen Slättern 
glatt. 2ludj ift baS (SbelreiS an einem Stab ju befeftigen, fo la'nge man ein 
2luSbred)en beffelben ju befürchten hüt. Sie Keffer muffen fehr fd)arf unb nad) 
jebem gemachten Schnitte von bem Saft gereinigt Werben. Siefe SerebelungS*  
weife wirb befonberS bei ben Pinus-^Xrten mit mehreren fabeln in einer Sdjeibe 
angeWenbet.

V. spflaiisseit itub allgemeine Sehanblung ber aiabclhöljen
SaS Frühjahr, b. h. ®ube 3lpril bis SRitte 3Rai, wenn bie Säume ihre 

jungen Sriebe entwideln, wirb in erfter £inie als bie hefte $eit jum Serpflanjen 
angenommen, in jweiter Sinie ber Spätfommer von SRitte 5Iuguft bis SRitte 
September. Sb bem einen ober bem anbern ßeitpuntt ber Sorjug ju geben fei, 
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hängt von ben flimatifdjen Serpältniffen ab. ber 91äpe beS 50?eere£, foo bie 
Suft gefoöpnlid) mit geucptigteit unb infolge beffen ber iß ob en mit berfelben reich' 
lieb verfepen ift, Wirb eS vorteilhafter fein, im $pril unb W7ai zu pflanzen, foenn 
ber Soben bereits pinreidjenb burd) bie |>c^ere Lufttemperatur erfoärmt unb zur 
Ernäprung befähigter ift. ©aSfelbe ift ber §aU in nörblicpen ©egenben, foo bie 
übergroße Stäffe foäprenb beS SßinterS ben im Spätf ommer gepflanzten 3fnbivibuen, 
bie fiep nicht $inreic£)enb einfourzeln tonnten, nachteilig foerben tonnte. $n füb= 
liehen ©egenben bagegen, foo baS grüpjapr fehr häufig troden unb bürr ift, bie 
Sonne ben Sag über ben Soben fenat unb oft aud) noch troetne SBinbe bie Sobetv 
feudjtigteit auffaugen unb bie Segetabilien erfdjöpfen, ift eS vorteilhafter, im Spät' 
fommer zu pflanzen, foeil hier bie 97ädjte fefjon länger unb füpler foerben unb 
ben bei Sage burd) bie WSbünftung entftanbenen Serluft an geud)tigteit beffer 
erfepen tonnen.

2lujger ben Himatifdjen Serpältniffen pat uod) buS Serpalten ber einzelnen 
Wen auf bie ^ßflan^eit felbft Einfluß. Sie Sommerpflanzung empfiehlt fid) 
pauptfädjlid) nur für bie ©attung Abies, Picea unb Thuya. Son Pinus laffen 
fiep bie wenigften im Spätf ommer Verpflanzen, am heften nod) Pinus Strobus. 
Pinus Laricio unb Verfoanbte Wen gehen zu jener ßeit gepflanzt meiftenS zn 
©runbe. Larix ift mit Sicherheit aud) nur im grühjapr' zu verpflanzen unb 
Zfoar zeitiger als alle anbern Jtabelpölzer, ba fie früher treibt unb bei fpäterm 
Sflanzen bie Sriebe fehr von ber Sonne leiben. Son ben Eupreffineen läßt fid) 
Tliuya occidentalis gut im Sommer verpflanzen; fie hält bann fogar ftrenge 
Sßinter beffer auS, foo infolge ber Saftüberfülle bei ben unverpflanzten ^nbivibuen 
oft in ber JRinbe lange JHffe entftepen, fo baß fie fid) fteHenfoeife vom §olztörper 
ganz ublöft. Juniperus-Wen, Chamaecyparis, Tliuyöpsis, Biota unb anbere 
Eupreffineen verpflanzt man mit Sicherheit nur im grüpjapr turz vor ober bei 
Seginn beS SriebeS. 2lucp Sarineen finb am fidjerften im grüpjaljr zu verpflanzen 
unb zfour vor Seginn beS XriebeS, ba fie, foährenb beSfelben verpflanzt, fehr leiben 
unb lange $eit brauchen, um fid) zu erholen.

Sehr gut ift eS für ba3 fixere Slnfoachfen ber im Frühjahr zu Verpflanzenben 
Dlabelhölzer, befonberS für Wen, foelcpe gewöhnlich fd)Ied)t Sailen halten, unb 
für größere ©remplare, welche nicht in Körben angezogen ober burd) alljährliches 
Serpflanzen vorbereitet finb, ivenn man bie Pflanzen anfangs September im 
vorhergehenben Sfahr mit einem fdjarfen Spaten in nach ber Stärfe berfelben 
Zu beftimmenber Entfernung vom Stamm umflicht, ohne ben Sailen zu h^en. 
®a bei ben SRabelljölzern bie Silbung neuer ^Bürzeln gerabe im §erbft fehr 
lebhaft ift, fo entftehen an ben burdjftochenen Stellen viele junge SBurzeln, 
foeldje nicht nur ben Sailen zufammenhalten helfen, fonbern überhaupt'bie Pflanzen 
fd)neller ernähren tonnen, als foenn ber Sailen erft beim Serpflanzen ab^ 
geftod)en foirb.

§auptreael beim Serpflanzen ber -Jlabelhölzer ift eS, baß bie Pflanzen 
niemals tiefer gefegt foerben, als fie vorher geftanben hüben, unb 
baß bie oberften SBurzeln fid) bid)t unter ber Dberfläd)e beS 
SobenS befinben. ®iefeS ift um fo notfoenbiger, je feuchter unb fanbiger 
baS Xerrain ift. Sehr gut ift eS, foenn man ben frifdj verpflanzten Jlabelpölzern 
eine Sobenbebedung geben fann auS Jcabeln, £aub, Spreu u. f. fo., fooburd) bie 
WSbiinftung ber Erbe verhinbert unb baS 2lnfoad)fen gefiebert foirb.

©aS ^erauSnehmen ber 97abelhölzer auS ben Sdjulbeeten ober auS ben 
Saumfd)ulen muß mit möglidjfter Schonung ber Wurzeln gefd)ehen; beim Söieber? 
einpflanzen barf man biefelben nicht unnötigerfoeife verfügen ober befdjneiben, 
vielmehr fucht man fie in ihrer ganzen 2luSbel)nung unb Sänge zu erhalten. 
9Jlan muß jeboch fämtliche Sßurzeln, fofoeit foldje nid)t in einem feften Erbballen 
fteden, einer forgfältigen Unterfudjung unterfoerfen unb alle eingebrodjenen, zeVi 
riffenen ober in fonftiger SBeife befchäbigten Söurzeln bis auf ganz gefunbe Seile 
entfernen. SRur barauf hüt fid) ein Sefd)neiben ber Wurzeln zu befepränten. ©ie 
Schnitte müffen immer fepr furz unb glatt fein unb mit einem fepr feparf
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fdjneibenben 3nPruntent gemacht Werben. 6$ ift beShalb bem SJteffer ber Sorjug 
vor ber Sdjeere ju geben, ba letztere trofc iljrer ©cfjärfe unb Sorjüglidjfeit bodj 
immer einen Wenn aud) geringen quetfdjenben ©rud auf bie äußere Stinbe auS? 
übt. ©aS Sim unb gefttreten ber Erbe beim ^ßflanjen ift befonberS in fdjwerem 
Soben burdjauS ju vermeiben, bagegen ift baS Einfdjlämmen ber SBurjeln fepr 
jWedmäßig, namentlid) ivenn bie $f(anjen nur einen geringen ober gar feinen 
SaÜen haben.

©aS bei ben Saubhöljern angeivenbete S erfahr en, beim Serpflanjen bie 
Sroite einem Sefdjneiben ju unterwerfen, finbet auf bie Stabelljöljer feine Sin? 
ivenbung, aud^ nidjt im Serlauf beS SSadjStumS. SJtan pflanjt in ben ^arf? 
anlagen bie Shbelhöljer jur Bierbe; biefe befiehl barin, baß ber Saum von unten 
herauf reidjlidj mit Sleften unb Btoeigen verfemen ift, fo baß ber Stamm nicht 
fidjtbar wirb; je tiefer biefelben herabgehen unb je mehr fie fid) auSbreiten, um 
fo großartiger ift ber Einbrud eines SaumeS. (Sin Sefdjneiben ber Slefte Würbe 
biefe Sßirfung fehr beeinträchtigen, um fo mehr, als eS jur Eigentümlichfeit biefeS 
^flanjengefdjledjtS gehört, baß mit bem Slbfdjneiben ober ^XiiSbrechen beS Ser? 
längerungStriebeS eines SlfteS baS Sßadjfen in bie Sänge aufhört unb nur nodj- 
bie SreitenauSbehnung fid) fortentwidelt. SJtan muß beSljalb beim ^erauSneljmen, 
^ortfdjaffen unb Sßiebereinpflanjen forgfältig barauf ad)ten, baß ber ©ipfeltrieb 
jebes SlfteS nnbefdjäbigt bleibt, ©agegen finb abgeftorbene ober abgebrochene Slefte, 
jowie fofche, bie eine ben Sotaleinbrud eines SaumeS ftörenbe Stiftung annehmen, 
ju entfernen.

Bum SluSpflanjen an bie bleibenben Stanborte muß ber Soben gut unb- 
tief aufgelodert unb nad) SebürfniS Verbeffert werben nadj ben in ber Saumfdjule 
gegebenen SlnWeifungen. ©iefeS gilt nidjt nur für jufammenljängenbe ©ruppen? 
pflanjungen, fonbern audj für Einjelftellungen, Wenn mehrere ju einer loderen 
©ruppe auf einer Stafenfläd)e vereinigt Werben foUen. ES ift immer vorjujiehen, 
audj bann ben ganjen einjunehmenben Staum burdjgängig ju rigolen, als einjelne 
Sflanjlödjer ju machen unb bie oft nur geringen Bünfdjenräume jWifdjen bem 
felben unberührt ju laffen. ©er fo größere SlufWanb ber Slnlagefoften wirb burdj- 
baS um fo fräftigere SJadjStum reidjlidj auSgeglidjen, ba bie SBurjeln in bem 
burdjgängig geloderten Soben feine Sefdjränfung finben. ©ine Wefentliche Se? 
bingung ift baS tiefe 3luflodern um eine übermäßige geudjtigfeit abjuleiten, ba 
bie meiften 9?abelljöljer im allgemeinen einen meljr trvdenen als feudjten Staub 
ort lieben.

3u einem fernem freubigeit ®ebeiljen ift eS notWenbig, für auSreidjenbe 
^eudjtigfeit, foWopl beS SobenS als audj ber umgebenben £uft ju forgen. ©S 
ift beShalb nadj SebürfniS ju beWäffern unb ber Soben im Sereidj ber Sßurjelu 
gleichmäßig feucht ju erhalten. ©iefeS wirb erreidjt burch e™e Sebedung be$ 
SobenS mit verrottetem SJtift, ber jugleid) Nahrung jufübrt, ober in Ermangelung 
beSfelben burd) eine Sage von Saub, Spreu, ÜRooS, SRabelftreu u. f. w. gaft 
Wichtiger nodj ift bie Suftfeucptigteit, welche jum ®ebeipen ber ^abelhöljer um 
bebingt erforberlidj ift. 20tan muß bei trodener Sßitterung täglich am 2tbenb ober 
am ^ibenb unb borgen bie ^flanjen iiberfprengen, um ben fehlenben Sau unb 
Stegen ju eiferen.

Enblich beförbert bie Buführun$ büngenben Stoffen ungemein bie 
Entwidelung, namentlich Wirb baburdj eine tief buntle Färbung ber Stabeln 
hervorgerufen. SJtan barf jebodj niemals frifdjeit unb fiep erhihenben tierifchen 
©ünger, namentlid) ^ferbemift verWenben, fonbern er barf nur in vollftänbig 
verrotteter gorm jugefüljrt Werben, inbem er im §erbft auSgebreitet unb unter- 
qehadt wirb. Äompofterbe Wirb in gleicher Steife verwenbet. ©agegen fönnen 
fämtlidje tierifdje ©üngerarten, auch ^loafenbünger unb Slut auS S<hlnd>thäufern 
in SBaffer aufgelöft unb verbünnt wäljrenb beS*  SßinterS im UmfreiS ber jungen 
Söurjeln auSgegoffen werben. SBerben biefe fliiffigen ©üngergaben im Sommer 
notWenbig, fo barf eS nie bei trodener äßitterung, fonbern nur Wäprenb Stegen- 
Wetters gef^chen.
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Einteilung ber fabelt) öl^er *).

Coniferae. 
Bapfctttröger, DfnbcIfjiHjer.

Serie A.
Eichen toenigftenS ivößrcnb ber Slüte aufrecht. 

Abteilung I.
Cupressineae.

1. Cällitris Vent. mit ben Untergattungen:
a) Frenela Mirb., b) Widdringtonia Endl.

2. Actino strobus Miq.
3. Fitz-Roya Hook. fil. (einfdjl. Diselma Hook. fil.).
4. Libocedrus Endl. (einfdjl. Heyderia K. Koch).
5. Thuya Tourn. (Sektion I. Euthüya Benth. et Hook.

„ II. Macrothüya Benth. et Hook.
6. Thuyöpsis Sieb, et Zucc.
7. Biota Endl.
8. Chamaecyparis Spach.
9. Cupressus Tourn.

10. Juniperus L. Sektion I. Sabina Endl.
„ II. Oxycedrus Endl.
,, III. Caryocedrus Endl.

Abteilung II.
Taxodieae.

11. Cryptomeria Don.
12. Taxödium Rich. (einfdjl. Glyptostrobus Endl.).
13. Sequoia Endl. (einfdjl. Wellingtönia Lindl.).
14. Athrotäxis Don. (Arthrotäxis Endl.).

Abteilung III.
Taxeae.

15. Taxus Tourn.
16. Cephalotäxus Sieb, et Zucc.
17. Torreya Arn.
18. Gingko Kaempf.
19. Phyllöcladus Rich.

Serie B.
Eichen fdjon toätyrenb ber Slüte ettoaS uingetoenbet. 

Abteilung IV.
Podocärpeae.

20. Dacrydium Sol. (einfdjl. Lepithämnus Phil, unb Pherosphäera Arcli.).
21. Microcächrys Hook. fil.

429

*) §anbbud) ber IJtabelbolgtunbe non ß. Sei&ner, Serlin, $aul $aret), 1891, 
bie neuefte unb befte Bearbeitung ber ^abelljölger.
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22. Saxe-Gothaea Lindl.
23. Podocärpus L’Her. (einfdfl. Prumnopitys Phil.).

Settion I. Nageia Gaertn. (als ©attung).
„ II. Eupodocärpus Endl.
„ III. Stachycärpus Endl.
„ IV. Dacrycärpus Endl.

Abteilung V.
Araucarieae.

24. Cunninghämia R. Br.
25. Agathis Salisb. (Dämmara Lamb.).
26. Araucäria Juss. Settion I. Colümbea Salisb.

„ II. Eutäcta Lk.
27. Sciadöpitys Sieb, et Zucc.

Abteilung VI.
Abietineae.

28. Pinus L. Settion I. Pinäster Endl.=Binae Slätter in ber Sdfyeibe).
„ II. Taeda Endl. = Ternae (brei Slätter in ber Sdbeibe).
„ III. Cembra Spach. 1 = Quineae (fünf Slätter in ber
„ IV. Strobus Spach. / Scheibe).

29. Cedrus Lk.
30. Pseudolärix Gord.
31. Larix Lk.
32. Picea Lk. Settion I. Eupicea Willk.

„ II. Omörica Willk.
33. Tsuga Carr. (Sektion I. Eutsüga Engelm.

„ II. Hesperopeuce Engelm.
34. Pseudotsuga Carr.
35. Keteleeria Carr.
36. AbYes Lk.

ABIES Lk. Söcifetanne, @beltanne.
Abietineae, ^annenartige.

Otame. ©ie Oiömer nannten bie 2öeif3tanne Abies.
® attung Smert male. SDteiftenS tyotye Säume, bereu §auptäfte unregeL 

mäßig quirlig flehen; bie Stebenäfte meift ^Weireifyig. Slätter einzeln, immer*  
grün, fcprnal lineal, me^r ober weniger fladj, fpi£, ftumpf ober anSgeranbet, 
jweifpi^ig, meljr ober Weniger gWeijeilig geftellt, oberfeitS meift rinnenförmig, 
unterfeitS mit Weißen Spaltöffnungslinien unb Wenig pervorragenber Dtippe, am 
©runb oft ftielartig berf^mälert unb gebrept, nad) bem Slätterabfall eine am 
$Weige nidjt ober Wenig I)eroortretenbe 9larbe gurüdlaffenb. Slüten 
einläufig in Ää^djen. T)tännlid)e Slüten einzeln in ben Sl^feln ber obern 
Slätter, faft fi^enb, von bad^iegeligen, fdjuppenförmigen ©edblättern bid)t um
geben. Staubgefäße in einen furjen Stiel oerlaufenb, mit ^Wei angewacfyfenen, 
faft tugeiigen, na$ unten fc^ief ober quertlappigen gädjern. 2Beiblicf>e Slüten 
aufrecht enbftänbig, einzeln, tugeiig, eirunb ober länglid). Sd)uppen hoppelt, 
meprreiljig, fpiralig^bad^iegelig, faft bis §um ©runb getrennt, ©edblatt Ijäutig, 
wäprenb ber Slüte Ijerrorragenb, na$ berfelben Wenig vergrößert, fürjer als bie 
Samenfd)uppe ober mit ber Spi^e fyervorragenb. Samenfd)uppe fd)on Wätyrenb
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ber Slüte größer als baS ©edblatt, ivenig Verbidt, an ber Spi^e abgerunbet mit 
bünnent $tanb. Sieben an ber Safis ber Samenfcpuppe um gern en bet. 
$apfen aufreept, eirunb=länglid) ober cplinbrifdj. Sdjuppen loder*  badjjiegelig 
mit ben Samen von ber ftepenbleibenben 2lcpfe abfallenb. Samen mit 
§arjgängen, unter jeher Sdjuppe jfoei, abtoärtS gerichtet, eirunb ober länglich 
jufammengebrüdt, mit bleibenben: glügel, S^ale fruftenartig ober häutige 
Samenlappen vier bis jepn.

1. Abies amabilis Forb. Siebltdje Sjciütrtnne, ^tttpurfaititc*
Syn. Pinus amäbilis Dougl. — P. grandis Lamb. — Picea amäbilis Loud.
Fr. Sapin gracieux. — E. The lovely Silver Pir.
Sßeftlid)eS 9?orbamerita im ÄaSfabengebirge. ©in ftattlid^er Saum 

von 50 bis 60 m §öpe, mit gefurchter, rotgrauer ^tinbe an altern, glatter, pelU 
grauer, faft lueißer lltinbe an jungem Säumen, auSgebreiteten, ftart Vergeigten,, 
bie untern abwärts gebogenen rieften unb runjligen, mepr ober Weniger flaum*  
paarigen Bfoeigen. Slätter bid)t*jWeijeilig f flad), an jungen Steigen nad) oben 
gerichtet, ftumpf, unterfeitS mit jWei bläulicp*filberWeißen  SängSftreifen; 3aPfen 
cplinbrifdj, bunteipurpur, 11—14 cm lang, breit, mit fepr turnen unb baper 
eingefdjloffencn, am 91anb gejäpnelten, oft mit aufgefe^ter Spi^e verfepetten 
©edblättern.

©iefer fjei'rlidße Saum bat eine ftarf auSgefprocpene 2lepnlid)teit mit 
A. Nordmanniäna, bodj finb feine Slätter etwas fürjer, bider, fteifer, japlreidjer, 
me^r genähert, Weniger breit, unb baS bläuliche 2öeiß auf ber untern gladje tritt 
ftärter hervor. ©aS allgemeine Slnfepen beiber Säume aber ift baSfelbe, fo baß. 
man fie bei flüchtiger Setracptung Wopl verwedpfeln tann.

S$aS bie Sßinterpärte biefeS SaumeS anlangt, fo ift ber Saum etWaS- 
empfinblidj.

3. Abies balsämea Mill. Snlfamtaiine.
Syn. A. balsamlfera 4fcAr. — Pinus balsämea L. — Picea balsämea Loud. 
Fr. Baume de Gilead, Sapin Baumier de Gilead, Sapin, mineur. — E. The- 

Balm of Gilead, Balsam Fir, the American Silver Fir.
Äanaba, D^eu^chottlanb, SReusSnglanb, 5llleghanp = ®ebirge. — 

©in fepöner, fdplanter Saum von 15—25 m $öpe, von ppramibaler Ärone, mit 
regelmäßig in ©tagen ftepenben rieften unb fd)ivärjlid)^ 
grauer, burep ^aplreidjc §ar^beulen unebener OHnbe. 
Slätter fladj^toeijeilig, bod) angrud)t tragenbenS^eigen 
auch Hüd) oben getrümmt, oberfeitS glänjenb bunteigrün, 
unterfeitS mit jfoei -bläulich = filberfoeißen SängSftreifen, 
am obern ©nbe fpi(3 ober ettoaS auSgeranbet; 3aPfcn 
6—10 cm lang, cplinbrifch, oben ^ugefpipt, violett; ©eds 
blätter ben geftielten Schuppen jur Hälfte angeivachfen, 
am 3ftanb ettoaS gejähnt, oben mit einer befonberen Spitze.

Var. hudsonica Sargent et Engelm. (Ables Hüd- 
soni Carr., Picea Fräseri hudsonica Knight, Ables 
hudsonica Bose., Picea hudsonica hort.), eine 3^er92 
form von ber ^ubfonSbap, bilbet in bie Sreite Wad)fenbe 
fd)foarjgrüne Süfd)e, bie fich ü^er ^3vben auSbreiten.
lingen unb Ablegern unb eignet fid) für Abhänge unb ^elSpartieen; — nana 
hort. (Abies balsämea globosa), eine 3^ergform, mit biefji ftepenben, auSge^ 
breiteten rieften. Serfoenbung toie bie vorige 3^ergform; — variegäta hort, 
mit gelbbunten fabeln.

Ables balsämea Mill.

Sßädjft leid)t auS @ted^
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3. Abies bracliypliylla Maxim. fturzblöttertgc Jöeifrtannc*
Syn. Pinus brachyphyila Pari. — Picea brachyph^lla Gord. — Abies 

Veitchi hort, (non Lindi.)
3>apan auf bet $nfel Nippon. — ©in Saunt ren 40 m§Bhe, mit regel*  

mäßig quirlftänbigen, horizontal abftehenben, be^graubraun berinbeten Sleften unb 
Zluei^eilig fteifen, abftebenben 3Weigen. fabeln bid)tftehenb, an ben oberit 
3toetgen ringS umgeftellt, fteif, furz, grabe ober gebogen, lineal, flad), oberfeitS 
gerinnt, be^9^n/ unterfeitS mit Weißen SängSftreifen; 3aPfen aufrecht, fi^enb, 
cplinbrifd) ftumpf, 8—9 cm lang, reif purpurbraun, mit nierenförmigen, oben 
abgerunbeten, am 9tanb geähnelten ©edblättern.

©ine fd)öne, üppige Janne mit regelmäßig*ppramibalem  Slufbau unb im 
SöucbS ber Abies Nordmanniäna ähnelnb, b«t fid) als fointerhart erWiefeit.

1. Abies bracteata Hook, et Arn. Jöcißtanttc mit langen Jcrfblättcrn.
Syn. Pinus bracteata D. Don. — P. venüsta Dougl. — Picea brac

teata Loud. — Abies venüsta K Koch.
Fr. Sapin ä bractees. — E. The leafy-bracted Silver Fir.
Süb*Kalifornien.  Sin Saum von 30—60 m §öhe, mit filantem 

braunberinbetem (Stamm, ^ablreidjen, bidjtftebjenben, bie untern überhängenben, 
bie obern fürzern Sleften, jungen, glatten, fuchsroten Jrieben unb ^ugefpi^ten 
großen Knofpen mit badpiegeligen ’ Schuppen. Slätter zweizeilig, feiten nad) 
oben gerietet, flad), nur fd)tvadj gebogen, in eine Spipe auSlaufenb, grasgrün, 
unterfeitS mit zwei breiten, bläulich*Weißen  SängSftreifen; 3aPfen 10 cm ü*ug,  
mit breilappigen ©etfblättern, bereit Sftittelrippe in eine lineale, blattäbnlid)e bis 
4 cm lange unb PA cm breite ©ranne auSläuft unb meift mit §arzflümpd)en 
befept ift, fo baß ber 3aPfen eiu igelartigeS SInfel)en erl)ält.

©iner ber präd)tigften Slabelbol^bäume, ber gegen ben beutfdjen SS inter 
WenigftcnS im 9lorboften empfinblid) ift.

5. Abies cephalönica Lk. (£epl)alottifd)C Jtfciütaiine.
Syn. A. panachaica Heldr. — A. Luscombeäna Äort — Pinus Abies var. 

cephalönica DC. — Picea cephalönica Loud.
Fr. Sapin de Corfou, Sapin du mont Enos. — E. The Cephalonian 

Silver Fir.
®ried)enlanb, ©epbalonien. ©in bis 20 m hoher, fd)öner Saum, mit 

fd)lanfem Stamm, horizontal abftebenben Sleften, febr bid)t ftehenben 3Weigen unb 
Zugefpifcten, mit §aq überzogenen Knofpen. Slätter meiftenS zweiteilig unb nad) 
oben gerichtet, flad), hont ®runb aÜmäblid) in bie fdjarfe Spitze herlaufenb, 
oberfeitS lebbafPgrün unb glänzenb, unterfeitS mit zwei Weißlid)en Streifen, ber 
fur^e Stiel an feinem verbreiterten ®runb heller als baS Slatt; 3apfen aufrecht, 
nad) beiben ©nben fich verjüngenb, abgeftu^t, grünlidjsbraun, mit §arz überfloffen, 
bis 20 cm lang. j)ie ©etfblätter ber 3aPfenf$uPPen eingefd)loffeti.

©iefe fd)öne, faft bis zum Soben mit Sleften befette Janne hält einen 
mäßig falten Sßinter ohne 91ad)teil auS, nur leiben bie jungen Jriebe, ba fie früh 
nuStreibt, von Spätfröften. Sie eignet fid) vortrefflich &ur ©inzelpflanzung.

Var. Apollinis, SlpoUo-Xatttte, SSilbe Janne ber ©riedjen.
Syn. A. Apöllinis Lk. — A. cephalönica parnässica Henk, et Höchst. — 

A. pectinata ß Apöllinis Lindl. — Pinus Abies ß Apöllinis Endl.— 
P. Picea var. graeca Fraas.

©in fchöner Saum von 20-25 m §öhe, mit horizontal abftehenben, 
grauweiß berinbeten Sleften, gegenftänbigen 3weigen unb glatten, gelbbraunen, 
pingen Jrieben. Slätter meiftenS zweizeilig unb nad) oben gerid)tet, ftarr,
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fteif, am obern (Snbe jugefpibt, unterfeitS mit einem fdpmalen, filberWeißen 
Streifen auf jeher ®eite ber ^Rittelrippe. ©edblätter ber ßapfenf^uppen mit 
einer perauSragenben Spike.

Var. Reginae Amäliae, Königin Slntalitfö Sanne, Sfrfabifdje Samte, 
SaTjmc Sanite bet (Griechen.

Syn. N Reginae Amäliae Heldr.— A. cephalönica ß arcädica Henk, et Höchst. 
— Pinus peloponnösica hort.

(Sin fdplanfer, üppig Wacpfenber Saum^ mit etwas fürzern, ftumpfern 
Weniger ftarren fabeln unb Weit fleinern 3aPfen als bei ber 2lpoHo?Sanne.

Seibe Varietäten paben fid) als part erWiefen, nur leiben bie jungen Sriebe, 
bie wie bei A. cephalönica zeitig perborbredjen, häufig bon Spätfröften.

6. Abies cilicica Carr. (Silicifdje ^Eöeißtannc.
Syn. Picea cilicica Hauch. — Pinus cilicica Ant. et Kotschy. — P. Tscliu- 

gatskoi Fisch. — Abies Tschugatskoi Laws.
SüblidjeS Kleinafien, Sprien. Saum bon 20—30 m §öpe, mitbom 

Soben auf beamteter, fdpmal?ppramtbaler Krone, afcpgrauer, tiefriffiger SRinbe am 
(Stamm, bidpten unb quirlftänbigen, unteren porijontal auSgebreiteten, oberen 
aufftrebenben 2leften, unb ^tveireipig gegenüberftepenben, jungem gelblidpen 
unb glatten ßmeigen. Slätter zweizeilig unb nadp oben gerietet, am obern 
(Snbe abgerunbet unb etwas auSgeranbet, oberfeitS lebpaft?buntelgrün unb 
glänzenb, unterfeitS mit zwei filberWeißen SängSftreifen; 3aPfen aufrecpt, fipenb, 
cplinbrifdjftumpf, an ber Spipe etwas bertieft, 20—28 cm lang, rötlidp, mit 
fpatelförmigen, jugefpipten S)erfblättern.

(Sin fcpöner Saunt für (Sinzelfteilung, ber fidp als Winterpart erwiefen pat, 
nur leiben bie jüngern, frühzeitig erfdjeinenben Sriebe oft bon Spätfröften.

7. Abies concolor Lindt et Cord. ®leidjfarbige Söctfetarnte.
Syn. A. Lowiäna Murr. — Picea cöncolor Gord. — Pinus concolor Engelm. 
Kalifornien. (Sin 25—30 m poper Saum, mit pellgrauem raupberinbetem 

(Stamm, quirlftänbigen, horizontal auSgebreiteten rieften, jungen, glatten, gelblichen 
Srieben unb runblidpen mit §arz überzogenen Knofpen. Slätter meift ftumpf, 
fteif?leberartig, zweizeilig ober unregelmäßig mehrreihig, oft aufwärts gebogen, 
öfter rinnenförmig unb eingeferbt, beiberfeitS matt, blaßgrün unb mit Spalt? 
Öffnungen; 3aPfen längli(p?cplinbrifdp, 8—11 cm lang, blaßgrün ober trüb purpur« 
färben, mit auS feilförmigem ®runb faft bieredigen, an ben SRänbern gezähnelten 
S)edblättern.

©ine harte, in Setreff beS SobenS Wenig wählerifdje Sanne.

Var. lasiocärpa Engelm. et Sarg. Olanpfrncptige SSeifetantte.
Syn. Abies lasiocärpa Lindl. — A. Parsonsiäna hort. — A. Lowiäna Mac 

Nab. — Picea lasiocärpa hort. — P. Parsonsiana Barron. — P. 
Lowiäna Gord.

llnterfcpeibet fid) burd) einen etwas fteifern 2ßud)S, mehr regelmäßig quirl? 
ftänbige, nad) oben rafdjer an Sänge abnehmenbe 2Iefie unb burd) längere, fladpere, 
Zweireihige, oft audj nad) oben gefrümmte, oberfeitS matt hell? ober bläulidjgrünen, 
unterfeitS mit Weißlidpen SängSftreifen berfehenen fabeln; — violäcea hort. 
(Picea cöncolor violäcea Roezl.), bie SRabeln haben eine blaugrüne Färbung; 
— violäcea compäcta hort., eine blaugrüne 3lbart mit bidpt gebrängter 2lft? 
ftellung. S)iefe Abarten finb befonberS fd)ön für (Sinzelftellung unb gleidp ber 
Stammart part.

(55eljolgbitd). Breite Sluflage. 28
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8. Abies Fräseri Lindl. J^rafer^ ^Balfamtaitne.
Syn. A. balsämea ß Fräseri Spach. — Pinus Fräseri Pursh. — Picea 

Fräseri Loud.
Fr. Baumier double. — E. The double Balsam Fir.
Storbamerifa, Karolina, SßenfplDanien. (Sin Saum Don 18—24 m 
mit IjeU^immtbraunem, bei eintretenber grud)tbarfeit grau berinbetem Stamm, 

im allgemeinen ber A. balsämea fehr ähnelnb, nur fielen riefte unb 3Weige ettoaS 
bid)ter, fo baß er eine Dodfommen gefdjloffene Sßpramibe bilbet. Slätter flad), 
etwas entfdjiebcner fammförmig?ztoeizeilig, als bei ber Salfamtanne, ettoaS fürder, 
am obern (Snbe fdjtoach auSgeranbet, oberfeitS bunfler, unterfeitS filberWeiß; 
3apfen fürder unb mehr eirunb, mit lang heroorftehenben, übergebogenen, mit ber 
untern §älfte ben (Schuppen angetoacbfcnen, am Otanb gejä^nelten, oben auS? 
geranbeten ©edblättern.

9. Abies grändis Lindl. Prüfte faliforttiftfje SBcifticutite, Ohoüe 
Küftentanne, Samte bon Sattcattbcv.

Syn. A. Gordoniäna Carr. — A. grandis de Vancouver hort. — A. amä- 
bilis Ärr. — A. oregona hort. — Pinus grandis Dougl. — Picea 
grandis Loud.

Fr. Sapin grandissime, Grand Sapin d’Amerique. — E. The great Silver Fir. 
9?orbfalifornien. (Sin majeftätifd)er Saum oon 50—70 m §ö^e, mit 

graubraunem Stamm mit Dielen §arjbeulen, mit regelmäßig?quirligen rieften, bie 
eine längliche Sb^amibe bilben, glatten, gelbbraunen, jungen Xrieben unb länglid)^ 
eirunben, Don §ar§ überzogenen, glänzenben Knofpen. Slätter ftumpf, auS? 
geranbet, fammförmig^toeizeilig, Don Warmer grüner gärbung, oft fidjelförmig 
gebogen, oberfeitS rinnenförmig, glänzenb bunfel’grün, unterfeitS mit zwei blaffen 
ober treiben SängSftreifen; 3apfen cplinbrifd>, an ber (5pi^e eingebrüdt, 8—10 cm 
lang, mit ooalen, zugefpi^ten, unregelmäßig gezähnten, fehr furzen unb ba^er ein? 
gefcfyloffenen ©edblättern.

Sbiefe herrliche Sanne ift gegen SHnterfälte z^emlidh unempfinblich unb in 
günftigen Sagen bei geniigenber Sobenfeuditigfeit fdjneUwüdjfig.

10. Abies magnifica Murr. prächtige SJeißta litte.
Syn. A. amäbilis, ber faliforn. Sotanifer. — A. nobilis robusta Carr. — 

A. nöbilis var. magnifica Mast. — Picea amäbilis Lobb. — Pinus 
amäbilis Pari. — Pseudotsuga magnifica Mac Nab.

Fr. Sapin magnifique. — E. The magnificent Silver Tree.
^örblidjeS Kalifornien. (Sin fdjöner Saum Don über 60 m §öl)e, 

mit bid rotbraumberinbetem (Stamm, bidjt quirlftänbigen, fteifen, horizontalen 
rieften, zweizeiligen fteifen 3Weigen, jungen, bräunlichen, roeid^aarigen Xrieben 
unb länglich'ftumpfen Knofpen. Slätter fteif, bid, beiberfeitS gefielt, Dieredig, 
meift ficpelförmig nad) ber (Spijse ber 3weige Zu gebogen, ftumpf gefpi^t, blau? 
grün, an ältern frud)ttragenben heften fürder unb bider, fehr bic^t geftellt, bie 
©berfeite ber 3^eige ganz bedenb; 3aPfen Walzenförmig, 22 cm lang, rötlich' 
braun; ©edblätter feilförmig?Ianzettlid), fpi^, am D^anb auSgefreffen, etWaS 
fürzer, als bie abgerunbeten (^d)uppen.

©iefer fd)öne Saum ift in einigermaßen gefügten Sagen h^t unb leibet, 
ba er fpät auStreibt, audj nicht Don (Spätfröften.

11. Abies nobilis Lindl. (£blc eintannc, Silbertanne.
Syn. Picea nöbilis Loud. — Pinus nöbilis Dougl. — Pseudotsuga nöbilis Bertr. 
Fr. Sapin noble. — E. The noble Silver Fir, the large-bracted Silver Fir. 
2luf ben ^ö^eren ©ebirgen inDregon. (Sin herrlicher Saum Don 60
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Big gegen 90 m £)öhe, mit flimmtbraumberinbetem Stamm, mit regelmäßig quirh 
ftänbig abftebenben, unteren überhängenben, bicptbezWeigten unb beblätterten, 
eine fpi^ppramibale Ärone bilbenben Sleften, jungen, rotbraunen, iveic^bjaavigen 
Trieben unb cirunbdänglicheii, braunen unb mit ©an überzogenen Änofpen. 
Statter biept um ben 3weig h^'uni geftedt, alle nach vben ejeftümmt, unterfeitS 
mit ftarf beroortretenben TIhttelnerVen, zu beffen Seiten mit je einer bläulich^ 
filberWeißen SängSlinie; 3aPfen cplinbrifch, 16 cm lang, mit fpatelförmtgen, 
am obern (Snbe gefdjlitjbgejäbnten unb in eine lanzettförmige, feitWärtS ge= 
frümmte Spijse auSlaufenben ©edblättern, welche viel länger finb, als bie 
3apfenfchuppen.

3>n unfern Einlagen erWeift fich biefer herrliche Saum in günftigen Sagen 
als eines ber ebelften Ü^abel^öl^er.

. Var. argentea hort., filberweiße eble SSBeißtanne; — gläuca hort., blaiu 
grüne eble SBeißtanne, beibe burd) b^vorragenbe Slattfärbung empfehlenswert.

12. Abies Aordniaiuiiäiia Lk. ^orbntaitniS^antte.
Syn. Pinus Nordmanniäna Stev. — Picea Nordmanniäna Loud.
Fr. Sapin de Nordmann. — E. Nordmann’s Silver Fir.
föaufafuS, Srim. (Sin prächtiger meift Dom ®runbe an regelmäßig mit 

rieften befe^ter, bis 30 m hoher Saum, mit fchwärzlid^grauer Jiinbe unb in 
regelmäßigen Öuirlen abftehenben heften. Slätter linealsflach, an ber Spitje 
ftumpf, auSgeranbet ober furz ^eifpi^ig, oberfeitS glänzenbsbunfelgrün, unterfeitS 
mit ztoei breiten, bläulidjsweißen SängSftreifen, bicptszweizeilig unb nach oben 
gerichtet; 3aPfen 15 cm lang, Walzig, oben unb unten abgerunbet; 3aPfenf(huWen 
jtumpf'breiecfig, mit einem gezäpuelten, in eine Spitje auSgezogenen, hetau^5 
ragenben unb umgefchlagenen ©edblatt.

©iefer Wegen feiner Schönheit allgemein beliebte Saum Wädjft in ber 
3ugenb langfam, fpäter fdjneHer, ift in normalen SB intern fyirt unb leibet nur 
in ungünftigen Sagen unter Sonnenbranb im SBinter unb im grühjapr unter 
fcharfem auStrotfnenbem SRorboftWinb, wo bann bie Dlabeln braun Werben unb 
abfallen, fo baß ber 3^tmert verloren geht.

Var. äurea hort., golbgelbe StorbmannSsXanne; — gläuca hort., blau? 
grüne

13. Abies pectinata DC. ©bcltanne, Söeißtaitne, Silbertanne, 
Xa&tannc.

Syn. A. alba Mill. — A. vulgäris Poir. — A. Picea Lindl. — A. excelsa Lk. 
A. taxifölia Desf. — Pinus Picea L. — P. Abies Dur. — P. pecti- 
näta Lam. — Picea pectinäta Loud.

Fr. Sapin commun, S. blanc, S. en peigne, S. argente, S. des Vosges, du 
Jura, de Normandie. — E. The Comb-like-leaved Silver Fir.

Mittels unb fübeuropüifd>e ©ebirge. ®ner unferer großartigften 
SBalbbäume von 30—40 m feiten barüber. 3n jüngerm 2llter, Wo bei
glatte, Weißlich'graue Stamm faft bis zum Soben mit heften befett ift, bilbet er 
eine fchöne Sßpramibe, in ^öherm Sliter äftet er fich oft bis zu bebeutenber §öhe 
ab. ©ie jungen Xriebe finb mit furzen, roftbraunen paaren befett. Slätter 
in flacher SluSbreitung fammförmigszWeizeilig, fteif, am obern (Snbe abgerunbet, 
auSgeranbet, mit ber Spi^e aufwärts gebogen, oberfeitS glänzenb?bunfelgrün, 
unterfeitS zu beiben (Seiten ber TRittelrippe mit einem filberWeißen (Streifen be= 
Zeichnet; 3aPfen faft Walzenförmig, bis 15 cm lang, aufrecht mit bidßt anliegenben, 
abgerunbeten, fein behaarten (Schuppen unb gezähnelten, in eine verlängerte, fpäter 
Zurüdgef^lagene (Spi^e auSgetwnben ©edblättern.

©ie (Sbeltanne verlangt einen tiefgrünbigen, lodern unb gleichmäßig feuchten,
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Abies pectinata DC.

lehmhaltigen Soben, Wädjft anfang# langfamer, fpäter fdjneHer unb eignet fid) 
Weniger für (Sinzelfteüung, Weil 'fie früher Wie anbere Wirten bie untern Aefte 
abftÖBb al# vielmehr für hainartige Anpflanzungen. Sie erträgt ba# Sefdjneiben 
unb tann be#halb zu Reefen berwenbet Werben,' 
verträgt bie Ueberfchirmung, Wädjft gut unter 
bem ©ruef anberer Säume unb eignet fidj fo 
jur SerWenbung als Unterholz«

Var. brevifölia hort., hirzblätterige (Sbeh 
tanne, eine 3^ergform fürzern Breitern 
fabeln; — columnaris Carr., Säulentanne 
(pyramidata hort), feljr fdjlant in bie §öl)e 
wadjfenb; — pendula hort., §änge? ober Brauer
tanne, eine gorm mit quirlftänbigen, türzer ober 
länger Ijerabljängenben Aeften; — pyramidalis 
hort., $pramibem@beltanne, mit ber lombar*  
bifdjen Rappel ähnlichem Bßudj#; — tortuosa 
Booth., gebrehte (Sbeltanne, eine gWergform 
von unregelmäßigem, fparrigem Aßud)#.

©iefe Abarten Werben burd) Serebelung auf bie Stammart Vermehrt, zu 
(Sbelreifern bürfen nur Äopftriebe mit quirlförmiger g^eigftellung genommen 
werben, ©ie 3^erßf°vtnen audj Burdh Sterlinge im $erbft unter ®la#.

14. Abies Pinsapo Boiss. Spanifdjc Sßeißtcuuie.
Syn. A. hispänica hort. — Picea Pinsapo Loud. — Pinus Pinsapo LindL 
Fr. Sapin d’Espagne. — E. The Pinsapo Silver Fir, the Mount Atlas Cedar. 
Süblidje# Spanien. (Sin fchöner 20—25 m Ijoljer, am ®runb bid)t 

beäfteter, eine breihppramibale jbrone bilbenber Saum, mit in regelmäßigen Duirlen 
abftejjenben Aeften, zahlreichen, gegenüberfteljenbeii, zu breien ober quirlftänbigen 
3Weigen, bie jjüngern gelblich, glatten unb eirunben, mit §arz überzogenen Änofpen. 
Slätter fehr bidjt ring# um bie 3^e\9e gefteUt, leberartig, faft'flad) gewölbt, 
fteif, fpih, ftedjenb, beiberfeit# bunteigrün: männliche Slüten bunteipurpurrot; 
3apfen Walzenförmig bi£ 15 cm lang; Schuppen faft breieefig; ©edblätter viel 
Heiner, ge^äfjnelt, mit einer aufejefefcten furzen Spifje.

©iefe in ihrer gigentümlichfeit fehr in# Auge fallenbe Sßeißtanne verlangt 
biefelben ^ulturbebingungen Wie A. Nordmanniäna.

Var. gläuca Hort., bei Welcher auf ber untern Seite ber Dlabeln 
bie bei ber Stammart nur angebeuteten bläulich = Weißen £äng$ftreifen fdjärfer 
hervortreten.

15. Abies sibirica Ledeb. SiBirifd)c üEÖcißtaitnc
Syn. A. Pichta Forb. — Pinus sibirica Turcx. — P. Picea Pall. — P. 

Pichta Fisch. — Picea Pichta Loud.
Fr. Sapin de Siberie. — E. The Pitch Silver Fir.
D^orb? unb mittlere# Dft?9tußlanb, ®ebirge Sibirien#, ©ahu = 

rien#, Äamtfdjatfa# unb ber Mongolei, ©ine fdjlante, glattrinbige Aßeißs 
tanne von 15—20 m §ölje, mit in ber 3>ugenb horizontalen, im Alter ftart 
herabhängenben Aeften, weld)e ben Stamm in feiner ganzen Sänge übertieiben, unb 
runblidjen, bicht mit §arj überzogenen Änofpen. Slätter Weid), fdunaMinienförmig, 
Ziemlich lang, unregelmäßig-zweizeilig, bidjt-gebrängt, am obern @nbe au#geranbet 
ober ftumpf, oberfeit# bunteigrün, unterfeit# mit z^^ bläulichen Säng#Iinien, 
Weldje fpäter verfchWinben; Rapfen 772 cm lang, aufrecht/ jung purpurbraun, 
reif hellbraun, l)ar^9i Schuppen teilförmig, oben breit, mit etwa# vorgezogener 
Spitze; ©ecfblätter gezäljnelt, oben mit aufgefefcter Spi^e, eingefdjloffen.
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©iefe fd)öne Sanne mit fdplanfem, ppramibalem SBudpS, verlangt einen 
tiefgrünbißen, lodern unb gleidpmäßig feudpten Soben, Wädpft jWar langfam, 
bilbet fiep’ aber fd)ön auS unb leibet nid)t burd) SBinterfälte; auf Warmem, lüft' 
trodenem Stanbort Verfiimmert fie unb leibet aud) burd) Spätfröfte, ba fie unter 
folgen Serpältniffen jeitiß auStreibt.

2IUe S5eißiannen lieben einen reichen, lodern, frud)tbaren Soben mit auSs 
reidjenber geudptigfeit; befonberS günftia finb ipnen ©ebirgSabpänge. Srodene 
Serge unb (Ebenen, fowie fdpwerer, fefter Soben fagen ipnen Weniger ju; fie 
gebetpen in magerm Erbreidp jeber 5lrt nur fiimmerlidp unb werben nidpt alt, 
obgleidp fie aud) pier nod) bie Sdpönpeit iprer eblen formen beibepalten. 2llle 
finb in ipnen jufagenbem Soben rafdpwüdpflg, in Weniger günftigem Soben jjebodp 
nur in ber 3fugenb bis jum 10. 3fapr.

3pre SerWenbung in Heinen ©arten fann nur in befdpränftem Waße unb 
in iugenblidpem 2Ilter ftattfinben, ba fie in fpätern ^apren ju große, bie ges 
roöpnlid) eng gezogenen ©renjen ju fepr überfdpreitenbe miSbepnungen annepmen. 
Sie finben bie verfdjiebenartigfte SerWenbung. Einjelftepenb jur Unterbrechung 
oon ätafenflädpen jeigen fie fidp in ipren fepönften Eigenf dpaften; Werben fie ju 
lodern ©ruppen jufammcngepflanjt, fo müffen fie in gehörigen Entfernungen 
auSeinanbergebracpt Werben, bamit jebe fid) ungeftört entwideln unb auSbreitcij 
fann. Wan verwenbet fie um in pelle Saubmaffen einige tiefere Söne pineins 
jubringen. Abies pectinäta fann audp ju ©edpflanjungen benutzt werben unb 
giebt eine vortreffliche ©edung jur Serpüllung unfdpöner ©ebäube ober von 
©egenftänben, bie nidpt entfernt Werben fönnen unb bodp nidpt gefepen werben 
follen, audp jur Scpußpflanjung gegen peftige Suftftrömungen. ©ie auSlänbifdpen 
Wirten, fowett fie unfer Älima ertragen, finb am beften als Einjelpflanjen ju 
verWenben. Wag man fie nun jur EinjelfteUung ober ju großem Waffens 
gruppierun^gen unb bidpten Seftänben VerWenben, immer muß man fidp püten, fie 
allju päufrg ju gebraud)en ober bie Waffen im SerbältniS jum Saubpolj ju 
fepr pervortreten ju laffen. Wan pat pier jroei ©egenftänbe inS 9Iuge ju faffen. 
©aS Saubpolj repräfentiert baS ßidpt, baS Wibelpoij ben Sdjatten, erftereS bie 
pellen, lenteres bie bunflen Söne. Sreten biefe ju fepr pervor, fo Wirb ber Sotab 
einbrud ein büfterer. 3ßie man überpaupt in ber lanbfdpaftlicpen Scenerie ben 
Sdpatten jum £idpt mit etwa 1 ju 3 verteilt, fo follte eS aud) in bem Sers 
pältniS beS WbelpoljeS jum Saubpolj fein.

©ie befte SermeprungSWeife bei allen Wirten ift bie burd) Samen, Wie baS 
in ber Einleitung ju ben ytabelpöljern auSfüprlidp befdprieben worben ift. 3>n 
Sejug auf bie Sermeprung burd) Stedlinge unb Serebelung bieten bie Abies 
feine befonberen Sdpwierigfeiten, ba fie leidpt Sopftriebe maepen, bie eine aufs 
redpte Utidptung annepmen unb als Stedlinge leidpt Wurjeln. 3IIS Unterlage für 
Serebelungen ift Abies pectinäta bie befte. ©er Serebelung ift überpaupt, wenn 
man nidpt burd) Samen vermepren fann, vor ben Stedlingen ber Sorjug ju 
geben, ©ie befte Sermeprung ber Stammarten ift unb bleibt burd) Samen, ber 
von ben auSlänbifdpen Wirten eingefüprt werben muß, wogegen bie Abarten nur 
burep Serebelung unb Stedlinge fortjupflanjen finb.

ARAUCARIA Juss. — 9lraufarie, <5d)mu(ft(inne.
Araucarieae, Slrautarienartige.

Ulame. Son araucanos, bem Wimen biefeS SaurneS bei ben SeWopnern 
Von Epili.

©attungSmerfmale, ßope Säume von ebler Haltung unb mit quirlig 
ftepenben rieften, Wäprenb bie Wbenäfte unb nadp jwei Seiten geridptet
finb. Slüten jweipäufig, bodp audp einpäufig, bie männlicpen Ääpdpen an ben 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



3toeigfpit^en einzeln unb paarfoeife, Iänglid)?malwenförmig; Staubblätter an einem 
verlängerten Präger, turw geftielt, rautenförmig4änglidj, auf ber untern glädbe 
mit fecfyö unb mefyr Staubbeuteln; bie foeiblicken SBIütenfä^djen bicfyt niit 
Schuppen umgeben, unter benen bie SBIüten einzeln unb mit ber Spi^e nad; 
unten ftetyen. Samenfdjuppe btdjt angetoadjfen, bümt, ftumpf ober ^ugefpitjt, 
unter ber Spi^e beS ©edblattS frei. Ei dien eins, umgetoenbet. Rapfen tugel? 
förmig, guerft enbftänbig, mit ^afylreicfyen, bidlidjen, an ber Spitze jebod) er? 
härteten Sdjuppen, an ben Seiten verfdjmälert ober in glügel ausgewogen. 
Samen lämjlid), umgeivenbet, Sdfyale mit ber Schuppe eng Verfoadjfen. Samen? 
lappen $ix>et ober brei bis vier.

Araucäria imbricata Pav.
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Araucäria imbricata Par. (Sßilenifche Slraitfcme, (Sßilitrtttnc*
Syn, A. chilensis Mirb. — A. Dombäyi Rich. — Dombeya chilensis Lam. 

— D. Araucäna Raeusch. — Colümbea imbricata Carr. — Abtes 
columbaria Desf. — A. Araucäna Poir. — Pinus Araucäria Molin.

Fr. Araucaria du Chili. Araucaria ä feuilles imbriquees. —E. The im- 
bricate-leaved Araucaria, the Chile-Pine.

SüblidjeS ß^tli. $m Saterlanb ein bis 35 m Iwher Saum, mit 
fegeiförmiger Ärone, bie fid) auS regelmäßig^quirligen (Stagen von rieften aufbaut, 
beren untere oft Übergängen. Slätter ftarr, eirunbdanjettförmig, mit ftedjenber 
Spiße, bicijt bad)jiegelig georbnet, bunteigrün; 3aPfen runb, am ©runb
von fd)tnälern Slättern umgeben; Schuppen oben verbreitert, mit umgebogener 
Spiße, Welche baS freigebliefeene Snbe beS mit ber Sd)uppe verfd)moljenen Oed= 
blatteS barftellt.

Oiefer prächtige Saum hält in ben begünftigtern ©egenben OeutßhlanbS- 
ben hinter nur unter guter Sebedung auS, tann jebod) für ben Sommer jum 
Sdjmud an paffenben Stellen in (SinjclfteUung recht gut verWenbet werben, wenn 
man iljn in Ööpfen ober Äübeln erjieljt, in ber Orangerie ober im ÄalthauS ober 
in froftfreien Ijellen Räumen überwintert unb nad) bem 2lufhören ber Spätfröfte 
in baS freie £anb in nahrhaften, gleichmäßig feuchten unb burdjläßlidjen Soben 
auSpflanjt ober mit ben ©efäßen tu ben Soben verfentt. Oie anbern unb teil- 
Weife nod) fdjönern, aber noch empfinblidjeren Wirten Wie A. excelsa Rr. Br., 
‘RorfoltOanne mit Abarten tonnen in gleicher üöeife verWenbet werben. 9lnjud)t 
auS Samen, ber nach Slntunft fofort auSgefäet Werben muß unb am beften einzeln 
in Jöpfdjen mit ber Spiße nad) unten bis ju brei Siedel ber Sänge eingeftedt wirb.

BIOTA Endl. — SSJlorgenliittbifdjer SeBettSBaum.
Cupresslneae, ©ppreffenartige.

D^ame. Som ®ried). biote, geben.
©attungSmertmale. kleine Säume von ppramibalem SßudjS, mit jWew 

jeilig ftehenoen 3iüe^en; blattartig jufammengebrüdten Spißen unb gegem 
ftänbigeu, fdjuppenartigen, geftielten ober etwas gewölbten Slättern. Slüten 
einhäufig, in Ääßd)en? SR änn liehe Ääßdjen runblid), geftielt, am @nbe turjer 
3Weige, bie Staubblätter auf ber innern Seite mit vier ber gänge nach viuf^ 
fpringenben Staubbeuteln. SBeiblidje Sätzen (^ruchtjapfen) etwas länglich, 
mit meift 4—6 fpäter Verholjenben Schuppen, bie mit ben Oedblättern Vollftänbig 
verWadjfen finb unb auf bem Dlüden eine Spiße tragen. Samen ungeflügelt, 
eilänglich mit l)ärtlid)er Schale.

Biota orientalis M. Sebcn^baitm.
Syn. Thuya orientälis L. — Tliuya acuta Mnch. — Cupressus Thuya Targ. 

— Platycladus stricta Spach.
Fr. Biota d’Orient. — E. The Chinese (oriental) Arbor vitae.
ßhina, Sapan, SRittehSlfien. Sin feßr verjWeigter Saum von 6—7 m 

§öße, mit fpäter als faferiger Saft fid) ablöfenber fRinbe, von ppramibalem ober 
fegeiförmigem 2Bud)$ mit aufftrebenben rieften unb ab Wedjfelnben, jWeilippigen, 
fäd)erförmigen, jufammengebrüdten hellgrünen 3^eigen unb Selaubung. Slätter 
vierfad)sbad)jiegelig, angebrüdt, angeWachfen, bie ber Sreitfeite flad), vermehrt- 
eirunb, ftumpf, bie SRanbblätter faft tahnförmig, eirunbsrhombifdj, ftumpf, alle 
mit fchmalen Örüfen auf bem Etüden; 3aPfen an l^rjen 3^eigen Verfd)ieben in 
®röße unb gorm, Verfehrbeirunb^fugelig ober länglich; Schuppen fed)S bis acf)t 
treujweife gegenftänbig, vierfad)^bachjiegclig, bie untern größer, bie obern fchmal, 
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oft unfruchtbar, alle unterhalb bet (Spitze ftadjelfpihig, mit langem gebogenem 
©orn; (Samen am ©runb ber gröfcern (Sdjuppen $u §wei, ober bur<h 3-cl)lfd}lagen 
einer, eirunb4änglidj, braun, ungeflügelt.

Var. äurea hort., golbgrüner morgenlänbifcher 2ebenSbaum, von bidjt- 
ptyramibaktugeligem ober eirunblidjem Umrift, mit golbgelben Biveigfpi^en; — 
äureo-variegäta hort., gelbgefdjed'ter äR. 2., mit golbgelß geflecften Bweigen unb 
Slättern, bisweilen finb aud) ganje Btoeigpartieen golbgelb ; — compäcta hort.,

Biota orientalis Endl.

bid)tbufd)iger 3ft. 2., bilbet 2—3 m hvhe Äugeln von faft gleichem Umfang mit 
frifdjgrüner gärbung; — decussata Beisn. et Höchst., treu^blätteriger $1. 2.r 
bilbet einen bich^Weigigen runblidjen Sufd) von blaugrüner, im SBinter von 
bräunlidjsfcioletter bis ftaljlblauer gärbung; — elegantissima Gord., feljr ^ierlidjer 
sUl. 2., von feljr bidjtem SßudjS, bie Btoeigfpi^en mit reicher golbgelber gärbung;. 
— Laxenburgensis hort., larenburgif^er sJJt. 2., hat einen fd^lanf ptyramibalen 
ShidjS mit gelbgrüner gärbung; — meldensis hort., von gebrungenem ptyra- 
mibalem S$udjs' mit fächerförmiger Se^weigung unb blaugrüner gärbung; — 
minima gläuca hort., tleinfter blaugrüner 4R. 2., eine feljr gebrungcn Wadjfenbe 
Bwergform mit fpifjig abfteljenben Sabeln unb blaugrüner gärbung; — pyrami
dalis hort., ptyramibaler äft. 2., von filantem 2ßud)S, mit jiemlid) anliegenben, 
auffteigenben rieften unb B^e^en.

©er morgenlänbifdje 2ebenSbaum ift Wenig Wählerifd), inbeffen giebt er 
Warmem unb leichtem, mehr falf^alttßem unb troaenem Soben vor bem thonigen 
ben Solang; fefter Soben, ber baS Gaffer fdjWer burdjläfct, ift ihm fd^äblidh; auf 
ntagerm Soben nehmen bie fabeln eine gelbe gärbung an. (Sr jieht einen mehr 
befc^atteten (Stanbort bem fonnigen vor unb ift an einem foldjen Weniger ^ärtlidf). 
©ie Sarietäten hüben in ©egenben, wo fie ber Sßintertälte Wiberjtehen, eine 
auSgebreitete SerWenbung als (Sinjelpflanje, als Welche fid) biefe 2lrt allein in 
ihrer ganzen (Schönheit entWid'elt, gefunben unb verbienen eS in ber ©h^t 3n 
©egenben, Wo ber SHnter $u ftreng ift, thut man am heften, bie Süfdje mit bem 
SaUen herauS $u nehmen unb an froftfreien Orten, wie in trctfenen Äellern, in 
gebedten Ääften ober unter ben (Stellagen ber Orangerie einjufd)lagen unb im 
grühfahr nach bem 3lufhören ber 9?adjifröfte Wieber an ihre (Stanborte ju pflanjeiu
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Sie gewöhnen fid) fehr balb an biefe SehanblungSWeife. Vermehrung burd) 
Samen. ©a jebod) bie Varietäten auS (Samen nidjt fonftant bleiben, fo ver^ 
mehrt man biefe burdj (Sterflinge unb Serebelung auf Biota orientälis, Wobei 
man baS (Sbelrei^ in eine junge VerjWeigung beS (Stammet einfebt

CEDRUS Z7v. — (Jeher.
Abietineae, xannenartige.

Elame. Wit Kedros bezeichneten bie ©riechen ein WoMriedjenbeS ßoh 
auS bem Orient.

©attungSmerfmale. ©roße immergrüne Säume, mit mehr ober weniger 
quirlftänbigen §aupD unb zweireihigen SRebenäften unb auf verfümmerten Eleftchen 
büfdjelig-gefteHten nabelförmigen, faft Vierfantigen, fteifen Slättern. Wüten eim 
häufig/in Äähdjen. Wännlidje Äähdjen an furjen Eleften, am ©runb von 
fpiralig^georbneten ©erfblättern umgeben. (Staubgefäße geftielt, beiberfeitS mit 
einem nad) ber Sänge aufreißenben Staubfadj. Sßeiblidje ^ähdjeu Waljtg, an 
furjen 3weigen jWißhen Slättern fit^enb. grudjtjapfen mit fpiralig=vielreitjigen, 
bicfyt an einanber gepreßten Sdjuppen, bie mit ihrem ©erfblait VoÜftänbig ver^ 
Wachfen finb, groß, eirunb. Samen unter jeber Schuppe jWei mit einem glügel, 
ber am obern ©nbe verbreitert ift, in jwet bis brei fahren reifenb.

Cedrus Deodara Loud. ©eobarivßeber *),  intulnt)tt=©eber, 
Snbifdje ©ober.

Syn. Pinus Deodara Roxb. — Ables Deodara Lindl. — Cedrus Indica de 
Chambr. — C. Libani var. Deodara Hook.

Fr. Cedre de THimalaya. — E. The Indian Cedar.
SRorb Weft^imalaba, ©ebirge ElfghaniftanS unb SelubfdjiftanS 

©in prachtvoller, ppramibaler Saum, ber in feinem Vaterlanb eine §ölje von 
50 m erreichen foll, mit erft auffteigenben, bann überhängenben Eleften unb 
3weigen, gerabem mit bunfelgriiner Otinbe befleibetem Stamm unb bunfelgrüner 
bis blaugrüner Selaubung. Slätter gebüfdjelt, fpih, breifantig, bauernb, bie im 
Umfang beS SüfdjelS ftehenben Heiner; 3apfen gegen 12 cm lang, auf furjen 
3weigen aufrecht, eirunb, an ber Spi^e nicht vertieft, reif rötlich'braun; Samen 
Verfehrheirunb mit gleicpgcftaltetem, großem, hellbraunem glügel.

©iefer prächtige Saum ift in ©nglanb, fowie in einem Seil granfreidjS 
vollftänbig b^t unb Wirb bort fehr häufig angepflanjt. 3n ©nglanb pflegt man 
ipn burch ©inftu^en ber 3wcige ju bidjten, gefchloffenen gSpramtben ju erjiehen. 
3m nörblidjen ©eutfd)Ianb bagegen erWeift fich bie ©eobara^ßeber als überaus 
empfinblidj, wieWopl man Seifpiele b^t, baß fie in etWaS gefdjü^ten Sagen eine 
SReihe Von fahren aushielt, um bann plö|lich einem garten SBinter jum Opfer 
ju fallen, ©efto juverfidjtlidjer fann fie für ©Ifaß unb bie SRh^n9e9enben 
empfohlen Werben, ba fie h^r, nadjbem fie jung Wäfwenb einiger 3abre im 
üßinter geberft War, feiten vom groft erheblich befdjäbigt Wirb unb ift aud) 
bereits in großem ©remplaren Vorlauben.

©ie 5lnpflanjung ber Sibanomßebcr, Cedrus Libani Barr., fowie ber 
EltlaS^ßeber, Cedrus atläntica Manetti wirb in ©eutfdjlanb immer erfolglos fein.

©ie ©ebern verlangen einen gleichmäßig feudjten, burd)läßli<hen Soben, 
einen gefdjü^ten Stanbort unb gebeten am beften auf Sergen unb Elnhöhen, wo 
baS §olj gut auSreifen fann unb fo WiberftanbSfähiger wirb, mit guten Schuh

*) £)a§ inbifrfje ©eobara, eigentlid) Deva Dara, bebeutet ©otteSbaum.
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Pflanzungen, toeldje feparfe Sßinbe abpalten unb gegen bie plöpliepe ßinWirfung 
bet Sonne im Sßinter unb g-rüpjapr ficpern.

Sermeprung burep Samen, ©ie Sämlinge finb in köpfen peran^iepen 
unb froftfrei $u überwintern, bis fie gut bewurzelt an bie Stanborte auSgepflanjt

Cedrus Deodära Loud.

Werben tonnen. Serebelung ber japlreiepen 2lbarten, bie fiep meiftenS burep bie 
§orm ber Slätter unb Saubfärbung unterfepeiben, burep (Sinfpipen ober 2lnplatten 
auf C. Libani ober C. atlantica @nbe Sommer im SermeprungSpaufe. 5luep 
Sterlinge toon turnen Trieben bom alten §ol$.
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CHAMAECYPARIS Spach. — £cl)cit£btutnt=(Jijjneffc.
Cupressineae, (Sppreffenartige.

Kante. Som ©riecf). chamai, auf ber (Srbe, unb kyparissos, (Sppreffe.
®attung#mertmale, immergrüne Säume hon mepr ober Weniger 

tonifdpem Umrif} unb mit in ber 2ßeife ber edpten Seben#bäume blattartig
verbreiterten ßireigfpi^en unb gegenftänbigen fdjuppenartigen Slättern. Slüten 
einpäufig, in Sa^dpen, bie ®efd)Ied)ter auf verfdjiebene Ölefte verteilt. Wänn- 
lidje &ä^cf)en enbftänbig, cplinbrifdp, mit fdßilbförmigen Staubblättern, fuq ge? 
ftielt, auf ber unteren Seite mit 3—5 ber Sänge nad) aufreißenben Staubbeuteln. 
Sßeiblidpe Sä^dpen, fotoie bie barau# pervorgepenben grudjt^apfen runblidj, enb
ftänbig. gapfenfdpuppen unb Sedblätter mit einanber verivadpfen, fdpilbförmig, 
geftielt, mit 2—4 Stempeln unb bariiber. Samen breit ober fdjmal, dreiflügelig, 
elliptifdp ober faft trei#runb jufammengebrüdt.

1. Chamaecyparis Lawsoniaiia Pari. Sntofoitä £cbett#baumct)prcffe>
Syn. Ch. Boursieri Carr. — Cupressus Lawsoniäna Murr.
Fr. Cypres de Lawson. — E. Lawson’s Cypress.
Korbtalifornien. (Sin rafdp toadpfenber, ppramibaler Saum, ber in 

feiner §eimat eine $öpe von 45—50 m erreicht, mit ^toei^eiligen, aufammenr 
gebrüdten, grünen ßireigen, toeldpe mit ben Spitsen in überau# gra^iofer Söeife 
Übergängen. Slätter bad^iegelförmig s Vierteilig, länglidp = rautenförmig, ftumpf, 
in ber gärbung $tx>ifd)en einem frifcpen unb einem entfdjieben bläulichen ®rün 
variierenb, ivelcße^ bei ältern ^flan^en burep bie im grüpjapr in Stenge er? 
fdpeinenben tarmoifinroten männlidpen Sliitentä^dpen gehoben wirb unb bann 
einen rei^enben, pödpft malerifdpen 2lnblid geiväprt. ßapfen einzeln, enbftänbig, 
von ber ®röge einer großen (Srbfe, au# 6—8 Sdpuppen gebilbet, pellbraun unb, 
fo lange fie nodp jung, mit einem grünlidpen Keif bebeeft; unter jeber Sdbuppe 
3—4 Stempel.

tiefer fdpöne Saum, ber fid) in ben Verfdpiebenften Sagen al# bauernb er? 
triefen pat, tann für jebe Vlrt von Einpflanzung empfoplen Werben, ba er foWopl 
al# (Sintelpflanje, wie audp in ©ruppen für fidp unb in paffenber SKifdpung mit 
Saubpoljern feinen (Sinbrud nidpt verfeplt.

Var. alba pendula hort., Weiße pängenbe S. (S., eine gorm mit über= 
pängenben Bweigen unb Weißen 3weigfpit}en; — alba variegata hort., eine fepr' 
fdpöne Weißbunte gorm; — Alumi hort., mit fteif fäulenförmigem äßuep# unb 
ftaplblauer gärbung; — argentea hort., mit feiner Selaubung mit fiiberfarbenem 
Einflug; — argenteo-variegäta nova Overeynder, eine gorm mit fiiberbunter 
Selaubung; — atro virens hort., bunteigrüne S. (S., mit tief bunteigrüner gär
bung; — äurea hort., eine in allen ipren belaubten Seilen golbgelbe gorm; — 
äureo-variegäta hort., alle belaubten Seile golbgelb gefledt; — äureo - spica, 
hort., ber grüpjapr#trieb ift an benSpi^en golbgelb, bie übrige Selaubung grün 
unb ba# §ol^ braungelb; — Beissneriäna P. S. et Co., ©eigner# S. (S., aufredpt 
toadpfenb mit lebpaff graublauer gärbung, bie im Eßinter befonber# fdpön ift; — 
compäcta nova hort., neue bidpte S. 6., bilbet einen gebrungenen Segel mit ge= 
brängten, fädperförmigen, frifdpgrünen 3t°eigen; — crispa J. Coninck, traufe 
8. (S., eine gorm mit geträufelten 3weigfpiben, gut gebaut; — erecta alba Kees., 
weiße aufredpte £. 6., eine bidjtgefdrfo’ffene fdjlante’ gorm mit fiiberfarbener Se? 
laubuna; — erecta viridis hort. (Cupressus erecta viridis hort.), grüne auf
redpte £. 6., eine fdpöne gorm mit fcplantem Sßudp#, aufftrebenben heften unb 
frifdper, faftiger Selaubung; — filiformis hort, (filiformis elegans hort., fili-
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Chamaec/paris Lawsoniäna Pari.
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fera hort.), fabenförmige £. 6., bie 3iueige bangen fabenförmtg im leichten Sogen 
über, nur für fehr gefdjü^te Sagen; — Fräseri hort (Fräseri gläuca hort., 
graferS £. eine fteif fäulenförmige, mehr bunfelblaue, bid^t bezeigte gorm, 
winterhart; — gläuca hort., blaugrüne 2. 6., eine leicht bezeigte gorm mit 
oft ganz ftahlblau fdjimmember gärbung; — gräcilis hort., fchlanfe S. G., baut 
fijb böÜig runb unb bat eine feinere Selaubung als bie (Stammart; — inter
texta hort., berwebte £. 6., eine gorm mit weitgeftedten, im Sogen fdjWer 
überhängenben ß^eigeu unb mit bidlichen, blaugrünen weitgeftedten ßtoeigcben, 
für gefärbte Sagen; — minima gläuca hort., fleinfte blaugrüne S. G., bilbet eine 
bidjt gebrängte zwergige Äugel oon bunfelblaugrüner gärbung; — nana hort., 
zwergige S. G., eine langfam Wachfenbe, bid^te, bunteigrüne 3toerg=Äugelform; — 
nana albo - variegäta hort., eine Weißbunte 3toerg s Äugelform; — nana albo- 
spicäta hort., eine bidjte Äugelform mit filberWeißen 3toeigfpi^en; — nivea P. 
S. et Co., fchnecWeiße S. 6., eine Weißfchimmernbe gorm; — pendula hort., 
bängenbe S. 6., eine gorm mit überbängenber Se^meigung; — pendula vera 
Hesse, Wahre bängenbe S. G., eine gorm mit fdjmal ppramibalem ShichS mit 
ftarf abwärts gerichteten Eleften unb lang im Sogen h^abhängenben 3toeigen; — 
pyramidälis P. S. et Co., ppramibenförmige £. G., eine fd^lartf aufftrebenbe 
gorm mit gierlid^er Se^Weigung;— pyramidalis alba hort,, mit gleichem EBudjS, 
aber Weiten 3foeigfpihen; — pyramidälis lutea hort., mit gleichem SBudjS, aber 
golbgelber gärbung; — pyramidälis lutea gräcilis hort., gleich ber hörigen, 
jebod) mit ^ierlidierm 2öud)S; — robüsta gläuca hort,, ftarfe blaugrüne S. G.r 
eine gorm mit üppigem, fäulenförmigem SßuchS nnb blaugrüner Färbung; — 
Eosenthäli P. S. et Co., OtofenthalS S. 6., eine fäulenförmig aufftrebenbe, faftig 
hellgrüne, babei ^erliche, leid)tbewegte gorm; — versicolor J. Coninck, ber? 
idjiebenfarbige S. G., eine zierliche in gelb- unb fiiberfarbigen (Schattierungen 
fdjimmernbe gorm; — Westermänni hort., EöeftermannS S. G., eine golbgelb 
fdhimmernbe, pbramibale, bidhte, babei leichte unb jierlidje gorm; — Wörleri 
P. S. et Co., SßorlerS S. 6., eine fteif aufwachfenbe, bichtbe^Weigte gorm u. f. w.

2. Cliamaecyparis nutkaensis Spach. ?hitfa=Vebensbrtitm=Gt)prcffe.
Syn. Ch. excelsa Fisch. — Cupressus americäna Trautv. — C. nootka- 

tensis Lam. — C. nutkaensis Hook. — Thuya excelsa Bong. — Thu
yöpsis boreälis hort.

Fr. Cypres de Nootka, Cypres d’Amerique. — E. The Nootka-sound Cypress.
DlorbWeftlidjeS Elmerifa, SRutfa?(Sunb, 3>nfel ©üdja. $n ber §eimat 

ein unregelmäßig beräftelter Saum bon 30 m §öhe, mit gerabem (Stamm, bunfler 
^linbe, mit horizontal abflebenben rieften unb bieredigen, mehr ober Weniger jur 
Grbe herabhängenben 3^eigen. Slätter treuzWeife gegenftänbig, bicht bachziegelig, 
oberfeitS glänzenb^grün, unterfeitS bläulid^griin, am ®runb angeWadjfen, eirunb? 
ftachelfpihig, abftepenb, bie Sreitfeiten flach, auf bem dürfen mit einer linealen 
Sprüfe, bie Staubblätter fonber, gefielt, faft fahnförmig, brüfenloS, beim Steiben 
einen unangenehmen, bem (Sabebaum ähnlichen ®eruch berbreitenb; 3aPfen bon 
ber @röße einer großen (Srbfe, einzeln, faft fi^enb ober auf fehr furzen ^leftcben, 
mit einem bläulidjen Dteif bebedt; Schuppen hier bis fed)S, freuzweife gegem 
ftänbig, unterhalb ber 50titte mit einer ^derartigen, ftarf herbortretenben ©pi^e- 
berfehen; (Samen am ®runb jeher (Schuppe zh>ei, faft freiSrunb; glügel an ben 
(Spi^en auSgeranbet.

®iefe fchöne Gppreffe tro^t jeber Witterung, jebem Äältegrab unb ift baher 
fehr zur Einpflanzung zu empfehlen.

Var. argenteo-variegäta hort. (Thuyöpsis boreälis argenteo-variegäta 
hort.), fiiberbunte Dtutfa^G.; — äureo-variegäta hort. (Thuyöpsis boreälis 
äureo-variegäta hort.), golbbunte Stutfas®.; (beibe gormen haben fich als 
fonftant erwiefen unb finb in ber gärbung herborragenb); — compäcta hort, 
(Thuyöpsis boreälis compäcta hort.), eine gebrungene, bid^t-bufd^ige gorm, eine 
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jierlidje blaugrüne Äugel bilbenb; — gläuca vera hort., Wahre blaugrüne 
Ülutfa?©., eine gönn mit blaugrüner Selaubung; — pendula vera hort., Wahre 
hängenbe Stutfa?©., bie 3^e^e Rängen beiberfeitö lang unb fd)laff herunter.

3. Chamaecyparis obtüsa Sieb, et Zucc. .§tnofi=(£hpreffe, 
Sonnenct)preffe.

Syn. Ch. acuta hort. — Cupressus obtüsa K. Koch. — Retinöspora obtüsa 
Sieb, et Zucc. — Thuya obtüsa Benth. et Hook.

3fapan. ©in rafdjWachfenber, fchlanfer Saum bis 40 m §öhe, mit rot? 
braun berinbetem Stamm, tyori^ontal auSgebreiteten heften unb bidit ftehenben, 
jufammengebrüeften, mit ben Spitzen überhängenben gtoeigem Slätter freuj? 
Weife gegenftänbig, bathjiegelig, bietlid), bie ber Sreitfeiten Heiner, angebrüctt, faft 
bis jur Spitze angeWachfen, eirunb^rpembifeß, ftumpflich, auf bem fonberen Diücfen 
mit einer runblidjen ®rüfe, oberfeitS hellgrün glänjenb, unterfeitS mit ftlberWeißen 
Spaltöffnungen gejeichnet; bie Sanbblätter eirunb?länglich, faft fichclförmig, an 
ber Spitze frei jugefpitt, gerieben nur fchwach aromatisch riechenb; 3aPfen ^injeln 
an furjen 3weigen, fugeiförmig, braun; Schuppen meiftenS ad)t, freujweife gegen? 
ftänbig, bicflid), , oben runblid) mit einer furjen, ftumpflid)en, aufwärts 
gebogenen Spi^e; Samen unter jeher Schuppe jWei, länglich, BeiberfeitS fonber 
ober faft breieefig mit häutigen glügel unb meift JWei ^arjgängen.

©iefe fefjöne s2Irt gehört ju ben empfehlenswerteren Winterhärten D^abel? 
höljern.

Var. albo-spica hort. (Retinöspora obtüsa albo-spica hort.), Weift 
befpi^te $inofi?©., eine gorm mit Weißen 3^eigfpi^en; — äurea hort (Bet. 
obtüsa äurea Gord.), eine gorm von fdjlanfem, aufftrebenbem 2öuchS mit 
gebrängten furjen 3^cigcn unb golbgelber gärbung; — compäcta hort. (Bet, 
obtüsa compäcta hort.), jufammengebrängte §inofi?©., bilbet einen bichtber? 
jWeigten runblichen Sufd); — filicoides hort. (Bet. filicoides hort., Bet. 
Nobieäna hort.), farnartige §inofi?©., eine fthWachWüchfige gorm, bereu gebrängt 
ftepenbe 3^^9C garnWebeln gleichen; — Keteleeri hort. (Cliamaecyparis 
Keteleeri Stand.), ÄeteleerS jpinofi?©., hüt einen regelmäßigen, runblichen Sßud)S- 
mit feiner, jierlid)er glänjenb bräunli<h?grüner SejWeigung mit leuchtenb braun? 
rotem jungem §olj; — lycopodioides Carr. (Bet. lycopodioides Gord., Bet. 
monströsa hort., Cryptomeria spec hort.), bärlappartige §inofü©., eine gorm, 
bereu 3toeige fich in ber Steife beS SärlappS entwirfeln unb juWeilen hahnen? 
fammartig verbiet finb; — nana Carr. (Bet. obtüsa nana hort.), 3^er9' 
§inofi-Ä., eine ganj niebrige, bunfelgrüne, fehr langfam wachfenbe, furjweicpge 
gorm; — nana äurea hort. (Bet. obtüsa nana äurea hort.), ber bongen 
ähnlich, nur mit golbgelber gärbung; — pygmäea Carr. (Bet. obtüsa pygmäea 
Gord., Thuya pygmäea Veitch), jWergige §inofi?(S., eine niebrige, fehr nieblicpe 
3Wergform, mit fich bicht über bem Soben auSbreitenben fächerförmigen 3h>eigen; 
— tetragona äurea hort. Barrou (Bet. tetragona äurea hort.), gelbe hier? 
faulige §inofi?6., eine langfam wachfenbe golbgelbe 3h>ergform mit abftehenben, 
furjen, monftröfen oft hühnenfammförmig gebrängten 3weigen unb bierreihig, bid)t 
bacpjiegelig gestellten Slättern u. f. w.

4. Chamaec^paris pisifera Sieb, et Zucc. ©rBfenfnirfjtioc Gttypreffc, 
^awaraVebcu^brtumGtipreife.

Syn. Retinöspora pisifera Sieb, et Zucc. — Cupressus pisifera K. Koch. — 
Thuya pisifera Benth. et Hook.

Fr. Retinöspore Porte-Pois. — E. The Pea-like coned Cypress.
$apan. ©in Saum bon großer Schönheit, ^er in feiner ^eimat eine 

^pöhe bon 25—30 m erreicht, mit einem geraben Stamm mit hbrijontal ab? 
ftehenben, biinnen, jerftreut ftehenben Sleften unb jWeijeiligen, jufammengebrüeften, 
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mit ben Spipen leidpt überpängenben Bweigen, gufammen eine mepr ober Weniger 
ppramibale Ärone bilbenb. ©lätter fr eng Weife gegenftänbig, vierfad) badpgiegelig, 
bie ber ©reitfetten eirunb?Iangettlidp, unten angeWacpfen, an ber Spipe abftepenb, 
fdparf gefpipt, oberfeitS fonver, glängenb, auf bem Dtüdfen mit einer Iänglidp?linealen 
©rüfe Verfejpen, unterfeitS mit gwei filberWeißcn Spaltöffnungslinien gegeidpnet; 
bie Staubblätter fapnförmig gefielt, eirunb? ober länglicp?langettlidp, oben ab? 
ftepenb, fcparf gefpi^t, beim fteiben nur fdjWacp aromatifdp riedpenb; 3aPfen 
gaplreid), flein,'fugeiförmig, braun, erbfengroß; (Sdpuppen adpt bis gWölf, freug? 
weife gegenftänbig, taum polgig, oben rungelig, über ber Dftitte fdpWadp gugefpipt, 
an ben Stäubern unregelmäßig' geferbt; Samen unter jeber Sdpuppe gWei, eirunb, 
beiberfeitS fonher, mit §arggängen unb einem häutigen, oben unb unten auS? 
geranbetem glügel.

©iefe fdpöne DIrt pat fidp in faft allen Sagen part gegeigt, bilbet fdplanfe, 
ppramibale, leidpt begWeigte, frifcp grüne, an oen Spifsen leidpt überpängenbe 
©flangen, gebeipt in gutem, frifdpem ©oben unb erträgt mepr geudptigfeit als 
Ch. obtüsa.

Var. äurea hort. (Retinöspora pisifera äurea), mit golbgelber gärbung 
unb äureo-variegäta hort., mit gelbbunter gärbung; — filifera Veitch (fili
formis. Retinöspora filifera Stand.), fabengweigige erbSfrücf>tige 6., eine gorm 
mit fabenförmig überpängenben Bweigen unb unten angeWadpfenen, nabelförmig? 
fpijjen, abftepenben ©lättern; — filifera äurea hort., (filifera aureo-variegata 
•Overeynder unb argenteo-variegäta Overeynder), bie gleidpe gorm mit gelben, 
ober gelbbunten ober weißbunten ©lättern; — filifera gräcilis (Ret. filifera 
gräcilis), eine Bwergform von runblidpem SßudpS mit fabenförmiger, überpängenber 
©egtoeigung; — nana äureo-variegäta hort. (Ret. pisif. nana äureo-variegäta 
v. Geert), eine niebrig bleibenbe golbbunte föugelfonn; — pisifera plumösa 
hort. (Chamaecyparis plumösa hort., Retinöspora plumösa Veitch), feberartig 
beblätterte G., mit bicpt ppramibalent SBudpS unb fepr feiner nabelartiger ©e? 
laubung von blaugrüner gärbung; — plumösa alba hort., Weißlidp fdpimmernbe, 
argenteo-variegäta hort., weißbunte unb äurea hort., golbgelbe gorm bei
vorigen; — squarrosa Beissn. et Höchst. (Chamaecyparis squarrosa S. et Z., 
Ch. squar. leptöclada Endl., Cupressus squarrosa Laws., Retinöspora squar
rosa S. et Z., Ret. squar. gläuca hort., leptöclada Sieb., Ret. leptöclada 
Zucc.), fparrige erbsfrüdptige Gppreffe, ein bidptbufdpigeS ©äumcpen ober 
(Strand) von 2 m 3pöpe mit genäperten Sleften unb Bweigen unb nabelförmigen, 
gegenftänbigen ober gu breien fi^enben, oberfeitS lebpaft-grünen, unterfeitS mit 
blaulidp Weißer (Spaltöffnung Verfepenen ©lättern. ©erlangt einen etWaS gefdpüpten 
(Stanbort, fanbigen ©oben unb etWaS befdpattete i?age, ba bie ©lätter in ber Vollen 
(Sonne braun Werben.

5. Chamaecyparis sphaeroidea Spach, ©H'iße Geber, Geber= 
G^prcffe, SiugeCGijpreffe.

Syn. Cupressus thyoides L. — C. nana mariäna Plzik. — Tliuya sphae- 
roidälis Rich.

Fr. Cypres Thuyoide, Faux Thuya, Cedre blanc. — F. White Cedar.
Diorb am er ifa, bi$ Diorb ? Äarolina perunter in Sümpfen. — «gm ©ater? 

tanb ein ©aum von 20—25 m, bei unS von 8—10 m §öpe, mit aufredpten, 
auSgebreiteten Dleften unb faft zweiteiligen, gierlidpen, furgen, gufammenaebrücften, 
graugrünen Bweigen. ©lätter fepr flein, freugWeife gegenftänbig, vierfadp, bidpt 
bad)giegelig, eirunb, auf bem Dtücfen mit Heiner runblicper ©rüfe, graugrün, beim 
Dteiben aromatifdp rieepenb; BaPfen fe^r gaplreicp, oft an fleinen Bweigen ge? 
päuft, flein, fugeiförmig, bräunlidp?blaugrün bereift; Sdpuppen, fedp^ bis adpt, ge? 
rillt, pöcferig ober gegen bie Dftitte pin gugefpipt; Samen gwei unter jeher 
Sdpuppe, flein, länglidp, fdpmal geflügelt.
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©iefe in ihrer fugent etwas fparrtg ivad^fenbe ©ppreffe gebeil)t nur in 
einem ftetS frifdjen unb lodern Soben, verkümmert in fdjWerem ©oben unb barf 
in trodenen feigen Sagen gar nicht angepflanjt Werben, entwidelt fid) bagegen in 
feuchtem nahrhaftem Sanbboben ^u fdjlanf ppramibalen, fd)önen $flanjen. 2luf 
Thuya occidentalis fcerebelt, gebeizt fie überall.

Var. Andelyensis Carr. (Chamaecyparis leptoclada Höchst., Retino- 
spora leptoclada hort.), 2lnbelpfifd)e Äugel ? ßppreffe, bilbet eine fteife, kurj? 
jWeigige 3ft>ergpt)ramibe; — Andelyensis äurea hort., mit gelber, Andelyensis 
atro virens Knight, mit tiefgrüner gärbung; — ericoides Beissn. et Höchst. 
(Chamaecyparis ericoides Carr., Retinospora ericoides Zucc., Cupressus 
ericoides hort., Juniperus ericoides Nois., Frenela ericoides hort., Widdring
tonia ericoides Knight), erikenartige bilbet einen nieblidjen bitten 23ufd)
bis 3 m §öhe, im Sommer hellgrün, im SSBinter braun gefärbt, bebarf im 
Vßinter beS Schußes unb gebeizt am beften in feuchtem Sanbboben, in Welchem 
fie in normalen SBintern beffer auShält; — gläuca Endl. (Chamaecyparis 
kewensis hort., Cli. kewensis gläuca hort., Cli. sphaer. kewensis Carr., 
Cupressus sphaeroidea pendula hort., Cupr. thyoides kewensis hort., Cupr. 
thyoides gläuca hort., Thuya sphaeroidea gläuca hort.), blaugrüne 
bilbet einen gebrungen Wad) fenb en Straud), mit jahlreid)en turjen, öfters über? 
gebogenen ßmeigen mit auffaüenb blaugrüner gärbung; — variegäta Endl. 
(Cupressus thyoides variegäta Loud., Thuya sphaeroidea variegäta hort.), 
gefchedte Ä.=(L, eine jiemli^ bünnjWeigige unb $ärtlid)e gorm mit jur §älfte 
gelbbunter Selaubung.

©ie SebenSbaum ? ©ppreffen finb in ihrem Verhalten ju ben Soben? 
verhältniffen gleid) bem morgenlänbifd)en SebenSbaum (Biota), gebeiben in jebern 
Warmen unb leichten, babei nahrhaften unb mit hwreicljenber geudhtigkeit ver? 
fehenen ©oben unb finb unter folgen günftigen Verhältniffen rafd)Wüd)fig. ©a 
fie fid) in ftrengen VBintern als h^t bewährt haben, fo nehmen fie an ber JluS? 
fdjmüdung unferer ©ärten unb Anlagen jugleid) mit ben Saubhöljern teil unb 
finb mit Leitern vereinigt ju ©ruppen ju verWenben, fowie als Vorpflanjung vor 
höbern Jlabelholjmaffeu. $hte §auptvorjüge entwideln fid) jebod) nur in ©injel? 
ftedung unb, ba fie mit Saubhöljern vereinigt, in ber 2luSbeI)nung gehemmt 
werben, fo finb namentlich bie fid) burd) fdjönen ^abituS auSjeid)nenben Saries 
täten nur einjeln unb ju lodern ©ruppen vereinigt ju benn^en. Sie eignen fiCh 
aud) fehr gut jur SSerWenbung auf ben griebhöfen jur 5luSfd)müdung ber ©räber.

Vermehrung burd) Samen, ber Varietäten burd) Stedlinge im §erbft unb 
Verebelung auf Chamaecyparis Lawsoniäna.

CRYPTOMERIA Don. —
Taxodieae, (Sibcn = (£t)preffenartige.

Jia nie. Vom ©ried). kryptos, Verbergen, unb meros, Teil.
©attungSmerfmale. §od)ftämmigc Väume mit ringsum ftehenben 

Jleften unb ßweigen unb gekrümmten, feitlid) jufammengebriidten Slättern. 
Slüten einhäufig, bie männlid)en ad)felfiänbig, Mehren biibenb an bem obern 
Teil ber riefte; bie weiblichen an ber untern Partie berfclben; bie obern 
Staubblätter an ihrem ©runb mit 4—5 ber £änge nad) aufreißenben Staub? 
beuteln, bie untern unfrud)tbar. Sliitenähren wie grud)tjapfen aufrecht, 
auf furjen Bweigen, am ©runb von unfruchtbaren ©edblättern umgeben. 
3apfen kugelförmig. 3aPfenftyuPPen jerfchliht, mit ben ©edblättern Ver? 
Wacbfen unb 4—5 Stempel einfd)liefjenb. Samen aufrecht, länglich, in jwei bis 
brei feitliche glügel verbreitert.

29
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Cryptomeria japönica Don, ^npnnifdje (£ri)ptonteric>
Syn. Cupressus japönica L. fil. — Taxödium japönicum Brongn.
Fr. Cryptomeria du Japon. — E. Japanese Cedar.
3fapan, (Spina. Sin rafcp ivacpfenber, prächtiger Saum, ber in feiner 

§eimat eine §öpe von 30—40 m erreichen foH, mit gerabem Stamm mit brauner 
iRinbe unb bicpt gefteUten, runben, abftebenben Sleften, eine eirunbe Srone biH 
benb. Slätter bicfjtftebjenb, fünfreipig, unten angeivachfen perablaufenb, oben 
frei aufrecht abftepenb, lineal s pfriemltcp, fichelförmicj fpip mit perablaufenbem 
SRittelnerv, unten fcparf unb oben ftumpf gefielt, breiedig ober ftumpf vieredig, 
blaugrün; 3aPfen braunrot, faft fo lang' ivie breit; Samen fürger als bie 
Sdjuppen, braunrot.

Var. compäcta hort. (Cryptomeria compäcta hort.), gufammengebrängte 6., 
bat einen febr gebrungcnen SBucpS mit bicpter, bufchiger, blaugrüner Segiveigung;— 
elegans hort. (Crypt. elegans Veitch.), gierlicpe (S., bilbet einen Heinen gier= 
liehen Saum ober Straucb mit gaplreidjen, porigontal auSgebreiteten Sleften, febr 
biept gestellten glveigen mit oft fpiralifcf) gebrepten Spipentrieben unb iveichern, 
langem, öfter ficpelförmig gebogenen Slättern; — nana Knight (Crypt. nana 
Lindl., Crypt. japönica*  pygmäea H. B.), gtvergige (S., eine einen unregeh 
mäßigen, auSgebreiteten Sufcp mit gasreichen, teiltveife gefnäuelten 3toeigen 
bilbenbe 3tvergform.

©ie (Srpptomerie gebeipt am beften in leichtem, lepmig = fanbigem, mehr 
trodenem als feueptem Soben unb fepeut eine länger anpaltenbe ^eueptigfeit, 
iveSpalb ber Untergrunb recht burcpläffig fein muß. $Pre Serivenbung in ben Sim 
lagen fann nur in fepr, namentlich gegen bie feparfen, auSbörrenben Storb^ unb 
£)fhvinbe gefepüptem unb boep freiem mit Suftfeucptigfeit verbunbenem Staub ftatH 
finben, bagegen finben namentlich bie S1 barten als Oßelpflangen für ben Sommer 
eine angemeffene Sertvenbung in (Sing elfte llung. Sermeprung burep Samen, ber 
im erften $apre nacp ber Steife auSgefäet iverben muß. ©ie SluSfaat unb erfte 
Slngucpt ber jungen $flangen gefepiept in £>eibeerbe in köpfen, bis fie bie ®röße 
gur SluSpflangung erreicht paben. ©ie Slbarten compäcta, elegans, nana u. a. 
ivaepfen leiept auS Sterlingen unter ®laS; auep Serebelung im Spätfommer 
unb grüpjapr auf bie Stammart.

GINGKO Kaempf. — (^iiigfübaunt.
Täxcae, ©ibenartige.

3?ame. ®ingfo ift ber japanifepe Dlame für biefen Saum.
®attungSmerfmale. @ro§er Saum mit abftepenben Sleften unb ab^ 

faUenben Slättern. Slüten giveipäufig; bie männlichen in einem Stiel mit 
givei perabpängenben Staubbeuteln beftepenb, opne Äelcp unb förone, in nadten 
Säpcpen, bie tveiblicpen eingeln ober gu giveien ober breien, an furgen Stielen, 
in einem flacpen Secper, tvelcper auS ber verbreiterten Spipe beS SlütenftielS 
gebilbet ift, auS einem fugeiigen ßelcp beftepenb, ber an ber Spipe gufammem 
gegogen ift unb bann in einen fcpmalen Saum auSgepenb ben grueptfnoten eim 
jcplie§t. gruept eine eiförmige, leiept gufammengebrücfte Steinfrucht von ber 
©röfje einer Heinen Pflaume; bie äußere Scpale fpäter fleifcpig, bie innere nußartig.

Gingko biloba L. Btvcilappiger GHngfobnitm, Grfjter
Syn. Salisbüria adiantifölia Sm.
Fr. Gingko bilobä, Noyer du Japon, Arbre aux quarante Ecus. — E. The 

Gingko Tree, the Maiden-nair-leaved Salisburya.
$apan. (Sin großer, mit foeißlicpsgrauer Jtinbe befleibeter Saum, ber 

in feiner §eimat eine §öpe von 25—30 m erreicht, mit ppramibaler 5trone unb 
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Wedpfelftänbigen ober aud) überpängenben rieften. Slätter abfallcnb, oft büfdpelig, 
groß, breifcfädjerförmig, in ben fangen Stiel Verlaufenb, am obern @nbe mepr 
ober Weniger tief in ^Wei ober brei Sappen geteilt unb in ber ganzen ©reite 
geferbelt, oon bem (Snbe beS SlattftielS auS Von vielen parallelen Serven burdps 
Sogen, leberartig, lebpafhgrün unb glängenb, vor bem Abfallen goldgelb.

Gingko biloba L.

Var. laciniäta hort. (Salisbüria macrophylla Reyn., S. adiantifölia la- 
ciniäta Carr., S. adiant. macrophylla Gord., S. adiant. macroph. incisa hort., 
S. adiant. dissecta hort.), eine gorm mit großem unb meprfadp unregelmäßige 
jerfdpli^ten ©lättern; — pendula hort. (S. adiant. pendula hort.), eine gorm 
mit überpängenben rieften, für (Sin^elftellung redpt podpftämmig 311 verebeln; — 
variegäta hort. (S. adiant. variegäta hort.), eine gorm mit golbgelb geftreiften 
©lättern, gärtlidjer als bie Stammart.

©er ©ingfobaum ift gans part unb nidpt befonberS Wäplerifdp in Se^ug 
auf ffiobenarten, jebodp giebt er einem leidpten, tiefgrünbigen unb warmen ©oben 
mit reicplidper geudptigfeit ben Sor^ug, foWie eine fonnige Sage ipm befonberS 
sufagt. @r paßt nur für (SinjelfteHung. Sermeprung burep JluSfaat, Stedlinge, 
Ableger unb Serebelung. ©er SluSfaat ift ber Sor^ug ju geben, weil bie fo 
gewonnenen Sßffanjen ju fdpönen fpi^=ppramibaleu fronen mit fdplanfen Stämmen 
peranwadpfen, wäprenb bie auS Stedlingen unb Ablegern erlogenen nie regelmäßig 
wadpfenbe, fonbern meift bufdpige ober einfeitig auSgebilbete ©remplare ergeben, 
©ie Samen müffen in bem «gapr ber (Srnte gefäet werben, nadpbem fie von bem 
umpüUenben gleifdp befreit worben finb. ©ie Stedlinge Werben inS freie Sanb 
unb in §eibeerbe in nörblidper Sage unb int Sdpatten geftedt. $u Slblegern 
benu^t man junges gereiftes £wh, baS man $ur fcpneHern (Sntwidelung ber 
SSurgeln einfepneibet. 3ur Serebelung nimmt man junge in Köpfen angelegene 
Spanien als Unterlagen unb ftellt fie nadp ber Operation unter ©laS. Wan 
pfropft geWöpnlicp in ben Spalt, bodp fönnen audp anbere HJtetpoben angeWenbet 
werben.

29*
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JUNIPERUS L. - Badjliolber.
Cupressineae, ©ppreffenartige.

Dianie. Sd)on bie Dlömer nannten ben Sßadj jolber Juniperus.
® attungSmerfmale. Säume unb Sträudjer mit gegenftänbigen ober 511 

breien ftepenben immergrünen, fcpmalen, fteifen, nid)t feiten fepr fleinen unV 
fcpuppenförmigen Slättern. Dftännlid)e unb weibliche Slüten getrennt auf Vers 
fd)iebenen Stämmen, bie männlichen auf fepr furzen 3h)eigcn in fegeiförmigen 
Ääpchen, bereu fdjuppenartige Staubblätter auf ber untern gläcpe 2—5 Staubs 
beutel tragen, bie wetblidpen in adjfelftänbigen Ää^en, Welcpe einer Änofpe 
äpnlidj fepen, auS 1—3 fleifcpigen grudptfnoten beftepenb, am ®runb mit £)ecfs 
blättern, grucptfnoten verWadjfen mit einanber unb ioerben zu einem beeren' 
artigen, fteifdj artig en 3aPfen ™it 1—3 Samen, bereu jeher gegen bie Safis pin 
fünf Prüfen tragenbe (gruben pat.

1. Juniperus chinensis L. (Hjincfifrfjer Stibebaunt.
Syn. J. dimörpha Roxb. — J. barbadensis unb virginiäna Thunb. —

J. Thünbergi Hook. — J. dioica hort. — Sabina chinensis Anh.
Fr. Genevrier de la Chine. — E. The Chinese Juniper.
Gf jtna, Sapan, ©in fdjöner, Heiner Saum von 5—6 m §öpe unb 

barüber, mit auSgebreiteten Dleften. Slätter ber untern 3^eige Zu breien ober 
gegenftänbig, balb angewacpfen, an ber Spipe frei, jugefpit^t angebriicft, balb am 
®runb angeWadjfen, fonft abftepenb, linienJanjettlid) ^ugefpifct, fdjarf ftadjelfpi^ig, 
oberfeitS gefurdjt unb mit einer Weißen Sinbe gcjeidjnet, unten fonver unb mit 
einer länglichJinealen ©rüfe verfetten; Slätter ber obern 3h?eige fdjuppenförmig, 
vierfach) gegenftänbig, badjjiegelig angebrücft, rpombifcp, ftumpf ober ftnmpflicp, 
ftachelfpi^ig, auf bem Jiücfeh fonver unb mit einer länglichen Prüfen vcrfejen; 
Seerenjapfen in gorm unb ©roße verfcpieben, tugeiig, länglich ober freifelförmig, 
bläulichstejlroeiß bereift, fpäter bunteiblau bis fcpwänltcp; Sdjuppen vier bis 
acht, zWeireipig gefleht, bidjt verwadjfen; Samen zwei bis brei, länglidj ftumpflid) 
ober faft breiecfig, glämenö braun.

©er Saum Wädjft ziemlid) rafcp nnb verträgt ben Schnitt fo aut, baß er 
fich Seidjtigfeit zu ^pramiben, Säulen u. f. W. ziepen läßt, ohne baburd) 
ein fteifeS Slnfepen zu erhalten.

Var. argenteo-variegätis hort., fiiberbunter djinefifdjer Sabebaum, eine 
ZWergigbufdjige gorm mit ganz ^eiß erfcpeinenben 3toer9fpi^en; — äurea hort. 
(J. chin. mäscula äurea hort., J. Yöungii hort.), golbgelber ©h- e*ne 
männliche Pflanze von fcplanfem 2öucp$ mit golbgelb gefärbten jungen Trieben; 
— mäscula (J. struthäcea Knight), bie männliche Pflanze, meift fcpmale, frifdj; 
ober blaugrün belaubte Säulen bilbenb; — femina (J. cernua Roxb., J. Reeve- 
siäna hort., J. flagelliformis hort.), bie Weiblidje Pflanze mit lang au«' 
geftredten, Weitgeftellten, oft etwas überhängenben 3Weigen; — ß procumbens 
Endl. (J. chinensis nana Höchst., J. procumbens Sieb., J. japönica Carr.), 
nieberliegenber ©h- ein bufdjiger Strand) mit auSgebreiteten Dleften unb furzen 
hellgrünen ßtueigen; — procumbens äurea hort. (J. japönica äurea hort.), bie= 
felbe gorm mit fd)ön golbgelb gefärbten unb proc. albo-variegäta (J. jap. albo- 
variegäta hort.), mit Weißbunten Trieben; — pendula hort. (J. jap. pendula 
hort.), bie weibliche gorm mit leidjt überhängenben 3^e^en, für ©inzelftellung 
vorzüglich; — pyramidälis hort. (J. jap. pyramidälis hort., J. pyramidälis 
gläuca hort.), bilbet bidjte fd)male, blaugrüne ^pramiben, eine ähnliche gorm ift 
J. Jacobiäna hort, ober Juniperus Jacobi hort., Jacobs ©p. S.
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Juniperus communis L.

2. Juniperus communis L. (gemeiner Söflcbbolbcr, ^rtdjbulber, 
StramntefSbeerftaubc, ftrnnatoitt, Stroimtoett

Fr. Genevrier commun. — E. The common Juniper.
_ ©uropa, audj in 2lfien unb Norbamerifa. ©in meift meljrftämmiger 
Straudj, aber auch Saum bis 15 m §ölje, je nadj bem Stanbort, mit graus 
brauner, fid) ablöfenber Otinbe unb abftebenben, oft ctPaS überhängenben heften 
unb Beigen. Slätter $u breien abftepenb, fteif lineal, fdjarf zugefpilAt, oben 
leidjt gerinnt unb mit einer 
Peißen Sinbe gezeichnet, unten 
ftumpf gefielt; Seerenzapfen zaljL 
reich, einzeln, runblidj, reif 
fdjtoarzblau, bläulid) bereift; 
Sdjuppen brei, feiten fecpS, eng 
verpachten unb unterhalb ber 
Spipe furz ^ugefpipt; Samen 
brei, feiten zPei, länglid) ftumpf, 
breieefig, braun.

®er Sßadjholber gebeipt 
felbft auf fanbigen unfrudjtbaren 
Stanborten unb ift vortrefflich zur 
Sepflanzung troefner Slbpänge, 
fopie al£ Unterholz unb giebt 
aud) fdjöne unb bidjte §ed'en. 
Sefannt ift bie Senupung ber
BPeiue zum Näudjern megen ber aromatifdjen ©igcnfdjaften unb bie Serpenbung 
ber 5Bad)holberbeeren.

Var. äure-variegäta liort., gelbbunter-SSadjh^lber; — cracövica hort., 
eine bei Ärafau aufgefunbene aufrechte gorm, ppramibal padjfenb; — echino- 
förmis hort. (J. Oxycedrus echinoförmis Knight, J. echinoförmis hort., Oxy
cedrus echinoförmis hort.), 3>geU2ßach^olber, eine niebrige, fdjparzgrüne 
Äugelform mit bicht gebrängten furzen ßpeigen unb ebenfo gebrängt ftehenben 
furzen, fdjmalen Slättern; — hibernica Gord. (J. communis stricta Carr., J. 
hibernica Lodd. J. pyramidalis hort., J. stricta hort.), tfer Sßadjpolber, 
fdjmale bidjte Säulen bilbenb, mit fteif aufred)tftrebenben Beigen; — hibernica 
compressa Carr. (J. com. compressa Carr., J. compressa Rinz, J. hispänica 
Presl., J. com. hispänica Laws.), bidjter Sk, bilbet bichte ^pramiben von lm 
5yöhe; — oblöngo-pendula Carr. (J. oblöngo-pendula Loud., J. com. reflexa 
Pari., J. interrupta Wendl., J. reflexa hort.), bilbet Säumdjen mit lang über^ 
bängenben B^eigen, für @inzelfte(lung; — suecica Loud. (J. suecica Mill., 
J. hispänica Booth), SdjPebifdjer Üö. bilbet fdjmale unb höhere Säulen al$ 
var. hibernica.

©iefe Abarten haben fich al^ Pinterljart erpiefen unb finb hauptfädjlidj in 
(Smzelftellung zu verpenben.

3. Juniperus drupäcea Labill. Stein= ober ^flnnjucnfrurf)tiger 
^(trf)holber, 5(ubij^ StWjljolber-

Syn. Acreuthos drupäcea Mwä. et Kotsch.
*3luf ©ebirgen beS Oriente. @in Saum von 10—12 m §öpe, mit 

afd)grauer Jtinbe, aufrechtem verzPeigtem Stamm, faft runb aufftrebenben Sleften 
unb faft breieefigen BPeigen, eine langlidje Ärone bilbenb. Slätter zu breien, 
bidjtftehenb, fteif, unten angePadjfen herablaufenb, oben frei ftepenb, (anzettlid) 
Zugefpiht, fd)arf ftachelfpihig, oberfeitS leid)t gerinnt unb mit Peilen Sinben 
gezeichnet, unten fonver, gefielt unb mit einem SängSnerv verfeljen, grün unb 
brüfenloS, bie obern fürzer unb bicht geftellt; Seerenzapfen fteinfrudjtartig, gro§, 
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faft fugeiig ober eirunb, blaugrau bereift, füß unb eßbar; ßapfenfdjuppen fed)S, 
feiten neun, breireihig, bad^iegelig, eng vertoadjfen; Stuß faft eirunb, groß, brei? 
fächerig; gädjer flein, ein Stüßdjen einfthließenb, letzteres eirunbJänglid).

©iefe 3lrt bilbet fthöne Fäulen unb ISält in ©übbeutfthlanb auS, in räubern 
©egenben bebarf fie einer forgfältigen, luftigen ®d)u^um^üttung.

4. Juniperus nana Willd. 3^uerg= ober SlpcmSZarfjljülbcr.
Syn. J. alpina Clus. — J. dealbäta Dougl. nicht Loud. — J. nana ß alpina 

Endl. — J. sibirica Burgsd. — J. alpina suecica Pluckn. — J. saxa
tilis hort. — J. commünis y L., ß Lam., montana Ait., alpina Goud., 
nana Loud. — J montäna hort. — J. alpina minor hort. — J. da- 
vürica hort, rtidjt Pall — J. minor montäna C. Bauh. — J. prostrata 
bollänbiftfje ©arten nicht Pers.

Fr. Genevrier nain. — E. The Mountain-Juniper.
Alpine ©egenben ber nörblidjen ©rbe. ©in ®traudj von gebrungenem 

SßuchS, mit nieberliegenben rieften unb turjen, bicfen, breifantigen ßfoeigen. 
Slätter bid, zu breien, lineaManjettlid), oberfeitS fonüer mit einer filbertoeißen 
Sinbe gezeichnet, unterfeitS gerunbet, faum gefielt, glänzenb bunfelgrün, plötftid 
in eine fdjarfe (Spi^e ausgewogen; Seerenzapfen eirunb faft fugeiig, braun fchto ar z« 

®iefe Slrt eignet ftd) Vortrefflid) zur Sepftanzung von Abhängen, 5eUen' 
Partien u. f. tu.

Var. canadensis Carr. (J. nana a montäna Endl., J. canadensis Lodd.. 
J. communis depressa Pursli) Äanabifdftr 3n>ergs£ß., hat einen hölftrn, mehr 
aufftrebenben 2öud)S unb hellere, fthmälere, bicfjter geftellte unb mehr bem 3^9 
angebrücfte, gebogene Slätter; — äurea hort. (J. canadensis äurea hort.), eine 
Zierliche gorm ber vorigen mit golbgelben 3tneigfpihen.

5. Juniperus rigida Sieb. et. Zucc. 3teifblätteriger SJctcl)holber.
Syn. J. communis Thunb.
Fr. Genevrier rigide. — E. Stiff-leaved Juniper.
3apan. ©in Heiner Saum von 5—8 m ^öpe, mit abftehenben Sleften, 

breiecfigen, abftehenben unb leidet im Sogen übcrhangenben Bweigen. Slätter 
Zu brei genähert, abftehenb, fteif, fdjmal lineal, faft breiecfig, fdjarf gefpiht, ober' 
feitS fdjmal unb tief gerinnt, he^^augriin, unterfeitS gefielt, fonver; Seeren? 
Zapfen runblid), blaufdftvarz, Heiner, als bie Slätter, am Scheitel nur mit 
brei Hälften.

©ine fehr graziöfe 5lrt, bie an ber Slorbfeefüfte unb im fübiveftlicben 
£)eutfthlanb ganz hart ift.

6. Juniperus Sabina L. ©erneuter Sabebattm, 3tiuhSZaiftl)olVer, 
Suttöfcrnpalmc, SMägbebtutm, «cvettbaum»

Syn. J. föetida Sabina Spach. — J. Sabina A vulgaris Endl. — J. lusi- 
tänica Mill. — Sabina officinälis Garcke. — S. vulgaris Ant.

Fr. Sabine. — E. The common Savin.
(Sübeuropa, Jaurien. ©in im ShtchS fehr ivechfelnber (Strauch, oft 

fthrägaufredft toadftenb mit unregelmäßiger Äronenbilbung, oft mit nieberliegenben, 
an ben (Spi^en toieber aufftrebenben rieften mit afchgrauer, abfaUenber Stinbe, 
meift mit aufftrebenben Stebenäften unb langgeftrecften, zierlichen, grünen, aufrecht 
unb abftehenben Bweigen. Slätter vierfach gegenftänbig, bachziegelig, rhombifcb 
ober rhombifthJanzettlid), fpih ober ftachelfpitftg, auf bem Sücfen fonver unb nahe 
ber 3Ritte mit einer ovalen ®rüfe, oft an ber SafiS angefoadjfen, fonft frei ab
ftehenb, , oberfeitS flach blaugrün, unterfeitS fonver, mit länglich^linealer ©rüfe, 
grün mit ftumpfen Stäubern; Seerenzapfen flein, einzeln, faft fugeiig, braun? 
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fdjivarj, bläulidj-toeiß bereift; ©djuppen vier bis fedjS, Vierfach gegenftänbig, bidjt 
vertoadjfen, unterhalb ber ©pi^e furj jugefpii^t; ©amen meift jWei ober bret, oval.

(Sin fdjöner bunfelgrüner ©traud), ber fidj auf bem Soben Weit auSbreitenb 
befonberS jur Sepflanjung von gelfen unb SIbfjängen eignet. ®a bie jungen 
3toeige giftig finb unb abtreibenb Wirfen, fo ift ber ©traudj nidjt für öffentliche 
Einlagen geeignet.

Var. argenteo-variegäta Loud., Weigbunter ©abebaum; — hümilis Endl. 
i J. S. ß hümilis Hook., cupressifolia Ait., nana Carr., elegans hort., J. species 
Reichenheim Späth), niebriger ©., eine gebrungene, nieberliegenbe gorm mit 
auSgebreiteten heften unb aufftrebenben, bidlidpen £toeigen; — prostrata Loud. 
(J. prostrata Pers., repens Nutt., hudsonica Forb., Sabina Mchx., Sabina 
prostrata Ant.), niebergeftredter ©., eine gorm mit bidjt auf bem Soben auf- 
liegenbeii, weithin triedjenben, langen rieften, befonberS für gelSpartieen paffenb; 
— pyramidälis P. S. et Co., bilbet eine bunfelgriine, fdjlanfe ©äule; — tama- 
riscifölia Ait., tamariStenblätteriger ©., bilbet einen bidjtauSgebreiteten Sufd) 
von 1—2 m §ölje auf turjem ©tamm mit runblidjer Ärone, tann jebod) aud) 
friedjenb gejogen Werben.

7. Jnniperus virginiäna L. in ifdj er ©abebcutnt, Sirqütifcbe
Geber, Oiote Geber-

Syn. J. föetida virginiäna Sjxtch. — J. arborescens Mach. — J. caroliniäna 
Dur. — Sabina virginiäna Ant.

Fr. Genävrier de Virginie, G. de la Caroline, Cödre rouge, Cedre de 
Virginie. — E. The Virginian Juniper, the Red Cedar.

D^orbamerita, Von 3Jlaine bis ®eorgia. (Sin Verbreiteter unb beliebter 
Saum, ber eine §ölje von 10—12 m erreicht, mit in ber $ngenb meift ppra- 
mibal toadjfenben, fpäter oft porijontal auSgebreiteten, audj überhängenben Sleften 
unb faft vieredigen 3h>cigen. Slätter an jungen ^flanjen ui bret," nabelförmig 
lang jugefpi^t, ftedjenb, oberfeitS gerinnt mit weiglidjer 3eidjnung, auf bem 
Jtüden mit einer länglidMinealen Öelbrüfe; an obern Steigen unb an altern 
ißflanjen fdjuppenförmtg, vierfach gegenftänbig, badjjiegelig angebrüdt, lanjettlidj 
jugefpi^t, auf bem Jlüden mit einer ovalen Delbriife; Seerenjapfen jaljlreidj, 
Hein, ovaLrunblidj, braunviolett, bid)t blauweip bereift; ©djuppen vier bis fedjS, 
bidjt verwarfen, faum gefpi^t; ©amen Hein, ein bis jWei, eirunbsftumpfcedig, 
glänjenb.

SLiefe fdjöne unb ganj parte 2Irt liefert in iljrem Saterlanb baS WoljL 
rieepenbe §olj ju Sleiftiften unb wirb in ben ®ärten jur Silbung von ©djut^ 
(jeden, ju freiftepenben, Heinen ©ruppierungen, jur ©edung unfdjöner ®egen- 
ftänbe u. f. to. mit Sorteil benu^t. pöperm Filter pängeit bie °ft
über unb ber Saum nimmt bann ein ganj befonberS malerifdjeS 3lnfepen an. 
@r gebeipt am beften in ljumuSreidjem, feudjtem ©anbboben.

Var. albo-spica Ed. Holmes, toei§gefpi£ter unb äureo-spica Hesse, gelb? 
gefpijjter S. ©.; — äureo-elegans hort, unb äureo-variegäta hort., beibeS 
golbbunte fi<h nur burep 2öudjS unterfdjeibenbe gormen; — Chamberlayni Carr. 
(J. Chamberlayni hort.), eine üppigWadjfenbe gorm mit ftarten, auSgebreiteten 
übergebogenen Rieften unb 3^e^9en) — elegantissima hort., fepr jierlidjer S. ©., 
eine ppramibal Wadjfenbe gorm mit junaen golbgelben 3h>eigfpi^en; — gläuca 
Carr. (J. gläuca Willd.), blaugrüner S. ©. mit prächtig blaugrüner Saub- 
färbung; — Kosteriäna hort., JbofterS S. ©., eine niebrig bleibenbe gorm mit 
fepinnförmig abftebenben rieften, febr paffenb für gelSpartieen; — pendula Carr. 
(J. virg. viridis pendula hort.), pängejtoeigiger S. ©., eine gorm, bereu riefte 
unb 3tx>e^9e toerbenb lang Übergängen, für (Sinjelftellung fepr empfetjlenSz
Wert; — plumosa alba hort., feberiger Weiter S. ©., eine ppramibale leidjh 
jweigige gorm mit nur nabelförmigen Slättern unb meinen 3toeigfpi£en; — 
Schotti hort. (J. virginiäna viridis hort., J. Schotti hort.), Sd)ottS S. ©., 
eine ppramibale, bufdjige 3^ergform mit frifdjgrüner Selaubung; — tri- 
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partita hort. (J. tripartita hort.), breiteiliger S. eine niebrig bleibenbe 
gorm mit bidjtftehenben, auSgebreiteten, auch überhängenben rieften unb $weigen 
mit nur nabelförmigen blaugrünen Slättern; — Triomphe d’Angers hort. 
(J. Triomphe d’Angers hort.), Triumph Von ^IngerS, eine gorm mit zahlreichen 
toeißbunten, über bie ganje ^3ffan$e jerftreuten ßtoeigfpihen, fehr beftänbig u. f. w.

©ie SBa^^olbersSlrten geheimen in lehmhaltigem Sanbboben, bodj fommen 
fie audj in leichtern, einigermaßen fruchtbaren Sobenarten fort, $n fernerem 
Soben ift baS SBadjStum tümmerlidj, namentlich ift ©honbobcn nidjt 511 empfehlen. 
Sie Riehen einen mehr trodenen unb mehr fonnigen Stanbort vor, tvenngleidj baS 
©ebenen in ^albfc^attiger Sage nodj befriebigenb ift. Sitte finb Saum' unb

Juniperus virginiäna L.

Straudjarten, bie fid) bufdjig auSbilben, nur in gefdj(offenen Seftänben fterben 
bie untern riefte auS Wangel an Suft unb Sicht ab; fie finb baljer nicht mit 
Saubhöljern ju mifdjeii.

©ie SerWenbung in ben ©arten unb Einlagen ift fehr mannigfaltig. 
SBährenb bie h^er Wadjfenben Wirten, befonberS Juniperus virginiäna, in 
Heineren ©arten als Sdjuhpflanjungen, ju ©edungeu unb in lanbfdjaftlichen 
Anlagen ju Sorpflanjungen hohev immergrüner ©ruppierungen ober Waffen ver' 
Wenbet Werben tonnen, eignen fid) bie niebriger bleibenben, fid) bufdjig ober 
fäulenförmig auSbilbenben Wirten unb gormen nur jur ©injelftellung unb ju 
loderer ©rüppierung, letztere befonberS für regelmäßige Einlagen unb jur 3luS= 
fdjmüdung von ©rabftätten, umfomehr, als fie mit Ausnahme von Juniperus 
drupäcea unb J. rigida fid) in allen Sagen als Winterpart erWeifen. ©ie 
friedjenben gormen von Juniperus nana, J. virginiäna unb befonberS von 
J. Sabina finb Vortrefflid) für gelSpartien unb an Abhängen, benen fie, im 
böhern Sliter fid) fepr auSbreitenb, einen äußerft malerifdjen Schutud Verleihen. 
5(tte Verlangen freie unb luftige Stanborte unb ertragen nicht Staub, tttuß ober
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Juniperus virginiäna L
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fcpäblidpe ^luSbünftungen, fönnen beSpalb in eingefdploffenen Stabtgärten feine 
SerWenbung finben.

Sermeprung burdp (Samen, ber jeboäß am heften auS bem Saterlanb ber 
Verfdpiebenen Wirten eingefüprt wirb, ba ber bei unS gewonnene (Samen oft nidpt 
ober nur in fepr geringen Serpältniffen feimfäpig ift, Waprfdpeinlidp ait£ -Ölangel 
an pinreidpenber Sefrudptung. ©ie 2luSfaat gefdpiept im jperbft gleidp nacp ber 
Steife ber (Samen, Weldpe im (September unb Oftober erfolgt. TQan fann bie 
Äörner in ben grüdpten in feudpten (Sanb gefdpidptet bis jum grüpjapr auf' 
bewahren. (Sie gepen ungleich auf unb liegen meift ein ;Japr über. Stedlinge 
im (September oon ben letzten furjen ^japreStrieben genommen, toadpfen unter 
@laS im SermeprungSpaufe. ©ie niebrigen am Soben fidp auSbreitenben Wirten, 
Wie J. nana unb bie gormen von J. Sabina, Wadpfen burd) Ableger, bie jebodp 
1—2 3apre jur SeWurjelung gebraudpen. Seltnere Wirten unb gormen fönnen 
je nacp ber Serwanbtfdpaft auf J. communis unb virginiäna burdp 5Xnplatten 
im grüpjapr ober Sommer vermeprt Werben, man erjiept baburep fdpneller ver? 
WenbungSfäpige Sflanjen.

LARIX Lk. — ßftrdjc.
Abietineae, ©innenartige.

SRatne. ©ie gemeine Särdpe fdpon von ben alten Römern larix genannt. 
®attungSmerfmale. SdteiftenS pope, fdplanfe, fdpmalfronige Säume 

mit unbeutlid)' quirlig geftellten rieften unb jweireipig georbneten SRebenäften. 
Slätter nabelförmig, aber weidp, im §erbft abfaUenb, bufdpelig auf ju Warjem 
artigen (Srpöpungen verfümmerten $Weigen, an ben ©nbtrieben einjeln. Slüten 
einpäufig; männlidpe als feitlidpe Ä'nofpen, am ©runb von fpiralig georbneten 
©edblättern umgeben. Staubgefäße nacp unten verfdpmälert, auf jeber Seite ein 
ber Sänge nacp auffpringenbeS Staubfad). Sßeiblicpe Ääpdpen faft fugeL 
förmig, einjeln, von nabelförmigen Slättern umgeben. Sdpuppen nur am ®runb 
mit bem ©edblatt verWadpfen ober frei, nidpt bidpt gefdploffen, am ®runb mit 
jwei mit ber Spipe nadp unten gefeprten Stempeln. $apfen eirunb ober faft 
cplinbrifdp mit angebrücften ober lodersbadpjiegeligen nacp bem SamenauSfall 
bleibenben Sdpuppen. Samen unter jeber Schuppe jwei, abwärts gerichtet, 
falfcp flügelpautartig. Samenlappen fünf bis fieben.

1. Larix americäna Mchx. 5lmenfattifd)C Särdjc, Stleiujapfige Särdjc.
Syn. L. microcärpa Bedf. — L. tenuifölia Salisb. — L. intermedia Lk. — 

L. laricina K. Kocli. — L. Fräseri Curt. — L. americäna rubra 
Äortf. — Pinus Larix rubra Marsh. — P. microcärpa Lamb. — 
P. intermedia Dur. — P. pendula Pari.

Fr. Meleze d’Amerique, Meleze du Canada, Epinette rouge. — E. The 
American Larch; in ^Imerifa Hackmatack.

D^orbamertfa, von ^Reufunblanb bis Sirginien.— @in fdpöner bis 35 m 
hoher Saum, mit fchlanfer, ppramibaler S'rone, mit japlreidpen auSgebreiteten 
unb überpängenben heften unb langen, bünnen, rotrinbigen £weigen. Slätter 
in Süfdpeln ju 20 bis 40, weidp unb jart, lineal?fabenförmig5ftumpflidp, pelL 
grün, ©ie Weiblidpen Slütenfä^dpen grünlidp? violett, erfdpeinen im TOrj; Wenn 
fie größer Werben, werben fie erft violett = rot, bann bläulidpsgrün unb jur ßeit 
ber Steife blaß^ ober roftgelb; Heinften aller Särcpen, eirunb ober
faft fugeiig, mit nadp bem Samenausfall Weit flaffenben Sdpuppen; Samen 
flein mit ftumpfem, braunem glügel.

®in außerorbentlidp jierlidper, leidpt bejWeigter, empfehlenswerter Saum 
für ©injelfteüung.
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2. iLarix europäea DC. (gemeine Sördjc.
Syn. L. decidua Mill. — L. vulgaris Fisch. — L. excelsa Lk. — L. pyra

midalis Salisb. — L. decidua a communis Henk. — L. europäea 
communis Lazvs. — Pinus Larix L. — P. Larix a communis Endl. — 
Abies Larix Lam.

Fr. Meleze commune. — E. The common Larch, the European Larcii.
©uropa. Sin fdjöner Saum von 25—30 m §öl)e, mit gerabem, gram 

braun, nad) innen rotbraun berinbetem (Stamm, quirlftänbigen, faft horizontalen, 
mit ben Spitzen aufftrebenben Sleften unb zierlid) t)erabl)ängenben, glatten, gelb= 
licken Btoeigen, eine ppramibale, im Sliter oft unregelmäßige ßrone bilbenb.

4
ni ir-.oum

Larix europäea DC.

7

Slätter zu 30 bis 40 gebüfdjelt, ungleid) fang, abftehenb, meid), freubig grün, 
fe^r fdjmal lineal, ftumpflid?, oberfeitS fdjfoad) gefielt, unterfeitS mit vorftepenbem 
Hftittelnerv; männliche Slüten eirunb^ugelig, fpäter Walzig, gelb; toeiblidje Slüten 
länglid), Walzenförmig, purpurrot; Bapfen eirunb auf turpem Btoeig, hellbraun, 
reift ©nbe Dttober, öffnet fid) im grühjapr unb ftreut ben verleprt ? eirunben, 
mit hellbraunem glügel Verfehlten (Samen auS. SLie Slätter färben im §erbft 
golbgelb.

Var. gläuca pendula hort., Ijänge^iveigige blaugrüne £., eine gorm mit 
horizontal abftehenben Sleften, überhängenben Biueigfpihen, uiit blaugrüner Se= 
laubung; — pendula Laws. (L. pendula Salisb., L. intermedia Lodd., L. de
cidua e pendula Rgl., L. decidua / americäna Henk., L. americäna pen
dula Loud., Pinus laricina Dur., P. Larix nigra Marsh., P. pendula Soland.), 
pängezWemige 2., bilbet mittelpope Säume mit oft nieberliegenben (Stämmen, 
ober bie Stämme toaepfen erft gerabe auf, um fpäter ben SBipfel Überhängen zu 
laffen unb mit ber (Spipe Wieber aufrecpt zu ftreben; bie Slefte hängen zierlid) 
abwärts. — ß sibirica Loud. (L. sibirica Ledeb., L. decidua ß rössica Henk., 
L. decidua ß sibirica Rgl., Abies Ledeböuri Rup., Pinus Ledebouri Endl., 
P. intermedia Fisch.), fibirifd)e £., bilbet einen Saum mit mehr aufftrebenben 
Sleften unb eirunber ^rone.

Larix Käempferi, f. Pseudolärix Käempferi.
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3. Larix. leptölepis Murr. Tünnjchnppiqe ober japnitifcfjc ßörtfjc.
Syn. L. japönica Carr. — L. Sieböldii Zucc. — Abies leptölepis Sieb. — 

Pinus leptölepis Endl. — P. Larix Thunb.
Fr. Meleze du Japon. — E. Japanese Larch.
Sapan. ©in fchöner bis 30 m Ijoljer Saum, mit tyori^ontal abftehenben, 

nicht überhängenben heften, jungen glänjenb rotbraunen ßiveigen mit fdjarf? 
fantigen, herablaufenben Slattfiffen, tiefen unb fugeiigen kurjtrieben unb glänjenb 
bunfelbraunen knofpen, eine mehr breite, fegeiförmige kröne bilbenb. Slätter 
fd)mal?Iineal, Weid), an ber Spitze abgerunbet, am ©runb berfdjmälert, blaugrün, 
fpäter oberfeitS frifdjgrün, unterfeitS ju beiben Seiten beS SängSnerb mit blau? 
Weißen Spaltöffnungen; Weiblidje Slüten gelbgrün, mit purpur geranbeten 
Schuppen; 3aPfen runblidj' obal, jung gelb liebgrün mit fehr bünnen unb jarten 
Schuppen; Samen berfehrt?eirunb, hellbraun mit bunfelbraun glänjenbem glügel.

(Sin in ©eutfdjlanb ganj har*er  Saum, ber mit feinen blaugrünen unb 
leudhtenb rotbraunen 3^eigen außerorbentlich jierenb ift.

©tefe ßärjhen geheißen felbft auf fiefigem Sanb noch ziemlich gut, wenn 
fie nur eine mäßige gleichförmige geuchtigfeit finben, jebod) fepr fümmerlid) ift 
baS SBachStum, Wenn ber Soben troefen unb mager ift. <3e uahrhafter berfelbe 
ift, um fo fräftiger ift baS ©ebenen, am beften auf ©ebirgSabhängen unb §öhen, 
Wenn bie Oberfläche begetabilifdje Dtabrung unb auSreichenbe geuchtigfeit enthält, 
jeboch barf biefelbe nur mäßig fein. $n gutem Soben unb auf günftigem 
Stanbort finb bie ßärchen fehr rafdjWüdjfig. Sie finb lidjtbebürftig unb eignen 
fiep Weniger für gefdjloffene Seftänbe; freiftehenb bilben fie fich üußerft 
malerifchen Säumen auS, bereu SBirfung namentlich im §erbft unbefdjreiblid) 
fdjön ift, Wenn bie furj Vor bem Abfallen gelb Werbenben Slätter Oon ber unter? 
gehenben Sonne beleuchtet Werben.

Sermehrung burdj AuSfaat im 2IpriI. ©ie SaatfteHe muß fonnig liegen 
unb barf Weber ju feucht, noch troefen fein; ber Samen wirb nur foWeit be? 
bedrt, baß er nicht oom Sßinbe fortgeführt Werben tann. AIS Unterlage jur Ser? 
ebelung bient Larix europäea für formen, bie feinen Samen tragen ober fich 
nicht echt fortpflanjen, unb gefdjieljt burd) pfropfen, kopulieren ober burd) feit? 
lidjeS (Sinfpihen im grühjaljr vor bem Austreiben, am beften auf gut beWurjelte 
Sämlinge auf ben SßurjelhalS. Auch bitrch Stedlinge bon 3^eigfpihen nnb 
Ableger tönnen bie formen vermehrt werben.

LIBOCEDRUS Endl. — $lußcebcr.
Cupressineae, ©ppreff en artige.

9tanie. Som ©riedj. leibo, tröpfle, unb Cedrus, (Seber.
©attungSmerfmale. immergrüner, feljr berjWeigter Saum. Slüten 

ein? ober jWeihäufig; männliche enbftänbig, einjeln. Staubbeutel treuj? 
ftänbig gegenüberftehenb, mehrrethi& 9ef^eit, mit oft vier faft fugeiigen, unten 
jweiflappigen Rächern. Höeibliche kä^djen faft fugeiig, einjeln an furjen 
3weigen. Schuppen meiftenS vier, freujWeife gegenftänbig, furj ober lang 
jugefpiht, Wenigreihig, nur bie mittlern großem fruchtbar unb faft an ber Spitze 
ber Samenfchuppe angewachfen, fleifdjig berbidt. (Sichen am ©runb ber frucht? 
baren Sdjuppe oft jWei aufrecht. 3a,Pfctt eiförmig ober länglich, mit eiförmig? 
länglichen, erhärteten, unter ber Spi^e beS OedblatteS balb furj jugefpihten, 
balb gehörnten Schuppen. Samen in länglicher, leberartiger Sdjale, oberWärtS 
an einer Seite in einen langen glügel verlängert, auf ber anbern Seite feltener 
unb bann fchmal geflügelt.
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Cärd?e. Larix europaea DC.

Verlag von Paul Parey in Berlin SW., 10 HHpmannstri>'
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Libocedrus decurrens Torr, ^alifornif^e $litßceber>
Syn. L. Craigiäna Laius. — Thuya Craigiäna Jfwrr. — T. gigäntea Carr. 

non Nutt. — Calocedrus californica Kurx. — Heyderia decurrens
K. Koch.

Fr. Cedre blanc de Californie. — E. Californian White Cedar. — White 
Cedar, Bastard Cedar ber Kalifornien

Kalifornien, Dregon, äöeftfeite ber Sierra SRevaba. (Sin fdjöner 
Saum bon 45 m §ölje, mit rotbrauner, tiefrifftger, weißer Dtinbe an alten, ab? 
blätternber Jiinbe an jungen Stämmen, abftebenben, furjen Sleften unb abWechfelnb 
jweijeiligcn, jufammengebrüdten, grünen 3Weigen, bon filantem, fdjmal?pprami? 
balem SöudjS. Slätter freujweife gegenüberfteljenb, vierfach bid)t badjjiegelig, 
fdjarf jugefpi^t, bie feitlidjen furj geftielt, alle glänjenb grün; 3aPfen eirunb? 
länglich, jimmtbraun; sdjuppen fed)S, freujweife gegenftänbig, bie ^toei untern 
hoppelt fo flein als bie übrigen, eirunb?länglid), an ber Spipe abgerunbet; bie 
jWei mittlern fruchtbar, breiter ftumpflid), auf bem dürfen fonver unb burd) bie 
Spi^e beS ©edblatteS unterhalb ber Spitze ftadjelfpi^ig; bie obern jwei fcfymal 
lineal, unter fid) Verwachfen, burdj baS (Snbe beS ©edblatteS fpi^ig; Samen jwei, 
aud) nur einer, länglid), braun, glänjenb, am äußern 3tanb fehr fdjmal geflügelt, 
glügel auf ber anbern Seite länglich, häutig, ftumpf, 1° lang als bie
Sdjuppe.

(Sin Wertboller, immergrüner Saum, ber Sleljnlidjfeit mit Thuya gigäntea 
Nutt. hat, bon ber er fidj burd) bie abblätternbe Jiinbe, burd) bie abWeicpcnben, 
fdjarf gefpi^ten Slätter, großem unb verfdjiebenen 3aPfen unb beim Oteiben ber 
$Weige burd) einen ftrengen, ber Juniperus Sabina ähnlichen ©erud) unterfd)eibet. 
£>hnc tm Soben Wählerifd) ju fein, Jagen ißm höhere, freiere \!agen befonberS 
ju, in benen er fid) in normalen SBintern als hax't erWiefen hat.' ©er fd)öne 
iBudjS unb bie frifcfjgrüne, aud) im hinter anhaltenbe gärbung empfehlen ihn 
befonberS jur ©injelftellung. Sermehrung am beften burd) Samen; Stedlinge 
brauchen lange $eit jur SeWurjelung; Serebelung auf Biota, Chamaecypai>is 
Lawsoniäna ober Thuya unb jwar möglid)ft bidht über bem Soben.

PICEA Lk. — $idjtc, Rottanne.
Abietineae, Sannenartige.

Dlame. Sie Jiömer nannten bie ^Rottanne Picea.
©attungSmerfmale. immergrüne Säume. Slätter nabelförmig, fpiralig 

jerftreut, beiberfeifo gefielt, mehr ober Weniger oiertantig, faft flad), tannenähnlid) 
unb bann'an ber Oberfeite mit Wei§lid)en Spaltöffnung^reihen, auf ben bleibenben 
herablaufenben Slattfiffen fi^enb, bie nad) bem Slattabfall am 3^eiße h^evar^ß 
hervorragen. Slüten einbäufig. 9Jtännltd)eSlüten einjeln in ben 5ld)feln ber obern 
Slätter von fd)uppenförmigen, badjjiegeligen ©ecfblättern bi(f>t umgeben. Staub? 
gefäfje loder, fpiralig gebrängt mit jwei bem Stiel verWadjfenen, länglid)?linealen, 
ber Sänge nach auffpringenbe'n gädjern, burd) baä SJtittelbanb über bie gäd)er 
hinauf in ein fd)UppenförmigeS Whängfel verlängert. 2öeibli<f>e Slüten enb? 
ftänbig, eirunb ober länglid), von wenigen bacbjiegeligen Sdjuppen umgeben. 
Sd)uppen hoppelt, vielreihig, fpiralig?bad)jiegelig, bfo jum ©runb gefonbert. 
© edblatt Ijäutig, nach ber Slüte faum vergrößert, angebrüdt. Samenfd)uppe 
fdjon Währenb ber Slüte größer afo baS ©edblatt, bann anfehnlid), Wenig ver? 
bidt mit bünnem 3tanb. (Sicfjen jWei, mit ber Samenfdjuppe am ©runb 
jufammenhängenb unb umgeWenbet. 3aPTen hängenb,^eirunb ober länglid)? 
epiinbrifd). Sdjuppen breit, baci)jiegelig, nach bem Samenau^faU bleibenb. 
Samen ohne §arjgänge, unter jeher Schuppe jwei, abwärts geridjtet, eirunb 
ober länglid) jufammengebrüdt mit oft bleibenbem glügel unb friiftenartiger ober 
häutiger Schale; Samenlappen vier bis adjt.
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1. Picea alba Lk. 9torbamcrifattif$c £öeiftfidrtc>
Syn. Abies canadensis Mill. — A. laxa Mchx. — A. alba Mchx. — Pinus 

alba Alt. — P. canadensis Dur. — P. gläuca Mnch. — P. tetragona 
Mnch. — P. americäna alba hort.

Fr. Sapinette blanche, Pesse blanche; in Canaba Epinette Manche. — 
E. The white Spruce Fir; in Slmerifa single Spruce.

Picea alba Lk.

SRorb amerika, von Canaba bis Carolina. Sangfam Wadjfenber, zierlicher 
Saum bon 15—20 m §öl)e, von ppramibalem Sßuch^ unb von fyellerm 9lnfeben, 
MS alle übrigen gichtenarten. Slätter runb um ben B^etg geftellt, bierkantig, 

etwas eingekrümmt, ftumpf? 
gefpi^t, pellgrün über auch 
bläulich ? grün; männliche 
Slüten überljängenb, bor bem 
Aufblühen lebhaft rot; Bapfen 
länglidpWalzenförmig, über? 
hängenb; ©d)uppen ganz? 
ranbig; ©amen klein, braun 
mit hellbraunem glügel.

®iefe burd) ihren belfern 
garbenton auSgejeid)nete ?Xrt 
bilbet fdpöne bom Soben auf 
beäftete $pramiben mit mehr 
ober minber blaugrüner gär? 
bung, gebeizt aud) an ben 
©eetüften an bem Söinb auS? 
gefegten nörblid)en £)ünen 
unb ift bollkommen Winter? 
hart.

Var. äurea hort. (Abies alba äurea), eine gorm mit golbgelber gärbung 
unb kräftigemJ®ud)S; — compäcta pyramidälis P. S. et Co., bidjte ppramibale 
SSeißfidjte, eine B^ er g form mit gebrungenem regelmäßig ppramibalem SßucfyS; 
— compäcta pyramidälis gräcilis hort., eine fehr zierlich Wachfenbe gebrungene, 
bid)tbe$weigte regelmäßige Bwergform runbem ober gebrungenem fegel? 
förmigen 2Bud)S/

2. Picea Alcockiana Carr. sMküct^fidjte*
Syn. Abies Alcockiana J. G. Veitch. — A. blcolor Maxim. — A. acicu- 

läris hort. — A. excelsa var. aciculäris hort. — Pinus Alcockiana Petri.
Snfel 3>ebbo, ®ebirge gufi?^)ama. (Sin gebrungen Wad)fenber Saum 

bon 30—40 m §öl)e, mit ftarfberzeigten rieften unb zierlichen, leicbjt übergebogenen 
ßweigen. Slätter ziemlich biefjt fteljenb, fteif, etwas gebogen, ftedjenb, fdjarf 
gefpt^t, zufamm en gebrückt, oberfeitS bläulidj?grün, unterfeitS buntelgrün; Xrieb? 
t'nofpen rötlidpbraun; 3aPfen tötlid), überljängenb; ©puppen am obern (Snbe 
runblid), auSgeranbet unb gezäfjnelt; ©amen berkel)rt=eirunb, fdjwarzbraun ge? 
flügelt. Siegen feiner bläulid)?grünen gärbung ein fdjä^enSWerter Saum bon 
fepönem SßudjS unb bollftänbig l^rt.

3. Picea Engelmanni Engelm. (SngelmrtlUtS girfjte.
Syn. Abies nigra Engelm. — A. Engelmanni Parry. — Pinus commutata Pari. 
2öeftlid)eS 9lorbamerifa im gelfengebirge. ©in Saum bon 20 bis 

über 40 m §)öf)e, mit I)eU?zimmtbraunem, bünn unb fd)uppig berinbetem ©tamm, 
horizontal abftehenben heften, gelben Änofpen unb ppramibalem SBud)S. Slätter 
an fein behaarten, rötlichen Bweigen, auf febr herkwrragenben Slattkiffen, zUi 
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fammengebrüdt vierkantig, febr furj unb ftedjenb jugefpi^t, mehr ober minber 
blaugrün; Bapfen einjeln, horijontal ober überhängenb, eirunb, reif braunrot mit 
jaljlreidjen, badjjiegeligen, etioaS au^geranbeten Bäpfenfdjuppen; Samen braun, 
Hein, obal mit bräunXid^moIettem glügel.

®in langfam toad)feiiber, fid) pijramibal auSbilbenber, ganj harter Saum 
mit blaugrüner gärbung.

Var. argentea hort., mit meljr fiibergrauer gärbung; — gläuca hort., 
blaugrüne 6. g. mit fdjön blaugrüner, im grühjaljr ftaljlblauer gärbung.

4. Picea excelsa Lk. (Gemeine gidjte, Jtottaitne, ^cdjtaititc, 
^rfjnmrjtanne.

Syn. Ables Picea Mill. — A. excelsa DC. — A. rubra C. Bauhin. — 
Pinus cinerea Röhl. — P. Abies L. — P. Picea Dur. — P. excelsa 
Lam. — Picea vulgaris Lk.

Fr. Grande Pesse du Nord, Epicea, Sapin de Norwege, Sapin-Pesse, Sapin 
gentil. — E. The Norway Spruce Fir, common Spruce, Prussian Fir.

Dtorb- unb Mitteleuropa. (Sin Saunt bon 30—50 m ^öhe, mit 
gerabem, fidj ftart berjüngenbem Stamm, jung glatter, hellbrauner, fpäter in bünnen 
Schuppen fiep abblätternber rotbrauner S^inbe, toageredjt abfteljenben ober leidet 
abfoärtSfteljenben rieften, unbehaarten, aufrechten ober überhängenben B^^gen 
unb tegelförmigen, hellbraunen Snofpen, eine fpifcppramibale Ärone bilbenb. 
Slätter an ben Seiten unb auf ber obern glädje ber 3ü>eige, ettoa$ vierkantig, 
mit fdjarfer Spi^e, auf Ijerborragenben Slattnffen, bunteigrün; männlidje Slüten 
jivifdjen ben Slättern, am ®runb oon hellgrünen ^Deckblättern umgeben, fdjön 
purpurrot; toeiblidje an ben Spitzen borjähriger Xriebe, aufredjt, fdjön purpurn 
rot; Büfett h^n9enb, cplinbrifd)'ftumpf, reif hellbraun mit jaljlreichen, bad^ 
jiegeligen, tontaben, am Jtanb meHig^au^geranbeten Schuppen; Samen eiförmig*  
fpi^, bunteibraun mit rotgelbem glügel, im grühjaljr auSfliegenb.

T)ie gichte gebest faft in jebem Soben unb jeber Sage, fümmert jebod) in 
ju bürrem unb magerm Soben unb auf ju trockenen unb fonnigen Abhängen, 
eignet fich für Sdjuhpflanjungen jeber 2lrt, giebt bidjte hohe §ecfen unb läßt fid) 
ju Btoifchenpflanjungen unb in ber ^ugenb aU Unterljolj bermenben. ®egen 
Staub, Jtaudj unb fd)äblid)e 2Iu$bünftungen großer Stäbte ift fie fel)r empfinbltd).

Var. äurea Carr. (Picea elegantissima hort., Abies excelsa elegan- 
tissima hort.), eine fchnelltoadjfenbe gorm mit leud)tenb golbgelber gärbung, bie 
beftänbig ift; — Bari hort. (Abies excelsa Barry, aud) Barri hort.), Sars 
gichte, eine gorm mit langen bieten §aupitrieben unb fehr turjen Mbentrieben;
— Clanbrasiliäna Carr. (Abies exc. Clanbrasiliäna Loud., A. Clanbrasiliäna 
hort.), bilbet einen runblidjen ober fegeiförmigen, fehr gebrungenen Sufdj bon. 
1 m §öhe mit auffallenb roten Änofpen; — coerülea hort., blaue g., bie jungen 
Xriebe finb ftaljlblau gefärbt;—columnäris Carr. (Abies columnäris Jacques), 
fäulenförmige g., eine gorm mit turjen fel)r berjiveigten rieften, eine bidjte,. 
fchmale Säule bilbenb; — compäcta elegans (A. excelsa compäcta hort.), eine 
jicrlidje gorm mit bichtem, runblidjem in bie Sreite gehenben äßudjS; — com
päcta pyramidälis hort. (A. exc. compäcta pyramidälis hort.), gleich ber 
hörigen, jebod) mehr aufftrebenb; — Cränstoni hort. (A. Cränstoni hort., Picea 
Cränstoni hort.), (SranftonS g., eine gorm mit mehr feitlidj angebriieften unb 
in eine längere Spi^e au^gejogenen Slättern; — eremita Carr. (A. exc. crassi- 
folia hort., A. exc. eremita hort.), eine üppigtoadjfenbe, eine fchmale s-ßpramibe 
mit turjen, menigberjtoeigten heften bilbenbe gorm; — Finedonensis hort. 
(A. exc. Finedonensis Gord., A. Finedonensis hort., Picea Finedonensis 
hort.), ginebon?§all3 g., mit jungen bla^gelben, bann meift bronjiert er? 
fd)einenben Xrieben; — Gregoryäna hort. (A. exc. Gregoryäna Gord., A. Gre
gor. hort.), eine gebrungene 3h>crgform mit auSgebreitet fegeiförmigem SSud)3;.
— hümilis hort., niebrige g., eine ähnlich ber hörigen, gleichfam Sichte Riffen 
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bilbente 3h)etgform; — inversa hort. (A. excelsa inversa Gord.), eine gorm 
mit ftart Ijerabfyängenben rieften unb fdfylaff fyerunterbängenben Steigen; — 
Maxwelli hort. (A. exc. Maxwelli hort., A. Maxwelli hort., Picea Maxwelli 
hort.), 9ftartoellS g., eine gorm mit gebrungenem SBudjS unb braunen jungen

Picea excelsa Lk.

ßweigen; — Merki hort. (A. excelsa Merki hort., A. Merki hort., Picea 
Merki hort.), -äfterfö g., eine ganj niebrige, bicfyte, fur^toeigige 3toergform; — 
mucronata Carr. (A. exc. mucronata Loud., A. mucronata hort.), foeidjfpi^ige 
g., eine 3h)ergform mit rotgelber Dtinbe unb fteifen, fdjarfgefpifcten, bunteigrünen 
©lättern; —nana Carr. (Ä. exc. nana hort.), eine runblid^abgeplattete 3h)erg=
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Illustriertes Gehölxbuch. Tafel 15.

Kottanne, Picea excelsa Lk.

Verlag von Paul Parey in Berlin SW., 10 HedemannRtraeRe.
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form, mit fehr bidjtftehenben, fdjräg aufftrebenben Sleften; — parviformis hort. 
(A. exc. parviformis hort.), eine ganj gebrungene Btoergform mit feiner, fyell' 
grüner Selaubung; — pendula Carr. (A. exc. pendula Loud., A. communis 
pendula Bootli.), §änge = ober Xr au er fiepte — pümila hort. (A. exc. pu
mila hort., A. pümila liort.), niebrige g., eine plattrunbe, gebrungene, bi^h 
jWeigige ßWrgform; — pygmäea Carr. (A. exc. pygmäea Loud., A. pygmäea 
hort., A. pärvula Knight, A. minima hort., A. minüta hort.), jWergige %.f 
bilbet einen ganj bitten, fegelförmig^aufftrebenben, Heinen Sufdj;—pyramidälis 
hort. (Picea exc. pyramidata Carr., A. exc. pyramidälis hort.), Sß'pramtben*  
g., eine gorm mit zahlreichen, aufftrebenben Sleften, eine regelmäßige, fegeiförmige 
Spramibe bilbenb; — pyramidälis gräcilis hort. (A. exc. pyr. gräcilis hort.), 
eine $ierlid)e ^pramibenform Wit rötlichen Änofpen; — pyramidälis robüsta 
hort. (A. exc. pyr. robüsta hort.), eine üppige gebrungene Sßpramibenform 
fehr bieten Snofpen; — Remonti hort. (A. exc. Remonti hort., A. Remonti 
liort., Picea Remonti hort.), NemontS g., bilbet eine fpip-fegeljörmig aufftrebenbe 
3wergform; — viminälis Casp. (Picea viminälis hort., Abies exc. viminälis 
hort.), wehenartige g., bie Nebenjweige hängen ftriefförmig f^Iaff unb fentrecpt 
herab u. f. w.

5. Picea nigra Lk. Norbnntcnfanifdjc «rfjWargftdjtc*
Syn. Abies Mariana Mill. — A. denticulata Poir. — A. nigra Mchx. fil.— 

Pinus nigra Ait. — P. Mariana Dur. — P. maryländica hort. — P. 
americäna nigra hort.

Fr. Sapinette noire, Sapin du Maryland; in Canaba Epinette ä la biere.— 
E. The black Spruce Fir; in Slmerifa double Spruce.

Norbamerifa, oon Äanaba bis Carolina. @in fepöner, ppramibaler, 
bicptWad)fenbcr Saum von 15—20 m §öpe, mit fcpwärjlicp berinbeteni (Stamm, 
quirlftänbigen, horizontalen Sleften, bereu unterfte fich über bem Soben hin auS= 
breiten, unb feinbehaarten 3weigen. Slätter fehr bid)t um ben 3*r>eig  perum- 
ftepenb, vierkantig, fhitnpfcjuges 
fpipt, gerabe, ober etfoaS nach oben 
getriimmt, feljr furj, fcfjrüär^licf)^ 
grün; männliche Slüten aufrecht, 
weibliche an furjen ßWeigen aufs 
recht, fepön violett; 3aPfen Hetn, 
pängenb, in ber $ugenb bunteirot, 
mit verfehrheirunben, am obern 
@nbe gejäpnelten «Schuppen; 
Samen flein, braun, nut ver- 
fehrheirunbem glügel.

®ie bunfelfte aller gieptenarten, 
eignet fid) befonberS jur GinjeP 
ftellung im ©artenrafen.

Var. Doumetti Carr. (Abies 
nigra Doumetti hort, A.Mariäna 
Doumetti hort, A. Doumetti 
hort., Picea Mariäna hort.), eine 
gorm, bie eine fdjlanfe, biepte, 
fegeiförmige ^pramibe bilbet; — 
Mariäna hort. (A. nigra Mariäna 
hort.), SBilpelm^höper Sdjwarjftcpte, eine gorm mit breifcfegelförmigem äßucpS, 
biepter Sejweigung unb präd)tiger blaugrüner gärbung, eine ©igentümlicpfeit, bie bei 
ber gortpflanjung burch Sterlinge ober Slbleger bauernb ift; — nana hort. (Picea 
Mariäna nana hort., Abies nigra nana hort., A. Mariäna nana hort.), 3ü* cr95 
SdjWarjfichte, eine jierlicfje, fchtvachiüühfige, fugeiige 3foergform.

©djötybucf). ßweite Auflage. 30
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6. Picea oboväta Ledeb. $ntai=$id)tc, Siüirifrfjc girfjte.
Syn. Abies oboväta Loud. — A. excälsa var. oboväta K. Koch. — Pinus 

oboväta Ant. — P. Abies Pall.

511 taigeb ir ge. ©in fdjlanfer Saunt von 30 m §öl)e, mit jal)lreid)en, 
regelmä^ig^quirligen, hottjontal auggebreiteten, mit feinen, toagered)ten Bweigen 
bicbjt befetten Slcften. Slätter fein, jiemlich lang, abftehenb, lebhafbgrün; Bapfen 

eirunb, IjeHbraun mit toeidjen, 
auf bem dürfen glatten, ganj- 
ranbigen Bapfenfdjuppen; Sa' 
men flein, fd)toärjlid) mit bla^ 
gelblichem glügel.

b 1 ®iefe gtdjte ift ein jierlidjer,
| langfam ioadjfenber Saum mit
! fdjlanfer, leidet iiberhängenber
| Sejtoeigung, auch Heinere
| ©arten geeignet.

K 7. Picea orientalis Lk. et
K Carr. Worgcnlintbtfdje gichte,
V/l 8apinbitgrid)tc.
F Syn. Pinus orientälis L. —

Abies orientälis. Poir. — 
i Picea Wittmanniäna Carr.

Fr. Epicea d’Orient. — E. The 
Oriental Spruce Fir, the 
Eastern Spruce.

Siifte beg f dj war j en Tftee- 
reg. Sin langfam toadjfenber, 
big jum ©runb mit unregeb

mäfjigjquirlftänbigen, abftehenben rieften befe^ter Saunt bon 25 big 30 m §öhe, 
bon gefdjloffemppramibaler gorm. Slätter fehr bicht ftehenb, bicflidj, bier= 
fantig, lebhaft bunfelgrün unb glänjenb; Bapfen nitfenb, länglich, mit abgerunbeten, 
braunen, ganjranbigen Schuppen; Samen flein, fdjtoärjlich, mit langem glügel.

Siegen ihrer angenehmen gorm unb bunteigrünen Selaubung ift biefe gichte 
jur ©injelfteUung im $afen borjüglidj geeignet. ’Slug einem hinter mit normalen 
Serljältniffen geht fie faft immer unbefa)äbigt herbor.

Var. äurea Hesse (Abies orientälis äurea hort.), eine gornt bon golbig 
fdjimmernber gärbung, bie fid) fpäter mel)r berliert; — pygmäea Th. Ohlen- 
dorff (A. orientalis pygmäea hort.), jtoergige g., eine bidjtjioeigige, jierlid)e 
Bibergform.

S. Picea polita Carr. (^fattjtocigige Lorano ober SigerfrfjWrtttjftdjtc.
Syn. Pinus Abies Thunb. — P. polita Ant. — Abies Torano Sieb. — A. 

polita Sieb, et Zucc., auch fälfdjlid) Picea ober Abies bicolor hort. 
(nicht Maxim.)

Dtorb- unb Sftitteb^apan. 20—30 m hoher Saum, jung fegeb
förmig ioachfenb, älter in ber §eimat mit mehr überljängenben Bweigen mit fürjen 
biden, gelbhellbraunen Trieben unb bicfen, eiförmigen, faftinienbraunen nid)t harjigen 
knofpen. Slätter auf bicfen, Ijorijontal unb weit herborftehenben Slattfiffen 
bidjt um bie Blüe^e geftellt, ftarr, bicf, bierfantig, aufmärtg getrümmt, fdjarfs 
fpi^ig, allerfeitg mit bläulichen Spaltöffnungglinien, frtfdjgrün; BaPfen h^n9enb, 
eirunbslänglich, he^aftanienbraun mit bidjbbachjiegeligen, leberartigen, am 
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iRanb fein geähnelten gapfenfdjuppeit; Santen bunteibraun mit gelbbraun 
glänjenbem glügel.

©in auf jufagenbem Soben üppig foadjfenber, fd)öner, Ratter Saum für 
©injelftellung.

9. Picea püngens Engelm. Tyidjfe mit ftedjenben Slättern.
Syn. P. Parryäna Barron. — Abies püngens Engelm. — A. Parryäna hort.
SRorbatnerifa im gelfcngebirge. ©in jiemlid) fdjneH foadjfenber Saum 

mit biet unb grau berinbetem Stamm, quirlftänbigen rieften unb bieten, großen 
©nbtnofpen mit jurütfgefdjlagenen Sdjuppen, im fugenbltdjen Jlltcr von regele 
mäßigsppramibalem 5Bud)S. Slätter rings um bie glatten, hellbraunen Btoeige 
auf ftart herborragenben Slatttiffen ftehenb, ftart, bornig^fpi^ig, ftedjenb, an jungen 
^ßflanjen jufammengebriiett, biertantig, an alten ctmaS flachgebrüctt, an ben ^toeigj 
fpifeen abftehenb; Bapfen Iänglid)'toaljenförmig, hellbraun, mit auSgeranbeten Bapfem 
fchuppen; Samen mit breitem glügel.

®iefe 2lrt liefert fehr fd)öne, burdjauS Ijarte Bierbäume mit fehr toedjfelnber 
gärbung ben grün bis prädjtig blautoeiß, foll jeboch nur bis jum 30. SebenSjahre 
einen frönen SJudjS haben.

Var. argentea hort. (Picea [Abies] Parrayäna argentea hort.), eine 
gorm mit herrlicher, filberiveiper gärbung, äußerft zirtungSboIl; — gläuca hort. 
(P. [Abies] Parryäna gläuca hort.), Slaufichte, eine gorm mit auffallenb blauer 
gärbung; beibe gormen finb bon herborragenber Schönheit.

10. Picea rubra Lk. 9iorbnmcritrtntfd)c OJotfidjte.
Syn. Pinus rubra Lamb. — P. americäna rubra Wangenh. — Abies rubra 

Poir. — A. americäna rubra hort. — A. ärctica Cunn.
Fr. Sapinette rouge. — E. The red Spruce Fir, the Newfoundland red Pine.
9leufd)ottlanb, §ubfonSbap. ©in bis 20 m hoher Saum mit rötlichem 

§olj, bon filant aufftrebenbem, ppramibalem 2£ud)S unb mit leidjter SejZeigung, 
ber biel ^leljnlidjteit mit ber gemeinen gichte (P. excelsa Lk.) hat, aber in allen 
Xeilen Heiner ift unb fpäter auStreibt. Slätter an filjigen, rotbraunen Bibeigen 
bid>t, runb um ben 3tx*eig  geftellt, ftumpf-biertantig, mit furjer gelblicher fönorpeh 
fpi^e, gegen ben Btoeig gebogen, hellgrün; BaPfen überhängenb, an turjen B^eigen, 
jung rötlich'biolett, reif eirunb, rotbraun glänjenb, mit §arj übergoffen, nad) bem 
Samenausfall meift erft im jtoeiteu Baljr abfallenb, mit tontaben, fein unb um 
regelmäßig geähnelten, leicht Zellenförmigen unb geftreiften BaPfenfd)uppen; 
Samen tlein, fd)ibärjlid) mit hellbraunem glügel.

©in fdjöner, jur 3lnpf(anjung ju empfeljlenber harter Saum.

11. Picea Schrenkiäna Fisch, et Mey. 3rf)reufS gidjte.
Syn. P. oboväta Schrenkiäna Carr. — Abies Schrenkiäna Lindl. et Gord. — 

Pinus Schrenkiäna Ant. — P. oboväta ß Schrenkiäna Pari. — 
P. orientälis ß longifölia Ledeb.

$m LhiaimShan unb im s2llatam@ebirge, wie in ber foongarifdjs 
tirgififchen Steppe, ©in hoher Saum mit überhängenben heften unb Bineigen. 
Slätter bieredig 5 fpi^ig., mattgrün mit ioeißen Spaltöffnungslinien; BaPfen 
cplinbrifd) mit feilförmig == abgerunbeten, ganjranbigen, an ber Spitze faft ab^ 
geftu^ten, glatten Bapfenfdjuppen.

©ine betoratib fehr Zertoolle, ganj harte gid)te.
30*
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13. Picea sitchensis Irautv. et Mey. Si tf erdichte.
Syn. P. Menziesi Carr. — Abies Menzi&si Loud. — A. sitchensis Lindi, 

et Gord. — Pinus Menziesi Douyl. — P. sitchensis Bony.
Fr. Epicea de Vile de Jezo. — E. The warted Spruce Fir.
Elorbfalifornien, ^nfe! Sitd)a unb Sancouver. ©in fd)öner, über 

60 in §ober Saum von ppramibalem Eßud)^ init bünn rotbraun berinbetem 
Stamm, quirlftänbigen, fteif abftebenben, bie oberen aufredjtftrebenben heften, 
bieten fteifen unb fallen, burd) bie febr fhmalen Slattfiffen raubböderigen ßteeigen 
unb rotlidj glänjenben ßnofpen. Slätter runb um ben ßtoetg ftebenb, bünn, 
fteif abftebenb, ftedjenb?fpifc, fdjtoad)5Vierfantig, beiberfeitS gefielt, unterfeitS 
bunteigrün, oberfeitS mit bläulich? iveißen SpaltöffnungSlinien; Bapfen eirunb? 
cplinbrifh, bäugenb, blaßgelb mit länglidj^abgerunbeten, bünnen, auSgefreffen ge? 
jäbnelten Bapfenfdjuppen; Samen flein unb bünn, braun mit fhmaMänglihem, 
ivenig fdjiefem glügel.

©ie Sitfa ?gid)te verlangt einen tiefgrünbigen, feuhten Soben, bilbet fid) 
bann fd)ön auS, ift voUfommen b^t, in troefenem, magerem unb heißem Soben, 
befonberS im ^alfboben tväd)ft fie nur fümmerlid) unb verkrüppelt.

©ie Siebten finb im allgemeinen Iveniger anfprudjSvoll als bie Eßeiß? 
tannen (Abies), gebeiben in jebem nahrhaften, gleichmäßig feud)ten unb nicht ju 
magern ober armen Soben, lieben einen freien, luftigen Stanb, fürchten ben 
©rud ober ftärfere Ueberfhirmung unb fönnen Otauh, Staub unb bie EluS? 
bünftungen ber Stäbte nicht ertragen. Sie geben ben ©ärten für ©injelftellung 
unb feinartige ©ruppierung bie jierlihften unb ebelften gönnen mit teiliveife auf? 
fallenber unb prachtvoller Särbung, finb, fo namentlich Picea excelsa Lk., vor? 
trefflich ju Schub? unb ©edpflanjungen unb Reefen, unb fönnen enblich,. m 
lanbfd)aftlid)en Anlagen ben Saubmaffen untermifd)t, ju IvirfungSVoUen garben? 
jufammenfteUunaen nad) ben bei Abies gegebenen Einleitungen verivenbet iverben. 
©ie niebriger bleibenben unb Bivergformen von Picea excelsa Lk. eignen fid) 
je nach ber Elrt ihrer ©ntividelung ju ©injelftellungen, ju Serpflanjungen unb 
jur EluSfdjmüdung von gelSpartieen unb beleben, jivedmaßig verteilt, bie laub? 
lofe Eßinteneit.

©ie Sermehrung ber Elrten bat nah äRöglichfeit burch EluSfaat ju ge? 
fheben, bie gleich nad) ber Samenreife vorjunebmen ift. ©ie ßtoergformen 
ivadjfen gut aus Stecklingen unb Elblegern. Elußerbem vermehrt man feltnere 
Elrten unb Sarmen burd) Elnplatten ober ©infpihen auf Picea excelsa im Ser? 
mebrungSbaufe im grübjabr ober im Spätfommer, bod) verlieren erfabrungS? 
gemäß verebelte ßlvergformen oft ihren gebrungenen unb jivergigen Eßud)$, unb 
neigen baju, in bie §öbe ju ivahfen, iveSbalb bei ihnen ber Elnjucht auS Sted? 
lingen unb Elblegern ber Sorjug ju geben ift.

PINUS L. — tiefer,
Abietineae, Xannenartige.

Elame. ©ie Eiömer nannten bie Äiefer Pinus.
©attung Sm erfmale. immergrüne, oft b^be Säume ©uropaS, ElfienS 

unb ElmerifaS, ivelhe ebenfo ornamental finb, als fie fid) nüfclid) eriveifen. ibre 
Elefte finb meift unbeutlid)'quirlig georbnet. Sie haben lange, borftenförmige, 
fantige Elabelblätter, ivefcpe am ©runb ju 2—5 von einer Scheibe eingefhloffen 
iverben unb ein meift matt? ober graugrünes Kolorit haben. Slüten einbäufig; 
männliche an ben Spi^en ber Btveige ober ju mehreren am ©runb junger 
Triebe äbrenftänbig. Staubblätter vielreibig, bid)t fpiralig mit jivei länglid)en, 
ber Sänge nah auffpringenben gädjern, burd) baS EJtittelbanb über bie gddjer 
hinaus verlängert. Eßeiblid)e Äähheu an ben Spitzen ber Biveigc einzeln ober 
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Wenige, mit wenigen badjjiegeligen (Schuppen umgeben, tugeiförmig ober eirunb. 
©edbiatt tlein, heutig, nad) ber Slüte unveränbert. ©amenfchuppe fdjön 
toäbrenb ber Slüte größer als baS ©edblatt, oberWärtS auSgebreitet ober bidlid), 
mepr ober weniger jugefpifct ober runblidj eingebrücft. ©idjen jWei an bem 
©runb ber ©amenfdjuppe, abwärts gerichtet. Bapfen oft fitjenb, einzeln ober 
gebüfdjelt, aufrecht, horijontal ober ^erab^ängenb, eirunbdegelförmig ober länglid); 
© (huppen badjjiegelig, ^ol^ig, balb an ber ©pi^e verbidt, balb in eine Ijarte 
lange ©pi^e Verlängert, ober gerunbet unb Verfdjmälert, bei ber SReife öfter aufs 
fpringenb, lange bleibenb. ©amen ju jweien unter jeber ©djuppe, eirunbs 
jufammengebrüdt, ©djale truftenartig itadt ober feltener burd) einen Wahren 
glügel an ber verfd)mälerten Spitze geranbet. ©amenlappcn brei bis mehr.

1. Pinus Banksiäiia Lamb. SnnfS tiefer, ©tranrfjfiefcr, 
Vabrnborficfcr.

Syn. Pinus hudsönica Poir. — P. silvestris ß divaricata Ait. — P. rupS- 
stris Mchx.

Fr. Pin des Koches, Pin divarique. 3n Stanaba Ypres. — E. The La
brador Pine, Scrub Pine, Grey Pine, Hudsons Bay Pine.

D? orbam er ita. ©iefe Weiter als jebe anbere ameritanifd)e Äiefer nad) 
Serben ge^enbe 5lrt fteHt meiftenS nur einen aufrechten bis 3 m tyotyen ©traud) 
bar, beffen untere riefte fidj Weit über ben Soben auSbreiten, ohne bemfelben 
aufjulieaen ober qar ju triedjen, jebod) unter günstigen Umftänben ein 6—8 m 
I)oI)eS Säumten feilbet. Slätter ju jWei, bidjtftefeenb, fteif, abftehenb, etwas 
fidjelförmig gebogen, hellgrün, unten fonver, am SRanb rauh, ftumpf =ftad)elfpihig; 
Bapfen grau, meift ju jWei, aufrecht, gegen ben BWeig h™ gebogen, etwas ges 
trümmt, mit faft rpombifdjen, glänjenben, leidjt ppramibenförmigen BaPfen' 
f djuppen mit Wenig Ijervortretenber Duerleifte, öffnet fidfe fpät unb bleibt lange 
Beit an bem Saum Rängen; ©amen flein, fdjwärjlid).

©ine fearte, jierlidje Äiefer für gelSpartieen unb 2lbfeänge.

Pinus Cembra L. Bürbclficfcr, 3ltVc,
Fr. Pin Cembro, Ceimbrot, Eouve, Alvies, Auvier. — E. The CembranPine.
Sftittels©uropa in ben Sllpen, Äarpatljen, SRorbsJRußlanb burd) 

ganj 9?orb = ®ibirien. ©in etwas langfam Wadjfenber Saum von 10—20 m 
§öfye, mit in ber Sfugenb bidjter, fdjmalsppramibaler ober eirunber förone, glatter, 
graugrüner junger, graubrauner, bider, riffiger alter ^tinbe ober Sorfe, jungen 
mit roftgelbem gilj bebedten Erleben unb runblidjen, langjugefpihten, Ijarjlofen, 
mit braunen ©djuppen bebedten Änofpen. Slätter ju 5 in braunen, hinfälligen 
©djeiben aufredjt, gerabe, breiedig, ftumpf gefpi^t, fein gefägt, beiberfeitS mit 
blauweiften SängSlinien gejeidjnet; BaPfen aufredjtfteijenb, einjeln ober ju 2 unb 3, 
turjgeftielt, eiförmigsftumpf, jung grünlichwiolett, fpäter hellbraun; ©chuppenfdjilb 
breitsrhombifch, etwas runjelig, am SRanb etwas umgebogen, mit abfteljenbem 
Weiftlidjem 91abel; ©amen jWei, feiten einer unter jeber ©djuppe, Verteljrtseirunb 
ober ftumpfsbreifantig, in h^ler, rotbrauner, flügellofer ©djale, als Bügels 
nüffe befannt unb foofelfthmedenb. ©ie BaPfen bebürfen 172 Saljre bis jur 
völligen bReife.

©iefer fdjöne Jiabelholjbaum ift voUfommen härt, für rauhe, inSbefonbere 
für ©ebircjSlagen noch h3eit beffer geeignet, als für milbere ©egenben, inbem er in 
(entern leidjt einen nadten ©lamm erhält unb ju gro^e ©imenfionen gewinnt, 
©r ift im Soben nicht Wäljlerifd), gebeiljt jebod) am beften in feudjtem, nicht ju 
fdjWerem Seljmboben, bilbet fid) in ©injelfteüung ju fepönen bidjtbejWeigten, fpit^s 
eiförmigen ßronen auS unb eignet fid) aud) für Heinere ©ärten, ba er niefjt viel 
SRaum beanfprudjt.
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Var. pumila Pali. (Pinus pygmäea Fisch., pumila Rgl., Cembra nana 
hort.), niebrige ß^rbeP^iefer, eine Btoergform von 2—4 m §ö^e, am ©oben 
nicberliegenb, ober aufredjte, niebrige (Stämme btlbenb.

Pinus Cembra L.
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Pinus Cembra L.
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3. Pinus contorta Dougl. ^rcp=Kicfcr*
Syn. P. inops Bong. — P. Boländeri Pari. — P. Mac-Intoshiana Laus.
SBeftlidjeS Dlorb *3lmerif  a. (Sin niebriger 2—5, feiten 6—8 m poper 

33 a um, mit bünner, platter SRinbe beS (Stammet unb gerunbeter Krone. 53 Iätter 
ftart gebrept, bicfjt gefägt unb ftumpf jugefpipt, ©eiffdjuppen taum pewimpert; 
Bapfen pebüfctjeXt, oval, fepr fdjicf, mit ftarfen, furj*ppramibalen ’ Sdjuppen 
fdjilbern unb feinen ®ornen auf bem furjen, fdjWarjen SRabel, oft wäprenb 
mehrerer ober vieler Sfapre pefdjloffen bleibenb, Samen fdjtoarj, priibig, geflügelt.

(Sine fdjöne, pebrunpen unb ppramibal aufwadjfenbe, parte Kiefer mit frifdj*  
grüner SSelaubung für feuipte, fanbige Stanborte.

4. Pinus Cöulteri ZZ Don. (Sonlter’S Kiefer.
Syn. Pinus macrocärpa Lincll.
Fr. Pin ä gros fruits, Pin crocliu, Pin de Montery. — E. The great 

hooked Pine.
Kalifornien. (Sin 33aum von 25—35 m §öpe, mit biefer, rauper, faft 

fdjWarjer Dtinbe beS Stammes, auSgebreiteten, porijontal*  unb quirlftänbigen 
ftarfen Sleften unb blauprümvioletten jünpern $Weigen. 53lätter ju brei in 
einer Scpeibe, fteifabftepenb, jufammengebrucft*breiedig,  an ben SRänbern fdjärflid), 
jugefpipt, blaugrün; BaPfe« turjgeftielt, lana*oval  sugefpit^t, fepr parjip, gelb*  
braun, pängenb, meiftenS einjeln, viele Sapre bauernb; Sdjuppen mit jivei' 
fdjneibig*ppramibalem  Sdjilb unb einem ftarten, einwärtS*getrümmten,  fteepenben 
Slabel; Samen oval, leiept getrümmt, fcpwarj, peflüpelt, efjbar.

(Sine fdjöne, üppip unb fcpneüWadjfenbe Kiefer mit fepr langen fabeln, bie 
fid) in normalen Sßintern jWar WiberftanbSfäpig gejeigt pat, jebodj gefepüpte 
Sagen verlangt; befonberS für Sepmboben.

5. Fimis excelsa Wall. <£ope Kiefer, Spräitei^Kiefer, 
^ßeijmoittljSKiefer.

Syn. P. pendula Griff. — P. Strobus excSlsa Loud. — P. Str. argentea 
Äort — P. Str. pendula hort. — P. nepalensis De Chambr. — P. Dick- 
soni hort. — P. Chylla Lodd.

Fr. Grand Pin du Nepaul, Pin Pleureur. — E. The lofty Pine.
§imalapa*®  ebirge. (Sin großer 53aum von 30—50 m §öpe mit 

ppramibaler Krone, buntel*af(pgrauer,  platter, fpäter riffiper unb in bünnen 
Streifen fiep ablöfenber SRinbe, quirlftänbipen, porijontal unb öfters aufwärts ge*  
bopenen Sleften unb teulenförmigen, von pellbraunen, abfallenben Sdjuppen nun 
gebenen Knofpen. 53Iätter ju 5 in einer Sdjeibe, lang, bünn, ftumpf jugefpipt, 
burd) ben auf ber obern glädje pervortretenben W7ittelnerv faft breieefip, an ben 
Seiten mit blauwei§en SängSlinien gejeidjnet, fdjlaff unb pängenb; 8aPfen 
ju 3 beifammen, geftielt, in ber $ugenb aufredjt, reif pellbraun pängenb, cp*  
linbrifdp ftumpf, etwas gebogen, meift mit burdjfidjtigem §arj bebeeft; Bapfen*  
fdjuppen leberartig*poljig,  bidjt*ba<pjiegelig,  feilförmig, am ®runb fcpwärjlidj; 
Scpuppenfdjilb nur Wenig verbiet, fonver, längSftreifig, runjelig, gelbbraun, mit 
ftumpfem, bunteibraunem SRabel; Samen eirunb, jufammengebrütft, braun, ge*  
flügelt, reift im §erbft beS jWeiten ^apreS.

(Sine fdjöne unb jierlitpe Kiefer jur ©injelftellung für Warme unb gefdjüpte 
Sagen, in weldjen fie normale Sßinter ganj gut überbauert; fie ift nidjt wäplerifdj 
im 53oben.
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Pinus excelsa Wall.

Var. Peuce Gris. (P. Peuce Gris., P. Cembra var. fruticosa Gris., 
P. excelsa Pari.), SRutnelifdje Kiefer, eine Heinere, gebrungenere unb tyarte gönn 
von P. excelsa Wall., bie im SJBuc^ ^le^nlicfyfeit mit P. Cembra tyat unb ju 
gleiten ä^etfen bienen fann.

6. Pinus Jeffreyi Murr. Kiefer*
Kalifornien bis Oregon. (Sin fdjöner 53aum von 30 bis GO m §öl)e, 

mit feiner, gehaltener, buntler tRinbe, ftarten, auSgebreiteten rieften, ftarten
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3weigen, iitngen Weißblau*bereiften  Trieben fccrt angenepmem, aromatifcpem ®erud> 
unb ftarten, Iänglicp*fegelförmigen,  parzlofen Änofpen, eine runblicpe Ärone bilbenb. 
Slätter w brei, lang, fteif, zufammengebrüdbbreiedig, am 3tanb fdjärflicp, 
fcfjarf zugefpipt, blaugriin^ 3<*Pf en fedj$ quirlftänbig, eirunb*! egelförmig,
hellbraun, furz geftielt; Scpuppenfchilb ppramtbenförmig, ztoeifcpneibicc SRabel in 
einen fchlanfen hornigen, rüd'WärtS gebogenen Stacpel auSlaufenb; Samen faft 
breifantig, geflügelt; Santenlappen fieben bis elf.

©ine in Setreff beS SobenS genügfame, fdpöne unb WiberftanbSfäpige 
Äiefer für ©inzelftedung.

7. Pinus koraiensis Sieb, et Zucc. Storea = Sticfer.
Syn. P. Strobus Thunb. — P. mandschürica Rupr.
E. Corean Pine.
ßorea, im mittleren DHppon, SRanbfcpuret am Uffur. ©in bis 10 m 

hoher Saum, mit fdpwarzbraunem, ziemlich glattem Stamm, jungen bräunlich*  
grauen ßmeigen, bie jüngften tveidQ^aarig unb längliche Änofpen mit fcpmalen 
faft ganjranbigen Schuppen, eine bia;te pprantibale ober eirunbe Srone bilbenb. 
Slätter §u fünf, gerabe, breiecfig, auf bem Olücfen grün, an ben Seiten mit 
blauweißen SängSlinien gezeichnet, lang; 3aPfen faft fi^enb, aufrecht, eirunb*  
cplinbrifd), ftumpf; Schuppen bidpt badpziegelig, leberartig*po!zig,  breit*teilförmig,  
gelbbraun, am (Srunb fdptoärzlich; Sdpuppenfdjilb faft rpombi|cp, auf bem dürfen 
fonver unb längSftreifig runzlig, am Dtanb fdfarf, etWaS Wellenförmig unb zurütf*  
gefchlagen, an ber Spipe in ein breites, runblidpeS, zurüdgefdjlageneS ^lupängfel 
auSgezogen; Samen verfeprt*eiruitb*länglid),  etwas breiedig, graubraun, flügellos, 
eßbar.

©in langfam Wadpfenber, ganz harter, Heiner Saum auch für Heinere 
©ärten, an nörblidwn 9lbpängen unb jtvifd^en Reifen verwenbbar unb als 
Zierenb fehr zu empfehlen.

8. Pinus JLaricio Po/r. ScfjWarsfiefer, ^IcerftranbStiefer.
Syn. P silvestris maritima Ait. — P. maritima Ait. — P. Pinäster Jfor. — 

P. Laricio Poiretiäna Ant. — P. Laricio corsicäna ober cörsica ZzorZ.
Fr. Pin cle Corse. — E. The Corsican Pine, the Larch Pine.

Pinus Laricio Poir.

Siib*  unb £)ft*@uropa z 2ßeft*5lfien.  ©in 20—40 m hoher Saum, mit 
fchwarzgrauem, tiefriffigem Stamm, mit an jungen 
Säumen regelmäßig quirlftänbigen Sleften mit 
bünner glatter, grüniidpbrauner, an jungen Trieben 
grüngelber SRinbe unb braunroten, parzigen, 
eirunblänglicpen fpipen Snofpen mit filberWeißen, 
bidjt anliegenben Schuppen, eine pprantibale, 
im 5111er f^irmförmige Srone bilbenb. Slätter 
Zit ztoei, feiten zu brei in Hirzen gelbbraunen 
Scheiben, lang, ftarr, mit gelblicher Spipe, 
oberfeitS gerinnt, öfter gebrept, bunteigrün; 
3apfen zu Z^ 6iS vier quirlftänbig, eirunb 
ober eirunb*fegeiförmig,  fipenb, horizontal ab*  
ftepenb ober fdjief abwärts gerichtet, glänzenb 
gelbbraun, 5—772 cm lang; Sdpuppen mit er*  
pabenem, graubraunem Sdpilb unb rauten*  
förmig * ppramibalent, glänzenb * braunem, oft 
ftedjenbem SRabel; Samen eirunb*Iänglid),  afcp*  
grau mit großem, pellem, braungeftreiftem glügel.
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Var. Laricio austriaca Endl. ©cftcmidjifdjc ^dnxmrjfiefcr,
Syn. P. nigra L. — P. nigricans Host. — P. Laricio 7*  nigricans Pari. — 

P. austriaca Höss. — P. Pinaster Bess. — P. maritima Koch. — 
P. dalmatica Vis. — P. silvestris Baumg.

Fr. Pin noir d’Autriche. — E. The Austrian Pine, the black Pine.
SRieberöfterreid), Äärnthen, ÄTain, Äüftenlanb, Sanat, Kroatien, 

Dalmatien, Sonnten, ^er^egomina. ®iefe gorm erreicht in künftigem 
Soben riefige Sluäbehnungen, foinmt auf bürrcm Äaltboben aud) ftraudjartig.

Pinus Laricio austriaca Endl.

aU aufrechter ppramibaler Sufd) vor; bilbet üppige Säume mit breih eiförmiger 
Ärone unb in ber <3ugenb quirlftänbiger fanbelaberförmiger ^IftfteHung. @tn= 
jährige .ß^cige finb mit graubrauner, ältere mit fchtoar^grauer Otinbe betleibet. 
®ie jungen Sriebe finb toei§ befd)uppt unb he&en bon ben bunteigrünen, 
fteifen unb mehr abftehenben Slättern hübfd) ab. (Sie verlangt einen fonnigen 
unb freien (Staub.
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Var. Laiicio pümila äurea hort, bilbet eine gebrungene 3*uergform  mit 
ßelber gärbung, für gelSparfieen fehr ivirtungSVoH.

9. Pinus Pumilio Haenke. ^crgfiefer, Strnntntholzficfer, Onicljol^ 
Segfötyrc, Jiucrgfiefcr.

Syn. Pinaster Pumilio Clus. — Pinaster silvestris y Pumilio Hall. — Pinus 
montäna Waith. — P. Mughus Wahlbg. — P. Mughus var. Pumilio 
Koch. — P. silvestris d Pumilio Gaud. — P. magellensis Schouiv.

Fr. Pin nain, Pin de montagne. — E. The dwarf Pine, the Mugho wild Pine, 
©ebirge TRitteUSuropaS. 3e uadj ^en herf^iebenen 

Höhenlagen beS natürlichen StanborteS ein 23 a um bis 18 ni 
hodj mit ppramibaler, im Sliter nicht gewölbter Ärone 
ober ein Strand) mit nieberliegenben ober ’ tnieeförmig auf' 
fteigenben Stämmen, bereu Slefte im 23ogen aufwärts ge= 
richtet finb, mit ländlich-eiförmigen, bid mit freiem §arz 
bebedten Snofpen. £)er Stamm ift mit afchgrauer, fich *u  
23lättern ablöfenber SRinbe betreibet. 23lätter bid unb 
ftarr, gerabe ober fidjelförmig gebogen mit ftumpfer Spi^e, 
beiberfettS frifdj grün, oft glänjenb, fehr bidjt ftehenb; 3aPfen 
faft fi^enb, einzeln ober zu $tvei bis brei, erft aufrecht, bann 
horizontal ober fddef abivärtS gerichtet, glänzenb, eirunb ober 
eirunbdegelförmigsftumpf; erft un grühjahr beS britten BaljreS 
ben Samen fallen laffenb; Sdjuppenfchilb mehr ober minber 
erhaben ppramibenförntig, ftetS um ben großen hellbraunen ober 
hellgrauen, mehr ober minber bemeljrten S^abel mit einem 
fdjtoärzlidjen D^ing gezeichnet; Samen eirunb*  ober eirunb4äng= 
lidj, he^9raubraun utit langem bräunlichem ginget; Samern

flappen meift brei bis vier.
®ie triechcnbe gorm ift zur 23epflanzung fteiniger Abhänge ober Von 

gelfenpartieen zu Vertoenben.
10. Pinus Pinaster Sol. Stern= 
Olef er, Strnubtiefer, SBiifdjcIfiefcr, 
Sgelfiefer, Sticfcr bon ^orbctutz;.
Syn. P. maritima Poir. — P. maritima 

altera C. Bauh.—P. silvestris ß L. 
P. silvestris Mill. — P. Laricio 
Sari. — P. nepalSnsis Royl. — 
P. syrtica Thor. — P. Novae 
Zealändica Lodd. u. f. io.

Fr. Pin maritime, Pin de Bordeaux, 
Pin des Landes.—E. ThePinaster 
Pine, the Cluster Pine.

SRittelmeerlänber. ®n23aum von 
20—30 m £)öhe, mit fdj marzgrauem 
Stamm unb gefurchter SRinbe, zah^ 
reidjen auSgebreiteten unb hera^ei 
bogenen Sleften unb großen, länglichen, 
harzlofen Snofpen mit ivei§ gepimperten 
Sdjuppen, eine tegelförmige förone 
bilbenb. SSlätter paartoeife, fteif, ab? 
ftehenb, hellbraun, öfter gebreht, am 
SRanb taum fchärflidj, ftadjelfpi^ig, 
glänzenb grün, meift am (Snbe ber 
Biveige gebüfcfjelt; 3äpfen turz geftielt, 

Pinus Pumilio 
Haenke.
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ju jwei MS vier, feiten ju fünf bis fieben ober einjeln, quirlförmig nm ben gWeig. 
geftellt, breibebtegelförmig fiel) jufpitsenb, glänjenb braun; (Schuppehfdjilb glänjenb, 
erhabemppramibenförmig, mit fefjarfer Duerleifte, mit ftart fyervortretenbem, fpit^em, 
bjafig abwärts gebogenem Stabei; (Samen groß, eirunbdänglidj, graubraun, mit 
an ber «Spi^e ftumpf abgeftufctem glügel.

©iefe burefy ihren eigentümlichen SBudhS auffallenbe Slrt, Welche mit bem 
bürrften ©oben fürlieb nimmt unb im weftlichen grantreid) auf Jerpentingewinnung. 
angebaut. wirb, tann jur Slnpflanjung in ^ßartanlagen empfohlen Werben, wiewohl 
fie nur in günftig tlimatifierten ©egenben, Wie in ben 9the^nlänbern ^re volle 
(Schönheit entwicfelt.

11. Pinus ponderosa Dougl. SrfjWerljüljige Kiefer, Gk'lh tiefer.
Syn. P. Benthamiäna Hartiu. — P. Beardleyi Murr. — P. Craigiäna Murr- 
Fr. Pin ä bois lourd. — E. Heavy wooded or Western Pitch Pine. — 

Yellow Pine ber Vlmerifauer.
Kalifornien unb Oregon. (Sin Saum oon 60—90 m §ölje, mit rob 

braunem (Stamm unb tiefriffiger, fid; in Stoßen glatten ablöfenber Stinbe, Wenig 
jahlreichen, ftarten, abftehenben ober etwas überhängenben, oft tnieförmig gebogenen 
unb mit ber (Spitse Wieber aufftrebenben Slcften, jiemlid) großen, lang jugefpi^ten, 
harjigen Knofpen unb jungen bräunlichen Xrieben. ®lätter ju brei in bünnen 
(Scheiben, fteif aufrecht ober abftehenb, jufammengebriieft breieefig, am Stanb 
fchärflich, jugefpi^t, bunteigrün; Bapfen weift ju brei bis fünf quirlltänbig fi^enb, 
abftehenb, gerabe, eirunb^tegelförmig abgestumpft, lebhaft braun; (Sd)uppenfdjilb 
faft rhombifch, jiemlid) erhabemppramibenförmig unb ftrahlenförmig gezeichnet mit 
fdjarfer Ouerlexfte unb hohem, ftart beborntem Stabei; (Samen buiitelbraun mit 
langem glügel; (Samenlappen fed^S bis neun.

@ine fd)öne unb in geringem iBoben noch üppig wad).fenbe Kiefer, jung 
mit regelmäßiger quirlförmiger Slftftellung, bie in rauhen Sagen jeboch einen einiger
maßen" gefelgten (Stanbort verlangt.

1£. Pinus resinosa Sol. -^ar^ige ober rote Kiefer.
Syn. Pinus rubra Mclix. fil.
Fr. Pin rouge du Canada. — E. The red Pine; in Kanaba Norway Pine; 

in Slmerifa Red Pine.
Storbamerita, ^auptfädjlid; in Kanaba. (Sin fd)öner 25—30 m hoher 

23aum, mit glatter, rotbrauner Stinbe, Welche in bünnen, breiten glatten fid) ab- 
löft, regelmäßigen, ftart abftehenben heften, eirunb-Iänglichen, braunroten, fein 
gefpi^ten Knofpen unb hellroten jungen Trieben, eine ppramibale Krone bilbenb. 
Slätter ju jWei, fteif, fpifc, nur fcfjWadh gebrebjt, bunteigrün, an ben (Spi^en ber 
BWeige büfd)elftänbig; Bapfen hellbraun, ju jwei bis brei quirlftänbig, eirunb- 
tegelförmig^ftumpf, ganj furj geftielt, horizontal abftehenb, mit fdjWad)'ppramibaletn. 
(Sd)ilb unb gering entwief eitern, ftumpfem Stabei; (Samen Kein, oval, geflügelt.

(Sine ganj harte, rafcbwüdjfige Kiefer, bie im (Sanbboben noch gut gebest.

13. Pinas rigida Mill. <ped)fiefer, «Steife Kiefer.
Syn. P. täeda rigida Ait. — P. Fräseri Lodd. — P. Loddigesi Loud. 
Fr. Pin herisse, Pin rüde. — E. The Pich Pine, Sap Pine, black Pine.
Storbamerita, von Steu^gnglanb bis Sirginien. ©in 20—22 m hoher 

Saum von regelmäßigem SßudjS, mit grau.sfdjWarjer, gefurchter Dtinbe, ftarten 
faft horizontalen Sleften unb länglich'fegeiförmigen, bid)t mit §arj bebeeften 
Knofpen. blätter ju brei in turjen braunroten «Scheiben, lang, fehr fteif,. 
jufammengebriieft*  breieefig, am 9tanb fchärflich, turj unb fd)arf gefpifct, bunteb 
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-grün; Bapfen ju brei bis fünf quirlftänbig, feiten einzeln, hin geftielt, jung ab^ 
toärtS gerietet, reif red)th)intlig abftepenb, pellgelb, lange am ßweig Rängen blei- 
benb; Sdjuppenfdjilb faft rpombifdj, cttoaS sufammengebrüdt = ppramibenförmig 
mit fdparfer Öuerleifte unb in umgebogenen, ftehenben Torn bann auSlaufenbem 
Dlabel; Samen Hein, braunrot, geflügelt.

Tiefer pübfdje, bidjttronige Saum gebeipt fotoopl im fanbigen unb felftgen, 
als aud) im feinften Soben, n>onad) ber’^oljtvert oerfcpieben ift; in erfterm ift

Pinus rigida Mill.

eS fcpioer unb par^ig unb ivirb ber Saum bann in feiner §eimat Pitch Pine 
($edjtiefer) genannt, in le^term gaU ift eS leicpt unb toeid), unb er Reifst bann 
Sap Pine (Splinttiefer); aud) pat biefe 5lrt bie ©igenfdjaft, aus altem §olj 
junge Triebe §u enttoideln unb nad; bem 5lbpauen auS bem SBur^elftod neue 
Stämme ju entfenben.
14. Pinus Sabiniäna Dougl. Sabines Kiefer, SJeiftfiefer*

Fr. Pin de Sabine. — E. The prickly coned Pine. *
SBefttüfte 97orbameritaS, Kalifornien. @in Saum Oon 30—50 m 

§öpe, mit rotbraunen, tiefriffigen ältern Stämmen, fdjlanten blaugrünen Bweigen, 
Heinen, länglid) tegelförmigen, fepr parzigen Knofpen unb bünner, burcpfidjtiger 
Selaubung, eine licpte Krone mit runbem Sßipfel bilbenb, burd) bie Stellung 
ber riefte mepr einer 2öeibe als einem -ftabelbaum äpnelnb. Slätter in langen 
pellbraunen Sd)eiben meift gu brei, bünn, pängenb, blaugrün, ^ufammengebrüdt 
breiedig, am D^anb fcpärflid), fd)arf jugefpi^t; Bapfen, einzeln ober $u mepreren, 
tur$ geftielt, nidenb, eirunb ftumpf, mapagonibraun, bauernb; Scpuppen mit 
gtoeifcpneibig^ppramibalem Scpilb unb langem, getrümmtem, ^ugefpiptem 97abel; 
Samen faft cplinbrifd), buntel geflügelt, efjbar; Samenlappen fünfjepn bis 
fedjSjepn.

Tiefer Saum ift in raupen Sagen empfinblid), in milben ©egenben gur 
Mnpflanjung ju empfeplen.

15. Pinus silvestris L. ©enteine Kiefer, $oljre, Jyorrfje,
$orbc, kleine, Kienbaitm.

Syn. P. rubra Mill. — P. silvestris rigensis hort. — P. rigensis Desf.
Fr. Pin sauvage, Pin de Riga, Pin d’Ecosse. — E. The Wood Pine, the 

Scotch Pine, Scotch Fir.
Europa, SIfien. nad) Stanbort, Soben unb Klima ein Saum oon 
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20—40 m £)öpe, mit f (planten, podjaufgeäfteten Stämmen, ober aud) mit fnor? 
rigem, gebreptem Stamm, in felftgem ©oben unb popem Slorben aud) bufdjig 
unb bergig, unb bann Muffel genannt, ber je nad; Sliter unb Stanbort läng' 
Iicf>e ober breit fdjirmförntige förone bilbet, mit an jüngeren Stämmen, Sleften 
unb 3^sigcn fudjSroter, in bünnen Streifen fid) ablöfenber Sttnbe, an älterer 
graubrauner, riffiger in Stüden ablöfenber Stinbe, Sorte unb ovalen, ftumpf'

Pinus silvestris L.

fpipigen Von fünf bis fedSS Heinern umgebenen Änofpen. Slätter tuq, fteif, 
fpip, ettoaS gebrept, je jtoei in einer Scheibe, im Sommer meergrün, im §erbft 
matter graugrün; £apfen meift überpängenb, geftielt, mit eirunblidjen, aufjen 
braunen Sdjuppen mit flajpem, graubraunem Sdjilb unb meift fepr pervor? 
tretenbem Slabel; Samen Hein, eirunb'länglidj, grau, geflügelt; Samenlappen fünf.

Jjn größeren Sartanlagen, befonberS in Sanbboben, in toeldjem fie beffer 
gebeipt, als bie meiften übrigen ®epölje, fann bie Äiefer in befdjeibenem -Blaffe 
verivenbet gute ©ienfte leiften.
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Var. argentea Stev., ©ilberfiefer, Slätter unb 3aPfen Se^en einen 
ßlänzenben Einfluß; — äurea hort., ßolbßelbe fö., eine gorm mit ßebrunßenem, 
runblidjem SBudiS unb ßolbßelber gärbunß, bie fid; jebod) im Serlauf beS ©onr 
nterS Verliert; — fastigiäta Carr. (P. silv. pyramidälis hort.), ßeßipfelte Ä., 
eine gorm mit fteif aufftrebenben äeften, Heinen, ovalen, abßeftumpften 3aVfen 
unb mel)rlofen ©djuppen; — pümila hort. (P. silv. gläuca hort.), niebriße S., 
eine blaußrüne, runblidje, Süfd)e bilbenbe 3toerßform; — pygmäea hort. (P. silv. 
globösa nana hort.), ^toerßiße S., bilbet eine ßanz ßebrunßene, fußeliße 3*uerß'  
form mit ftarren, blaußrünen Slättern.

16. Pinus Strobus L. SSepmuutlj^fiefcr, ©trübe.
Fr. Pin Strobe, Pin du Lord, Pin d’Amerique, Pin de Virginie, Pin du 

Canada. — E. The Weymouth Pine, white Pine, Pumpkin Pine, 
Sapling Pine.

9torbamerita, von Äanaba bis Sirßinien. (Sin ßro^er Saum von 
40—50 m §öpe, in ber $ußenb mit quirlftänbißen rieften unb fd)lanHppramibaler, 
im Sliter mit horizontal abftehenben Sleften unb breiter Srone unb eirunb^fpi^en,

Pinus Strobus L.

mit rotßelben ©djuppen bebedten unb von §arj überfloffenen Snofpen. ©er 
©tamm ift in ber .guqenb ßlatt, ßlänzenb, arünlidj'ßrau, bod) Wirb bie Dtinbe 
mit zunehmenbem älter fdjtoärzlid) unb riffiß unb löft fiep in Slättern ab. 
Slätter zu 5 in einer lanßen, ßelbroten, balb abfallenben ©djeibe, ßerabe, fein, 
faft breiediß, am SRanb fein ßefäßt, ftumpf ßefpi^t, auf bem ^ütfeit ßrün, an ben 
©eiten mit blautoeifen ginien ße^eicfjnet; Rapfen einzeln ober zu 2—3 auf furzen 
©fielen, überf)änßenb, Iänßlid)=toalzenförmiß, ßeboßen, unreif erft ßrün, bis zum 
§erbft bunfeiviolett, im §erbft beS zweiten 3al)re$ reifenb unb bann braun, nadj 
bem ©amenauöfall am Saum lanße flaffenb hünßenb; 3aPfen|djuppen leberartiß, 
feilförmiß, braun mit ßelbbraunem, tveniß herVortretenbem, in ber 3JHtte ßefurdjtem 
©d)ilb mit ftumpfem Ütabel; ©amen tlein, eirunb, braun, mit länßlid)em, ftumpf- 
abßeftu^tem, braunem, ßeftreiftem glüßel.
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Illustriertes Gehölxbuch. Tafel 16.

fiiefer. Pinus silvestris L.

Verlag von Paul Parey in Berlin SW., 10 Hedeinannstrasse
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Tiefer Saum Wächft fdjnetf, behält in ©in^elftellung vom ©oben auf feine 
riefte unb feine fchlant?pt)ramibale ^ronenbilbung unb ift fo mit feinem glän^enb 
grünen (Stamm eine fd)öne ©rfcheinung in Ianbfd)aftlidjen Anlagen. üßenn im 
pö^ern Vllter bie Spi^e burd) einen Unfall verloren geht, fo nimmt bie Ärone 
eine fdjirmförmige ©ntwicfelung an unb ift von febr’ malerifdjer SBirtung. $n 
©ejug auf ©oben ift bie Sßepmouthetiefer ntd)t Wählerifd), fie gebeizt in faft allen 
£agen unb erträgt aud) beffer als anbere 9?abelbäume bie fd)äblid)en 2IuSbünftungen 
ber (Stabte.

Var. nana hort., Bfoerg^ffiepinoutl^tiefer (P. Str. pygmäea hort., P. Str. 
compressa Booth, P. Str. brevifolia Loud.), eine bufdjige, runblidje gtoergform 
mit etwas tür^ern ©lättern unb bitter ©e^Weigung; — nivea hort., fdjneeroeiße 
2ß. Ä. (P. nivea Booth, P. Str. alba Loud., P. Str. argentea hort.), eine 
gönn mit au£gebreiteten,_ oft übergebogenen heften unb niebrigem SöudjS. Tie 
bünnen ©lütter finb mit ftarf fyervortretenben blauweiften £äng$linien verfemen, fo 
baß fie filberWeiß erfd)einen.

Tie Äiefer?Wirten finb im allgemeinen geniigfam, gebeten alle gut im 
©artenbobcn, fanbigem Se^mboben unb lehmigem (Sanbboben, einige, Wie Pinus 
excelsa, Laricio austriaca. Pumilio, Pinaster, ponderosa, silvestris, Strobus 
erWadjfen in Sanb? unb felbft im felfigen ©oben nod) ju ftattlidjen ©äumen, 
wenn nur eine auSreidjenbe geud)tigfeit vorfyanben ift. ©inen ju naffen (Staub? 
ort fdjeuen alle. (Sie finb fämtlid) fefyr lid)tbebürftig, fo baß ber Stanbort fonnig 
fein muf.

lUiit Ausnahme von Pinus Banksiäna, Pumilio, Koraiensis erreichen 
bie liefern eine bebeutenbe §öl)e, fo baß fie in Heinen ©artenanlagen nur 
als junge ©äumdjen ©erWenbung finben tonnen, wo fie unter Umftänben §ur 
befonbern ßierbe gereichen unb $u angenehmen Äontraften bienen, teils wegen ber 
bunfeln gärbung ber fabeln, teils Wegen beS ftreng ppramibalen SBud)feS, weldjen 
aber bie meiften in ßöberni Filter Verlieren unb bafiir eine mehr abgerunbete gorm 
ber Ärone annehmen. 3hre ©erWenbung in großem unb aiWgebebnten Einlagen 
ift Wie bie ber Abies unb Picea. (Sie bürfen nidjt ^u maffenhaft auftreten, wie 
man überhaupt in ber ©enu^ung {amtlicher ^abelhöljer, mit Ausnahme berer, 
Weldje im Söinter bie fabeln abwerfen unb ben laubabWerfenben Wirten gleich jn 
ftellen finb, fehr borfidjtig fein muß.

©ermehrung burd) 2lu$faat. SLie (Saatzeit ift 2IpriI unb $Rai, unb ift ba$ 
©efdjatten ber (Saaten ba £U empfehlen. Wo fie nicfjt gleichmäßig feucht liegen 
ober feucht gehalten werben tonnen, ©ie Sörner werben nur fo weit mit (Srbe 
bebectt, baß fie nicht vom Sßinbe fortgeführt werben tonnen. ®ie ©ermehrung 
burd) Stedlinge gefchieht im §erbft im ©ermehrungShmiS, ift Schwierig unb 
Wirb taum angeWenbet. auf ©erebelung bietet weniger bie Sßahl
ber ©beireifer, als bie ©}al;l ber Unterlagen Sd)Wierigteiten, inbem man auf bie 
©erwanbtfchaft, b. h- ob bie 3al)l ber fabeln in einer Scheibe biefelbe ift, ^ücfficht 
nehmen muß. ©S ift biefelbe in ber ©inleitung ju ben 9^abelhöl§ern befprochen 
Worben (©ermehrung burd) ©erebelung).

PSEUDOLARIX Gord. — ©olblärrfjc.
Abietineae, Sannenartige.

D^ame. ©om ©riech, pseudos, fälfchlich unb Larix, £ärd)e.
©attungSmertmale. §oher ©aum mit abfadenben, Weichen, fladjen, 

fi^enben ©lättern; 3u>cige auS fcpuppigsbad^iegeligcn Änofpen entwicfelt, entWebcr 
^ur^triebe mit bünbelftänbigen ©lättern, ober bie obern SangStriebe biinn, mit 
xerftreuten, abftehenben ©lättern befelst. ©litten einhäufig. ÜRännliche in 
Twiben an ben Spi^en tur^er laubblattlofer Sproffen, von braunen, Dünnhäutigen 

Breite Sluftage. 31

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



482 Pseudotsuga.

Schuppen umgeben, Staubfabenfäule auf gebogenem Stiel pängenb, gelblidj; 
grün, bie untern Staubgefäße faft fugeiig, beinahe fi^enb, bie obern in 
ein langet, an ber Spitze breilappigeS 5Inf)ängfel ausgewogen. SöeiblidjeS 
Sät^djen eirunb, an furjen beblätterten ßweigen. 3aPfen an furjen Stielen 
pängenb, einzeln, eirunbdänglidj. Sdjuppen loder-bacbj jiegelig, groß, bid, fpih, 
abfadenb. ©edblatt am ®rnnb angewadjfen. Samen unter jeher Sdjuppe 
jWei, Verfehrheirunb, mit bjalb eirunbem, länglidjem, ftumpfem, bräunlidjem $lügel.

Pseudolärix Käempferi Gord. (Hjineftfdje (Bolbtörrfje*
Syn. Larix Käempferi Fortüne. — Pinus Käempferi Lam. — Abies Käem

pferi Lindl.
Fr. Meleze de Kaempfer. — E. Chinese golden Larch.
(Spina in ber Provinz (Slje itiang. (Sin großer Saum mit quirlftänbigen, 

faft horizontal abftehenben heften, eine pijramibale ^rone bilbenb. Slätter an 
ben ßurjtrieben in Sünbeln ju 15 bis 20 fdjirmförmig abftehenb, an ben obern 
rotbraunen ©rieben einzeln jerftreut, alle weich, gerabe ober leidjt gebogen, lineaL 
lanjettlid) jugefpipt, oben etwas fonver, grün, unten beiberfeitS beS taum hervor*  
tretenben ^ielS leidjt gefurcht unb blaugrün, an ben Säubern etwas umgebogen; 
$apfen eiiijeln am furjen 3^eig hüngenb, eirunb'länglidj, jung bläulidj bebüftet, 
reif rotbraun; Schuppen an ber runben, ftumpfen Spinbel leidjt angeheftet loder' 
badjjiegelig, lebcrartigdjoljig, abfaUenb, am ©runb furj geftielt, herjförmigdan? 
jettlidj, an ber Spitze abftehenb unb abgeftu^t, jWeijäljnig; ©edblatt flein, cirunb= 
laujettlidjsfpih, Sanb faum gejähnt, unten angeWadjfen, viel fiirjer als bie 
Schuppe; Samen verfehrheirunb, mit langem, ftumpfem, bräunlichem glügel.

©ie ©olblärdje verlangt einen nahrhaften, gleichmäßig feudjtcn unb burdj*  
läffiqeit Soben, ohne fonft befonberS wäljlerifdj ju fein, einen freien, luftigen unb 
fonnigen Stanbort unb Ij^f fi<h/ Wenn baS §olj im §erbft gut auSreifen fann, 
als hart erWicfen. Sermehrung am beften auS eingeführtem Samen.

PSEUDOTSUGA Carr. — 3touglß8=£nnne, $>Dngl(i3=$i(I)tc.
Abietineae, Tannenartige.

Jlame, Som ®riedj. pseudos, fälfdjlidj unb Tsuga, bie Sejcidjnung einer 
Tannenart in $apan.

®attungSmerfmale. Sehr großer, fidjtenäljnlidjer, immergrüner Saum 
mit am ®runb ftielartig Verfdjmäler’ten, fdjWach'Iinealcn Slättern mit feitlidjen 
föarjgängen, am Blueig feine Ijervorragenben Warben jurüdlaffenb unb überhängenben 
Bapfen. Slüten einläufig; männliche in ben 2ldjfeln ber obern Slätter etnjeln, 
faft fi^enb, von fdjjuppenförmigen, badjjiegeligen ©edblättern bidjt umgeben. 
Staubgefäße fpiralig bidjt fteijenb, auf furjem Stiel, mit jwei angewadjfenen, 
unten fdjief jtoeiflappigen ftädjern, burd) baS SDUttelbanb über biefe in einen 
furjen Sporn auSlaufenb. i&eiblidie Slüten enbftänbicj, einjeln, eirunbdänglich. 
Sdjuppen hoppelt meljrreiljig, fpiraligsbadjjiegelig bis jum ®runb getrennt, 
©edblatt heutig, nach ber Slüte wenig vergrößert. Samenjdjuppen nadj 
ber Slüte Vergrößert, eine anfeljnlidje Sdjuppe bilbenb, mit Wenig Verbidter ab' 
gerunbeter Spitze unb bünnem Dtanb. ßapfen länglid). gapfenfdjuppen bacfj^ 
jiegelig, nach SamenauSfatl blcibenb. Samen ohne §arjb!äSdjen, unter 
jeber Sdjuppe jwei, umgewenbet, falfd) flügelfrudjtartig, faft breiedig mit fruftem 
förmiger Sdjale; Samenlappen fedjS bis j'wölf.

Pseudotsuga Dduglasi Carr. Tonglnc<=Ttiuue, ©oitgta^Sidjte*
Syn. Tsuga Douglasi Carr. — Pinus Douglasi Sab. — P. taxifölia Lamb. 

— Picea Douglasi Lk. — Abies Douglasi Lindl. — A. californica liort.
Fr. Sapin de Douglas, Sapin mucrone. — E. Douglas Fir.
•JlorbWeftlidje Äüfte SRorbamerifaS. (Sin rafchWadjfenber Saum
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toon 60 big über 100 m §öfye, mit feljr bicfer, brauner, tiefgefpaltener fftirtbc, 
in her SJugenb mit ppramibaler, fid^tenätynlidjer, im 2llter oft mepr auSgebreiteter 
förone unb eirunbsfpi^en, glänjenb braumbefdjuppten Änofpen. ^Blätter lineal, 
am ®runb furj ftielartig berfdjmälert, meift fturnpf cber ftumpflidj4ang, oberfeits

Pseudotsiiga Douglasi Carr.

$Iän$enb?ßrün, unterfeitö mit toeißlidjen Linien ße^eidßnet; Bapfen an ber Spitze 
fur^er Bmeige pängenb, länglicf^cplinbrifd); Bapfenfdjjuppen fa,t leberartig, tontav, 
freiSrunb'rautenförmig, hellbraun; ©etfblätter sfoeifpaltig mit jugefpit>ten gejäpnten 
Sappen unb über bie Spitze Ijervorragenber SDHttelrippe; Samen ^ufammengebrücfb 

31*
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breiedig, art bet übern Seite fonver unb rotlidi^braun, an bet untern flach unb 
iveiß mit lang?fpihlichem glügel.

Sie SougIaS?Xanne verlangt jum ©ebenen eine auSreidjenbe Suftfeuchtigfeit 
unb bilbet fid> bann in ©injelfteHung zu fdjönen, fchlanfen, bis auf ben ©oben ver? 
äftelten Säumen aus mit fdjöner aus partem ©rün unb Silberfreiß gemifdjter 
Selaubung. 3n ebenen ©egenben äftittelbeutfdjlanbS unb in Stabtanlagen Ver= 
tümmert fie fregen Srodenfyeit ber £uft unb leibet burd) SSinterfälte. Sie fann 
beSpalb als Sdjmudpflanze nur in ben Äüftengegenben 9lorbbeutfdjlanbS, in 
©ebirgSgegenben in l;o^en rauhen Sagen unb in fralbreidjen mit feuchten D^ieber- 
fd)Iägen reichlich Verfepenen ©egenben, bie eine reidjlidje Suftfeu^tigfeit gefräpren, 
verfrenbet fr erben. Sermeljrung am heften burdj 5luSfaat in Säften ober in feljr 
gefdjütpten Saatbeeten.

Var. gläuca liort., blaugrüne ©.?£. (Tsuga Douglasi gläuca hort., 
Abies Douglasi gläuca hort., Pinus Döugalsi gläuca hort.), eine burdj prächtige 
blaugriine Färbung ausgezeichnete gönn; — pendula Engelm., tyängenbe S).?£. 
(Tsuga Douglasi pendula hort., Abies Douglasi pendula hort., Pinus Dou
glasi pendula Part., Abies taxifolia pendula Masse), eine fd)öne gorm mit 
langen perabpängenben rieften, bie burd) Serebelung auf Tsuga canadensis 
Carr. im Spätf ommer ober im grüpjapr im WrmebrungSpaufe fortgepflanzt frirb.

RETINOSPORA, f. Chamaecyparis unb Thuya.
SCIADOPITYS s. et z. — Sdjtrmtatttie.

Araucarieae, Sdjmutftanneuartige.
SRame. Som ©ried). skias, Schirm, unb pitys, Sanne.
©attungSmerfmale. Wüten einpäufig; männliche zu mehreren, an 

ber Spitze ber Bfreige bidjt äprenftänbig, am ©runb von zahlreichen fpiralißh 
geteilten Tedblättern umgeben. Staubf abenpäute faft fi^enb, eirunb ober 
länglich. Staubgefäße faft fpiralig, bicpt gebrängt, mit gfrci an ber Spi^e beS 
StieleS bängenben, nach unten ziueiflappigen gädjern. 2Beiblid)e Ää^djen 
Zfrifcpen bad)ziegeligen Sedblättern fit^enb, faft fugeiig ober länglich- Sdjuppen 
Zahlreich, bidjt, faft fpiralig-bad^iegelig. Bapfen aufrecht, bid, §art, eirunb; 
länglid). Samenfcpuppe ijol^tg, bid)t badjziegelig, fpäter auffpringenb unb 
bleibenb, mit abftepenbem $Ranb. Samen umgefrenbet zufammengebrüdt, eirunb? 
eüiptifd) in leberartiger Scpale, ringsum mit häutigem, oben tief geranbetem, 
fd)malem glügel.

Sciadopitys verticilläta Sieb, et Zucc. ^npattif^c S^irmtnitne.
Syn. Taxus verticilläta Thunb. — Pinus verticilläta Sieb.
Fr. Sapin ä parasol. — E. Umbrella Pine.

Silben von $apan. ©in bis 40 m fjoljer 33aum, mit gerabem 
Stamm, graubrauner, riffiger, fid) ablöfenber Stinbe unb za^re^en/ 
ftänbigen, auSgebreiteten heften. Wätter in großer 5lnza^I ringsum an ben 
Spi^en ber riefte fte^enb, leberartig, lineal fteif, oberfeitS glänjenb grün mit 
tiefer ^ängSfurdje, unterfeitS in ber SJtitte mit einer blaufreiß'en £inie gezeichnet, 
viele Bafyre bleibenb; 3aPfen an furzen biden Steigen aufrecht, eirunb?länglich, 
fepr fturnpf; Samen fe^r zufammengebrüdt; Samenlappen z^eb lineal, 
glänzenb grün.
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©ie Sdjirmtanne ift fepr trägwüdjig unb Wenig empfinblidj gegen Kälte, 
verlangt einen freien, jeboef) gefertigten Stanb in fruchtbarem, tiefgrünbigem unb 
pinreid)enb feudjtem Soben unb bilbet fid) in (Sin elfte Ihm g ^u fd)önen, bidjten 
ppramibalen Sdjmudbäumen auS. Sermebrung burd) 5luSfaat in Käften unb 
®rjel)ung ber Jungen $ßflamen ohne SerWeid)Iid)ung in ©öpfen, mit möglidjft 
ba Ibigem ^InSpflamen. Stedlinge von turnen Dtcbenhveigen unter ®laS wadjen 
redjt gut, aud) Ableger bewurzeln fidj, bie fo erlogenen ^flan^en geigen jebod) 
mir eine ^Wergige, buftpige ©nhvidelung.

SEQUOIA Endl. — Sequoie*
Taxodieae, (Siben = (£i)preffenartige.

SRame. ©er SRame Sequoia ift inbianifepen UrfprungS.
®att uitgSmerfmale. Piefige immergrüne, bidjt beäftete Säume, mit 

abWetpfelnb fpiralig angepefteten Slättern. S litten einpäufig, bie männlidjen 
tur^geftielt, blattadjfelftänbig auf befonberen heften. Staubblätter hiqgeftielt, 
alle fruchtbar, auf ber untern gläepe mit ^wei Staubfäden. äßeiblicpe Kapd)en 
auf turnen 3^^ß^n, enbftänbig, eirunb ober länglid). Sdjuppen bidjt gebrängt, 
fpiralig?bad)Jegefig, vielreil)ig, am ®runb in einen biden Stiel ^ufammenge^ogen. 
Rapfen ftumpf gefielt, eirunb ober funlänglid), erpärtet? poljg. Samen? 
fd)uppen an ber Spipe in eine bide, freiSrunbe ober fd)ieflänglid)e, in ber 
W^itte niebergebriidte unb fdjarfgefpipte Sdjeibe erweitert, fpäter auffpringenb, 
bleibenb. tarnen ^ufammengebriidt, mit bünnrinbiger Scpale, beibeifeitS in 
einen fepr fdjmalen g-lügel erweitert. Samenlappen brei bis fedjS.

Sequoia gigäntea Torr. Wiefett = Sequoie, SßcUingtonic, 9)huitmitf= 
bannt, OJtammutftcpte*

Syn. Wellingtönia gigäntea Lindl. — Sequoia Wellingtönia Seem. — Washing- 
tönia californica Winsl. — Taxödium Washingtoniäiuun Winsl.

Fr. Sequoia gigantesque. — E. The gigantic Wellingtönia; in Slmcrita 
tlie Mammouth Tree.

Kalifornien. ©er riefigfte aller Säume, 100—110 m podj bei einem 
Stammumfang von 16 m, mit aufredjeni, fäulenförmigem Stamm mit riffiger, 
bider, pellbraunroter, in feinen Slättcpen fid) ablöfenber Oiinbe befleibet, mit ab? 
wedjfelnben, abftepenben Rieften unb runben gtoeigeit. Slätter fpiralig geftellt, 
an ben ältern ßtoeigen bidjtftepenb, unten perablaufenb angeWacpfen, oben frei 
abftepenb, bleibenb, pfriemlidj jugefpipt, blaugrün, an ben Jüngern Jiveigen bad)? 
Jegelig am @ritnb angeWad^j'en, oben frei, faum abfteljenb, breit eirunb ^ugefpifct, 
mit fd^arfer Spitze unb mit fonverem gefieltem SRiiden. 3aMen einzeln an ber 
Spi^e fur^er ^Weige, im erften ^a^r aufred)t, int ^Weiten tyängenb oval, auf 
beiben (Snben abgestumpft; Schuppen fpiralig um bie 2ld)fe geftellt, fdjilbförmig, 
am ®runb breit feilförmig, in eine länglic^?trapejörmige genabelte unb mit einer 
borftenförmigen Spijje verfefyenen Scheibe auSlaufenb; Samen Ijellgelb, fünf unter 
jeber Sd)uppe, aud) Weniger, abwärts gerichtet elliptifd), fe^r jufammengebrüdt, 
]d)mal geflügelt.

©ie SRtefen?Sequoie ober SBeHingtonie verlangt einen burd)laffenben, mäßig? 
feud^ten, mefyr leidjten als fdjWeren, befonberS fanbig?leljmigen Soben, erboste 
Sagen, feudJeS Serg? unb Seeflinta, unb bilbet fid) in SinjelfteUung $u fdjönen, 
regelmäßigen von unten auf beäfteten ^pramiben auS. Seiber erträgt fie nur in 
befonberS begiinftigten ©egenben ftrengere hinter oljne Sefd)äbigung, fo baß fie 
niept als part be^eidjnet Werben fann, jebod) follte man vor $tnpflan§ungS? 
verfuden nitpf £urüdfdjreden, ba ber Saum bie @igenfcf)aft l)ab burcb
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Sequoia gigäutea Torr.

fcfyäbigte unb abgefdjnittene Spifcen burdj Sopftriebe toieber ju erfe^en. ®er 
Stanbort jur ^Xnpflanjung mufc fo gemälzt Werben, ba§ er gegen rautye Söinbe 
unb (Simrirtung ber Sonne im hinter gefegt ift, aud) muffen junge Vflanjen 
burd) Sobenbecfe unb luftige Umbildung über Stangengerüften gegen groftfebäben 
gefiebert Werben. Vermehrung burefy SXuSfaat lwn eingefübrten 'Samen in Säften 
imb ©rjiebung ber jungen ^ffanjen ohne Verweiblichung in köpfen, auefy burd) 
Sterlinge unter ®IaS im §erbft unb Vcrebelung auf bie 2Irt.

Unter ben bereits gejiidjteten Varietäten finb argentea hort., Wei^(icf)e S., 
äurea hort., gelbe S., Hölmesi P. S. et Co., £w!meS S., fteif aufrecht madj*  
fenb unb pendula L. et B. mit ftart (jängenbem SSBudjS bie empfehlenswerteren.
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TAXODIUM Rich. — 6itni|)f=(£l)|)rcffe, ®i(ictt=(£^reffe.
Taxodieae, ($:ibeit=(£t)preffenartige.

SRarne. $om ®ried). taxos, bie (Sibe, unb eidos, 5lnfeben.
©attungSmerfmale. §cfye 93äume mit jtoeircibig fteljenben SSIättern. 

iöliiten einläufig; bie männlid) en in Kä^djen, an bieSjäbrigen feigen traubigs 
äfjrig, jebeburcb einen furzen, bad^iegelig^djuppigen Stiel geftiit^t; bie iueiblidjen 
$u 2—3 bei einanber am (Snbe verfilmter riefte, fi^enb fugeiig. Staubblätter 
^ablreid), fur^geftielt, mit Vier bis fünf, unten ^veiflappigen Rächern auf einem 
bängenben Stiel. Rapfen fugeiig, erft im feiten reif- ®<f)uppen iiacp 
eben verbreitert, bei ber Steife auffpringenb; baS ®ecfblatt mit ihnen innig Vers 
ivadjfen, fpäter aber mit ber breiten, bautartigen Spitze fidj löfenb.

Taxödium distichum Rich. «itm|)f=(£t)prcffc>
Syn. Schubertia disticha Mirb. — Cupressus americäna Catesb. — C. dis

ticha L.
Fr. Cypres de l’Amerique, Cypres chauve. — E. Deciduous Cypress. — 

Black-Cypress, White-Cypress ber Slmerifaner.
Dlorbamerifa, gloriba, am ®elatvare unb Sftiffiffippi, Kalifornien. Ein

Taxödium distichum Rich.
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30—46 m hoher Saum, mit fegeiförmigem (Stamm mit braunroter Stinte unb 
horizontal auSgebreiteten Sleften unb ßtueigen, eine Weit auSgebreitete, fdjirm? 
förmige $rone bilbenb. 3n feiner §eima't pflegt er an ben ftarfen Sßurzeln 
SluSWüdjfe von 1—1V2 m ^ö^e zu bitten, welche voUftänbig hohl fiub. Slätter 
Zweiteilig, abwed)felnb, tij^t ftefyenb, frifch?grün, lineal?fpih, gerabe ober etwas 
gebogen, mit ben Spitzen junger Btoeige im Sperbft abfallenb; 3aPfen faß ftfeenb, 
fugelig?oval; 3aPfenfd)Uppen ze^n z^ölf, fpiralig gefteHt, fdjilbförmig, auf 
bem Stüden oberhalb ber Wtitte ftadhelfpi^ig, oben am Staub unregelmäßig geferbt; 
(Samen zwei ober burd? gehlfd)Iagen einer.

Var. pendulum novum P. S. et Co., neue hüngenbe Sumpf? (Sppreffe, eine 
gönn mit zierlich iiberhängenben Bweigen.

©ie Sumpf?(Sppreffe ift unter allen Stabeihölzern faft bie einzige, Welche 
nur auf fefjr fenstern Stanbort gut unb fräftig gebest unb beShalb in nähr? 
paffem Sumpfboben ober in ber Stahe von Sßaffer mit Sorteil zu verwenben ift; 
fie erträgt fehr gut zwei? bis breijährige ununterbrochene Ueberfdjwemmungen unb 
fleht hierin ben ©rlen gleid). Sluf troefenen Stanborten, Wenn auch bie Stähr? 
Verhältniffe beS SobenS günftig finb, Wädhft fie fehr langfam. ©er Saum ent? 
Wicfelt nach bem Slbhauen zahlreiche StodauSfchläge, äffet fid) im Sliter bis hoch 
hinauf auS unb ift voHfommen hurt.

Sermehrung burch SluSfaat. ©er (Same Wirb in fehr feuchten Soben 
(Snbe Slpril auSgefäet, nur fladh mit (Srbe bebeeft unb burd) Sebecfung mit 
gidjtenreifern gegen bie (Sonne gefefjüt^t. S effer ift eS jebod), bie Samen möglidjft 
früh im Bahr in Stäpfe mit fpeibeerbe zu fäen, welche auf Unterfeuer gefteHt 
Werben, um ftetS feucht erhalten Werben zu fönnen, eine Wefentliche Sebingung 
Zum Äeitnen unb Slufgehen. ©ie jungen ^Sflänzdhert werben möglid)ft zeitig ins 
freie £anb pifiert unb im nädjften grühjahr wieber verpflanzt, um bann nid)t 
wieber geftört zu Werben. SBerben fie in ©öpfe pifiert, fo gefdjiebjt baS Ser? 
pflanzen, ohne ben SaUen zu ftören. ©ie zum Serfauf ober zum SluSpflanzen 
beftimmten Sflumen Werben im britfen Bahr nod) einmal umgepflanzt, infolge 
beffen fie fpäter beffer fortWadjfen. SiS zum britfen Sabre werben bie jungen 
Sflanzen bebeeft, ba fie gegen ben groft fehr empfinblicp finb, unb aud) nad) bem 
SluSpflanzen an ihre Staub orte emfieljlt eS fid), fie nod) einige Bahre zu bebeefen. 
©ie Sermehrung burd) Sterlinge gelingt zuweilen, feltener bie burch Slbleger. 
Sarietäten vermehrt man burch $fropfen in ben Spalt auf Unterlagen von Taxo
dium distichum.

TAXUS Tourn. — (SibcttbtlUllt.
Täxeae, ®ibenbaumartige.

'Kamt. Unter biefem Jlainen foutbe fdjon von ben alten ©rieben unb 
^Römern bie <Sibe verftanben.

@attungdmerfmale. Sjartlwljige Säume mit bauernben, linienförmigen, 
jtoeirei^igen SBlättern unb mit meift violetten, vom fdjarladjroten Samenmantel 
eingefdjloffenen griidjten. Sliiten jtveiljäufig. SOtännlidje in ben SXdjfeln einzeln, 
faft fi^enb, von fdjuppenförmigen, badfjiegeligen ©edblättern umgeben. ®taub = 
gefä^e fünf biß adjt mit vier bi« fed)3 um bie «Spige bed <5tteld petum ver= 
ivadjfeneu, unterhalb nac^ einivärtd auffpringenben gäcbern. SBeiblidje Käthen 
ad)felftänbig, fi^enb, einblütig, mit mehreren tauben, breiten, enge badfjiegeligen 
©puppen, bie obern ftufeniveife größer, faft in ein 91äpfcE>en jufammengebrängt. 
©amenfdjuppe, innerhalb ber oberften <Sd)uppe, von tiefer frei, tväfyrenb ber 
«Blüte ringförmig faum tjervorragenb, halb vergrößert, gebediert, abgeftu^t, nadjfyer 
länger als ber «Samen. (Sidjen ein«, innerhalb ber Samenfdjuppe aufrecht. 
®er reife Samen eirunbUugelig, burdf bie vergrößerte, f(eifdfig=breiige, beeren; 
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förmige, an ber Spipe abgeftupte Samenfcpuppe (Samenmantel) faft bis $ur 
^pi(3e ober gän^Iidj cingefdfloffen, von berfelben bennocp, außer am @runb, frei. 
^>cp,‘ale part, faft pol^ig. Samenlappen §Wei.

1. Taxus baccata L. (gemeiner Gibeiibnum, ($ibc, SajntSbattm,

Syn. T. nucifera Wall. — T. virgäta Wall. — T. nepalensis Jacquem. — 
T. Wallichiäna Zucc.

Fr. If commun. — E. Common Yew.
©uropa, SRorbafrifa, Sftorb s $erficn, ÄaufafuS u. f. w., SRorbs 

wefttüfte ^ImerifaS. (Sin Saum von 12—20 m §öpe, in Suitur oft Strand), 
mit gerabem Stamm mit rötlicher fid) in ^Blättern ablöfenber Otinbe, jerftreuten, 
abftepenben rieften unb turnen, etwas pängenben ßtveigen, eine runbltdje, oft

Taxus baccäta L.

ppramibale Ärone bilbenb. ^Blätter immergrün, abWed)fe!nb unb bicp£ jwet- 
jeilig geftellt, fcpmaldinienförmig, flad), fd)arf|pit^ig, an etwas gebrepten Stielen, 
oberfeitS glänjenb fdjWar^grün, unterfeitS etwas peHer. ®ie beerenartigen pelh 
fdjarlacproten grüdjte adjfelftänbig, ober aud) am (Snbe ber 3^e^c> Samen 
eirunb ^ugefpifct, olivenbraun, punktiert mit fnod)enparter Scpale.

Var. adpressa Carr. (T. adpressa Gord., T. sinensis tardiva Kniglit, 
T. brevifölia hort., T. parvifolia Wender., T. baccäta microphylla Jacq., 
T. cuspidata S. et Z., Cephalotäxus tardiva Sieb., C. adpressa hort., C. 
brevifölia hort.), angebrüdter (Sibenbaum, eine Straucpform mit $aplreid)en 
bid)tftepenben turnen rieften unb 3weigen mit Heinen biden, glän^cnb bunteb 
grünen ^Blättern; — adpressa stricta hort. (T. b. verticilläta hort., T. ad
pressa erecta hort., - T. adpressa fastigiäta hort.), fteil aufreepter an? 
gebrüdter (S., eine gorm ber vorigen mit aufftrebenbem Dftitteltrieb unb heften, 
fepr jierlid)e Säulen bilbenb; — adpressa variegata hort. (T. adpressa va
riegata), bunter angebrüdter (£., eine Straucpform mit oft Weißen Spidern 
trieben; — albo — variegata Späth, Weißbunter (£*.,  eine parte gorm mit weiß^ 
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bunten, eigentümlich geträufelten Slättern; — äureo - variegäta .liort., gelb- 
bunter @., eine §orm mit mepr ober weniger beftänbiger golbgelber Färbung; — 
Cheshuntensis Gord., Ghefbunt-®., eine fdjlant aufftrebenbe §orm mit fdjmälern, 
bicJ)t um bie Steige geftellten blaugrünen ^Blättern; — cuspidata Carr. 
(T. cuspidata S. et C.), langqefpihter eine §orm mit aufftrebenben Sleften 
mit leberartigen bunteigrünen, plöhlid) in eine fchwärzlicpe Stad)elfpipe aug? 
gezogenen ^Blättern; — Dovästoni Carr. (T. pendula hort., T. Dovästoni 
hort, T. umbraculifera hort., T. cuspidata S. et Z., Cephalotäxus umbracu- 
lifera Sieb.), ©ovaftong (S., eine gorm mit quirlförmigen, überlangeren 
rieften, reid) grücbte anfe^enb, bie fid) von ber fdjWarzgriinen iBelaubung prächtig 
abpeben, bilbet freiftepenb einen fi<h breit augbreitenben 33ufd) mit überpängenben 
3weigen; — Dovästoni äureo-variegata hort., bie vorige gorm mit golbbunter 
gärbung; — elegantissima hort (T. elegantissima hort.), fe^r zierlicpe (£., 
eine an ben jungen Trieben lebhaft golbgelbe gorm, bie auch fpäter fetter 
bleibt; — epacrioides hort, epacrigäpnlicper eine feinblätterige gebrungene 
unb fcpWachWüchfige gorm; — erecta Loud. (T. erecta hort. T. stricta hort., 
T. b. Cröwderi hort.), aufrechter G., ein bufdjiger Strauch mit zaplreidjen 
fd)lanten, aufrechten rieften unb feinen aufftrebenben ßWeigen mit bunfelgriinen 
fcpmälern Slättern; — erecta gläuca hort., biefelbe gorm mit blau grünen unb 
erecta variegäta F. H. et Co., mit bunten iBlättern; — fastigiäta Loud., ge= 
gipfelter @. (T. hibernica hort., T. fastigiäta Lindi., T. hibernica Hook., 
T. pyramidälis hort.), 3rlänbifd)er ober Säulen-G., eine auffallenbe §orm 
mit fehr bidjt unb fteif aufrechten, wenig verzweigten heften unb tief bunfet 
grünen, lang zurüdgerotften iBlättern, verlangt einen gefügten, palbfcpattigen 
fetanbort; — fastigiäta äurea Stand. (T. fastigiäta äurea hort., T. hibernica 
äurea hort.), biefelbe gorm mit faft rein golbgelber Färbung; — fastigiäta 
äureo - variegäta hort., biefelbe gorni mit golbbunter Färbung; — fastigiäta 
äureo - variegäta compäcta hort., eine golbbunte gorm mit fefjr bid)tem, ge= 
brungenem 2Bud)g; — fastig. argenteo-variegäta hort. (T. fastig. argenteo'— 
var. hort., T. hibernica argenteo — var. hort.), biefelbe gorm mit Wei^bunter 
Färbung, fehr zärtlich; — früctu lüteo hort., gelbfrüchtiger (S.; — gläuca 
Carr. (T. baccäta subglaucescens Jacques, T. b. nigra hort.), eine üppige 
gorm mit bunteiblaugrünen ^Blättern; — gräcilis pendula hort. (T. baccata 
pendula hort.), fdSIanfer pängezweigiger @., eine zierliche gorm mit aufftrebenbem 
Sßipfeltrieb unb leicht überpängenben rieften; — imperiälis hort. (T. impe- 
riälis hort. T. imperiälis hort.), taiferlicher 6’., eine fchöne, filant aufftrebenbe 
$orm mit lebhaft grünen Slättern; — horizontälis Knight (T. horizontälis 
hort., T. disticha Wender.), Wageredjter (5., eine gorm mit aufftrebenbem 
Söipfeltrieb unb auggebreiteten, weitgeftellten, an ber Spipe aufgebogenen 
rieften; — monströsa hort. (T. monströsa hort., T. sparsifolia Loud.), mip? 
geftalteter @., ein $toergbufd) mit ungleich fi<h entwitfelnben rieften; — nana 
Knight (T. Foxi hort.), z^ergiger (S., eine mehr in bie iBreite al$ in bie £)öhe 
Wacpfenbe £Wergform; — Nedpath Castle hort. (T. baccata Niopatli hort., T. b. 
Nedpati hort.), eine §orm von breit fäulenförmigem ®ud)^ mit langen, auf' 
ftrebenben $Weigen; — pyramidälis hort. (T. pyramidälis hort.), ppramiben- 
förmiger ©., eine üppig wachfenbe, breit ppramibale, bichtbezWeigte $orm; — 
recurväta Carr. (T. recurväta Laws.), abwärts gefrümmter ©., eine §orm mit 
auggebreiteten, öfter übergebogenen heften unb zurüdgefrümmten ^Blättern; — 
Washingtoni hort. (T. canadensis Washington! hort.), eine fchöne gorm mit 
qebrungenem 5öud)g unb golbbronzener, auch im Sßinter fid) ha^en^er Sär= 
bung; u. f. w.

2. Taxus canadensis Willd. (5ibettbaitnt>
Syn. Taxus baccäta minor Mchx. — T. procumbens Lodd.
Fr. Jf du Canada. — E. The Canadian Yew.
Dlorbamerita, von Sanaba big Sirginien. ©in Strand) mit niebrigem 
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SBudpS unb aufrecht abftepenben, an ber Spitze überpängenben 3toeigen. ©lättei*  
jiemlid) bid)t, abtoecpfelnb jtoeijeilig gefteHt, etlvaö fid)eiförmig, fladj, ftadpelfpit^ig 
mit furjem, ettoaS gebreptem Stiel, oberfeitS blaßgrihvgelblid), unterfeitS matt 
pellgrün. ^rüdpte Wie bei Taxus baccäta.

Sie Sibenbäume gebeipeit jtoar in jebem ptnreidpenb feud)ten unb fräftigen 
©oben, jiepeit jebocf) einen lepnv unb mergelpaltigen ©oben vor. Sie lieben 
eine mäßige geudptigfeit unb einen fdpattigen Stanbort. $n fonniger Sage 
ift bie Saubfärbung, bie unter allen ^abelpöljern ivopl bie buntelfte ift, 
peller unb ber SBudpS nod) langsamer, obgleidp bie (Sibe unter allen am träg= 
toüdjftgften ift.

©ie 'Säulenformen unb biejenigen mit ^ierlidj überpängenben 3^e'9en 
finben in regelmäßigen ©arten bie paffenbfte ©ertoenbung in (SinjelfteHung, bodj 
fönnen biefelben fotoopl, tote aud) bie $toergformen in fleinern ©arten, toie in 
großem lanbfdpaftlidjen Anlagen ju ©orpflanjungen vor pöpern immergrünen 
©ebüfdpen unb jur ^luSfdjmüdung von gelSpartien vertoenbet toerben, in benen 
mit Umfidpt verteilt aud) bie in ber Saubfärbung abtoeidjenben gönnen von 
fdpöner Sßirfung fein tonnen. 2Ille ertragen baS ©efdjneiben in jeher §inficpt, 
toenn eS aud) bei ben gönnen toeniger als bei ber Stammart angctoenbet toirb, 
toelcpe letztere beSpalb ju bidpten §eden unb ju Verriebenen fünfilidpen giguren 
benu^t toirb, bereu 9?ad)apmung jebod) in lanbfdjaftlidpen Einlagen nid)t ju 
empfeplen ift.

©ermeprung burd) 2luSfaat. ©er Samen loirb gleidj nad) ber Steife im 
Öerbft auSgelegt unb liegt bennodp 1—2 $apre über, ©ie grüpjaprSauSfaat 
liegt oft 3—4 $apre, epe ße aufgept. Äann man im §erbft nid)t fäen, fo muffen 
bie Körner eingefdijidStet toerben. ©ermeprung ber gormen burd) Stedlinge von 
1= ober 2jäprigem §olj mit bem Söulft im Sluguft abgefdpnitten unb in feudjte 
fanbige (Srbe geftedt, finb im jtoeiten $apr pinreidjenb betourjelt, um mit Sidper 
beit verpflanjt toerben ju tonnen. ÜQaix muß jebod) in ber Sßapl ber Stedlinge 
fepr vorfidptig fein unb wenn möglid) nur aufred)tftebenbe Spi^en toä^len, toeldje 
aufredjtfirebenb ivadjfen; Spifcen von Seitenjtoeigen taffen fid) nur mit 3JHiße 
jur ©ilbung eines ®ipfeltriebeS nötigen, fie bilben größtenteils fid) feittoärtS auS- 
breitenbe ©üfdje. (Sine 3IuSnapme bavon machen bie formen, toeldje von SQatur 
bie Neigung paben aufredpt ju toacpfen. 3U ©erebelungen bient als Unterlage 
Taxus baccäta unb toenbet man baS pfropfen, s21nplattcn unb (Sinfpi^en unter 
©laS an; ju (Sbelreifem barf man, toie ju ben Stedlingen nur Äopftriebe ver= 
toenben.

©a ber ©benbaum japlreidpe feine üßurjeln bilbet, fo fönnen ftärtere 
©emplare, toenn fie ©allen palten, mit (Srfolg verpflanjt toerben, nur pat man 
barauf ju ad)ten, baß ©flanjen von fdpattigen Stanborten nidpt in fonnige Sagen 
gebracpt toerben, in benen fie burdp Sonnenbranb leiben unb bie jungen Xriebe 
erfrieren.

THUYA L. — ßebettSbaum.
Cupressineae, (£ppreffenartige.

•Rame, ©riedp thyia, von thuo opfern, alfo Dpferbaum.
©attungSmerfmale. immergrüne, teils pope ©äume mit fd)Uppen= 

artigen ©lättern unb ftart jufammengebrüdten $toeigen. ©lüten einpäufig. 
äftännlidpe am ©runb von freujtoeife gefteHten Scpuppen umgeben, einjeln 
enbftänbig. Staubbeutel freujtoeife gegenftänbig, furj geftielt, freiSrunb mit 
jmei bis vier faft fugeiigen, jtoeiflappigen gädpern. ©jeiblicpe eirunb ober 
länglid), einjeln an furjen $toeigen. Sdpuppen freujtoeife gegeniiberftepenb, 
mehrreipig, adpt bis jepn, von benen nur bie vier mittlern frud)tbar, toeld)e 
jugleid) bie längften unb breiteften finb. ßapfen eirunb ober länglid), mit lebers 
artig erpärteten Sdpuppen, nadp bem Samenausfall lange pängenb bleibenb. Sam en 
fdpmal, länglicp, einem oben auSgeranbeten, fcpmalen päntigen glügel umgeben.
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1. Thuya gigäntea Nutt. 9iiefen=ßcfccnS&ftitnu
Syn. T. Döuglasi Nutt. — T. Menziesii Douai. — T. plicata Lamb. — T. 

Lobbi hort.
Fr. Thuya gigantesque. — E. The gigantic arbor vitae.
SRorbfoeftfeite 9ImerifaS bis Kalifornien. ®n lebhaft foadjfenber fdjöncr 

Söaum, ber in feinem Saterlanb je nadj Stanbort unb ©oben eine §öfye oon

Thuya gigäntea Nutt.

30—60 m erreicht, mit vom ^Bur^eltyalS aufftetgenb au^erorbentlidj breitem 
(Stamm, glatter SRinbe, jerftreuten unb auSgebreiteten rieften, abtoedjfelnb £toeU 
^eiligen, verlängert jufammengebrütften, obcrfeitS glän^enb grünen, unterfeitS 
bläulid^meifi gewidmeten gtoeigen unb ptyramibalem SßudjS. SBIätter treu^ 
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toetfe geßenftänbig, vierfach bacpziegelig, furz zugefpifct, oben unb unten angebrüdt, 
berteprLeirunb, auf bem dürfen mit einer länglidien Triife, Staubblätter faft 
gleid) lang, tapnförmig, eirunb4änglicp jugefpi^t; 3aPfen peUbraun, an furzen 
ßtoeigen, eirunb'Iänglid), fturnpf; ©(puppen aept bis z^pn freujWeife gegenftänbig, 
vierfach badjziegelig, nur unten bie breitem unb in ber SJtitte bie langem friuph 
bar; ©amen zu jmei ober nur einer, zufammengebrüdt, fcpmal, beiberfeitS mit 
an ber ©pipe auSgeranbetem glügel.

(Sin prächtiger, fcplant unb üppig auffoad)fenber, fpip ppramibaler Saum, 
ber aud) im Sßinter feine glänzenb grüne gärbung bepält, in faft allen Sagen 
unb Sobenarten gebeizt unb fiep als bart erliefen pat. ®ie 3^cige verbreiten 
beim Steiben einen aromatifdjen ®erudj; ftpön in (Sinzelfteilung.

Var. atrovirens hort. (T. Lobbi atrovirens liort.), bunteigrüner SL^S., 
mit fepr bunteigrüner glänzenber Färbung; — äurea hort. (T. Lobbi äurea 
hort.), golbgelber 3L?£., mit ganz golbgelber Färbung; — gräcilis hort. (T. 
gigant. gracillima hort, T. Lobbi gräcilis hort.), fcplanfcr 3L=£., eine fepr 
Zierliche gorm mit feinerer, leichterer SezWeigung.

2. Tlinya occidentalis L. 51 bcnblänbifd)cr ^ebcnSbtutnu
Fr. Cypres arbre de vie, Cedre americain, Cedre blanc. — E. The 

Western Arbor Vitae.
Storbamerita bon Äanaba bis Sirginien unb Storbtarolina. (Sin Saum 

von 20 m §öpe in feiner §eimat, in ®eutfcplanb bis 15 m §öpe, mit jjaplreidjen 
rieften unb abtoedjfelnben, ^nfammengebriieften, flacpen ßmeigen. Slätter um 

gleicp, bieireipig^bacpziegelig, fdjuppenförmigsangebrüdt, auf ber obern unb untern 
3toeigfeite flad), auf bem Etüden mit einer £)rüfe, in eine ©pipe auSlaufenb; 
(SrftlingSblätter toeid), flad), lineal, ringS um bie 3^eige geftellt; 3aPfen länglicp, 
fcplie§lid) pängenb, braun; nur bie untern breitem ©(puppen fruchtbar; ©amen 
am ®runb ber ©(puppen z*vei,  zufammengebrüdt, bon einem fcpmalen, an ber 
©pipe auSgeranbeten glüget umgeben.
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©er abenblänbifd)e ßebenSbaum ift in Sezug auf Soben unb Stanbort nicht 
Wäl)lerifd), auf freiem unb fonnigem Stanb Wächft er ppramibal, auf fd)attigem 
leichter unb lockerer unb ^eiqt ein frifchereS ®rün; am heften entwickelt er fid) 
in feuchtem Sanbboben. ©ie Slätter nehmen im Sßinter eine fcpmuhig braun; 
grüne gärbung an, bie fid) jebod) im grütyjafyr balb verliert

Var. argentea hort., fiiberweißer 2., mit Weißlidier Selaubung; — äurea 
hort. (T. plicata äurea hort.), golbgelber 2., eine mehr in bie Sreite Wadjfenbe 
$orm mit bunkelgelber gärbung; — Bödmeri hort. (T. Bödmeri hort.), eine 
§orm von aufftrebenbem 3ßud)S mit kurzen, bicklidjen, oft übergebogenen ßiveigen; 
— Bootlii hort., eine gvrm mit bicklidjen ßtoeigen, bilbet mit ber ßeit große 
kugeln; — Ellwangeriäna hort. (T. Ellwangeriäna hort., Retinöspora Ell
wangeriäna hort.), (SHWangerS 2., bilbet ^ierlid)e, bid)PverzWeigte, gebrungene 
^pramiben; —ericoides hort. (T. ericoides hort., T. Devriesiäna hort., Reti
nöspora dubia Carr, R. glaucescens Höchst., R. ericoides hort.), I)eibe= 
ähnlicher 2., bilbet bid)t=bezWeigte, runblid)=bufd)ige, mehr ober Weniger ppramibal 
aufftrebenbe Pflanzen mit linienförmigen, mattgrünen, im hinter fdjmuhtgs 
braunen ©lättern; — fastigiäta hort. (T. occid. pyramidalis hort., stricta 
hort., columnaris hort.), gegipfelter 2., eine fäulenartige, fur^Weigige, aufftrebenbe 
g’Orm; — filicoides hort., farnwebeiartiger £.; — globosa hort. (T. globösa 
hort.), kugelrunber 2., bilbet eine fdjöne regelmäßige Äugelform;— Höveyi hort. 
(T. Höveyi hort.), §oVepS 2., eine fepr fd)öne gorm mit eirunbem, gebrungenem 
SBudjS unb hellgrüner Färbung; — lutea hort., hellgelber 2., eine gorm von 
ppramibalem Sßud)S mit grüngelber, fid) aud) im ©Sinter Ijaltenber Färbung; — 
pendula hort., §änge?2., bie Jlefte haben eine ftark abtoärtShängenbe Neigung, 
auf erhöhten Standorten befonberS fdjön; — recurvata hort. (T. recurvata 
hort.), abwärts gekrümmter 2., eine gebrungene ^pramibenform mit übergebogenen 
unb oft gebrehten gtoeigfpihcn; — recürva nana hort.. zWergiger gekrümmter 2., 
eine bidjtzWcigige Äugelform mit übergebogenen ober gebrehten ßweigfpipen; — 
Spätlii P. S. et Co. (T. occid. Ohlendörffi hort., T. tetragona hort.), eine 
gorm mit aufftrebenbem 2ßud)S mit teilö fabenförmigen, teils monftröfen 3toeigen 
mit linienförmigen SBIättern; — Spihlmänni P. S. et Co., SpihlmannS 2, 
bilbet eine bieptgebrungene Äugel, bie im ©Sinter bie grüne Färbung behält; — 
Vervaeneäna hort. (T. Vervaeneäna hort.), SerVaenS 2., eine breiPppramibale 
$orm mit feiner, leichter ©ezWeigung unb gelblidjer, aud) im ©Sinter golbbronje^ 
artiger Färbung; — Wareäna hort. (T. occid. robusta Carr., T. Wareäna 
hort., sibirica hort., caucäsica hort.), ©JarenS 2., bilbet eine bidjtbezWeigte, 
gebrungene Spramibe mit breiPfächerförmigen 3weigen unb blaugrüner, aud) im 
©Sinter bleibenber Selaubung, in jeber 2age unb jebem ©oben gebeihenb unb 
vollkommen h^t; — Wareäna globösa hort., ©SarenS fugelrunber 2., eine bid)P 
ZWeigige gebrungene Äugelform; — Wareäna lutescens Hesse, ©SarenS gelblicher 
2., eine gorm mit ber Stammart gleichem ©SudjS, aber mit wecbfelnber, balb 
hellgelb leudjtenber, balb mehr bunkelgelber ©elaubung u. f. W.

3. Tluiya plicata Don. (gefalteter ßcbenSbaitnt.
Syn. T. odoräta Marsli. — T. Wareäna Bootli. — T. occidentalis compacta 

Knight. — T. aspleniifölia hort. — T. lycopodioides hort. — T. fla- 
belläta hort. — T. plicatilis hort.

Fr. Thuya plisse. — E. The plicate Arbor Vitae.
SRorbamerika, ©Seftküfte. ©ei unS ein 5—6 m h°her Saum, mit abs 

ftel)enben runben rieften unb abtoedjfelnb zweizeiligen, bicklidjen, zufammengebrüdten, 
oberfeitS glänzenb grünen, unterfeitS matt blaugrünen 3^eigen. Slätter kreuj? 
weife gegenftänbig, vierfach bad)ziegelig, angeWadjfen, an ber Spi^e frei, bie 
obern unb untern zugefpi^t, auf bem 3tüden mit fehr beutlid) pervortretenber 
©rüfe; 3aPfen an kurzen 3weigen, eirunb, nickenb, mit fed)S bis acht kreuzWeife 
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gegenftänbigeit,. vierfach badjjiegeligen ©djuppen; ©amen am ®runb größerer 
©(puppen, ober einer, linealdänglidj, geflügelt, an ber ©pipe auSgeraiibet.

(Sin fdjöner, parier, fepr verfrenbbarer SebenSbaum.
Var. dumosa hort. (T. pl. Leaveäna hort., T. antarctica hort., 

T. minor hort.), bufdjiger S., eine bidjtbufdjige, gebrungene, unregelmäßig bc? 
Jfreigte ßWergform; — compäcta hort. (T. occid. compäcta hort., nana hort.), 
gebrängter 2., eine bidjtbejfreigte Äugelform, toelcpe aud) älter niebrig tugeiig 
bleibt, gute (Sinjelpflanje; — pygmäea hort. (T. plicäta minima hort.), 
jwergiger 8., eine ganj gebrungene gtoergfornt von bläulidjem ©rün, bleibt nod) 
Heiner als bie vorige.

Dbgleid) ber SebenSbaum in Sejug auf bie SobenVerpältniffe nidjt bes 
fonberS fräplerifd) ift unb faft überall gebeipt. fo ift bod) für eine frirflid) fdjöne 
unb üppige (Sntfridelung nohvenbig, baß ber Soben mit auSreidjenber geud)tigteit 
verfepen ift. 23ci reichlicher geudjtigfeit ivä(pft er felbft im ©anbboben gut, bod) 
ift eS immer Sebingung, baß ber Soben nidjt ju fdjfrer unb mit reicplicper 
SRäprtraft verfepen ift, befoitberS in trodnern Sagen, ©epr vorteilpaft finb ipm 
etfraS fepattige ©tanborte; an fold)en bilbet er fid) breiter aus unb baS ©rün 
ift frifdper, fräprenb in fonnigen Sagen ber SBudjS gebrungener unb bie grüne 
gärbung fapler ift, inS Sräunlidje übergeht.

£)er SebenSbaum finbet vielfadje Serfrenbung in ben ©arten. Tliuya 
occidentalis eignet fiep fepr gut ju ©edpflanjungen, um niebrigere ©egenftänbe 
bem Aluge ju entjiepen, ju Sorpflanjungen vor pöpern Slabelpoljgruppen, jur 
Silbung lebenber §eden unb ift in letzterer §infidjt vorzüglich, ba bie Sßurjeln 
nidjt freit um fid) greifen unb ber Saum baS Sefcpneiben in jeher Steife erträgt, 
frel(peS, frie beim Taxus, am heften im $uli vorgenommen frirb. Sie gormen 
eignen fiep ntepr jur (Sinjelftellung, befonberS fdjön hüben fiep Tliuya occiden
talis var. Wareäna unb Th. plicäta auS. Th. gigantea nimmt bebeutenbe 
AluSbepnungen an.

Sermeprung burd) AluSfaat. ®er ©amen, freldjer übrigens halb feine 
Äeimfäpigfeit verliert, frirb im Alpril in mäßig feudjter unb leicht befdjatteter 
Sage auSgefäet unb nur fdjfradj bebeeft. Sermeprung burd) Stedlinge unb Alb
leger. gür Serebelung burd) Alnplatten ober (Sinfpipen im ©pätfommer ober 
grüpjapr bient Tliuya occidentalis als Unterlage.

THUYOPSIS Siefr. et Zucc. — $iba.
Cupressineae, (Sppreffenartige.

Alante. Som ©riedj. thyia, SebenSbaum, unb opsis, Alnfepeit.
©attungSmcrfinale. §oper Saum, beffen lepte Seräftelungen blattartig 

unb porijontal finb; bie jufanimengebnidten 3h)cige jfreireipig. Slättcr gegenüber- 
ftepenb, fdjttppenförmig, von gleidjer ©roße, aber verfcpieben'er Silbung. Slüten 
einpäufig, auf verfdjiebenen ßfreigen. AJlännlicpe ungeftielt, länglicp^fraljenförmig, 
am (Snbe turjer Bfreige. Staubblätter runb, fepilbförmig, furj-geftielt, auf ber 
untern gläepe mit 3—5 ber Sänge nad) aufreißenben Staubfäden. Sßciblicpe 
Slütentäpcpen einjeln, am (Snbe turjer 3^eige. ©djuppen 6 bis 10 freujfreife 
gegeniiberftepenb, vierfad), faft bad)jiegelig, abftepenb, juriidgebogen, bid, fleifcpig, 
mit bem ©edblatt eng Verfracpfen, nur bie mittlern frud)tbar. 3aPfeu 
faft aufrecht mit verbieten, parten ©(puppen, ©amen fdjmal, jfreiflügelig, unter 
jeber ©(puppe öfter vier ober fünf.

Tliuyöpsis dolabrata Sieb, et Zucc. Cvdjtc ^eilblättcriocr

Syn. Thuya dolabrata L. — Platy cladus dolabrata Spach. 
Fr. Thuyopsis en doloire. — J?. The Japanese Arbor vitae.
$apan. ©in Saunt von 35 m §öpe, ber aber in ben Äulturen meiftenS
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Thuyopsis dolabrata Sieb, et Zucc.
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nur in ber gwrm eines breiten VufdjeS auftritt. ©ie Olefte greifen in horizontaler 
Richtung weit auS, bie Steige finb lang unb überhängenb, zweizeilig, ftart zUs 
fammengebrücft unb ztemlich breit. ®lätter freuz Weife gegenftänbig, vierfach 
bcuhZriegelig, leberartig, bie ber ©berfeite faft ganz attgeWa'dj'fen, länglichste!?’ 
förmig, runblichSrnpf, tonver, glänzenb?grün, mit einer linealen ©rufe auf bem 
Otücten, bie ber Unterfeite mit vertieften filberWeißen Spaltöffnungsreihen, bie 
Olanbblätter größer, tahnförmig, eirunb=Ianzettlich, ftumpflich; ßapfen faft tugeiig, 
aufrecht, braun, mit hotyöe?b teilförmigen, an ber Spibe zurücfgebogenen 
S(puppen; Samen länglich^treiSrunb, zufammengebrüctt, mit fontalem glügel.

©iefer SebenSbaum ift voUtommen hart, verlangt einen gleichmäßig feuchten 
Soben unb §albfchatten, aber freien, nicht überfdjirmten Stanbort unb gewährt 
frei auf bem Olafen ftehenb ben fdjönften Sdjmucf mit bem im Sßinter unb 
Sommer gleidjbleibenben glänzenben ®rün feiner Selaubung unb ppramibalem 
®u<hS, ber baburch begünftigt wirb, baß man unter mehreren zuweilen fich 
zeigenben Spi^entrieben nur einen Oftitteltrieb ftehen läßt. Vermehrung burch 
cingeführten Samen unb Sterlinge, welche leicht Wachfen, auch Verebelung burch 
Slnplatten auf Thuya occidentälis im VermehrungShaufe.

Var. decumbens hort., nieberliegenbe §iba, eine §orm mit regelmäßigem 
OÖuchS unb überhängenben jungen ^Weigen; — robüsta hort., ftarte §iba, eine 
§orm mit bicfern ©rieben, fchneUer in Oie ^öpe wachfenb; — variegäta hort., 
Weißbunte föiba;—nana S. et Z. (Thuyöpsis laetevfrens Lindl.), eine zierliche, 
nur bichte Viifche bilbenbe $Wergform.

TSUGA Carr. — ^entlorf§=Trtiittc, <©^tcrling§=Xflttttc.
Abietineae, ©annenartige.

Dlame. Tsuga ift bie inbianifihe ^Bezeichnung für biefe ©annenart.
® attungSmerfmale. immergrüne Väume mit an ben Spifcen oft 

hängenben ßweigen unb fchmaPlinealen, flachen ober ecfigen, abftehenben, mit 
einem einzigen riicfenftänbigen §arzgang Verfehenen unb auf Wenig hervorragenbem 
Vlatttiffen befestigten Vlättern. Vlüten einhäufig; männliche einzeln in ben 
Olchfeln ber obern Vlätter, mit fchuppenförmigen, bachziegeligen ©ectblättern bijfjt 
umgeben. Staubbeutel bicht?fpiralig mit zwei faft tugeiigen, nach unten fdjrägs 
ZWeiflappigen Rächern. ei bliche Kä^en enbftänbig, einzeln, von Wenigen 
tauben Schuppen bicht umgeben, tugeiig. Schuppen hoppelt, faft bis z'mu 
®runb getrennt, ©ectblätter heutig, währenb ber 33lüte ficfjtbar. 3aPfen 
hängenbf faft tugeiig mit locfer?bachziegeligen, nach Samenausfall bleibenben 
Samenfchuppen. Samen unter jeber Sdjuppe gtvei, umgeWenbet falfch flügel? 
fruchtartig, §aut bünn, trocfenhäutig-burchfichtig, von ber innern Sage ber Schuppe 
getrennt unb beiberfeitS geranbet, bann vom glügel getrennt, eirunb^länglich- 
Zufammengebrücft, mit truftenförmiger Schale unb mit ©arzgängen verfetten. 
Samenlappen brei bis fedjS.

1. Tsuga canadensis Carr. Hnnabifrfje ent lüft 3= ober SrfjierlingStnnne.
Syn. Abies canadensis Mchx. — Pinus canadensis L. — P. americäna 

Dur. — P. Abies americäna Marsh. — Picea canadensis Lk.
Fr. Sapin du Canada. — F. The Canada Pine, the Hemlock Spruce Fir.
Otorbamerita, von Äanaba bis Carolina. @in Vaum von 25—30 m 

§öhe, mit fchlantem Stamm, horizontalen mit ben Spitzen überhängenben rieften 
unb zahlreichen, roftfarbigen, meift glatten jungen $weigen, eine ppramibale Ärone 
bilbenb. Vlätter bichtftehenb, faft zweizeilig, turz, fteif, flach, lineal, ftumpf, an

©e^ötgbud). Bfoeite Auflage. 32 
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498 Tsuga.

ben ^änbern fdjärflid), furz geftielt, oberfeitS glänzenb?grün, unterfeitS mit jivei 
weißlichen Spaltöffnungslinien verfemen; 3aPfen 7 7z C1'n lang, einzeln an furzen 
3Weigen hängenb, eirunb, nach bem SantenauSfaU oft mehrere $ahre am iöaum 
Rängen bleibenb mit faft leberartigen, graubraunen, cttx>a£ runzeligen, ant Sftanb 
geähnelten Sdjuppen; Santen länglich, hellbraun, geflügelt.

Tsuga canadensis Carr.

®ie fanabifdje §emlotfStanne ift ein fdjöner, Wegen feinet leichten ^SuchfeS 
in ber Sanbfdjaft fehr zierenber ®aunt für (SinzelfteKung, gebeiht am beften in 
binreidjenb feudjten, babei hvhen unb luftigen Sagen wie an Ufern von Seen unb 
glüffen unb an nörblichen unb öftlichen Abhängen unb fann auch, ba er Ueber? 
fdjirmung erträgt, als Unterholz verWenbet Werben, nur in troefnen heißen Sagen 
ift baS ©ebenen niefjt befriebigeitb.

Var. albo-spica hort. (Abies canadensis albo-spica hort.), weißgefpi^te 
eine recht $ierlid?e gorm mit weißen 3toeigfpißen; — microphyila hort. 

(Abies canad. microphylla hort.), fleinblätterige eine fehr zierliche gorm
mit leid)ter, feiner Seztveigung unb Heinern, fetnern blättern; — gräcilis hort. 
(A. canad. gräcilis hort.), fdjlaute eine zierliche, gebrungen unb fdjWadj
Wachfenbe gorm; — pendula hort. (A. canad. pendula hort.), §änge^.^X., 
eine gorm mit ftarf h^Senben rieften.

2. Tsuga Mertensiäna Carr. 2 * * S1K ortend ober £öeftamcrifanifdje 
^enilorfStanne.

Syn. Pinus Mertensiäna Bong. — P. canadensis Hook. — Abies Merten- 
siäna Lindl. — A. taxifölia Jeffr. — A. Bridgesi Kellog. — A. Alber- 
tiäna Murr. — Tsuga canadensis var. Mertensiäna Neivb.

9?orbWeftfüfte 9ImerifaS, bis Kalifornien, ^nfel Sitta unb San' 
fouver. (Sin fchöner SBaum, ber in feiner §eimat eine §öf)e von 30—60 m 
erreicht, mit bicHrotrinbigem Stamm, ga^Ireic^en, fcfjlanfen, an ben (Snben etwas 
überhängenben Rieften, bie bidjt mit pängenben 3weigen befett finb, eine ppra*  
mibale Krone bilbenb. Slätter flad), lineal, gan^ranbig, ungleich'groß, oberfeitS
glänjenb hellgrün, unterfeitS Weißlich-meergrün; 3aPfen einzeln, am (Snbe furzer
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Tsuga canadensis Carr.

3toeige überpängenb, längXid^^cblinbrifd) jugefpi^t, fein meidjpaarig, mit langem 
aU breiten ©(puppen unb abgepufcten ©etf blättern; Samen lang geflügelt.

©ie 9Jterten^§emlocfstaune bilbet fid) ^u einem fdjönen unb burdj bie 
leicht überpängenben 3toeige ^ierlicpen Saum auS, toirb pöper unb toädjft üppiger 

32*
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unb fdjnellcr als Tsuga canadensis, Verlangt jebod) jum ©ebenen freie, luftige 
unb höhere Sagen mit geniigenber Suftfeuchtigt'eit, unb befonberS gegen fefjarfe 
Sffiinbe ftarten Schuh, ba fie etWaS empfinblid) ift unb in anSgefe^ten Sagen unb 
bei fdjneelofer Saite viele Slätter abwirft unb aud) $um £eil inS ältere §ol& 
jurütffriert.

3. Tsuga Pattoniäna Engelm. ^attouS .<?cmlorfomune.
Syn. Abies Pättoni ober Pattoniäna Jeffr. — A. Hookeriäna Murr. — 

A. Williamsöni Pari. — Tsuga Hookeriäna Carr.
•iRorbWeftlicheS Amerika, Kalifornien. ©in fdjöner Saunt von 30—50m 

§öhe, mit fd)iiurgerabem Stamm mit bider, rötlid)?grauer, fehr gehaltener unb 
abblätternber Dtinbe, von jierlidjem SßudjS mit fdfylanten, Weid)hnarigen $foeigen 
unb hellgrüner Selaubung, in hohen Sagen nur ein Strauch- Slätter lineal? 
viererfigsfpi^ltdb nach bem®runb ju verfchmälert, öfter gekrümmt, beiberfeitS mit 
Spaltöffnungen Verfemen, meift ringS um ben B^eig ftehenb; $apfen länglid), 
am obern ©nbe abgerunbet, am ©nbe kurzer B^eige, mit vertehrbeirunben, oben 
geähnelten, rauh an^ufühlenben, bunteibraunen Schuppen unb runblidjen, gleich? 
falte geähnelten, mit einer befonberen Spitze verfehenen ©edblättern; Samen mit 
langem glügel, ber oben am breiteften ift.

Sine in ©eutfdjlanb hurte, aber langfam wadjfenbe, fehr ^ierlidje unb für 
©injelftellung ju empfehlenbe 2lrt.

©ie §emlodstannen finb alle reijenbe ©rfdieinungen unb gehören $u ben 
uerlidjften Mabelhöl^ern, bie in jeber ®röße $um Sdjmua gereichen unb im Sliter 
ficb malerifdh fd)ön gehalten. Ohne im Soben befonberS Wäblerifdj $u fein, 
gedeihen fie am iippigften im mittelfcpireren, fanbigen Sehmboben mit aus? 
reifender ^Bodenfeuchtigkeit in freien, h°^en, luftigen Sagen mit genügender 
Suftfeudjtigteit.

2lußer burd) Samen können fie burch Sterlinge unter ®IaS von ©nbe 
Sommer bis §erbft, Weniger burch Veredelung auf Tsuga canadensis ver? 
mehrt Werben.

©3 ift $War wiederholt bei ben einzelnen ©attungen bie Verwendung 
ber Nadelhölzer in ben Anlagen besprochen Worben, inbeffen mag eS nidjt 
überflüffig fein, nochmals in allgemeinen Bügen biefen ©egenftanb jufammen 
ju faffen.

©ie Nadelhölzer geben in ber Sanbfdjaft bie tiefen £öne, Welche teils bie 
Schuttenparticn vertreten, teils ben Hintergrund für hellere garbenfpiele bilden, 
©ie laubabWerfenben Säume unb Sträucher hüben im ©egenfah &u ben immer? 
grünen mit Wenigen Ausnahmen lichtere gärbungen, finb überhaupt als Vertreter 
ber hellem garbentöne ju betrad)ten. ©ie Aufgabe beS ^flan^erS unb SanbfchaftS? 
qärtnerS ift, bie ©öne fo gefdjidt ju verteilen, baß fie im ©leidpgeWicht bleiben. 
$u bem richtigen ©leichgewidd beruht bie ganje SBirtung einer landschaftlichen 
Scenerie unb mithin ber ©harakter, den Imr berf eiben aufbrüden Wollen, ©ie 
§auptgegenfähe beS ©harakterS, ben Wir einer Sanbf(haft verleihen, liegen in bem 
NuSbrud beS ©rnften unb beS Heitern. ©rfterer Wirb burch vorwiegend 
dunklere, lenterer burch vorWiegenb hellere gärbungen hervorgerufen. Qn größern 
Barkanlagen, bie in mehrere burd) Uebergänge hurmonifdj Verbunbene ©eile ger? 
faden, können unb müffen fogar beibe ©haraktergegenfähe vereinigt fein, ber burch 
bie 5lbwed)felung hervorgerufene Htei$ Wirb um fo Wirkungsvoller; in Heinern 9ln? 
lagen jebod), Wie in §auSgärten unb befdjränften ViHen?9lnlagen kann nur ein 
©hararterbilb burchgeführt werben, Welches wohl in allen gälten bem B^ed ent? 
fpredjenb, ber 3luSbrud beS Reitern fein Wirb., ©S, Würbe nun .gewiß ganz ver? 
fehlt fein, wollte man hier ben Nadelhölzern einen im Verhältnis zu ber ganzen 
gläche ju ausgedehnten Naum anweifen unb ihn fo ben Saubhöljern entziehen; 
Debatten unb Sicht treten in ein ben ©harafter ftörenbeS Mißverhältnis, indem 
bie dunkeln ©öne zu fehr baS UebergeWicht h^en.
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©er Au3brud be3 6rnften Wirb außer ber gärbung ber Slätter nod; burd) 
ben §abitu3 ober bie 3Sud)3eigentümlicpteit ber ycabelpölzer erpöpt. Sie bilben 
mepr ober Weniger ftrcng fpmmetrifcpe gönnen, ©er SSJud)3 ift eine von breitem 
©runb au3gepenbe, mepr ober Weniger zugefpifete $pramibe; bie meiftenteil3 Wage? 
redjt vom SRittelftamm abftrebenben riefte lagern fid) regelmäßig über einanber, 
ber untere Weiter pervorragenb al3 ber näd)fte über tpnt. So fdjön audj ein 
foldjer Saum ift, Wenn bie unterften Aefte weit pinau3ragen unb auf bem ©oben 
aufiiegen, fo wirft er bod) nid)t anregenb, bie regelmäßige Sßieberpolung ber Aft? 
ftellung Wirb monoton. Ober ber Saum bilbet eine mepr ober Weniger in bie 
Sänge gezogene Äugel, Wie fid) Vorzug3Weife bie 3Wergformen au3btlben, ober 
enblicp er breitet fid) in Straucpform fladj pinftrebenb auf bem Soben au3, fid) 
nur mit vereinzelten Spit^en in bie §öpe erpebenb. sJiur in pöperm Alter nepnten 
einige Wirten, Wie $. S. bie Äiefern, burd) SRaturereigniffe geftört, eine mepr un? 
gezwungene unb malerifdje gorm an, bod) tann biefe3 nur al3 Au3napnte betrachtet 
Werben, ©rajiöfer unb leidjt überpängenber 2öudj3, mäcptig entwickelte unb Weit 
au3labenbe Äronen, bie tiefe gidjt? unb Sdjattenpartien zulaffen, wie Wir fie bei 
ben Saubpölzern unb felbft bei ben niebrigen Sträudjern borfinben, finb bei ben 
Sftabelpölzern nur in Au3napmefällen vorpanben. AUe3 biefe3 trägt ba^u bei, bie 
SRabelpölzer ju SRepräfentanten be3 6rnften geeignet ju machen, weldjer 6paratter 
benn aud) ben Scenerien, in weiten jene zaplreidj unb überwiegenb bertreten finb, 
aufgeprägt erfcpeint.

63 ift jebod) nidjt zu verfennen, baß bie SRabelpölzer aud) eine Wichtige 
Aufgabe zu erfüllen l)aben. ©er §erbft entblättert unfere Saubpölzer, ber Sßinter 
läßt un3 nur bie nadten Steige entgcgenftarren; Wenn audj bie pellere unb buntlere 
gärbung ber D^inbe ber Stämme, Aefte unb Bweige bie -JRonotonie etwa3 unter? 
bridjt, fo finb unfere entlaubten Saunt? unb Straudjpartien bod) fein erpeiternber 
Anblid. §ier nun briitgenjue immergrünen Saum? unb Straudjarten burdj ipr 
©rün etWa3 geben in bie Scenerie unb nepmen iljr ben 6inbrud be3 6rftarrten. 
63 ift bapcr geboten, in unfern Anpflanzungen, foWopl in ben nädjften Umgebungen 
be3 2ßopnpaufe3, Wie in ben entferntem ©eilen SRabelpölzer anzubringen. Aufgabe 
be3 $f(anzer3 ift e3, biefelben fo gefd)idt zu verteilen, baß fie im Sommer nidjt 
ZU fefjr vorperrfdjen unb bemtodj fo au3reid)enb auftreten, baß fie imftanbe finb, 
für ben hinter bie fallen Partien fo zu unterbrechen, baß fie fid) zu lanbfdpaft? 
iid)en Silbern gruppieren unb bem Auge ben Wopltpuenben Anblid be3 belebenben 
©rün3 entgegenzubringen.

6nblid) ift barauf aufmertfam zu machen, baß bei ber Anpflanzung von 
SRabelpölzern auf bie 6ntWidelung berfelben SRüdfidjt genommen Wirb unb ihnen, 
befonber3 Wenn mehrere zu einer leichten ©ruppe zufammengefteHt. Werben foUen, 
foldje 6ntfernungen untereinanber angewiefen Werben, baß jebe einzelne Pflanze 
fid) ungehinbert unb ihrer 9?atur gemäß nach allen fftidjtungen au3behnen tann. 
SRamentlidj finb bie 6ntfernungen von ben Sßegen richtig zu bemeffen, bamit fie in 
fpäterer $eit nidjt in biefelben pineingreifen unb entweber ba3 Setreten berfelben 
pinbern ober biefe3 9^ad)teile3 wegen geftupt werben müffen. SRan bemeffe bie 
6ntfernungen lieber zu Weit al3 zu enge, unb fülle lieber bie anfänglich zu 
großen gwifdjenräume, Wenn bie ©ruppierung gar zu mager erfdjeint, burd) 
laubabWerfenbe Säumcpen ober Sträud)er au3, bie in bem SRaße, Wie bie zum 
Sleiben beftimmten Dlabelpölzer in ber 6ntWidelung fortfdjreiten, entfernt Werben. 
63 ift immer feft im Auge zu bepalten, baß jeher -Rabelpolzbaum 
ober Strauch fid) nur bann in feiner ganzen Sd)önpeit entwidelt, 
Wenn er von ^ugenb auf fo freiftept, baß er ungepinbert fid) au3? 
breiten tann.
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Die Anpflanzungen.
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I. Die Vorbereitung.

Wögen bie Bewegungen ber Sobenoberfläche nod) fo abived)SlungSVoH unb 
mannigfaltiggeftaltet fein, mögen ©een bie ©bene unterbrechen ober Sergzüge fid) 
in i^nen teieberfpiegeln, mögen glüffe ober 33äd;e filberne gäben burd) Eliebe' 
rungen ober ©halpartieen ^iel)en, fehlt ber ©d)mud ber Säume unb EBälber, fo 
tetrb bod) immer ber Elnblid ein im hp^hften ©rabe troftlofer fein. Um fo ober 
mürben unfere ©ärten erfd)einen, teenh bie Säume unb ©tränd)er fehlten, ohne 
teeldje eine Ianbfd)aftlid)e ©cenerie gar nidjt benfbar ift. ®ie EBirtung berfelben 
ift fepr mannigfaltig; bie ©d)önljeit unb bie ßarmonie ihrer gormen geben ein 
charatteriftifdjeS ©anzeS unb Verleihen in ihrer gufammenfteftung unb Serbinbung 
unter einanber gläd^en, in melden fie auftreten, einen beftimmt auSgefprod)enen 
®runb (vig.

©ie Säume unb ©träudjer bebingen bie ElbteedjSlung unb Wannigfaltigfeit 
ber ©cenerie, verbeden, teaS baS Eluge nicht fehen foll, unb laffen baS ©epenS' 
teerte nod) mehr ^rvortreten; fie begrenzen unb fdjliefjen ab Elah' unb gernfidjt, 
unb geben ben Silbern Beben unb Seteegung baburdj, baft fie £id)t unb ©Ratten 
in bie Sanbfdjaft bringen. ©urdj Einpflanzungen tann man ©egenftänbe, teie 
unerläßliche Dlebengebäube, nahe ©rennen, überhaupt aUeS, teaS unfdjön unb nid)t 
Zu befeitigen ift, verbetfen, burd) fie tann man audj teieber anbere ®egenftänbc, 
bie unentbehrlid) finb, verfdjönern, inbem man foldje tcilteeife verbedt unb teil' 
teeife erfdjeinen läßt, ©urdj baS Bteifdjentreten von Saunv unb ©traudjmaffen 
ift man imftanbe, verfdjiebene Elnfid)tSpuitfte, bie unter fid) nicht harmonieren, 
teie z- 23. näher an einanber liegenbe ©ebäube in verfdjiebenen architeftonifdjen 
©tilen, in eine hurmonifdje Serbinbung zu bringen, ober foldje nahe zufammen? 
liegenbe ®ebäube fo zu trennen, baß jebeS für fidj als ein gefonberter SlnfidjtSs 
puntt erscheint.

©ie Einpflanzungen unterbrechen bie ©införmigteit von glädjen unb geben 
bem ebenen einförmigen Soben ElbwechSlung unb EluSbrud; fie bebingen unb 
begleiten bie EBegefüljrung in ben Einlagen, umrahmen unb beleben bie EBaffer^ 
flächen, verbeden bie ©renzen unb geben benfelben abwedjfelnbe §orizontlinien. 
©ie umfaffen unb Vereinigen bie einzelnen ©eile eines SanbfifceS unb vermitteln 
ben Uebergang auS ber Dtegelmäßigfeit ber unmittelbaren Elälje beS EBohnfifceS 
burd) bie freiere unb ungebunbenere ©cenerie beS $arteS in bie umgebenbe 
Sanbfdjaft.

Wögen bie Einpflanzungen auf ben Heinen SRaum eines §auSgartenS be? 
fdjränft fein, ober mögen fie eine weit fidj erftredenbe EluSbepnung erhalten, bie 
erfte Sebingung ift ein freubigeS üppiges ©ebeipen, bie görberung eines rafdjen 
EBudjfeS unb ber fdjnellen ©ntwidelung ber gönnen unb ©eftaltungen. ©S ift 
beSljalb notteenbig, baß bie glädjen, teeldje zur Elufnahme ber Einpflanzungen be^ 
ftimmt finb, vorher fo vorbereitet Werben, baß obige Sebingungen erfüllt werben 
tönnen. ©iefe Sorbereitung befteljt barin, baß ber Soben tief aufgelodert Wirb.

©ine tiefe Elufloderutig beS SobenS ift für Einpflanzungen aller Elrt ober 
Z'u jebem ßtecd ein unentbehrlidjeS ©rforberniS, von ipr h^ugt baS ©ebeiljen 
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unb baS SßadjStum, hängt ber rafd)e Erfolg ab. $ebeS Erbreidj, audj menn 
eS anfcheinenb ganj unfruchtbar ift, Wirb burd) baS Auflodern fähig, Säume 
unb Sträudjer ju ernähren, inbem bie £uft unb bie naffen 97ieberfchtage in bie 
Erbe einbringen unb bie cfjemifcfjen gerfefcuncjen h^beiführen tonnen, Welche ben 
Soben jur (Ernährung ben Segetabilien befähigt machen. 3je ^efer baS Erbreidj 
aufgelodert wirb, befto nachhaltiger ift feine ErnäljrungSfähigteit; unb felbft fehr 
trodene ^aljre geben noch eine verhältnismäßig günftige Vegetation, inbem bie 
üHeberfdjläge beS SßinterS in eine größere ©iefe einbringen tonnten unb bie Erbe 
bie ihr burcf> baS Verbunden entzogene geuchtigteit ber obern Sdjid)t burch ben 
in ber ©iefe angefammelten unb hier aufbemahrten Jßaffergeljalt eiferen tann. 
Auch ift ein geloderter ©oben fähiger, ben geringften Vieberfdjlag ber Suft, Wie 
ben Jan, aufnehmen unb verwerten ju tonnen, unb felbft baS Einbringen ber 
mit SBafferbunft gefchWängerten Suft bemirtt fd)on eine ben ^ßflanjen heilfame 
Ablagerung von geudjtigfeit.

©ie ©iefe VeS AuflodernS ober OligolenS hängt von ber Sefdjaffenheit 
beS SobenS ab. $ft berfelbe tiefgrünbig unb bie tiefere Schicht noch naljrungS' 
fähig, fo genügt eS, menn bis 70 cm rigolt Wirb. $ft bie tiefere Sdjidjt ober 
ber Untergrunb jebod) fteinigt, ober befteljt er aus einer feften Setten- ober ©h°n= 
fd)idjt, fo Wirb eS notmenbig, baß bie Aufloderung 1 m, unter Umftänben 1,25 m 
tief gefchieht, benn eS mürben bie tief murjelnben Säume balb bie lodere Sd)id)t 
von 70 cm burdjmurjelt haben unb mären nun bei fel)r feftem unb Wenig frudjte 
barem Untergrunb nid)t imftanbe, tiefer ju bringen unb Nahrung h^beijutjolen, 
fonbern gejWungen, fidj immer in ber lodern Schicht ju verjWeigen, meldje bann 
balb auSgefogen fein unb teine Nahrung mehr bieten mürbe. ES ift bieS ber 
©runb, marum viele Anpflanzungen nach einem anfangs üppigen unb träftigen 
SJachStum balb einen StiUftanb zeigen, oft tränteln unb enblidj abfterben. Sei 
einem tiefgrünbigen unb frud)tbaren Untergrunb tritt biefe ©efahr nidjt fo leicht 
ein, Weil bie ©etoädjfe in baS untere nicht aufgeloderte Erbreidj noch einbringen 
unb reichliche Nahrung finben tonnen.

3je fefter unb unfruchtbarer alfo ber Untergrunb ift, um fo tiefer muß baS 
Rigolen gefdjeljen. Sefteljt ber Untergrunb aus gelfen, fo ift baS tiefe -Rigolen 
allerbingS nidjt möglich, h^er muß man fliehen, wenn bie gläche überhaupt ju 
Anpflanzungen benutzt werben muß, burd) Auffüllung bie benu^bare Erbfdjidjt ju 
erhöben. ©iefeS ift j. S. ber gad, menn ber gelSgrunb jur Anlage von 
©erraffen bemißt merben Jod, ebenfo, menn auf eine fchmadje Dberfrume Sanb^ 
geröde ober fonftiger fteiniger Soben, ohne gerabe bie geftigteit eines gelfenS ju 
haben, folgt, meldjer, felbft mit großen Untoften fehr tief aufgelodert, ber 
Vegetation feine auSreidjenbe DMjrung bieten tonnte. Ade biefe Searbeitungen 
finb jWar mit großen Untoften verbunben, allein ber Erfolg miegt biefe audj 
mieber reid)lidj auf unb auf ben le^tern tommt eS bod) bei Anlagen aller Art 
befonberS an.

ES merben ade glädjen, meldje zn gefdjloffenen Anpflanzungen, mögen fie 
breit ober fdjmal, tlein ober Weit auSgebetjnt fein, benu^t merben foden, burd) 
Rigolen vorbereitet, ©och ba eS fid) in ben feltenften gälten um regelmäßig fid) 
auSbreitenbe gladjen hanbelt, fonbern bie ju ®ruppen abgeftedten $lä£e eine 
fepr unregelmäßige gorm haben, in einer ®ruppe balb fdjmal, balb breit finb, fo 
ift barauf aufmertfam zn madjen, baß behufs einer gleichmäßigen Serteilung ber 
umgearbeiteten Erbmaffen bie Sreite ber einzelnen Oiigolgräben nach ber Sreite 
ber gläd)e felbft bemeffen merben muß. SBenn bie gladje breit anfängt, fidj 
barauf auffadenb verfdjmälert unb balb mieber breiter mirb, ober im umgeteljrten 
SerhältniS, fo ift immer bie Sreite jebeS einzelnen ©rabenS fo ju bemeffen, baß 
bie auS bem jWeiten auSjuWerfenbe Erbe ben vorljergehenben mieber auSfüdt. 
S$o bie ©ruppe breit ift, merben bie ®räben fd)mal angelegt, unb mo biefelbe 
fidj Verengert, merben bie einzelnen ®räben breiter u. f. m., fo baß im SerhältniS 
bie bewegten Erbmaffen fidj immer gleich bleiben. ES tritt fonft ber gad ein, 
baß an ben breiter merbenben Steden ju viel Erbe vorljanben ift, mehr als jur 
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Ausfüllung ber vorhergehenbcn fürjern ®räben an fd)mälern (Steden auSreidjt 
nnb ju dtüden aufgeworfen werben muß, Welche fpäter bat)in, Wo fie fehlt, ge^ 
fdjafft Werben muß, woburdj bie Arbeit crfdjWert unb verteuert wirb.

kommen bei ben Vorbereitungen ju Anpflanjungen Veränberungen ber 
Oberfläche vor, Wenn j. 93. eine ebene gläd)e in eine bewegte umgewanbelt 
werben foll, Wobei Abgrabungen unb Auffd)üttungen notwenbig Werben, fo ift 
hier befonbere Aufmertfamteit auf bie 93efd)affenljeit unb dtährfähigteit beS Unter- 
grunbeS ju rieten. 93ei Abgrabungen barf bie Obertrume nid)t mit ber Untere 
frume, befonberS wenn lentere nid)t von guter 93efd)affenheit ift, Vertnifdjt jur 
Auffüllung verwenbet Werben, fonbern man nimmt fie vorher ab unb fefct fie jur 
Seite. Ser tiefere 93 ob en wirb nun, foweit baS feftgefe^te profil ber Vertiefung, 
ee verlangt, abgegraben unb jur Auffchüttung Verwenbet, Worauf bie vertiefte 
glädje mit ber früher jur Seite gefegten Öberfrume Wieber überjogen Wirb. 
ÖS ift immer notwenbig, baß bie Vertiefung, Welche Wol)l größtenteils jur 
<Rafenfläd)e benu^t Wirb, minbeftenS 30 cm Ijod) mit tulturfähigem 93oben über- 
jogen Wirb, ^n gleicher 9ßeife muß, foWeit bie Auffdjüttung reichen foll, bie 
Obertrume vorher abgehoben unb jur Seite gefeilt Werben, um fie fpäter juin 
lieberjiehen ju benutzen. 93eträgt bie Erhöhung nicht mehr als etwa 60 cm, fo 
muß bie Oberflädje in ber AuSbehnung, Weldje bie Auffüllung einnehmen ]ollr 
vorher etwa 30 cm tief aufgelodert Werben.

■DOlit bem ^Rigolen Werben jugleid) etwaige 93obenverbefferungen verbunben. 
Soll ber 93oben im allgemeinen erhöht Werben, fo wirb jeber ©raben, nad)bem 
er auSgeWorfen ift, vorher mit bem jur Erhöhung bienenben Material erft foweit,. 
als erforberlid) ift, auSgefüllt, Worauf ber nädjfte ©raben in Angriff genommen 
wirb, beffen (Srbe über ben aufgefüllten vorhergeljenben ©raben gefegt wirb. 
Sa baS §üllmaterial fo in bie liefe tommt, fo eignet fid) baju aud) fdtfedjterer 
93oben, nur nicht Steingeröüe ober reiner Sanb. ßleid)er 9Beife Wirb baS 
jur Verbefferung beS 93obenS bienenbe Material beigegeben. So tann man einen 
leidjten fanbigen 93oben burd) Bufah Von £el)m biinbiger unb nahrungSreidjer,. 
einen fd)weren £ehm- ober Sbonboben burd) Bufafe ®^nb leid)ter machen. 
Surd) Bufah von kräftiger Äompofterbc Wirb jeber Voben ernährungsfähiger. 
Alle B*W,  bie jur Verbefferung beS 93obenS bienen, werben fd)id)tentoeife beim 
Dtigolen jwifeben ben 93oben gebracht. Veim fpätern Vf^njen wirb eine Vcr- 
mifd)ung baburd) herbeigeführt, baß beim AuSWerfen ber Vflanjlödjer unb bei ber 
Vflanjarbeit bie (Srbe mit ihren VerbefferungSmaterialien burdjmifcht Wirb. ÜlaffeS 
unb taltgrünbigeS ©rbreidj muß, Wenn eine Auffüllung in eben gejeigter 9Keife 
nicht ftattfinben tann, burd) Srainieren trodengelegt unb erwärmt werben.

Sie Vorbereitung beS 93obenS burd) Rigolen ift aud) bann ju empfehlen,. 
Wenn eine größere Anjahl von 93äumen unb Sträuchern ju ledern ©ruppen 
vereinigt, fo gepflanjt werben foüen, baß jeber Ijmreichenben SRaum ju feiner 
©ntwidelung behält. Sie vermehrten Soften werben burd) ben ©rfolg beS 9ßad)S- 
tumS reidjlid) aufgewogen. gür 93äume unb Sträucher, Welche einjeln auf beni 
ZRafen, längs ben 9Begcn ober jur Vermittelung von llebergängen jwifefjen ge= 
fd)loffenen ©ruppen aüfgeftellt Werben foüen, reid)t eS aus, Wenn an ben be- 
treffenben Stellen SßfTanalöctyer gemacht Werben. Sie müffen jebod) fo Weit unb 
tief gemad)t Werben, baß ber hmeinjupflanjenbe 93aum ober Straudj für eine 
^Reihenfolge von fahren htnreid)enb geloderten 93oben unb fomit auSreichenbc 
Dlahrung finbet. Sic Siefe richtet fid) nad) ber 93efd)affenheit beS 93obenS wie 
beim Otigolen ju Vffanjungen von 70 cm bis 1,0—1,30 m unb foüen größere 
93äume gepflanjt Werben, Von 1,50—1,80 m, bie VSeite von 1,0—1,30—1,80 bis- 
3,0—4,0 m unb mehr, je nad) ber ©röße unb bem 9S5urjeIvermögen beS ju. 
pflanjenben Strauches ober 93aumeS. (SS ift unter allen Umftänben ju empfehlen, 
bie £öd)er lieber ju weit unb ju tief, als ju eng unb flad) auSjuWerfen, ba eS- 
nur jum Vorteil beS 93aumeS ober Straußes gereicht. Bur Anpflanzung von 
Alleen rigolt man am beffen in einer 93reite von 4—5 m unb einer fciefe Von 
1 m. gür §edenanlagen Wirb bie VPön3Hnie 70 cm breit unb tief rigolt.
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SDiefe Vorbereitungen zu ben Einpflanzungen werben am heften int ^erbft 
vorgenommen unb foweit als möglich beenbet. ©aS Eintreten eine# gelinben 
grofteS unterbricht nicht, fonbern er’fdjWert nur bie Slrbeit, bie beSl)alb ihren uns 
geftörten gortgang hüben ^un. Dtan läßt nach Seenbigung ber Slrbeit ben 
Soben fo raup aufgeworfen liegen. ©ie Soderheit beSfelben geftattet baS (Sins 
bringen beS grofteS unb vorzüglich ber Suftnieberfdjläge int SBinter unb nach bem 
^luftauen, woburdj bie chemifcfie gerfe^ung beS SobenS fchneUer unb leichter bes 
förbert Wirb. ©ie aufgeworfenen Pflanzlöcher bleiben gleichfalls ben Söinter 
über geöffnet.

3fi im grühjahr ober (Snbe beS ÜBinterS ber Soben aufgetaut unb foWeit abs 
getrodnet, baß er bearbeitet Werben fann, fo muß er geebnet Werben. ©aS (Sbnen 
barf aber nicht ftreng nach beut SFtichtfd^eite erfolgen, fonbern eS fügt fich beit 
allgemeinen ^Bewegungen beS ©errainS, fällt unb fteigt mit bemfelben unb muß 
ganz zwanglos gefahren. SJtan gleicht nur bie burch baS EluSWerfen unb 3U5 
füllen ber Digolgräben etwa entftanbenen Unebenheiten auS. SXlach bem (Sbnen 
walzt man bie gläche, bamit fie gleichmäßig feftgebrüdt unb einem fpätern oft 
nachteiligen Sehen beS SobenS borgebeugt Wirb, unb fann man nun noch einmal 
bie Oberfläche leicht umgraben, um bie burd) baS Setreten unb Sßalzen fefte 
geftampfte oberfte Schicht Wieber aufzulodern, fo ift ber Soben zur Slufnahme ber 
Einpflanzungen hiureicpenb borbereitet.

II. CfigcnrdjrtftfH brr iJänrne unb ^träudjer in 
auf Wtrhuntj unb öemdnntg.

1. gorm unb SßuchS ber Holzarten unb ihre äötrfung.
gorm unb SöudjS ber Holzarten Werben burd) bie Slefte unb Steige hers 

vorgerufen unb als Ärone bezeichnet. ©ie Stellung berfelben ift je nach ben 
Wirten aufrecht, Wagerecht ober abwärts gerichtet, roenn auch nicht fo ftreng burch1 * * * 5 
geführt, bod) immer ben berfdtiebeneit Dichtungen annähernb. Von (Sinfluß ift 
auch bie Stärte berfelben. Slufrechtftrebenbe Slefte bilben einen fdjlanten, mehr 
Wagered)t ftrebenbe einen breiten, auSgebehnten, ftarte einen fdjWeren unb maffens 
haften, fd)Wache einen mehr leidsten SBudjS. Dach ben burch bie Stellung unb 
Stärte ber Slefte bebingten verfd)iebenen gönnen unb 2ßud)Sarten unter][Reibet 
man vier hervorragenbe gormen ber fronen, Welche fich jiemlich ftreng fonbern, ba 
fie fich unter allen VegetationSoerhältniffen gleich bleiben. Sftan unterfcheibet
1. Dunbtronen ober Sugelbäume ober Sreitwipfel, 2. bie fpifewipfelige 
•Äronc, 3. bie ppramibens ober fegeiförmige ^rone, unb 4. bie §änges 
ober ©rauer form.

©ie erfte Slaffe, bie Stunbfrone, enthält bie Säume mit runben ober 
bod) wenigftenS ber SRunbung ani meiften fid) nähernbett SBipfeln. ©ie (Siche, 
Suche, (Sfd)e, Sinbe, ber Elporn, bie Sßallnuß finb bie hervoragenbften ©eftals 
tungen biefer Älaffe, Welche bie bei Weitem meiften Saumgattungen umfaßt, 
hierher finb auch bie Sirte unb (Srle zu ^ä^Ien, Wenn auch bereu Ärone nicht 
fo abgerunbet, fonbern mehr lang geftredt erfdjeint. ©ie Ärone erl)ält jebod) 
ihre Slbrunbung erft, wenn ber Saum bie ihm von ber Statur zugeWiefene ^pölje 
erreicht Imt, im jugenblichen Sliter unb im §eranWad)fen baut er fich mepr 
ppramibenförmig. ©ie Säume biefer Älaffe erhalten im Sliter eine pbchft 
malerifdje Söirtung, ihr Umriß zeichnet fich gewöhnlich burd) tiefe (Sinfcpnitte unb 
ftarteS §erbortreten einzelner ©eile auS; bie baburcp hetoorgerufene Schattens 
unb £id)tWirtung, inbem bie am meiften hervorragenben ©eile baS volle £id)t
haben, Wogegen bie (Sinfd)nitte oft im tiefften Schatten ruhen, ift äußerft
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Wirkungsvoll. (Sie eignen fid) befonberS jur Sinjelgruppierung, bilben ben Sern 
ber Anpflanjungen unb mit Säumen von niebrtgem SSudjS unterbrochen, ober 
mit, leptern abix>ed)felnb tragen fie froefentltd) jur §erfteUung einer fdjönen 
§orijontlinie bei. Sie finben befonberS ihre SerWenbuug in ber D?ähe ^n-, 
©ebäuben, in bereu Sauart bie aufredjtftrebenben Sinien vorperrf^enb finb, 
bereu Urform ber gotifche Sauftil ift. Söollte man in ber 9?ähe von ©ebäuben 
mit Xürmen, ©rkern unb über bie ©ad)linie hervorragenben (Spipen Säume mit 
gleichfalls fpi^em SJudjS bringen, fo Würben fie fid) gegenfeitig in ber SBirkung 
beeinträchtigen unb ihre Serpaltniffe Verkleinern, inbem ber Sergleid) fehlt, bei’ 
ihren ©inbruct heri?orhebt. ©agegen eine runbe gorm neben einer fpifcen läßt 
beibe im rechten Sicht erfcheinen, beibe bilben einen ©egenfah, heöen fid) gegen
feitig burch Öen Sergleid), inbem bie runbe gorm fich noch mehr ju Wölben unb 
bie fpipe nod) höher etnporjuragen fdjeint. ©ie Säume mit Runbkronen bieten 
bie größte Mannigfaltigkeit bar. ©er obere Seil ber Ärone ober ber fid) vom 
§orijont ober Vom §immel abhebenbe Umriß berfelben jeigt burch bie (Stellung 
ber Aefte herö^9crufen fo bebeutenbe Abweichungen jWifdjen ben verfd)iebeneii 
Arten unb felbft jWifdjen ben ^nbivibuen einer Art, baß man Wohl fehr feiten 
jWei in ©eftalt unb Umriß gleiche Säume vorfinben toirb, toie eS bei ben übrigen 
gormen immer ber galt ift. AuS biefem ©runb ift bie SRunbkrone fo fehr geeignet 
jur SerWenbuug in lanbfd)aftlid)en (Scenerien, fie kann niemals monoton wirken, 
ift im ©egenteil in großem ©ruppen unb großen Maffen immer imponierenb, ber, 
©inbruck kann fich &om (Sdjönen unb Sieblidjen bis jum Erhabenen fteigern.

3n biefe Älaffe gehören bie meiften Saubböljer Wie Sinbe, ©icbe, Suche, 
Ahorn, SRoßkaftanie, 6d)te Äaftanie, SSeibe, Rappel, Platane, ©ulpenbaum, 
®lebitfd)ie, Hainbuche ober ^ornbaum, Akajie, ©fd^e, Nußbaum, Ulme u. f. io. 
©ie runbe $rone nimmt eine mehr lang geftreckte gorm an bei Sirte, ©rle,. 
Qitterpappel, Salfampappel, 2ßalbtirfd)e, Magnolie, ©berefdje, Amberbaum.

©ie jWeite Älaffe, bie fpifcwipfelige Ärone enthält faft alle kabel' 
böljer. Sie h^öen ohne alle Ausnahme einen gerabe in bie §öbe Wad)fenben 
Mittelftamm, Von weldjem bie Aefte meiftenS quiriförmig gefteHt mehr ober minber 
Wagerecht auSgehen unb nach bem ©ipfel beS Saumes ju immer kürjer Werben, 
fo baß ber Saum ein burdjauS regelmäßiges, fehr monotones unb fteifeS Anfehen 
erl)ält, Welches bei einigen burd) bie im Alter faft fenkredjt Ijerabhängenben (Seiten- 
jweige nur Wenig gemäßigt Wirb; ber allgemeine ©Ijarakter bleibt bod) berfelbe. 
e>ie behalten in naturgemäßer unb burd) keine Zufälligkeiten unterbrochener ©nh 
wid'elung ihre gorm von frühester Sjugenb bis inS I)öd)fte Alter bei, erreichen unter 
unter allen Saumarten bie höd)fte £wpe unb bleiben in mafferljafter SerWenbuug 
ohne äßirkung, ba ihr ©inbruck ber Regelmäßigkeit ihres SaueS unb ber wenig 
unterbrod)enen Sinien Wegen ftetS einförmig ift. ©ennod) finb fie in lanbfd)aftlid)en 
(Scenerien unentbeljrlid) unb gefdjictt angewenbet von großer SBirkung. ©er bunkeln 
gärbung ber Slätter Wegen eignen fie fid) gut jum ^intergrunb für he^ere 
Maffen, fie geben gute (Sd)irm- ober (Sd)iippflanjungen, bienen in großem An? 
lagen baju, um ben Umriß ber §orijontlinie in Anpflanjungen runbwipfliger 
Säume ju unterbredjen unb ähnlid) wie in ©ebirgSjügen hervorragenbe (Spillen 
hervorjurufen, Welcher vermöge ihres verhältnismäßig fd)nellen 2Bud)feS halb 
erreicht wirb, jebod) müffen fie bann in bichten Maffen verwenbet Werben, ba bie 
Sinie fonft auSgejackt erfcheinen Würbe, Wenn fie einjeln neben einanber ftel)en. 
Sine maffenhafte SerWenbuug ber fpipwipfligen Säume in ber Sanbfd)aft Verleiht 
berfelben ihrer bunkeln gärbung wegen einen ernften unb büftern ©harakter; 
finben eine paffenbe SerWenbuug in fehr bewegtem Serrain, in gelSpartien, 
©ebirgSfd)lud)ten, benen ohnehin fcpon ein geWiffer ©rnft inneWol)nt, Welcher burd) 
fie nod) gefteigert Wirb, ©nblidj bienen fie jur §ervorrufung von Äontraften mit 
SRunbformen.

©ie britte klaffe enthält Oie pprantiben^ ober kegelförmige Srone 
ober Säume mit abgeftumpften SBipfeln. ©ie Ärone ift mepr in bie 
Sänge gejogen, regelmäßiger unb im allgemeinen viel fpipiger auSlaufenb al^
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bei ben runbWipfligen Säumen. ©ie SpramibensSappel (Populus nigra var. 
pyramidälis) unb bie ©ppreffe finb ber ©ppuS biefer klaffe. ©er Saum bilbet 
fid) ppramibenförmig aus, inbem bie Aefte fentredjt emporWad)fen unb mit bem 
.^auptftamm bie gletdje Stidjtung verfolgen, weldje fie bon früljefter $ugenb bis 
in baS fpätefte Alter beibeljalten unb belaubt eine runbe bid)t gefd)Ioffene Sftaffe 
:bilben, bie bon geringer malerifdjer SBirhing ift. ©iefe Slaffe enthält bie 
geringfte Anzahl bon Arten, ba außer ber Rappel nur nod) unter ben (Sid)en, 
Ulmen unb Ataxien bie ppramibale gorm fidj auSgebilbet ljat. ©iefe Saumform 
5at nur einen geringen lanbfdjaftlidjen SBert. Sie bient fyauptfädjlidj zur Unten 
bredjuna gleidjförmiger ^orizontlinien, muß bann jebodj immer zu mehreren zu 
-einer SÖcaffe bereinigt auftreten. So angeWanbt finb fie in großen (Ebenen, bie 
burdj feine näljerliegenben §öljen begrenzt Werben, bon vorzüglidjer SBirtung. 
©emnädjft bienen fie zur §erborrufung bon Äontraften mit ftart abWeidjenben 
Sronenformen.

2ßie bie runbwipfelige Saumform zu ber Sauart mit aufrecht ftrebenben 
Sinien gehört, fo finbet bie zweite unb brüte filaffe iljre WirhmgSvollfte Ser= 
Wenbung in ber Dtälje foldjer Ardjitettur, in Weldjer bie Wageredjten Sinien von 
Ijerrfdjen, bereu ©runbform bie gried)ifdje unb römifdje Sauart ift. Sie ljat 
feine Ijerborragenben unb bie ©adjlinie unterbredjenbeu Auffät>c unb Spitzen, 
fie erfd&eint bem Auge flad) unb eben unb wirb befonberS gehoben burd) ben 
@egenfa£ mit fpi£ geformten Säumen, Woburdj jebe gorm in iljren Serfyältniffen 
richtiger geWürbigt Werben kann. (Sin bon ^pramiben^appeln umgebener ©urm 
ift ein ganz öerfe^lteS Silb. ©aS Auge ljat feinen SKaßftab für bie ridjtige 
Söürbiqung ber £)öljenberl)ältniffe, Weil beibe Ijod) in bie Suft ljineinragen. (Sini'ge 
<£pp reffen ober gierten neben einem griedjifdjen ©empel taffen eine richtige SBün 
bigung foWo^l ber Saumformen wie beS ©ebäubeS zu. Städjft ber Unterbredjung 
einer fladjen §orizontlinie ift biefeS bie faft einzige ©elegenljeit zur Serwenbung 
ber Styramibenformen in lanbfdjaftlidjen Anlagen, aus benen fie fonft berbannt 
Werben fotlte. ©urdjauS verfehlt ift eS, biefelben in engen ©l)älern zu verWenben, 
wo berfelbe gaU im Serljältniffe zu ben baS ©^al einfd)ließenben §öljett, wie bei 
ben ©ebäuben mit aufredjtftrebenben Sinien eintritt.

©ie bierte Slaffe, bie ^änges ober ©rauerform Wirb nidjt nadj ber 
gorm beS SHpfelS, fonbern nadj ber Art unb Söeife beS SBadjStnmS aufgefteUt. 
©er ©ppuS ift bie ©rauerWeibe (Salix babylonica). ©ie gorm beS SBipfelS 
näljert fid) faft bei allen am meiften ber ber erften klaffe, unb nur bie §änges 
budje fann zur brüten gered)net Werben, ba fie fid) im Alter faft ppramibens 
förmig aufbaut. ©aS ßfyarafteriftifdje beS SßudjfeS befteljt barin, baß bie Aefte 
vom Stamm anfangs wageredjt auSgeljen, bann in iljrer Serlängerung unb 
SeqWeigung fid) beftänbig zur (Srbe nieberbiegen unb baburdj bem ganzen Saum 
ein graz'iöfeS unb bodj audj wieber melandjolifdjeS Anfeljen geben. ©ie Steigung 
Zum §ängen geljt fo Weit, baß man oft nur mit großer $tül)e eine fenkred)te 
Serlängerung beS Stammes erreidjen fann, weSIjalb biefe Saumform audj immer 
in bebeutenber Stammte verebelt Wirb, ©iefe Saumgruppe ljat z^freidje 
Sertreter; Sudje, Ulme, Sinbe, Sirte, Akazie, ©berefepe, ©fdje, äßeißborn, 
Evönymus unb Labürnum vulgäre Ijaben Spängeformen entwickelt, weldje burd) 
Serebelung fortgepflanzt, bie Steigung nim §ängenlaffen ber Aefte unb ßWeige 
in mcljr ober weniger ausgeprägter Sßeife beibeljalten. SJtan ift nod) weiter 
gegangen, man ljat Straud)formen mit ber Steigung zum Sriedjett ober Älettern 
auf §odjftämme berfelben ©attung verebelt unb fo fepr graziöfe ©rauerbäumdjen 
erhalten, Wie $. S. Prunus fruticosa auf Unterlagen von Prunus Cerasus, 
©ie Ranges ober ©rauerbäume eignen fid) in ben Anlagen nur zur ©inzelftellung, 
Weil in gefd)loffenen Seftänben baS ©tjarakteriftifdje iljreS SBadjStuinS verloren 
gel)t unb fie felbft nachteilig auf bie ©ntwidelung ber in ber Stäl)e fteljenben 
Sträudjer ober Säume einwirfen. ©od) finb fie Ijin unb Wieber an ben Stäubern 
größerer ©nippen angebrad)t von fdjöner SKirhmg, einmal, weil fie mit ber 
Umgebung angenehm kontrahieren, bann audj, Weil fie mefyr aus ber SJtaffe
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HerauStretenb gidjts unb (ScbattenWirfung Hervorrufen. SRan barf fie ntcfjt zu 
Häufig verwenden, ba fie Wegen it>re£ melandjolifdjen EinbrucfeS in Heitern An? 
lagen ftörenb einWirfen. Am paffenbften unb gebräudjlichften ift i^re VerWenbung 
auf griebljöfen unb in ber von SRaufoIeen unb ©rabbenfmälern. (Sine 
vorzügliche VerWenbung finben fie an SBafferpartieen, wo namentlich bie §änge~ 
Weibe von malerifdjfter SBirfung ift, zur Sefchattung von SRuheplähen unb jur 
Silbung von gauben unb gaubengängen.

©ie ftrone ober ber SBipfel Wirb häuptfädjlidj burd) bie (Stellung ber Aefte 
mit ihren Verzweigungen bebingt. 3n ber jtoeiten Älaffe verlaffen bie Aefte ben 
(Stamm in einem redjten, in ber britten in einem fehr fpi^en Sßinfcl, wogegen 
bie erfte klaffe bie SRitte Hält unb bie vierte bie Aefte in einem fehr ftumpfen 
SBintel entfenbet. ©iefe Eigentümlidjtciten bürfen bei ber ©ruppierung nidjt 
unberücffidjtigt bleiben, ©ie malerifdje Sßirfung einer ©ruppe liegt zwar in einer 
Verwickelung unb Verwirrung ber Aefte, eS muß jebod) immer nodj ein ®efe£ 
erfennbar fein, eine Wenn aud) verftecfte Harmonie muß ber Verwirrung 311 
®runbe liegen. (Sin feine Aefte Wageredjt auSftrecfenber Vaum Wirb eine Saunu 
art mit abWeidjenber Aufteilung, ber er zu nahe fteljt, burdjtreu^en unb in ihrer 
Entwickelung beeinträchtigen; außerbem ift eS fdjwierig, ben AuSgangpunft ber 
Aefte 3U entbecken, um ben ®runb ber Verwirrung aufzuftnben unb fuh bie Er= 
fdjeinung zu erklären. SBirfung, für welche man leinen faßlichen ©runb
finben fann, madjt auf bie (Stimmung beS SefdjauerS einen beunruhigenben 
Einbruch, Welcher in jeber ber (Sammlung, Aufheiterung unb Erholung gewibmeten 
Anlage vermieben werben muß. ©ie Väume gleicher Aufteilung verflechten zwar 
ihre Aefte unb 3lueige aud) burdjetnanber, ba fie jebodj djaratteriftifdj finb, fo ift 
man immer nod) imftanbe, ben AuSgangSpunft unb ben ©runb, Woher bie Vers 
Wicfelung entftanben ift, zu finben, unb ein abweidjenber unb burdjfreuzenber Aft 
wirb immer nod) ein ©eil fein, ber 311 ber ©efamtljeit ber ganzen SRaffe gehört. 
Eine 3U ftrenge Einhaltung biefer Vorfdjrift würbe jebodj zur Monotonie führen, 
wenn fie fich fortwätjrenb wieberljolt, Abweichungen finb hin unb wieber geftattet, 
machen eine ©cenerie burd) ben hervorgerufenen Sontraft fogar intereffant, bod) 
finb biefelben mehr auf locfere (Gruppierungen an3uWenben, Wo jeber einzelne 
Vaum mehr als ein für fich befteljenbeS ^nbivibuum wirfenb zu betrachten ift, 
unb obgleich ein ©eil beS (Ganzen bennodj felbftftänbig auftritt. folgen §äUen 
wirten eine größere Anzahl von Säumen, bie alle einen beftimmt ausgeprägten 
gleichförmigen SBudjS ha&en, ibre ©leidjmäßigteit unb beftänbige äßiebers
Ijolung ermübenb, mit einem Sßorte, baS ®anze wirb monoton, baS ßwifdjens 
treten anberer ^ronenformen bringt geben unb SeWegung hinein unb gelegentliche 
Äontrafte finb fehr willfommen.

äöenn auch bie SBirtung eines SaunieS in feiner ©efamtmaffe beruht, fo 
finb bod) bie einzelnen ©eile beSfelben nicht ohne einen bestimmten Oteiz unb 
Haben einen befonbern Einfluß auf ben Sefdjauer zu einer 3e*t  wo bie ©efamte 
maffe bequemer in ihre einzelnen ©eile zu zerlegen ift, nämlich int SBinter, wenn 
bie Saummaffen entlaubt bafteljen. $m (Sommer Wirft ber Saum burch feine 
Sronenfiille, burch bie Selaubung h^tvorgerufen, burch bie gärbung ber le^tern, 
burch bie Verteilung von Sicht unb (Schatten unb nur ber (Stamm als ©räger 
beS ®anzen finbet eine nebenfädjlidje Seadjtung. 3>m Aßinter jebod) tritt lenterer 
in ben Vorbergrunb, zu ihm gefeiten fich bie entlaubten Aefte, bereu gärbung 
erfennbar unb bereu djarafteriftifdje (Stellung unb ©eftaltung ein ©egenftanb ber 
Aufmerffamfeit werben.

©er (Stamm Wirft burch feine SRädjtigteit, §ölje unb (Stärte, burd) bie 
®eftaltung unb gärbung ber D^inbe. ©ie SRinbe giebt häuptfädjlidj bem (Stamm 
feinen Eljarafter. (Sie ift fnorrig, zerriffen unb rauh, wie bei ben (Stämmen 
alter Eichen, Ulmen, ginben, (Silberpappeln, Sirfen, Äaftanien, liefern, ober 
glatt Wie bei ben fRotbudjen, ^ornbudjen, Efdjen, ben meiften Rappeln, ©annen, 
föirfchbäumen u. f. W. (Sie ift auch verfdjiebenartig gefärbt, 3. S. filbergrau bei 
ber gitterpappel, ^Rotbuche, rötlich bei ber Siefer, gelbgrün bei ber Platane, grün 
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bei ben jüngent (Stämmen ber Sßei^mntStiefer, beS ©fdjen'AljornS, Weiß bei ber 
Sirte. Selbft Wenn bie D^inbe ftart mit 9ftooS unb gleiten überzogen ift, übt 
fie große SBirtung auf ben Sefdjauer. SBenn aud) biefe Sorjüge im Sommer 
Weniger in# Auge fallen, fo treten fie im SBinter um fo mehr herbor unb ber^ 
leihen ber (Scenerie in ihrer ©rftarrung nod) große SRei^e.

©ie gärbung ber Stinbe ber Stämme erftredt fid) aud) auf bie Aefte, tritt 
hier oft nod) auffälliger herbor, Wie bei ber gelben unb roten Höeibe, ber ®olb' 
efdje. Auffallenber erfdjeint bie gärbung bei manchen Sträuchern, Welche baburdj 
fehr aus ber gerne wirten. Sel)t bunfel gefärbt finb: Alnus glutinosa: 
Prunus Padus, virginiäna, spinösa; Rhamnus catliärtica, Frängula: 
Ribes alpinum u. f. io. §ellgran: Populus alba, tremula; Sambucus 
nigra; Syringa vulgäris; Viburnum Opülus; Berberis vulgaris; Ca- 
tälpa bignonioides; Lonicera tatärica u. f. io. ®rün: bie Bioeige bon 
AcerNegündo; Evonymus europäea; Caragäna; Coronilla; Kdrria; 
Laburnum vulgare u. f. io. D^ot: Cornus alba, sibirica; Salix alba var. 
vitellina Britzensis. Sraunrot: Cornus sanguinea. ®elb: Salix alba 
var. vitellina; Fraxinus excelsior var. aurea. §ellbraun: Salix pur
purea; Spirae a opulifölia, salicifolia, crenäta; Rhus Cotinus. ©unfeP 
braun: Lonicera coerulea; Cornus alternifolia, paniculäta, sericea u. f. io. 
®rün mit Weißen (Streifen: Acer pennsylvänicum.. ©iefe gärbungen 
treten an ben jungem Seilen mehr herbor, als an ben ältern, an ben jünqften 
finb fie am auffadenbften unb bringen in bie allgemein graue unb braune gärbung 
beS SBinterS angenehme Abwechslung. ©injeln unb jerftreut l^bcn fie jebod) 
nicht bie üöirtung, als Wenn fie ju DRaffen bereinigt finb.

©inen eigentümlid)en unb außerorbentlid) fd)önen ©inbrud macht bie AfP 
fteUung ber Säume unb (Sträucher im Sßinter, Wenn fie mit Steif überzogen finb. 
Aud) unter ber Saft beS (SdjneeS, oft bis jur ©rbe niebergebogen, finb in ber 
Sßinterlanbfchaft bie Säume unb Sträud)er bon überrafd)enbfter Söirtung. ©iefe 
jeigt fich befonberS bei ben ^Rabelhöljern, bei benen bie unter ber weißen ©ede 
herborragenben Aftteile mit ben bunteigrünen -Kabeln eine faft fdjwärjlidje gärbung 
burd) ben ©egenfah ju ber Weißen garbe beS SdjneeS annehmen. (Sinb aud) 
alle biefe winterlid)en Sorjüge nur untergeorbneter Katur unb nur oft fehr 
borübergehenb im Serl)ältniS ju bem länger aubauernben Sd)mud beS Sommers, 
fo finb fie bod) nicht ju beradjten unb Wert, baß bei ber Anlage bon An*  
Pflanzungen benfelben in einiger §inftd)t bie Aufmertfamteit jugeWenbet Wirb.

Sei ber 3ufatnmertfteUung biefer berfd)iebenen Äronenformen ift auf eine 
harmonifd)e Serbinbung baS größte ©ewidjt ju legen; eine planlofe gufammen*  
mifd)ung berfelben Wirb eher alles anbere als eine angenehme SHrtung herborrufen.

2. ©ie ©i’genfdjaften unb gorm ber Slätter, ihre Söirtung unb 
ihre SerWenbuug.

Kacb ber ©igenfdjaft ber Slätter laffen fich äunädjft jWei öauptflaffen 
aufftellen. ©ie erfte umfaßt bie Säume unb Sträucher, welche im Sßinter baS 
Saub abwerfen, ober bereu £aub bod> WenigftenS nach Seenbigung ber SßadjStumS*  
periobe feine SebenStljätigteit mehr äußert unb abftirbt, Wenn eS auch ben SBinter 
burd) noch teilWeife an ben gweigen hängen bleibt; man bejeid)net folcfje als 
ßaubhöljer. ©ie jWeite Slaffe enthält bie Säume unb (Sträucher, Weldje im 
Sßinter unb Wäljrenb mehrerer 3al)re baS £aub im grünen unb lebenben 
behalten; man bejeid)net fie als immergrüne §öljer.

©ine anbere unb für ben £anbfd)aftSgärtner wichtigere ©inteilung ift bie 
nach ber gorm ber Slätter. Wan tann brei große Abteilungen aufftellen, oon 
benen bie erfte bie einfad)en Slätter, b. h-, Wo jeber Slattftiel an feiner Spitze 
nur ein Statt trägt, umfaßt, bie jWeite Abteilung bie jufamm enge festen, ae*  
fingerten ober gefieberten Slätter enthält, b. ()., wo jeber Slattftiel entWeber 
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an feiner Spitze ober längs bemfelben mehrere Slättdjen trägt, Welche zufammen 
ein ®anzeS Silben unb bie britte bie SRa b e lh ö l g er, Wo lange fdjmale Slättdjen 
einzeln ober mehrere zufammen unmittelbar auf ben ßWetgen auffifcen. $u 
letzterer Abteilung rechnen bie Sotanifer Gingko biloba ber Slattfubftanz Wegen, 
obgleich biefelbe ziemlich breite Slätter an langen Stielen trägt, ©iefe ®im 
teilung ift für ben SanbfdjaftSgärtncr näcfyft ber nadj ber garbe bie Widjtigfte, 
von iljr Ijängt ber Eharatter, bie Harmonie unb bie SoUenbung einer lanbfdjaft' 
lidjen Anlage ab. ben beiben erften Abteilungen Wedjfelt bie gorm ber 
Slätter auf bie mannigfaltigfte SBeife unb bebingt zugleidj mit ber Slüte unb 
grudjt bie botanifdje Seftimmung ber Holzarten in ©efdjledjter, (Gattungen unb 
Arten, geltere berührt ben SanbfdjaftSgärtner nur infofern, als fie ihm baS 
gefeUige gufammenlebcn angiebt unb ihm feine Säume unb Sträucher mit 
Flamen bezeichnet; Wichtiger ift für ihn bie Einteilung nadj ber ®eftalt unb 
@röße ber Slätter. Sie finb gro§ ober Kein, runb ober lang, breit ober fdjmal, 
ganzranbig ober eingefdjnitten, gefiebert ober gefingert, bodj finb biefe AuSbrüdc 
nur beziejjungSWeife zu nehmen.

•Jcadj ber gorm fann man unterfdj eiben:
1. ©ie länglidje ober Suchenblattform, hierher gehören SRotbudjc, 

§ornbaum, Ulme, Wagnolie, edjte Äaftanie u. f. io.
2. ©ie runbe ober ginbenblattform. §ierljer gehören ginbe, §afelnuf|, 

Erle, Apfelbaum, Catälpa bignoiiioides, Paulownia imperiälis, Syringa, 
Rhus Cotinus, Aristolochia unb viele Holzarten mit Keinen Slättern.

Seibe gönnen finb am häufigften vertreten unb wedjfeln am meiften in 
Sezug auf bie ©röfc. ©aS runbe Statt Wirft in ber Sanbfdjaft fräftiger, als 
baS längliche, Weil eS bem Auge mehr glädje barbietet.

3. ©ie lange fdjmale ober Söeibenblattform. sDlan finbet fte an ben 
meiften SSBeibenarten, Quercus Phellos, an ben langblätterigen Abarten ber 
Sommereiche, Amygdalus, Ligustrum, Hippophae, Elaeägnus angusti- 
fölia u. f. io. ©ie äöirfung biefer Slätter ift am auffallenbften aus ber 92älje; 
fie fi^en mehr anliegenb an langen rutenförmigen ©rieben, Woburdj ztoifdjen ben 
$Weigen ftärfer befdjattete leere Stellen entfteljen, bie rutenförmige Bweigbilbitng 
unb bie meiftenS IjeHe Selaubung noch mehr herVorgehoben Wirb, ©ie ABirhing 
verfdjWinbet mehr auS ber gerne, Wenn bie Slätter nidjt eine befonbere ®röße 
Ijaben.

4. ©ie zatftße Ahornblattform, baS Statt ift tief eingefdjnitten, 
Zadig unb gelappt unb ftart in unfern Holzarten vertreten, hierher gehören bie 
meiften Ahorne, Plätanus, Liriodendron, viele norbameritanifche Eidjeu, 
bereu Slätter tiefe Suchten unb Einfdjnitte Ijaben, Liquidämbar, mehrere 
Crataegus^Arten, Ribes, einige Spiräen, Rubus odoratus, Morus, Po
pulus alba je. ©ie ABirfung biefer Slattformen ift ihrer ©roße Wegen feljr 
auffatlenb, fie geben ber Ärone ein maffigeS Anfeljen; baS Statt Wirft einen tiefen 
Schatten, bie zadigen unb tief auSgefdjnittenen Dtänber heben bie hell erleuchtete 
Slattflädje fdjarf von bem buntel befdjatteten ®runb ab, Woburdj eine reidje 
^djattierung entfteljt.

5. ©ie budjtige ober Eichenblattform. ©aS Statt ift länglich, ber 
iRanb burdj gehlen ber Slattmaffe mit ftumpfen abgerunbeten Sertiefungen ver= 
feljen. hierher gehören unfere einheimifdjen Eichen mit ihren Abarten, einige 
norbamerifanifdje unb bie Sarietäten anberer Säume mit eidjenartigen Slättern. 
©iefe Slattform Wirft fräftiaer als baS qewöljnlidje längliche Statt.

6. ©ie gefcfjli^te Slattform ift als eine Ausartung ber vorftehenben 
Slätterformen zu betrachten; eS fehlt jtoifdjen ben Rippen bie Slattfubftanz bis 
■auf ein geringes ©eildjen, Welches bie SängS- unb bie Seitenrippen, bie oft noch 
vertürzt finb*,  umgiebt. Solche Slätter machen einen ^erlichen unb eleganten 
Einbrud unb finb ztoifdjen anbern Slattmaffen von fdjöner SBirfung burdj ben 
Äontraft, in Welchem fie mit jenen ftehen. Son vielen Saunv unb Straucharten 
finb Sarietäten mit gefehlten Slättern entftanben unb in bie Anlagen eingcfüljrt.

Breite Auflage. 33
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7. ©ie gefingerte ober Saftanienblattform. 21 n ber Spipe be£ 
©lattftieleS ftehen brei, fünf ober fieben große Iänglid)e SBIätter. ©iefe ©lattform 
giebt ber jbrone ein maffigeS unb nxa(erifd)e^ 2Infehen, ift nur in Aesculus, 
Ptelea, Ampelopsis, Vitex unb etwa Potentilla vertreten.

8. ©ie gefieberte ober (Efdjenblattform; ber Sänge nad) finb an 
einem ©lattftiel mehrere felbftänbige ©lätter paarWeife angefept, weldje meift bie 
gorm beS länglichen ©latteS haben, ©iefe ©lattform, tveld)e aud) hoppelt ge
fiebert vortonunt, madjt im einzelnen Wie in ber ©efamtwidung einen äußerft 
jierlid)en (Einbrud burd) bie Seid)tigteit unb (Eleganj ihrer gorm, weldje fie bem 
ganzen ©aum mitteilt. ©ie mit folgen ©lättern vergebenen ©äume unb Sträucher 
finb in ber lanbfdjaftlidjen Scenerie unentbehrlich jur Unterbrechung unb Spebung 
größerer fdjwererer TQaffen, wo fie burd) ben Äontraft fehr angenehm Wirten. 
Sie vertreten ben 2luSbrud beS einmütigen unb Sieblid)en, finb bie Stepräfentanten 
beS heuern (EharafterS im (Segenfats ju bem erftern. ©ie gorm ift infolge von 
(Einführungen frember ©aum? unb Straudjarten fehr zahlreich vertreten, hierher 
gehören Fraxinus, Ornus, Juglans, Cärva, Pterocärya, Robinia, 
Ailäntlius, Sopliöra, Rhus, Sorbus, Koelreuteria, Caragäna, 
Halimodendron, Amorpha, Sambucus, Staphylea, Xanthöxylon, 
Mahonia, Wistäria, Colütea, Coronilla, Spiräea sorbifolia u. f. io. 
©oppelt gefiebert finb Gleditscliia, Gymnöcladus, Arälia, Paeonia 
Aloutan.

Unter ben 97abelhöljern herrfdjt in ber ©lattform eine große (Sleidjmäßigteit. 
©ie ©lätter ober fabeln finb alle fdjmal mit 2IuSnaIjme von Gingko biloba 
unb nur in ber Sänge jeigen fid) einige Unterfdjiebe. ©ie einzelnen (Sattungen 
unterfcheiben fid) nur burd) bie 2Xrt unb SBeife, Wie fid? ber ©aum aufbaut unb 
in ber Stellung ber fabeln an ben rieften. (ES liegt beohalb ber (Einbrud, ben 
ein ©aum macht, weniger in ben ©lättern als in ber gorm, in Welcher er er? 
fd)eint. SJlan unterfd)eibet

1. ©ie ©annenform. Steife fabeln ftehen einzeln entweber ringS um 
ben 3h>eig aufwärts geridjtet, ober ju beiben Seiten gereiht, bebeden ben 3^eig 
lange 3ahrc hwburdj unb erhalten ihn grün, ©ie 5lefte ftehen um ben Stamm 
herum quirlförmig, in ber ^ugenb mehr aufrecht gerichtet, im Filter mehr ivage^ 
recht unb herabhängenb; bie Steige finb an ben heften größtenteils feitlid) an? 
gefegt, fo baß fie fid) fäd)erförmig auSbreiten. ©ie riefte Werben nad) ber Spi^e 
immer türjer, fo baß ber ©aum fpibwipfelig ober WenigftenS ppramibenförmig 
erfdjeint. hierher gehören bie Rottanne unb bie (Ebeltanne, mehrere norb? 
ameritanifd)e Wirten unb ber Taxus.

2. ©ie Sieferform. ©ie ßweige ftehen in Quirlen um ben Stamm 
herum, Welche fid) balb ju unregelmäßigen Sleften auobilben, unb finb in ber 
$ugenb fentredjt nach ^en gerichtet. 3m Filter bilbet fid) bie Sdonc verfdjieben 
auS unb Wedjfelt Von ber ^pramibenform wie bei ber 3ürbeltiefer bis jur 9tunb? 
form ober Weit auSgebreiteter Sd)irmform wie bei nuferer einl)eimifd)cn tiefer, 
©ie fabeln ‘ftehen in ©üfdjeln ju breien ober fünfen runb um ben 3lve^9 herunt 
unb bleiben längere 3al)re fi^en. Sie finb Verfdjiebener Sänge.

3. ©ie Särdjenform. ©ie Särdje hat turje in ©üfd)eln ftehenbe fabeln, 
Welche alljährlich int £)erbft abfallen, ©er 2ßud)S gleicht mehr bem ber ©annen 
als ber liefern unb bilbet fid) im Filter ju einer fpipen Sßpramibe auS, von 
breiter ©afiS anSgeljenb.

4. ©ie Gppreffenform. ©ie fabeln finb nicht auSgebilbet, fonbern be? 
ftel)en auS fdjuppenartigen breitgebrüdten ®liebem, Welche nad) unb nad) in bie 
^oljfubftanj übergehen, ©er 2BudjS ift nicht ftreng ppramibenförmig, nur" 
in ber 3ugenb gleichen fie berfelben mehr, im Filter nehmen fie eilte fehr lang? 
geftredte Otunbform an, Weldje man faft Walzenförmig nennen tönnte. hierher ge? 
pören Cupressus, Biota, Thuya, Thuvopsis, Chamaecyparis u. f. w.

5. ©ie SBadjholberform. ©er SBud)S ift gleid) ber vorigen, ©iefe 
gorm hat förmliche fabeln, bünner unb fpifciger als bie ©annen, fo baß fie bei 
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ber Serüprung förmlicp ftedjen. .gm Sliter nimmt fie päufig eine jugefpipte 
Obunbf orm an, mie eS an alten ©remplaren von Juniperus virginiäna oft ju 
fepen ift.

®ie gorm beS SaubeS ift auf bie Sollenbung einer lanbfdjaftlidjen Einlage 
von bebeutenbem ©influß, ba fie unbebingt mefentlidj für eine parmonifdje ©in? 
peit unb Uebereinftimmung in ber (Gruppierung ift. ©ine jebe Einlage in einem 
großem SOtaßftab foll fid) ber allgemeinen Scenerie ber Sanbfdjaft anfdjließcn, 
gleidjfam ben Ucbergang in biefe bilben ober biefelbe ju fid) peranjiepen. ©ine 
parmonifdje ©inpeit nut ber Umgebung tann jebod) nur bann erjielt werben, 
toenn in bem Äern ber neuen Einpflanzung bie ber Sanbfdjaft djaratteriftifdjen 
(Gepöljarten verioenbet toerben. ®er EßudjS unb bie gorm ber Slätter ber ein? 
peimifdjen Eliten beftimmen bie für bie Einlage als Äern? unb EJiittelpunfte ju 
vermenbenben Säume. Eillein wollte man biefe Sorfdjrift ftreng burdjfüpren, fo 
mürbe bie Einpflanzung feljr monoton toerben unb ipr ber Jteij, ber in ber 
SRannigfaltigteit liegt, ganj abgepen. 3Wan tann jebod), um baS ©intönige zu 
vermeiben, leidjt in ben entgegengefepten gepler verfallen, ju fePr mifdjen unb 
baburd) ein jmar abmedpSlungSVolleS, jebod) zu bunteS unb beSpalb zu unruhiges 
Silb fdjaffen, ba ein zu großer Eßcd)fel ber (Gegenftänbe, meldje baS Eluge be? 
riiprt unb ber ©inbrüde, melde auf ben (Seift eintoirfen, nid)t zum rupigen (Ge? 
nuffe beS (Gebotenen gelangen läßt.

Um ben (Gruppen unb Einpflanzungen Uebereinftimmung unb fomit Obupc 
ju geben, ftelle man nur folde Statt? unb Saumformen zufammen, Iveldje zu 
einanber paffen unb gegenfeitig ipre ©inbrüde nidjt fdjtoädjen. Bivei befonberS 
große Slattformen, jtvei gleid) Heine ober jivei gleid) gefieberte gormen tonnen 
neben einanber gefteHt nidjt jur voUen (Geltung tornmen, ioeil fie fiep ju äpnlidj 
finb; beSgleidjen paffen eine fe^r große unb eine fepr tleine gorm nidjt zufammen, 
ba elftere leptere gleidjfam erbrüden unb fie als ein felbftänbigeS gnbioibuum 
nidjt jur Elnertennung tornmen laffen mürbe. ©S ift jebod) bamit nid)t gefügt, 
baß man aus einer Einlage getoiffe Slattformen, bie nidjt ju bem ben Äern ber 
Einpflanzung bilbenben gormen paffen, ganj auSfdjließen foll, moburd) bie EluS? 
mapl fepr befepräntt toerben mürbe, fonbern man tann eine jebe vertoenben, nur 
muß man burd) Uebergänge unb Sermittelungen bafür forqen, ba£ bie nidjt 
Zufammenpaffenben gormen nidjt in eine ju unmittelbare Serüprung tornmen. 
(Große unb tleine, fomie gleid) gestaltete Slätter vereinigen fidj, toenn ipre Ser? 
binbung burd) jtoifdjenliegenbe gormen vermittelt toirb. ©ine ©idje unb eine 
Skibe z; S. finb in ipren Slattformen fepr verfdjieben, baS Slatt ber erftern ift 
verpältniSmäßig groß unb breit, ber letztem lang unb fdjmal, ^toei (Gegenfäpe, 
bei ioeldjen, ganj abgefepen von ber SBudjSart ber Säume, bie Ski'be ent? 
fdjieben im Jtadjteil ift, tritt jebod) jmifdjen beibe eine Ulme, fo tonnen fie 
ein parmonifdjeS Silb geben. SDer Spipiaporn unb bie Platane paben eine ju 
große Elepnlidjteit in ben Slättern, tritt jmifdjen beibe eine Otoßtaftanie, fo finbet 
jebe gorm ipre ridjtige Sßürbigung. ©in gleidjeS ift ber gall mit ber ©Hebitfdjie 
unb Eltajie, jmifdjen meldje eine ©fdje, unb mit bem efdjenblätterigen Elljorn 
unb ber ameritanifdjen ESaHnuß (Juglans nigra), jmifdjen ioeldjen bie Eltajie 
Vermittelt.

©rfepeinen bie gormen in ungleidj großen EJtaffen neben einanber, fo baß 
eine gorm bominiert, tritt ein Saum mit großen Slättern in größerer Elnjapl 
auf, fo fönnen baneben auep einige Säume mit abmeidjenben Slattformen vlap 
finben, opne baß gerabe ber ©inbrud beS SilbeS mefentlidj geftört mirb. Unfere 
^eprmeifterin, bie Statur, giebt uns bavon unjäplige Seifpiele, intern fie fepr oft 
©idjen, Sudjen, £inben, Ulmen, Sirten, ©fdjen, Slporn u. f. m. jufammenmifdjt, 
bodj ift bann immer bie am meiften abmeidjenbe gorm in geringster Elnjapl Ver? 
treten. @S ift immer ju empfeplen, in großem Einpflanzungen lieber ju reidj 
als ju arm ju mifdjen; man ift fogar oft baju gejmungen, menn bie eine ober 
bie anbere gorm nidjt in genügenber Elnjapl ju (Gebote fiept. $n foldjen gäUen 
gebietet bie Etotmenbigteit, fepr*  gemifept ju pflanjen, bod) barf man bann nie ver? 

33*
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fäumen, fpäter, Wenn bie Einpflanzung herauWädjft, mit ber Elrt einzufdjreiten 
unb bie richtigen EJHfdjverljältniffe ^erjufteUen. ©eS SontrafteS Wegen unb um 
einen beftimmten ßWed zu erreichen, fann man öfter zwei nidjt zufammenpaffenbe 
gormen zufammenftellen, bodj barf man bamit nidjt allzu freigebig fein, wenn bie 
§armonie erhalten Werben foH.

(Sine äftifdjung von Plattformen fann eher nodj in fleinen Einlagen, wie 
§auS? unb Porftabtgärten, in freiem: Stil angelegt, in ElnWenbung fommen 
unb gerechtfertigt erfdjeinen. Eluf biefelben ljat bie ümgebenbe £anbfct>aft feinen 
beftimmenben (Stnfluß, ba fie in ihrem Umfang zu flein unb von ber allgemeinen 
lanbfdjaftlidjen Scenerie ganz abgefonbert finb. Sludj hat hier ber SanbfdjaftS? 
gärtner oft nicht Freiheit genug, inbem eine befonbere Porliebe beS PefitzerS für 
mehrere Paumf orten, bie nidjt jufammen gehören, iljn nötigt biefelbe verwenden 
Zu miiffen. ©odj audj in bicfen gäHen barf er fein Prinzip nidjt vernadjläffigen, 
fonbern er mujj burdj ßWifdjenfteHung anberer bie gebotenen gönnen fo zu 
vermitteln fudjen, baß audj ljier eine parmonifc^e 3ufammenfteUung erreidjt 
wirb, weldje hier in nodj pöfjerm ®rab als in großem Einlagen geboten ift, 
ba bie in einem vergleidjSWeife fleinen Stammen eingefaßten Pilber ber fleinen 
©arten meljr in bie Elugen fallen unb etwaige Mißgriffe ftörenber einwirfen 
als in großem Einlagen, wo ber ©efidjtSfreiS bebeutenb erweitert ift unb 
Perftöße in bem großen ganzen mehr VerfdjWinben. Steine Einlagen erfordern 
beSIjalb eine faft nodj größere Umfidjt als auSgebeljntere, in weldjen man einen 
gemachten gehler weit eljer verbecfen ober verbeffern fann, als in befdjränften 
Sftäumlidjfeiten, Wo man nur Wenige ^nbivibuen üerWenben fann unb baS 
Perbeffern eines PcrfeljenS oft nicht gut möglich ift, ohne ben ganzen Sljarafter 
Zu beeinträchtigen.

3. ©ie garbe beS SaubeS; PHrfung unb PerWenbung ber 
Saubfär bung.

©ie gärbung beS SaubeS belebt unb gicbt ben Einpflanzungen ihren fünft? 
lerifdjen PJcrt; fie trägt audj baS meifte baju bei, burdj Permifdjung ber bellen 
unb bunfeln ©inten ben (Sharafter aufjuprägen. ©ie §auptfarbe ift ®rün, 
Uebergänge ins Söeiße ober EBeißlidje, inS tätliche, inS ®elbe ober Praune, 
felbft inS Pläulidje finben vielfach ftatt, Welche alle meiftenS burdj bie Peljaarung 
ber Plätter h^rborgerufen Werben, ©ie §auptfarbe ift jeboch grün, mit Platt 
gemifdjt bunfler, mit ®elb gemifdjt heller, als bunfleS ober lidjteS ®rün auf? 
tretenb, mit Eßeiß gemifdjt als hellgrün erfdjeinenb, enblidj burdj Weiße ober gelbe 
ober rote, fdmrf abhebenbe Streifen, glecfen ober E^änber burdjbrodjen, Woher 
bie buntblätterigen Parietäten entftanben finb. EElag nun bie gärbung fein, Wie 
fie will, immer ift bie Peadjtung von ber größten EÖidjtigfeit, ba bie EÖirfung ber 
lanbfdhaftlidjen Scenerien von berfelben abhängig ift.

$ebeS Platt hat brei Stabien ber gärbung, bie grübjahrS^, Sommer? 
unb § erb ftfär bung ju bitrdjlaufen, von benen bie erfte unb bie letzte nur 
vorübergeljenb unb von Verhältnismäßig furier ©auer finb, bie mittlere bagegen 
am längften anhält. $e nadjbem nun in einer Einpflanzung eine ber brei gär? 
bungen vorherrfdjenb fein foll, muß bie PJaljl unb ßufammenftellung banach 
getroffen Werben.

Eßenn im grühfaljr bie Pegetation beginnt, bie Snofpen fich entfalten 
unb bie jungen Plätter heri?crfPrcffen, ift bie garbe burdjgeljenb fehr lidjt unb 
faftig. Pom faft reinften ®elb wie beim Spitzahorn finb alle Elbftufungen beS 
®riin bis zu ber faft braunen garbe ber $itterpappel vertreten; am meiften 
herrfCht baS Saftgrün vor. Sommer nehmen ade Holzarten ein hellere^
ober buntlereS intenfiveS ®rün an unb nur burdj fdjwädjere ober bidjtere 
Peljaaruiig ber Plattoberflädhe Werben Elbweidjungen hervorgerufen, bie wie bei 
ber Silberpappel, filberblätterigen ©elweibe u. f. w. inS Silberweiße übergehen. 
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3»m § erb ft erblaßt ba# ®rün, ba# Slau in ber garbe verfdjwinbet int allgemeinen 
unb e# treten bie färben, Welche in ihrer Seimifd)ung mit Slau ba# ®rün Server? 
riefen, mehr in ben Sorbergrunb. ©3 entfielen fo bie fd)önen gärbungen in (Selb, 
Sraun, D^ot unb auch wieber ift ba# ®rün bleibenb, Woburd) bie §erbftfärbung 
einen ungemeinen dteiz erhält unb ein fehr leben#Volle# Silb giebt. ®anz 
entgegengefetzt ber ^Bitterung ift bie Sommerfärbung falt, bagegen bie §erbfb 
färbung warm.

Wit ber gärbung zugleich ift audj ba# zeitige ober fpäte Au#treiben ber 
Säume unb Sträudjer zu beadjten; fie Weiden hierin fefjr von einanber ab. 
SBährenb einige bei günftiger SBitterung bereit# Enbe Wärz bie erften Slätter 
entfalten, ftehen anbere oft nod) Enbe HJlai entlaubt ba unb Wirten oft fehr 
ftörenb, wie z*  S. eine Efdje in einer ®ruppe von Rotbuchen. ©ie erften 
grüljling#boten finb faft ade Ribes, Spiräea, Lonicera unb Acer dasy- 
cärpum, rubrum. Cornus mas, Salix cäprea u. a. entwickeln juerft ihre 
Slüten, benen fpäter bie Slätter folgen. S$nen folgt ba# junge Saub ber Sirte, 
be# Spi^ahorn#, ber dlo^taftanie, ber Dlotbude, ber Eberefd)e unb faft aller 
Bjerfträudjer. SRadjzügler finb bie SdjWarzpappel, bie kanabifdje Rappel, bie 
Eicbe, Efd)e, ®Iebitfd)ie, Gymnocladus, bie Atazie, ber fpätefte aller Sträudjer 
ift Ämorpha. ©ie $eit be# Austreiben# finbet befonbere Serüd'fid)tigung bei 
Anpflanzungen in ber DTälje ber SBofynungen. 6# Wirb teinen angenehmen Ein- 
brud madjen, Wenn ber Slict au# ben Aßel)m ober Arbeitszimmern in ber gerne 
auf eine bereits üppig grünenbe Segetation fällt, Währenb fid) unmittelbar vor 
bem genfter erft fd)Wad)e Spuren berfelben geigen.

3ugleid) mit ber §erbftfärbung ift baS galten ber Slätter zu berücffid)tigen, 
namentlich, Wo e# barauf antommt, ba# $ntereffe für bie Anlage fo lange al# 
mögltd) rege zu erhalten. Aßenn aud) baS frühere ober fpätere AbWerfen ber 
Slätter fe$r von ber SBitterung abhängt, Wie ein naffer. Sommer bie Säume 
fpäter als ein vorzugSWeife troetner entblättern wirb, fo ift bod) ba# ®efd)ledjt 
ber Aesculus baS erfte, WeldjeS bind) feine gärbung unb zc^^3e Entlaubung 
Zuerft an ben §erbft unb baS Abnehmen ber guten $abre#zcit erinnert. Am 
längften behalten ihre Selaubung bie Eichen, Sinben, SSBallnu^bäume, Erlen, 
Efdjen, ®Iebitfd)ien, Akazien, ber tanabifdje Sdufferbaum, ber efd)enblätterige 
Ahorn, Cytisus capitatus, Laburnum vulgäre, Syringa, Philadelphus, Sym- 
phoricärpus, Ligustrum unb mehrere anbere Sträudjer, bereu Slätter erft burd) 
ben groft abgeworfen Werben:

©ie grühjal)rSfärbung.
©elbgrün finb beim Austreiben ber Spitzahorn, ber gelbahorn, bie 

Salfampappel, bie Sirte, Salix babylönica. £id)tgrün: Aesculus, Gledit- 
schia, Fagus, Fraxinus, Liriod endron, Robinia, Sorbus aucupäria 
u. f. w. ®raugrün: bie meiften S alix, Llmus. Sraungriin, oft ganz braun: 
Catälpa, Cornus älba, sanguinea, Quercus, befonberS bie norbameritanifdjen, 
Sambucus, Syringa, Crataegus, Populus tremula, Spiräea callosa, 
Acer platanoides var. Schwedleri (faft hellrot) unb alle Holzarten, Weld)e im 
Sommer rote Selaubung hüben, Wie Slutbud)e, Slutnu§, Slutatazie, Slutbirte, 
Slutulme. Saftgrün finb alle übrigen Holzarten mit Wenigen Ausnahmen.

©ie Sommerfärbung.
Ein helle# ©raugrün h^en: Fraxinus argentea; Elaeägnus an- 

gustifölia, argentea; Hippöphae rhamnoides; Hydrängea nivea; Halimo- 
dendron argenteum; Populus alba, canescens; Pirus nivälis, salicifölia: 
Sorbus Aria; Salix; Shepherdia argentea; Tilia tomentösa; Cra
taegus orientalis u. a.
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(Sin me^r ober weniger beließ ©rün Ijaben Acer dasycärpum, Negündo, 
rubrum, tatäricum; Aesciilus Pävia, parviflöra; Ailänthus; Amorpha; 
Berberis; Betula; Carpinus Betulus; Cärya amära, alba, glabra; Ca- 
tälpa bignonioides; Celtis australis, occidentalis; Colutea arborescens, 
orientalis; Cornus mas; Coronilla Emerus; Corylus; Cytisus; Fräxi- 
nus; Gleditschia; Gymnöcladus; Halesia; Hydrängea arborescens; 
Juglans; Liriodendron; Morus; Philadelphus; Platanus; Populus; 
Ptelea trifoliäta; Pterocärya; bie norbameritanifdjen Quercus; Rhus; 
Ribes; Rubus; Salix mit Aufnahme ber graugrünen; Sophora; Spiräea; 
Staphylea; Syringa dubia, persica; Tamarix; Viburnum; Xantho- 
xylon u. a. m.

(Sin buntleS ®rün fjaben Aesculus Hippocastanum, carnea; Alnus; 
Acer campestre, macrophyllum, platanoides, Pseudo-Platanus, pennsylvä- 
nicum; Castänea sativa; Cornus älba, paniculäta, alternifolia, sericea, 
circinata; Cotoneäster; Crataegus; Cydonia; Evonymus; Fagus; 
Fraxinus excelsior var. monophylla; Laburnum; Ligustrum; Liqui- 
dämbar; Lonicera tatärica, Xylösteum, nigra, alpigena, coerulea; Magno- 
lia; Rhamnus; Sambucus nigra; Sorbus aucupäria; Symphoricarpus; 
Syringa vulgaris; Ulmus; Quercus mit Aufnahme ber norbameri? 
fanifdjen u. f. w.

Otötlid) unb rot finb bie rotblätterigen gormen von Acer Pseudo-Plata- 
nus, Berberis vulgäris, Corylus Avellana, Fagus sylvätica, Evonymus 
europaea, Quercus penduculäta; Rosa rubrifölia.

®elb ober weif; geftrid)ette, punttierte ober geranbete Slätter ^aben 
bie gormen Von Acer Negündo, platanoides, Pseudo-Platanus; Aesculus 
Hippocästanum; Ailänthus; Alnus glutinosa incana; Berberis vulgäris; 
Buxus s e mp er vir ens; Castanea sativa; Cornus sanguinea, alba, sericea, 
mas; Crataegus Oxyacäntha; Daphne Cneorum; Deutzia crenata, gra
cilis; Elaeägnus umbelläta; Evonymus europaea;. Fagus sylvätica; 
Fraxinus excelsior, pubescens, Ornus; Hedera Helix; Jasminum; Ilex; 
Kerria japonica; Laburnum vulgäre; Ligustrum vulgäre; Liquidäm- 
bar styraciflua; Liriodendron tulipifera; Mespilus germänica; Phila
delphus coronärius; Pirus communis, baccäta; Prunus insititia, Padus; 
Ptelea trifoliäta; Quercus pedunculäta; Rhododendron ponticum; 
Ribes rubrum, nigrum; Robi ni a Pseudacäcia; Salix cäprea; Sambucus 
nigra; Sophora japonica; Sorbus aucupäria; Symphöric ärpus race
mosus; Tilia platyphyllos; Ulmus campestris, scabra; Viburnum Lantäna, 
Opülus; Weigel a amäbilis.

©ie immergrünen ÖoQarten ljaben tm allgemeinen eine febr bunfle £aub' 
färbung, ioenigftenS im lÖerfyältnte ben £aub abwerfenben 3pol^arten, Wie 
j. Ilex Wofyl bie buntelfte Slattfärbung Ijat. ©ie gärbung ber -Rabeltyoljer 
ift im ®egcnfa£ $u ben Saub^öljern immer aU buntel ju betrachten, bod) fommen 
unter i^nen aud) unter fid) betrautet ^Ibftufungen in ber gärbung vor. ®ie 
gärbung ber jungen Triebe ift bei allen eilt l)eUe^ faftigeS ®rün, eine 5Iu^= 
nafyme matten einige liefern, bereu junge Triebe graugrün ober graubraun 
erfdjeinen.

©ie ^erbftfärbung.
®elb ober orangenfarbig: Acer platanoides, campestre; Betula 

alba; Carpinus Betulus; Salix babylönica; Prunus Padus; Sorbus au
cupäria; Liriodendron tulipifera; Cratäegus Crus-galli, punctäta, über? 
baupt faft alle Wirten, weld)e im grül)jal)r bellgrün auStreiben; ganj bla^gelb 
faft Wei§ ift bie §erbftfärbung von Ribes alpinum.

®raun? ober rotfarbig: Acer rubrum, spicatum: Aesciilus Hippo- 
cästanum; Amelänchier; Ampelopsis (tarminrot); Azälea pontica; Ber
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beris; Cornus sanguinea, alba (tanninrot); Evönymus europäea, verru
cosa, nana, latifolia (farminrot); Fägus; Fraxinus pubescens, rotundifölia; 
Quercus alba, Phellos, nigra, illicifolia, Catesbäei, tinctöria, coccinea, ru
bra, ambigua, palustris, imbricäria; Elius glabra, typhina. Cotinus; Eibes 
aureum, floridum; Sorbus americäna; Spiräea prunifolia (farminrot); Vi
burnum Lantäna, Opiilus u. a. m.

(Sine grüne gärbung bemalten bis zum Eintritt beS grofteS Acer Ne- 
gündo; Alnus; Cytisus; Deutzia; Fräxinus; Gleditschia; Gymnö- 
cladus; Juglans; Paulownia; Laburnum; Ligustrum; Philadelphus; 
Kobinia; viele Spiräea; Symphoricärpus; Syringa vulgäris u. a. m.

®ie gärbung bleibt fidj unter normalen 33er^ältniffen gleid), b. lj- Wenn 
bie Holzarten ben (Stanbort Ijaben, ber ibjnen von Jtatur angewiefen ift; erhalten 
fie bagegen einen trocfenern Stanbort, als i^re SebenSbebingung Verlangt, fo 
wirb bie gärbung Ijeßer, in naffem Soben bunfler, wenn ber Soben nod) fo 
befdjaffen ift, baß bie Säume geheimen fönnen. kommen Holzarten, Weldje auf 
einem magern ©oben geftanben haben, auf einen fruchtbaren unb fräftigen, fo 
nimmt baS @rün eine'frifdjere gärbung an; felbft ob fie mehr ber (Sonne auS' 
gefegt finb, ober im Sdjatten fteljen, ift von (Sinfluß auf bie Slattfarbe. gür 
bie buntblätterigen Wirten ift immer ein mehr fdjattiger Stanbort zu Wählen, ba 
fidj in foldjer Vie abweidjenbe gärbung am fdjärfften jeigt. $n warmer unb 
gefdjü^ter Sage erfdjeinen bie jungen Triebe früher, ebenfo in fteinigem, fanbigem 
imb trocfenern Soben, in erfterer bleiben bie Slätter im §erbft länger fi^en, in 
letzterem fallen fie um fo eher ab; in faltem naffem Soben erfolgt baS Austreiben 
fpäter, ebenfo ber Slätterfaß. Dladj einem trodenen unb Warmen Sommer tritt 
ber Slätterfaß früher, nadj einem naffen fpäter ein.

Dtädjft ber gorm ber Slätter ift bie garbe berfelben bei lanbfdjaftlidjen 
Anlagen von bebeutenbem (Sinfluß, ba von ihr bie Sollenbung berfelben abljängt. 
(SS ift bereits bei ber gorm ber Slätter erwähnt, baß ljarnwnifdje Bufammeiv 
ftellungen nur burch Uebergänge aus einer gorm in bie anbere h^rgefteßt Werben 
fönnen, biefeS ift bei ber garbenmifdjung noch mehr ber galt. 5ßenn man audj 
nicht bie Sorfdjrift auffteßen fann, baß eine Anpflanzung ftreng nadj ben garben 
georbnet Werben foß, ba leicht eine ßufäßigfeit ober eine Saune ber Jtatur nufere 
ganze Seredjnung vernichten fann, fo muß man bodj auf biefelbe Jtüdficht nehmen, 
wenn man nidjt zu arge Serftöße gegen bie Harmonie machen Wiß, Welche einmal 
Ijingefteßt fehr fdjWer verbeffert werben fönnen. SBoßte man bie bem Auge 
wohltljuenbe garbenljarmonie außer acht laffen unb mit gänzlidjer JHdjtachtung 
beS ÄoloritS pflanzen, fo würbe man ein aus aßen garben bunt zufammens 
gewürfeltes Silb erhalten, bem aßeS fehlte, WaS ^ur Einheit unb Harmonie noP 
ivenbig ift. 3fe bunter ein Silb ift, befto unruhiger ift eS, befto unangenehmer 
wirft eS auf Auge unb ®emüt.

(Sin natürlicher unb jebeS ©efüljl befriebigenber Uebergang ift ber vom 
Sicht Zum Schatten, ein Uebergang auS ben h^ßern garben in bie bunfeln, fo baß 
lentere ben ^untergrunb bilben, von bem fidj bie h^ßern hinten ber Vorbern 
Xeile abheben unb an Sebeutung gewinnen. jebodj ber Sorbergrunb zu heP 
unb ber §intergrunb zu bunfel ober zu breit, finb bie UebergangStöne ober bie 
ZWifdjen beiben vermittelnben garben zu fdjwach vertreten, zu fdjmal, fo entfteljt 
ein Mißverhältnis, inbem ber beruljigenbe Uebergang fehlt. ®ie heßften Waffen 
bürfen nur in fdjwadjen Sinien auftreten unb fich immer an bunflere anlehnen, 
Weldje einen noch bunflern im SerhältniS fdjwadjen §intergrunb h^^u. (SS ift 
barauf zu achten, baß ber Uebergang vom £>eßften burch bie vermittelnben £öne 
Zum ©unfelften h^vgefteßt wirb unb baß erftere unb lentere bie fleinften Waffen 
bilben. Sßirb bagegen gefehlt, fo geht bie SBirfung verloren, entWeber Wirb bie 
allgemeine gärbung zu< bunfel ober zu greß, ba bie ztoifdjen liegenben Ser= 
mittelungen burch ihte Kleinheit VerfdjWinben. Söoßte man fid> jebodj zu ängftlidj 
an biefe Sorfdjrift binben, fo fönnte man in einen anbern gehler verfaßen, ber 
ebenfo nachteilig ein Wirft, man fönnte leicht monoton werben, WaS burch jebe 
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fid) Wteberholenbe Regelmäßigkeit tyerborgerufen Wirb. ©e#halb barf ber Pflanzer 
fid) nid)t zu ängftlidj von jener Sorßhrift betyerrfdjen laffen. Eftaii beobachte nur 
bie Regel, eine helle garbe muß eine bunflere hinter unb über fid) haben, unb 
mifd)e unb trenne feine garben feinem ®efü^I entfpredjenb, man Wirb nicht# 
Serfehrte# auffteHen. EKan fann hier einen vermittelnben Son Weglaffen, bort 
plöhlid) vom Spellen jum ©unfein übergeben, aud) weht Ijin unb Wieber nur 
eine hellere Sinte zum §intergrunb für eine lidjtgrüne 90?affe nehmen, c# finb 
ba# feine Serftöße, man errcid)t baburd) ElbWed)#Iung unb EKannigfaltigfeit, ol)ne 
bie Harmonie zu ftören. EBitf man regelmäßig vom Spellen burd) bie Ver? 
mittelnben Sone zum ©unfelften übergeben, fo biirfen bie einzelnen Söne fid? 
nid)t in ftreng vorgefd)riebenen Linien von einanber trennen unb abfet^en, fonbern 
biefclben miiffen unregelmäßig fein, balb Vorbringen, balb zurück treten, Wobei 
jebod) immer bie Serbinbung fidjtbar fein muß, baburdj erreicht man Seben unb 
ScWegung.

Sorftehenbe# finbet hauptfäd)Iid) ElnWenbung bei Einpflanzung größerer 
©ruppen von Saumarten unb mcfyr ober Weniger zufammenfyängenber Saum? 
maffen, auf Straudiarten nur bann, Wenn fie für fid) ganze ©ruppen bilben. 
Obgleich in ber gärbung ib>re$ Saube# alle garbentöne vom SpeUften bi# zum 
©unfelften Vorlauben finb unb man be#halb in gleicher Sßeife wie mit ben Saum? 
formen bie garben mifdjcn kann, fo kommt bod) bei ber Serwenbung bie £aub? 
färbung Weniger in Setratf>t, ba fie nur in verhältnismäßig geringer EJtaffe ober 
Sreite auftreten unb bann auf ihre Eigenfdjaft al# Slütenfpenber ein größere# 
@eWid)t zu legen ift. Eßer beit fie jebod) ohne Serbinbung mit höljern Saumarten 
Zu großem ©ruppen zufammengeftellt, fo muß bie Saubfärbung in gebül)rcnber 
EBeife beriicffid)tigt Werben.

3)U ber 3ufammenfteHung nad) garben fann man mehr al# in jeber anbern 
Serbinbung Äontrafte, ©egenfä^e, anbringen, weil man immer Wieber in ge? 
ringerer ober größerer Entfernung bie Eluflöfung be# fdjeinbaren Eflißverljältniffe# 
finben Wirb. Eftan Wirb in ben benachbarten ©ruppen einen Son finben, ber 
vermittelnb auftreten fann, ba ba# Eluge niemal# bie im Äon traft gebilbete 3U' 
fammenftedung allein für fid), fonbern im 3ufammenhang mit anbern ©rup? 
pierungen ober garbenmifd)ungen iiberbliden Wirb, mögen fie nun mehr zur Seite, 
mehr nad) vorn ober mehr nach hiulen fid) befinben. ©ie Äontrafte finb febr 
nützlich, fie bienen bazu, bie harmonifd)en Serbinbungen zu Verftärfen, ihnen mehr 
Elu#brud zu geben; inbem man burd) plö^lid)e# SlbWeid)en bie Harmonie teilweife 
unterbricht, trägt man bazu bei, il)re SBirfung zu erhöhen. Sie bürfen fid) jebod) 
in gleid)er 3ufammenftellung nid)t Wieberljolen, wenn fie nicht an SBirfung ver? 
lieren follcn. Uebcrhaupt barf man mit ben ©egenfäpen nicht zu freigebig fein, 
eine zu häufige Eßicberholung berfelben ermübet, macht ba# Silb fehr unruhig 
unb ftört bie Sparmonie voUftänbig.

4. ©ie Slüten, il)re SerWenbung.
©ie Slüten ber Säume finb mit Wenigen Slu#nahmen, Wie etwa ber 

Aesculus- unb Prunus-Elrten, be# Sulpenbaum#, be# Elhorn#, ber Eberefdje unb 
etwa ber Sinbe, von untergeorbneter Sebeutung für bie lanbfd)aftlid)e Scenerie, 
obgleid) biefelben zur Slütezeit ihre SBirfung nicht verfehlen; bagegen finben Wir 
bei ben Sträuchern einen um fo hervorragenbern Slütenflor, We#halb fie aud) 
al# 3^rfträucher bezeid)net werben. Sßir finben alle garbentöne vom reinften 
EBeiß bi# zum bunfeln Sraun vertreten, nur ba# reine Slau fehlt, e# ift immer 
mehr ober Weniger in Siolett ober £i(a übergehenb.

©ie 3^t ber Slüte ift fehr au#gebehnt, bie erften Slumen erfdjeinen bei 
günftiger SBitterung bereit# im EJtärz; Eftai, ,guni unb ^uli entfalten ben reid)ften 
glor, währenb bie Slüte im Eluguft unb September fchon fparfamer ift, wo 
jebod) bann bie gärbungen ber grüßte an bie Stelle ber Slumen treten unb bi# 
m ben ©ftober Ijiuein unfern Einpflanzungen großen dteiz verleihen.
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Blitzen im SKärj.*)  Hlot, purpurrot, blaßrot: Acer dasy
cärpum, rubrum; Daphne Mezerum. — ®elb, grünlid) gelb: Salix 
caprea; Cornus mas.

9IpriI. Sßeiß: Amelänchier Botryäpium, ovälis, vulgäris; Amyg
dalus communis; Azälea nudiflora; Caragäna jubäta: Cydonia japo
nica; Daphne altaica, Laureola; Magno lia Yulan; Pirus salicifölia, 
persica, Pollveria; Prunus Armeniäca, äcida, Avium, cerasifera, insititia, 
spinosa, tomentosa; Spiräea chamaedrifolia, Thünbergi, prunifölia. — 
Otofenrot, rot, purpurrot: Amygdalus nana, persica; Azälea nudiflora; 
Cydönia japonica; Lonicera alpigena; Prunus triloba; Rhododen
dron dahüricum. — ®elb, grünlid) gelb; Acer macrocephaluin, plata
noides; Azälea nudiflora; Berberis aquifolium; Forsythia suspensa; 
viridissima; Kerria japonica; Lonicera coerulea; Sambucus racemosa.

3Jlai. Sßeiß: Aesciilus Hippocästanum; Azälea pontica; Cle
matis montäna; Cornus älba, alternifölia; Cydonia vulgäris; Deutzia 
gräcilis; Exochörda grandiflöra; Fräxinus longicüspis, Ornus, rotundi- 
fölia; Lonicera tatärica, yyrenaica; Magnölia tripetala, auriculäta, acu- 
minäta; Mespilus germänica; Paeonia arborea; Pirus; Prunus ame- 
ricäna, Cerasus, fruticosa, Mähaleb, Padus, pümila, virginiäna; Sorbus 
americäna, arbutifölia, Aria, aucupäria, domestica, intermedia, melanocärpa, 
torminälis; Spiräea cana, crenäta, hypericifölia, laevigäta, media, trilobäta, 
ulmifölia; Syringa vulgäris, persica; Tämarix tetrända; Vibürnum 
Lantäna, Opülus. — Stofen rot, rot, purpurrot: Aesciilus cärnea, Pävia; 
Andromeda polifölia; Azälea pontica; Crataegus Oxyacäntha var. flore 
pleno unb anbere Abarten; Cydonia sinensis; Cytisus purpureus; Lonicera 
Caprifolium, etrüsca, sempervirens, nigra, tatärica, orientälis; Paeönia 
arborea; Paulöwnia imperiälis (bläulid)'rofa); Pirus speetäbilis, Toringo; 
Prunus ineäna; Rhododendron pönticum; Ribes atropurpüreum, san
guineum, Gordoniänum; Rubus speetäbilis; Sorbus arbutifölia var. flori- 
bünda; Syringa vulgäris, dubia, persica; Tämarix gällica; Wistäria 
chinensis (bläulidj^rot). — ©rünlid) ? gelb, gelb: Acer tatäricum, Pseudo- 
Plätanus, campestre; Aesciilus flava; Azälea pontica; Berberis vulgäris, 
canadensis, sibirica, sinensis, crataegina, actinacäntha, empetrifölia, nervosa; 
Caragäna microphylla, frutescens, pygmäea; Catälpa Büngei; Cytisus 
elongätus; Genista änglica; Labürnum alpinum, vulgäre; Lembö- 
tropis sessilifölius; Lonicera clirysäntha, hispida; Ribes äureum, multi
florum, floridum; Spärtium scopärium.

^uni. SBeift: Andromeda speciosa; Clematis Fortünei, flörida; 
Cornus sericea; Cotoneäster Pyracäntha; Cratäegus ; Deutzia crenäta; 
Itea virginica; Magnölia glauca, macrophylla; Philadelphus; Prunus 
serötina; Robinia Pseudacäcia; Rubus cäesius; Sambücus nigra, cana
densis; Spiräea alba, amurensis, Blümei, cantonensis, opulifölia, pubescens, 
salicifölia, sorbifölia, tlialictroides; Sorbus latifolia; Syringa Emödi; 
Vibürnum Lentägo, dentätum. — Htofcnrot, rot, purpurrot: Amörpha 
fruticosa (purpurbraun); Bignönia capreoläta; Clematis Viörna, Hendersöni; 
Colütea orientälis (rötlid) gelb); Halimodendron argenteum: Lonicera 
Periclymenum, Ledeböurii (gelbrot); Magnölia cordäta; Rhododendron 
maximum, ferrugineum; Robinia hispida, viscösa; Rosa rubiginösa, rubri
fölia, alpina, spinosissima; Rubus fruticosus; Spiräea betulaefölia, salici
fölia, tomentosa; Syringa Josikäea (buntelbiolettrot); Tecöma grandiflöra 
(orange), Weigela. — ©rünlicty s g elb, gelb: Caragäna arborescens,

*) &er angegebene DJfonat ift ber früpefte .Qeitpunft, an bem bei zeitig fid) 
entmitfelnber Vegetation bie Vlüfe eintreten tann. 5Tritt bie Vegetation fpäter einr 
fo erfolgt fie aud) um fo fpäter, e§ tann unter Umftänben eine Verspätung bon 
3 SBodjen eintreten.
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Chamlägu; Coronflla Emerus; Cytisus austriäcus, capitatus; Genista 
tinctoria; Liriodendron tulipifera; Lonicera flava, glauca, hirsüta; 
Potentilla fruticosa; Rosa lutea. — Sraun: Calycäntlius floridus, 
orientalis.

3 ul i. — VSeiß: Aesculus parviflöra; Arälia chinensis, spinosa 
(grünlip Weiß); Ceanöthus americänus; Chionänthus virginica; Clema
tis Flämmula, Vitälba, virginiäna, campaniflöra (bläulipsWeiß); Clethra 
alnifölia; Desmodium Dflleni; Hydrängea arborescens, nivea, paniculata; 
Spiräea ariaefolia, canescens; Sophora japonica. — D^ofenrot, rot, 
purpurrot: Aristolochia Sipho (bräunlip); Calluna vulgaris; Clematis 
Viticella (purpurrot); Hibiscus syriäcus; Rubus odoratus; Spiräea bella, 
-callösa, Dougläsii, tomentösa; Wistäria frutescens (braun). — ® rünlip- 
ßelb, gelb: Calophäca wolgärica; Clematis orientälis; Colütea arbor
escens; Sparthiänthus jünceus.

Auguft. — Vitex Agnus castus Weiß, violett, blau.
(September — Desmodium racemosum, purpurrot.
©er Auguft ljat außer ber genannten feine Strauparten, Welpe nun ipre 

Blumen entfalten, fonbern ber glor beS ^uli ^ept biefen- 9ftonat pinein,
inbem meprere Arten erft in ber Witte beS erftern nt blüpen beginnen unb im 
letztem beenbigen. Am päufigften finbet man im Auguft unb mepr noch im 
(September einen zweiten glor oon Cytisus austriäcus unb capitätus, ebenfo 
fpmüden fiep bie §erbftblüper ber Clematis nocp unverbroffen, audj Spiräea 
callosa.

©te blüpenbe Sigenfpaft ber Sträuper übt feinen wefentlipen Sinfluß 
-auf bie Anwenbung berfelben in ben ©artem unb ^Jarffcenerien auS, fonbern ift 
nur als eine angenepme Bugabe zu betrapten. Jjnbeffen ift bod) immer auf 
bie garbe ber Blumen bei ber Verteilung SRiidfipt zu nehmen, ©ie Vlüte fällt 
in eine B^C wo nap bem langen unb faplen VSinter bie greube an ber er= 
Wapenben unb fid) entwidelnben Vegetation um fo reger ift, je mepr man fie 
früper pat entbepren muffen unb eine menn audj nur auf furze B^t fip ze^9en^e 
©iSparmonie ift imftanbe, biefe greube fepr perabzuftimmen.

$u allen gälten ift bie unmittelbare Wipe beS VBopnpaufeS ber geeignetste 
^3lap, wo eine reipere VerWenbung fepr erwünfpt ift; bann bilben fie einen 
paffenben Uebergang zu entfernter liegenben Blumengärten unb enblip finb fie 
an allen fünften in reidjer AuSWapl anzubringen, auf Welpe als Aufenthaltsort 
ZU gegriffen Tageszeiten, ein befonberer Viert gelegt toirb.

Vei ber Verteilung ber Strämper mit Dlütffidjt auf bie Vlüte gelten bie- 
felben Regeln Wie bei ber BufammenfteHung nad) ber gärbung beS SaubeS. ©ie 
garben ber Vlume ift fogar nod) mepr zu berüdfid)tigen, ba fie burd) ipr §erbor= 
leudpten weit mepr in bie Augen fällt unb ein SDlißverpältniS baS Vilb ftört unb 
ben iropltpuenben (Sinbrud aufpebt. ©ie einzelnen garben bürfen niept in zu 
großen Waffen unb regelmäßigen Sinien auftreten, fonbern müffen iprer BUs 
fammengepörigteit unb' Bufummenftimmung gemäß unb abmecpfelnb verteilt 
werben, gerner ift barauf zu aepten, baß biefeiben garben fid) nid)t in jeber 
@ruppe in berfelben Bufammenftellung, wenn aud) in etwas abWeipenben Ver^ 
pältniffen, toieberpolen, baS mad)t ben Sinbrud beS Wonotonen, fonbern eS finb 
bie garben fo zu verteilen, baß in biefer ®ruppe bie eine, in jener eine anbere 
u. f. w. borperrfpt, bereu ®efamteinbrud bann toopltpuenber Wirb. Sbenfo ift 
bie ^Blütezeit ober bie SReipenfolge berfelben zu beriidfidfligen, eS bürfen nipt bie 
ZU gleiper Be^ blüpenben Sträuper in einer ®ruppe bereinigt fein, fonbern eS 
ift auf eine möglipft große AbWepfelung ber garben unb ber blüpenben ©ruppen 
unb auf eine langen anpalteben Vlütenflor zu fepen. Wan verWenbet bie fpön 
blüpenben Sträuper am heften zur Sinzelfteilung auf bem Stafen in ber Dläpe 
ber Söopnungen unb im ^Blumengarten, bebient fip iprer als Verbinbung ber 
einzelnen ©ruppen ober zur §erftellung ber Uebergänge, benupt fie zu Wanb= 
Pflanzungen oor großem gefploffenen ©ruppen, namentlip in ber SRäpe ber VSege 
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unb giebt ihnen entließ nad) SJtöglidjfeit bie fonnigften Stanborte, ba nur in 
foldjen bie gärbung am glänjenbften Wirb. Sßenn aud) im allgemeinen bie 
blüljenbe (Sigenfc^aft ber Säume unb Sträudjer unterjuorbnen ift, ba fie unr
ein vorübergehenber Sdjmucf ift, inbern bie Slütejeit ber einzelnen 3>nbivibuen 
feiten länger als 2—3 SBodjen anbauert unb eigentlid) nur von SJtitte SJtai bis 
@nbe 3juni jur vollen ©eltung gelangt, fo ift fie bennodj ni(f>t als eine Siebern 
fadje ju betrad)ten, ba eine fehlerhafte SInorbnung ber garben imftanbe ift, bie 
Ijarmonifdje SBirfung einer fonft in ihren ©injelheiten, wie in ihren ©efamt? 
verhältniffen Vollenbeten Einlage, Wenn aud) nur auf für je ßeit, ju ftören.

SJiit bem Serblühen verfdjWinbet auS ben Anlagen ber farbige Sdjmucf, 
bod; erfdjeint berfelbe gegen ben §erbft hin Wieber in ber gärbung ber grüdjte, 
ber natürlichen golge ber Slumen. SBenn auch ^ie gärbungen ber grüßte im 
allgemeinen fich toenig von ber beS SaubeS unterfdjeibet, fo befi^en bod) einige 
gamilien, wie bie Slpfelfrüdjtler, bie Steinobftgehölje unb bie Stofenartigen in 
ben garben gelb, hellrot bis purjmr, blau, braun unb fdjWarj fo hervorleudjtenbe 
gärbungen, baß’ fie nicht ohne einigen (Sinfluß auf bie allgemeine SBirfung ber 
Sinpflanjungen finb. SBirb biefe ^erbftfärbung berücffidjtigt, fo finb aud) hier bie= 
feiben Sorfd)riften wie für Serwenbung ber Slumenfarben ju befolgen.

5. ©aS SebiirfniS nach Sicht unb Schatten.
©aS SebürfniS ber einjelnen Säume unb Sträucher nad) Sicht unb Schatten 

ift fel)r verfdjieben unb Wol)l ju berüdfid)ttgen, ba ein Serftoß gegen baSfelbe jum 
großen Nachteil für bie ©ntwicfelung fein unb jebe nod) fo forgfältige Seredjnung 
vereiteln würbe. Jjebe Sidjt verlangenbe §oljart wirb fich 3War unter einer 
mäßigen Sefdjattung nod) recht wohl befinben, unb ebenfo Werben Schatten 
bebürftige ©ewädjfe auf einer ber Sonne auSgefehten Sage nod) ganj gut 
gebeihen, allein baS ift nicht maßgebenb, man barf biefe Sebiirfniffe nicht ganj 
unbeachtet laffen.

$n ber $ucjenb ertragen bie lichtbebürftigen ^oljarten eine mehr befdßattete 
Stellung unb befinben fid) ganj Wohl in berfelben, bei junehmenbem Sliter müffen 
bie Säume freier ftehen, b. h- bon ben (SinWirtungen höherer Säume, unter 
bereu Schuh fie bisher aufwudjfen, befreit Werben, fobaß ihre Äronen bem Sidjt 
auSgefeht finb. @S ift jebod) ein Unterfdjteb jwifdjen einer leichten unb einer 
bid)ten Sefdjattung ju machen, erftere wirb als Sd)irm ober Schatten, lentere als 
£)rucf bejeid)net. 3)er Sdjirnt ift faft allen juträglidj, befonberS in fehr fonnigen 
Sagen, Wie an ber vollen Sonne auSgefehten mehr ober weniger fteilen Serg= 
abhängen, weil hier Suft unb Sicht mehr ju ben untern Xeilen bringen fönnen, 
ebenfo in fel)r gutem Soben unb in milbem Älinta. ®en SDrucf bagegen ertragen 
bie meiften nur in ber erften Jgugenb. £>iefeS ift befonberS bei Slnpflanjung von 
foldjen ©ruppen, Welche auS verfdjiebenartigen §oljarten jufammengefeht werben, 
ju beachten. 3Jtan muß immer im Singe behalten, baß bie lichtbebürftigen SIrten 
in großem (Sremplaren verwenbet Werben, Wogegen bie Schatten ertragenben 
Heinere $flanjen als jene fein tonnen, fonft würben jene im Stfadjteil unb bie 
gleichmäßig fortfdjreitenbe Sntwidelung fehr beeinträchtigt Werben, ©ie Slabel^ 
höher ertragen in ber Sfugenb alle eine Sefdjattung, bie fid) felbft auf längere 
^apre auSbel)nen fann, unb erholen fid) freigeftellt balb, ebenfo unfere anbern 
Söalbbäume mit Wenigen SluSnahmen.

Stach bem großem ober geringem SidjtbebürfniS fann man bie Saumarten 
in klaffen bringen. Sßenn man mit ben beS SichtS am meiften Sebürftigen be^ 
ginnt, Würbe fid) in bem SerljältniS, wie fie vom Sidjt jum Schatten übergel)en, 
folgenbe Sieiljenfolge ergeben.

1. Larix americäna, europäea.
2. Betula alba, populifölia; Populus tremula, tremuloides, grandi- 

dentäta; Robinia Pseudacäcia, viscosa; Gleditschia; Gymnöcladus 
canadensis; Taxodium distichum; Sophora japonica.
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3. Populus alba, canescens, nigra, canadensis, balsamifera; Salix 
mit 5Iu^nahme ber niebrig bleibenben; Magnölia cordata, glauca, tripetalar 
auriculäta, arcuminäta, macrophylla u. f. W.

4. Ulmus init 2hWnahme ber eine ftärtere iBcfdjattung ertragcnben ÄorP 
Jtüfter, Ulmus campestris var. suberosa; Acer Negündo, pennsylvänicum; 
Juglans regia; Liriodendron tulipifera.

5. Gingko biloba; Pinus silvestris, Laricio, Pumilio, überhaupt bie 
mciften Äiefernarten; Sorbus domestica.

6. Pinus Cembra; Sorbus aucupäria. americäna, Aria, hybrida, tor
minalis; Pirus; Crataegus; Mespilus; Ailänthus glandulosa; Corylus 
Colurna; Nyssa; Prunus virginiäna, serotina.

7. Betula lenta, papyräcea, lutea, pubescens; Acer campestre, plata- 
noides, dasycärpum, Monspessulänum; Ostrya carpinifölia, virginica; Car
pinus orientälis; Plätanus orientalis.

8. Prunus Padus; Fräxinus excelsior unb alle anbern Sitten; Salix 
cäprea; Alnus glutinosa, incäna, cordäta; Aesciilus Hippocästanum, 
Pävia, lutea.

9. Quercus pedunculäta, pubescens, Cerris, foWie alle europäifd)en unb 
ameritanifd)en Sitten; Liquidämbar styraciflua.

10. Tilia; Carpinus Betulus; Acer Pseudo-Plätanus; Celtis austrälisr 
occidentälis; Juglans nigra, cinerea; Cärya amära, tomentosa, alba, glabra; 
Acer tatäricum; Pinus Strobus.

11. Fagus sylvätica, ferruginea; Abies balsämea; Picea nigra, ex
celsa, alba; Thuya; Juniperus.

12. Abies pectinäta; Tsuga canadensis; Taxus baccäta.
Slu$ biefer 3ufammenfieüung ßept hervor, baß bie fcingefieberten SSaume 

mit leichtem $ronenbau, foWie £ärd)en, Wirten, Zitterpappel, viele Rappeln über
haupt, bie Söeiben am mciften beS ßicfjtc^ bebürftig finb, am wenigften bagegen 
bie Sannenarten, einige liefern, bie. Suche, bie (Sibe, bie ScbenSbäume, ber 
SBachhvlber, infolge beffen lentere ^u 3 *wfd)  en Pflanzung en unb Unterholj §u ver
to en ben finb.

Sei ben ©traudartcn ift bie Serüdfidjtigung be$ SebürfniffeS nad) SHdjt 
unb ©(Ratten nidjt fo unbebingt nottoenbig, ba fie von Jtatur mehr ober Weniger 
unter hvhen Räumen Wad)fcn unb eine mehr ober Weniger tiefe ©d)attenftellung 
ertragen. (Sine ©djattenfteUung gefährbet jebod) immer bie (Sntwidclung ber 
Slüten unb griid)te; Wenn man auf biefelben einen befonbern SBert legt, fo finb 
immer fonnige ober Wenigftenö nur fdjtoadj befdjattete ©teilen ihnen an^uweifen. 
^nbeffen ift aud) bei ben ©träudjern ein Unterf^ieb JWifdjen fd)Wad)em unb 
tiefem ©d)atten ju machen, Wenn bie einzelnen ^nbivibuen fid) normal entwideln 
follen; benn e$ giebt manche, welche nur erftern ertragen, unter (SinWirhing be& 
le^tern jebod) bei ihrem ©treben nad) mel)r £id)t fich über bie ihnen von Statur 
angewiefene ®ren^e hinauf entwideln ober mit anbern ^Borten fpinbeln. ©ie 
tiefen ©d)atten ohne Jtad)teil für ihre (Sntwidclung ertragenben ©träud)er, 
obgleid) aud) bei ihnen in allen gällen bie Slüte beeinträchtigt wirb, eignen 
fid) befonberS $u Unterholz, §ur SluäfüHung ber großem ©ruppen ober ju 
3wifd)enpflan^ungen. ©old)e finb:

Berberis vulgäris, aquifolium, nervosa; Buxus sempervirens; 
Colütea arborescens, orientälis; Cornus sanguinea, alternifolia, sericea, 
mas; Corylus Avellana; Cratäegus Oxycäntha; Cytisus capitatus; 
Daphne Mezereum, Laureola; Evonymus europäea, latifolia, verrucosa; 
Ilex; Ligustrum vulgäre; Lonicera alpigena, nigra, Xylosteum; Phila
delphus coronärius, grandiflörus; Rhamnus cathärtica, Frängula; Ribes 
alpinum, posträtum, saxätile, nigrum; Rosa bie wilben Wirten; Rubus odo- 
rätus; Sambucus nigra; Spiräea salicifölia unb mehrere anbere; Sta- 
pliylea pinnata; Symphoricärpus orbiculätus, racemosus; Vibürnum 
Opiilus, Lantäna u. a. m.
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Unter ben ranfenben ober fletternben (Straudjarten finb beS SidjtS bebürftig: 
Aträgene alpina; Bignonia capreoläta; Clematis; Rosa; Tecöma 
radicans, chinensis; Wistäria frutescens, chinensis, bracliybötrys.

Sine befdjattete (Stellung ertragen ober ziehen ber fonnigen vor:
Ampelopsis quinquefölia; Aristolochia Sipho, tomentösa; Celästrus 

scandens; Hedera colchica; Lo nie era Periclymenum, Caprifolium, etrüsca, 
splendida, implexa, hirsüta, gläuca, flava, sempervirens; Lycium; Menis- 
permum; Peripioca graeca; Vitis.

6. ©aS SßadjStum.
Rebern Baum unb (Straudj ift von E^atur bie £)ölje, welche er in fenfredjter 

Stiftung erreidjen fann, Wenn er einen Boben unb eine Sage feinem hetmifdjen 
(Stanbort entfpredjenb erhält, genau vorgefdjrieben. Söenn ein Baum ober 
(Straiid) einen guten Boben in feudjter unb fonniger Sage verlangt, fo ift bie 
©ntwidelung beSfelben in fdjledjterm Boben mit trodner unb befdjatteter Sage 
fd)iväcf)licf), bie normale ©ntwidelung Wirb nidjt erreicht Werben fönnen. @S fann 
vorfommen, baß ein (Straudj in befdjatteter Sage mit guten Bobenverljältniffcn 
tieHeidjt h^her h)irb als eS in naturgemäßer fonniger (Stellung ber §aU fein 
würbe, allein bann ift eS nur ber naturroibrigen Befdjattung juzufdjreiben, weldje 
ben (Straudj bem Sidjt zuftreben unb baburdj Ijöljer Werben ließ, ober eS ift bie 
g-olge eines gebrängten (Staube#, inbem er burdj zu naljeftehenbe Etadjbarn 
gleidjfam in bie £)ölje gepreßt wirb. Elm meiften trägt nodj ba# veränbertc 
$lima bazu bei, baß bie normale §öhe nicht erreicht Wirb, Wovon bie au# anbern 
unb teilweise Wärmern Sänbern bei un# eingeführten unb eingebürgerten EIrten 
vielfadje Beispiele geben. Ueber bie ©rößenverbältniffe ber einzelnen Bäume unb 
(Sträudjer giebt ber befdjreibenbe ©eil biefe# Budje# genaue EluSfunft; oljne 
Kenntnis berfelben ift eine Wirffame ©ruppierung nidjt benfbar.

©ie Bäume unb (Sträudjer erreidjen bie von ber SRatur angewiefenen 
§ötje w fürzerer ober längerer ßeit; in erfterm gall Wadjfen fie fdjneller, man 
bezeidjnet fie al# fdjnellwüdjfig, in lehterm langfamer unb nennt fie bann 
trägwiidjfig. Qn ber erften 3fugenb, al# (Samenpflanzen, finb alle Baum' unb 
(Straudjarten trägwiidjfig zu nennen, ifjre ©nttoitfelung fdjreitet langfam vor; 
bod) balb tritt bann bei faft allen eine fdjnellere ©ntwidelung ein, bie fidj je 
nadj ber Elrteigentümlidjfeit fteigert, fo baß bie fdjnellwüdjfigen EIrten in Vers 
IjältniSmäßig furzer $eit bie trägwüdjfigen weit überholen, ©ie au# (Stedlingen 
erzogenen (Straudjarten finb anfangs faft alle als fdjnellwüdjfig zu bezeichnen, 
fie erreidjen in furzer $eit bie ihnen beftimmte §ölje, bie ©rägwüdjfigfeit tritt 
bei ben bezüglichen EIrten erft im fpätern SebenSalter ein, hoch bann Ijaben viele 
EIrten bie (Stgenfdjaft aus bem SßurzelljalS fe^r fdjnell auffdjießenb lange ©riebe 
ZU entfenben. ©aS fdjnelle ober langfame SBadjfen Ijängt fe^r von ber Bobern 
befdjaffenpeit unb ber Sage ab; ift beibeS ber Statur nidjt zufagenb, fo Wirb audj 
bie fchnellwüdjfigfte Pflanze eine bebeutenb trägere ©ntwitfelung annehmen. £>b 
ber Boben feft ober loder, ob er feucht ober troden, naljrträftig ober mager, 
fdjwer ober leicht ift, alle biefe Bebingungen finb entfdjeibenb für baS Sßach^tum.

©ie Berüdfidjtigung beS fchnellen ober trägen SöadjStumS ift für bie Eins 
Pflanzungen von ber tjödjften BSidjtigfeit, ba bie gleichmäßige (Sntroidelung bavon 
abhängig ift. Bringt man beibe burch un^ unter einanber, fo entfteht ein EJtißs 
Verhältnis in ber gleidjmäßigen allgemeinen ©ntwidelung, bie fdjnellern EIrten 
Werben bie langfamern überflügeln unb fomit unterbrüden, lentere bleiben zurüd, 
woburdj bie beabfi^jtigte Elbrunbung einer ©ruppe verfehlt wirb.

©ie fdjneHwadjfenben Holzarten finb fehr wiHfommen, Wenn eS fidj barum 
Ijanbelt, ©egenftänbe in furzer $eit zu verbeden, ober eine befonbere EBirfung 
hervorzurufen, um z- bie §orizontlinie ober große ERaffen burdj h^here 
unterbredjen. Befonberen Sßert h^Ben fie für 3h>ifdjenpflanzungeu, um ©ididjte 
hervorzurufen, bie (Stämme zu verbeden, ober um gefdjloffene EJtaffen zu bilben, 
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toeldje fpäter, toenn bie ©nippen burd) bie Otanbpflanzungen gefdjloffen erfdjeinen, 
burd) Abhauen ober Anproben entfernt zu foerben, fonft überroudjern unb unter- 
brüden fie bie langfamer road)fenben Arten, iveldje pier ipre bleibenbe (Stätte 
finben follen.

Unter normalen Serfyältniffen, b. Ij. toenn Sobenbertyältniffe, (Stanbort unb 
Sobenfeudjtigfeit einigermaßen jufagen, finb fdjnelltoü^fig:

a) Saumarten.
Abies; Acer; Ailänthus glandulosa; Alnus glutinosa, incäna; 

Amelänchier vulgaris, Botryäpium, ovälis; Amygdalus communis; Be
tula alle, jebod) nur in jüngern ^fajjren; Cärya amära, tomentosa, alba, 
glabra, olivaeformis; Catälpa bignonioides, in ber ^ugenb; Corylus Co
lurna; Crataegus alle, jebod) nur in ber ^ugenb unb nad) ftarfem Sefdjnetben; 
Fräxinus; Gleditschia; Juglans; Liriodendron tulipifera; Larix; 
Magnölia; Morus; Paulöwnia imperialis; Picea; Pinus; Pirus sali- 
cifolia; Platanus; Pöpulus; Prunus; Pterocärya; Robinia; Salix: 
Sorbus; Sophöra japönica; Tilia; Ulmus.

b) (Sträudjer unb ®d)lingpflangen.
Aesciilus parviflora; Amorpha fruticosa; Ampelopsis; Aristolo

chia Sipho; Aträgene alpina; Berberis; Bignönia capreoläta; Cara- 
gäna arborescens, frutescens; Ceanothus; Celästrus scandens; Ce- 
phalänthus occidentalis; Clematis; Chionänthus virginica; Colütea; 
Cornus; Coronilla Emerus; Corylus; Cytisus; Deutzia; Elaeägnus 
angustifolia, argentea; Evonymus europäea, latifolia; Forsythia; Ge
nista; Hedera; Hydrängea nivea; Jasminum; Kerria; Labürnum; 
Ligustrum; Lonicera, bie fd)lingenben unb bie ftraudjartigen, ausgenommen 
L. coerulea, alpigena; Lycium; Menispermum; Periploca; Phila
delphus; Ptelea; Rhamnus; Rlius; Ribes;Rosa; Rubus; Sambücus; 
Salix; Shepherdia argentea; Spiräea opulifölia, ariaefölia, befonberS bie 
rifpenblütigen; Staph^lea; Symplioricärpus racemosus; Syringa; Ta
marix; Tee6ma; Viburnum; Vitis, Weigela; Wistäria; Xanthoxylon 
in ber 3u9^nb.

Srägtoüdjfig finb:

a) Saumarten:
Acer campestre, Monspessulänum; Carpinus Betulus, orientalis; 

Castanea sativa, pumila; Celtis occidentalis, austrälis; Fagus sylvätica, 
ferruginea; Gingko biloba; Gymnöcladus canadensis; Juniperus; Li
quida mbar styraciflua; Pinus Cembra, rigida; Quercus, alle Arten, bie 
norbamerifanifdjen finb ettoaS fdjneKhjiic^figer; Taxo dium distichum; Taxus; 
Thuya alle Arten.

b) (Sträudjer unb ®traud)formen.
3m allgemeinen finb alie niebrigen, fid) ftart bufdjig auSbreitenben unb 

mit reid)er Slüte Oerfe^enen (Sträudjer $u ben trägetoüdjfigen $u zählen; befonberS 
jeidjnen fidj burd) langfamen SBudjS alle immergrünen @träud)er auS.

Azälea; Berberis aquifolium, nervosa; Betula humilis; Buxus; 
Callüna; Calophaca wolgärica; Calycänthus; Caragäna pygmäea, 
spinosa, Chamlagu, jubata; Cotoneäster; Cydonia; Deutzia gracilis; 
Erica; Evonymus nana; Hälesia; Halimodendron; Hamamelis; 
Hibiscus syriacus; Hippophae; Ilex; Ledum; Lespedeza; Lonicera 
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alpigena, coerulea; Maclüra; Mespilus germänica; Myrica; Paeonia 
arborea; Pinus Pumilio; Potentilla; Prunus fruticosa, spinosa, insititia* r 
Rhododendron; Rhodora; Salix laurina, lanata; Spiräea cana, liype- 
ricifölia, Thünbergi, trilobäta, sorbifölia; Symplioricärpus orbiculätus; 
Syringa persica.

7. 2lnfvrberuugen an bie ®vbenver1)ältniffe.
Seber Saum ober Strauch tann nur bann gut gebeten, wenn an bem be^ 

ftimmten Stanbvrt bie i^m von Statur jufagenben Sebtngungen gewährt werben, 
©ieielben hefteten barin, ba$ bie 23efdj affen heil be$ Soben3 au^reidjenbe Stauung, 
giebt, baj} berfelbe für ba3 (Einbringen ber SSßurjeln fyinlänglicfye ^oderljeit Ijat 
unb baj$ enblid) ber für baS Seben au^reidjenbe geudjtigteit^grab gewährleist ift. 
Se^tere Sebingung ift unter allen bie Widjtigfte. 2ßenn aud) in ben meiften 
fällen an jenen Sebingungen feftjuljalten ift, fo fd)lie§t baS bod; nidjt aus, bag 
einige Abweisungen bavcn unbebingt ein gehlfdjlagen jurfolge haben muffe. 
Sm (Segenteil, bie Statur mandjer Arten ift fo be^nbar, bafe ungünftigere Ser^ 
hältniffe auf bie EntWidelung Weiter feinen (Einfluß ha^en ben, baf; bie
SebeiWbauer verfürjt Werben tann. Sc gebeizt mandjer Saum, ber verjugemeife 
trodenen Soben verlangt, noch red)t gut in Weit feudjtern Sobenverbältniffen,. 
ebenfo tornmen mandje feumpfgehölje aud) nod) redjt gut fort in weniger feudjiem 
Soben, Wenn er nur nie bürre Werben tann. (ES finb nur bie (Extreme ju Ver- 
meiben; eine trodenen Soben Verlangenbe ^flanje tann nidjt in einem naffen 
Soben leben, foWie ein lodereS unb febjr nahrungfähiges (Erbreidj Verlangender 
Saum in einem feljr feften unb nabrungSarmen Soben nie gebeiben tann. ©en 
Uebergängen vom Sdjledjtern jum Seffern paffen fid) bie Segetabilien Weit eher 
an, als int umgefehrten galt.

©ie ernabrenbe Öbertrume ber (Erbe ift nicfjt überall bie gleidje, eS 
berühren fid) bie (Extreme oft fehr unb bodj finben Wir faft feinen Sßlafc, ber nidjt 
mit Segetabilien gefdjmiidt ift; eS finb für jebeS abweidjenbe SobenverhältniS' 
Arten vorl)anben, bie fid) bemfelben angepaftf buben. So finb wir in ben Stanb 
gefegt, für jebe Sage, für jebeS Erbreid) ^flanjen auSWäblen ju tonnen, bie bort 
gebeihlidjeS gortfommen finben, ba aud) für ungünftige SobenVerl)ältniffe einige 
Saunv unb Straudbarten fid) Vorfinben. ^ft eine Serbeffcrung foldjer Serl)ältniffe 
möglich, SluStoahl um fo größer.

Sluf trodnem ©anbboben, Wenn er nur nidjt auS §Iugfanb 
befteht, gebeihen nod):

Acer plantanoides, Pseudo-Plätanus, tatäricum; Ailänthus; Ainus 
ineäna; Amelänchier ovälis, vulgäris; Amörpha; Berberis sinensis, 
vulgäris; Betula alba, nigra, papyracea; Buxus; Caragäna; Carpinus 
Betulus; Castänea pümila; Ceanothus; Celtis austrälis; Colütea 
arborescens, orientälis; Cornus sanguinea, sericea; Coronilla; Corylus;, 
Cratäegus cordäta; Cytisus austriäeus, capitätus, elongätus; Bier villa; 
Evonymus europäea, verrucosa, nana; Genista; Hippöphae; Juglans 
nigra, cinerea; J u n i p e r u s communis, virginiäna; Ligustrum ;Labürnum; 
Lembotropis; Lonicera, bie ftraud)artigen; Lycium; Mespilus ger- 
mänica; Morus; Philadelphus; Pinus Pumilio, silvestris, resinosa,. 
Pinäster, rigida, Strobus u. a. m.; Populus; Potentilla; Pirus nivalis, 
prunifolia, baccäta; Prunus spinosa, insititia, fruticosa, Mähaleb, serotina; 
Ptelea; Quercus pedunculäta, sessiliflora, Catesbäei, nigra, coccinea, 
rubra u. a. m.; Rhus; Ribes alpinum, floridum, rubrum, prostratum; 
Robinia; Rosa rubiginosa, cinnamomea, spinosissima; Rubus fruticosus;. 
Salix alba, laurina, pentändra; Sambucus; Sorbus Aucupäria, Aria; 
Spärtium; Spiräea chamaedrifolia, opulifölia, trilobäta, salicifölia u. a. m.;. 
Staphylea; Symplioricärpus; Syringa; Tliuya occidentalis; Tilia, 
platypbellos; Ulmus campestris; Viburnum Lantäna, Opulus.
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Eluf trocfnem, mäßig feudjtem ober feudjtem Sorfboben gebeipen 
nodj leiblidj:

Alnus glutinosa; Betula alba; Pöpulus nigra, tremula; Sorbus 
Aucupäria; Salix, biefelben Wie auf trocfnem Sanbboben.

Eluf trotfnem DJtoorboben gebeiben bie ebengenannten viel beffer alö 
auf Sorfboben, außerbem ade Rappeln, Sinben unb enblidj jiemlidb gut ade für 
(Sanbboben aufgefübrten, in burdjWeg gleidjen Serpältniffen.

3fn feftem Sb^uboben gebeiben nur Wenige ©epölze, e$ geigen in beim 
fclben nodj einigermaßen befriebigenbeS SßadjStum:

Alnus glutinosa, ineäna; Crataegus; Cydonia vulgaris; Fräxinus 
excelsior; Mespilus germanica; Pinus rigida; Populus alba, canadensis, 
tremula; Pirus; Quercus sessiliflöra; Robin ia Pseudacacia; Tilia 
platyphyllos: Viburnum Lantäna, Opulus.

Eluf trocfnem fruchtbarem unb locferm ©oben gebeiben ade ber*  
ftepenb aufgefübrten Wirten.

3Jtäßig feudjten, b. b- nie ober feiten troefen toerbenben ©oben 
gieben bie folgenben bor:

Ables; Acer; Aesculus; Alnus; Amorpha; Ampelöpsis; 
Amygdalus; Andromeda; Arälia; Aristolochia; Aträgene; Azälea; 
Betula; Broussonetia; Calycänthus; Carpinus; Cärya; Catälpa; 
Celtis; Chionänthus; Clethra; Cornus; Corylus; Cotoneäster; 
Cydonia; Erica; Evönymus; Fagus; Fräxinus; Gleditschia; 
Halimodendron; Hamamelis; Hedera; Hibiscus; Hydrängea; 
Itea; Kälmia; Kerria; Liriodendron; Lonicera; Magnolia; Meni- 
spermum; Myrica; Myricäria; Paeonia; Philadelphus; Picea; 
Pinus; Planera; Plätanus; Populus; Potentilla; Pterocärya; 
Quercus; Rhamnus; Rhododendron; Rhodora; Ribes; Rosa; 
Salix; Sambücus; Shepherdia; Spiräea; Symphoricärpus; Tä- 
marix; Taxus: Tsuga; Tliuya; Ulmus; Viburnum; Vitis; Weigela; 
Xanthö xylon.

geudjten, jebodj nidjt fumpfigen Stanbort ertragen oods 
fommen gut:

Acer dasyeärpum, rubrum, platanoides, tatäricum; Alnus glutinosa, 
cordäta; Andromeda; Betula alba, fruticosa, pümila, nana, hümilis; 
Cärya amära, alba, olivaeformis, gläbra; Cornus alba, sanguinea, alterni- 
fölia, florida; Cydonia vulgäris; Fothergilla alnifölia; Fräxinus 
excelsior; Hamamelis virginica; Hippöphae rhamnoides; Ledum; 
Myrica Gale, cerifera; Nyssa aquätica; Pinus rigida; Plätanus occi- 
dentälis; Populus canadensis, grandidentäta, nigra, tremuloides; Prunus 
Padus; Quercus palustris; Rhamnus Frängula; Rhododendron ferru
gineum, hirsutum: Rhodora canadensis; Salix; Taxödium distichum; 
Tliuya occidentalis; Ulmus; Viburnum Opiflus.

Sepr feudjt, faft fumpfig ober audj Wirflidj fumpfig gebeiben:
Amorpha fruticosa; Alnus glutinosa; Magnolia glauca; Myrica 

Gale, cerifera; Pinus rigida; Populus grandidentäta, tremuloides; Salix 
viminälis, Elaeägnus, bie meiften; Taxödium distichum; Tliuya 
occidentalis.

3n fonft angemeffenem Soben ertragen ade ©epölze Sßibertoärtigfeiten 
Wie audj gelegentliche UeberfdjWemmungen leidster, aU auf einem weniger ZU: 
fagenben Stanbort 3m adgemeinen leiben nur erft furze ßeit gepflanzte leichter 
■aU bodftänbig angeWad)fene, binreidjenb erftartte unb fräftig entmidelte. Äurj 
unbauernbe UcberfcpWemniungen, Wenn fie nidjt länger übermäßige geudjtigfeit 
Zurüdlaffen, fdjaben nur Wenigen ©epo^en. 2Benn eine übermäßige Scplamm' 
maffe zurücfbleibt, bie ben ©oben zu ftart bebeeft, fo muß biefelbe möglidbft balb 
entfernt Werben, eS fönnen fonft viele feinporige unb trägeWüdjfige Wirten träufeln 
unb abfterben. $e tiefer unb je länger bie Pflanzen unter SBaffer bleiben unb 
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je tveiter bie Slätter entfoidelt finb, befto nachteiliger finb bie folgen. ®id)te 
©raSbenarbung fdjüfct gegen bie EBirfungen ber Ueberfdjvcmmung, aud) iveitn 
ber Soben fo lange unter EBaffer geblieben ift, baß er vor bem Waufen 
voHftänbig burdpveidfl fein mußte. ®S fommt bei Ucberfdjtoemmungen immer 
barauf an, ob fie vielen Schlamm zurüdließen, foann fie eintraten, ivie lange fie 
enthielten, wie ber Soben unb ber Untergrunb hefchaffen finb, wie ber ®efunbi)eitS= 
zuftanb ber Pflanzen unb mie lange ßeit feit ber Einpflanzung Verfloffen ift, ob 
bie Pflanzen wurzelest ober toie bei Sereblungen bie Unterlage ift.

EWebrtvöchentltdje grübjabrSüberfchfoemmungen, bie bis ®nbe 3D?ai Ver^ 
laufen, ertragen auf fonft angemeffenem Stanbort

alle ®el)öl£e, meld^e fetyr feuchten ober fumpftgen Stanbort ertragen 
ober heben;

biejenigen, melde anbaltenb feuctjten Stanbort lieben ober ertragen; 
bie meiften Von benen, toeldje mäßig feudjten Stanbort vorzieben.

Elußer ben oben bezeichneten Pflanzen überfteben bie @efaljr einer lieber^ 
fd)tt*emmung:

Acer platanoides tatäricum; Amorpha fruticosa; Betula dahürica, 
lenta; Calycäntlius floridus; Cärya amära; Cephalänthus occiden
talis; Chionänthus virgfnica; Clethra alnifölia; Cornus alba, circinata; 
«Cratäegus (ziemlich gut); Diervilla Lonicera; Fräxinus excelsior 
var. monophylla, Ornus; Gleditschia; Juglans (ältere pflanzen); Ligu
strum vulgäre; Lonicera (befonberS bie ranfenben); Liriodendron tulipi- 
fera; Morus alba (ziemlid)); Philadelphus; Prunus oeconomica (ältere 
Säume), Mälialeb, Padus, serotina, virginiäna; Quercus coccinea, rubra, 
tinctoria; Rhamnus cathärticus; Rhödora; Rhus typhina; Robinia 
Pseudäcacia; Rubus odorätus; Sambucus nigra; Spiräea salicifolia, 
laevigäta; Ulmus; Xanthoxylon americänum.

III. Allgemeine Hegeln, bie lici bee (Oriippieriing ber 
Oiinine itnb ’jlriindjev in Anwcttbnng knmnten.

©er Saum ober Strauch für fich betrachtet ift in ber Sanbf «haft nur eine 
vereinzelte ©rfcheinung, Weld)c nidjt im ftanbe ift, toefentlid) auf eine Seränberuna 
berfelben einzuttnrten, ober berfelben einen beftimmten EluSbrud zu geben; erft 
eine Sereinigung mehrerer fann mirfungSVoll eingreifen unb Silber Hervorrufen, 
bie auf baS Eluge unb ben ®eift beS Sefd)auerS einen beftimmten ©inbrud 
machen, ©ritt noch b^u e*ne Seivegung beS SobenS, inbem Einhöben mit Ser^ 
tiefungen abtoechfeln, gefeilt fich bazu ehva ein Sach, ein gluß, ein ©eidj ober 
ein See, fo mirfen bie Silber nod) entfehiebener. EJtan bezeichnet ben ©efamh 
einbrud als ben ©baralter einer Sanbfdjaft. Sie Elufgabe beS £anbfchaftS= 
gärtnerS ift eS, ben natürlichen Serbälhüffen angemeffen, burd) feine Einpflanzungen 
mit Senul^ung beS vorbanbenen XerrainS einen Gbarafter bervorzurufen.

1. ©er (Sbarafter.
©ie EIrt unb EBeife, in iveld)er bie Saumformen in Serbinbung mit ben 

Sobenformationen zufammengeftellt finb, geben ber fo entftanbenen lanbfchaftlichen 
Scenerie einen beftimmten EluSbrud, ber feine Sintvirfung auf ben 3D?enfd)en nie 
Verfehlt unb in ihm eine Stimmung beS ©emüteS bervorruft, bie erbeiternb unb 
.anregenb auf ibn eintoirfen ober aud) berabftimmen fann. ©iefe Stimmungen

©e^ölsbud^. Breite Auflage. 34
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Kaffen fidj in beftimmte EluSbrüde zufammenfaffen, in eine Beitete unb eine 
ernfte. Eftan fpridjt beShalb von einem Leitern unb einem ernften ©Kjarafter-

Oer heitere ©haraKter, ben ntcm audj wit bem EluSbrud fdjört Be^eidjnen 
tann, Wirb befonberS l)erVorgerufen burd) bie EluSWahl Von Saumarten, Weld)e 
ficf) leicht aufbaucn, fid) zierlich vom §immel abheben, vorzugSWeife mit Beller 
Selaubung auSgeftattet finb unb als erwünfdjte 3u9abe fi$ burd) Slumenfdjmud 
auSzeid)nen, nur fyin unb Wieber als £untergrunb ober ber Elbtönung Wegen 
mögen bunKlere ßaubfärbungen auftreten, Oazu Bewegt fich bie Oberfläche beS' 
SobenS in leichten Eßellenformen mit fanft abgebadjten Strebungen. Oie Sßege 
folgen ber natürlichen SeWegung ber Oberfläche in Ieid)ten unb langgeftredten 
Kurven unb vermeiden plötzliche unb ftarKe Abbiegungen.

3>ft ein Oeidj ober See vorljanben, fo ift baS Ufer fanft gebogen unb in 
ben Eßafferfpiegel fanft verlaufenb mit fließenben Saumumriffen unb blühenben 
©efträuchern bepflanzt. Sft ein Sad) ober ein Heiner gluß vorhanben, fo fließt 
berfelbe in fanften unb gefälligen Krümmungen hin, betränkt unb teilweife ver? 
ftedt von leichten Saumformen unb ©ebüfdj.

ßur Sauart beS EßohnhaufeS ift bem gried^ifdjen, römifdjen ober italienifdjeir 
c^til ber Sorjug p geben, Welcher geftattet, baß in feiner 9lätje Ornamente mit 
Slumenpartien als l)citmonifd)e 3ugabe angebrad)t werben Können.

Oer ernfte ©baraKter, ber auch mit bem EluSbrud malerifdj bezeid)net 
Werben Kann, ^eigt fid) in ftarK geKriimmten unb unregelmäßigen Umriffen, in 
ftärKer bewegten, oft fdjroffen unb abgebrochenen Oberflächen. Oie ©eftaltung 
beS SobenS ift halb eben, halb plöt>lid) unterbrochen burd) enge Ohäler, gelS? 
gruppen unb fchroffe §ügel. Oie Eßege bewegen fich in ftärKeren Kurven, biegen 
oft fdjroff ab, finb auffteigenb unb fallenb, je nach ber ©eftaltung unb bem 
Eßed)fel beS SobenS. Oie Oeidje ober (Seen erhalten ftärKere Uferbiegungen,. 
Balo fanft, halb fchroff in ben Eßafferfpiegel verlaufenb, halb ift baS Ufer felfig. 
unb mit hvhen Säumen beKränjt, halb ift eS flach abfließenb mit ©ebiifd) befett. 
Oie Sädje ober glüffe paben ftarKe unb oft plö^lid) burd) gelfen hetborgerufene 
jähe Siegungen, baS SSBaffer fließt halb ruhig h™, halb ftür^t eS raufdjenb über 
Reifen unb bilbet EßafferfäHe. 3UV Sepflanzung Wählt man Saumarten mit 
rauher unb ftarK riffiger Etinbe, mit mächtigen SaumKronen, entWeber runbgeWölbt 
ober fpi£ auSlaufenb, mit fd)Werem, maffigem BaubWerK unb vorherrfdjenb bunKIer 
gärbung, $Wifd)en Welche hin unb Wieber hellere Stinten ^ineingeftreut finb. EllS 
Architektur paßt ber gotifdje ober fd)Wei$er Sauftil ober ähnliche gormen mit 
ftarKen Sorfprüngen, tiefen Schattenwürfen unb unregelmäßigen Umriffen.

Eluf ben einer Einpflanzung einzuprägenben ©haraKter finb bie nähern unb 
fernem Umgebungen von ©influß, fie geben bie ©runbibeen, nad) ber eine Einlage 
Zu behanbeln ift, ob fie in einem heitern ober ernften ©haratter ju halten ift. 
gür große ©benen paßt nur ber EluSbrud beS Reitern ober Schönen, für bewegtes 
Oerrain mit anfd)ließent>er ©ebirgSformation ber beS ©rnften ober EJtalerifd)en.

2. Oie Einheit, ElbWechSlung unb Harmonie.
EJtan mag feiner Einlage einen heitern ober einen ernften ©haraKter auf*  

prägen Wollen, immer müffen bie einzelnen Oeile fich f° ^itfammenfügen, baß fie 
ben ©inbrud einer ©inheit machen. OieS Wirb baburdj erreicht, baß auf einer 
auSgebehnten glädje, wo bem Eluge verfdjiebene ©egenftänbe auf einmal vorgeführt 
Werben, einige große ober Spauptgeftaltungen vorljerrfd)en, benen alle anbern unter? 
georbnet finb. "So müffen in ber ©ruppierung ber Säume einige große EJlaffen 
in bie Elugen fallen, zu benen bie anbern, wenn aud) entfernter ftepenb, zu 
hören fdjetnen, anftatt baß bie ©ruppen alle gleid) groß unb zerftreut umher? 
flehen. Selbft kin ber Einlage ber Eßege erzielt man leichter ben ©inbrud eineS' 
©anzen ober ber ©inheit, Wenn von ztvei ober mehreren in Serbinbung ftehenben 
Eßegen ber eine breiter ift, fo baß bie anbern fid) bemfelben unterzuorbnen fd)einen..
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9?äd)ft ber ©inbeit ift bie 9lb Wedjfelung in Setradjt hieben, ba ftdj 
au$ berfelben baS SßoblgefaUen an ben lanbfd)aftlid)en Einlagen in reidjlidjeni 
Waß entwidelt. Sie erftredt fid) mehr auf bie ©inhelbeiten, aus benen baS 
@anje hufammengefe|t ift unb wirb nur baburdj erreicht, ba§ man Säume unb 
Sträudjer auf verfd)iebene JBeife verteilt unb verfd)iebene Wirten aus bcm^3flan^em 
reid) jufammenbringt. ©urd) biefe verriebenen 3lnorbnungen unb 3ufammens 
fteUungen von formen unb garben, £idjt unb Sdjatten erhielt man in einer 
Scenerie Verfdjiebene 5ln^ebungSpunfte, bie bem 51uge nadj unb nadj vorgefüljrt, 
bie Slufmertfamteit feffeln unb baS ^jntereffe beS SefdjauerS rege erhalten. ©S 
bürfen jebodj biefelben Slnfidjten, biefelben Weiten unb Siefen einer ©urdjfidjt 
fidj nid^t Wieberlwlen; eS muß bie 9tälje ftufenweife in bie gerne übergeben unb 
in ähnlicher Söeife wieber abnebmen. 3Ran bat auch barauf ^u feben, baß bie
felben ©egenftänbe bei ber OHidfeljr auf bemfelben SBege fidj bem Singe in einer 
anbern ©eftalt, in anbern Serbältniffen unb in anbern ßiifammenfteUungen geigen.

©aß biefe Abwechslung nicht unangenehm ober ftörenb Wirb, bafür forgt 
bie Harmonie, ©iefelbe geftattet Äontrafle, bod^ bürfen fie fidj nid^t ju b^uP9 
Wieberbolen, fonft rufen fie einen Wißt lang hervor; fie geftattet bie ^IbWedjSlung, 
bod) barf fie nicht fo groß fein, baß fie einen §auptauSbrud ftört. ©ie §armomc 
in ben Slnpflan^ungen geigt fid) barin, baß jivar in einiger Schiebung, Wie in ber 
garbe beS £aubWerts, unähnliches ^ufammengefteUt ift, in anbern Schiebungen 
febod), Wie in ber gorm ber Säume unb beS SaubeS, ähnliches verbunben Wirb.

SBirb bei ben 2Inpflanhungen nur bie ©inbeit allein $u Dftate gezogen, unb 
eine Scenerie nur mit einer Saumart bepflanzt, fo erhielt man bie Ssirfung ber 
©inerleibeit, beS ©införmigen; führt man auf ber anbern Seite bie Slbwedjfelung 
fo Weit burd), baß jeber Saum einer anbern Slrt angebört, fo wirb ber ©inbrud 
ber SerWirrung bervorgerufen. ©ie Harmonie inbeffen Wenbet Äontraft unb Slbs 
wedjfelung an, orbnet bie ©inbeit bem ^auptauSbrude unter unb fteUt überall 
bie ßufammengebörigteit ber, fo baß ber ©inbrud ein wobltbuenber wirb.

■ftadj bem ©efeh ber ©inbeit unb Harmonie, Verbunben mit ber SlbWedjfelung 
bürfen bie ©ruppen unb Waffen, aus benen eine lanbfd)aftlidje Einlage mfammens 
gefegt ift, nicht in gleicher ©roße, §öbe unb SluSbebnung neben einanber fteben, 
fonbern eS müffen bominicrenbe ober berrfdhenbe unb abhängige ober untergeorbncte 
Seile vorbanben fein, Weldje fid) gegenfeitig unterftühen unb ergänzen. ©S tonnen 
foldjer bominierenber mehrere vorbanben fein, fie müffen bod) fo $ufammentreten, 
baß einer von ihnen fd)ließlid) bie ©berbaub behält, ©er ©barafter, weldjer in 
eine Einlage gelegt Werben foH, muß bebarrlidj in allen einzelnen Seilen burch3 * 5 
geführt Werben, mag er nun ein ernfter ober heiterer fein. Sollen beibe ©barattere 
in einer großem Einlage verbunben fein, fo verlangt baS ®efe£ ber ©inbeit 
unb Harmonie, baß beibe ftreng getrennt nur burch paffenbe Uebergänge Vers 
bunben Werben.

3. ©er ©influß ber Umgebungen.

©ine jebe in größerm Stil auSgefübrte Einlage von bebeutenben 9luSs 
bebnungen muß fid) bem in ber ganzen ©egenb auSgebrüdten ©barafter ans 
fdjließen. ©S würbe ganj Verfehlt fein, wollte man in einer burdjgebenbS ebenen 
©egenb, bie etwa nur burdj einen guß ober See inmitten großer SMefenflädjen 
unb burch einige Saumgruppen ober fleine Sßälbdjen verfchönert Wirb, eine auS- 
gebebntc Einlage im malerifdjen Stil burchfübren. Sie Würbe in bie ©egenb 
wie biueingeWorfen erfdjeinen unb nad) bem ©efeh ber ©inbeit unb Harmonie 
nicht mit ber allgemeinen vorberrfdjenben ©barattereigentümlidjfeit in ©intlang 
hu bringen fein. umgetehrten galt Würbe in einer burchgebenbS fehr bes
wegten Sobengeftaltung, bie in ©ebirgSformationen übergebt ober fid) an biefelbe 
anlehnt, eine auSgebe'bnte Einlage in nur einfad) fdjönem Stil nicht angebracht 
fein. §ier Würben angemeffener beibe ©barattere verbunben Werben fönnen, 
inbem baS SJtalerifdje vorberrfdjenb bleibt unb baS Schöne nur $ur Unterbrechung 
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gleidjfam als Sontraft bient, Woburdj bie AbWed)felung gefdjaffen Wirb, weldje 
ben Sefdjauer befriebigt.

5ßie für bie ©eftaltung beS EparafterS int allgemeinen, fo giebt aud) für 
bie SBehanblung unb ^Durchführung ber Anpflanzungen unb fpe^iell für bie $ßal)l 
ber Saumarten bie allgemeine lanbfdjaftlicfje ©cenerie im ©inne ber (Sin^eit bie 
Anleitung. ©ie in ber ©egenb im allgemeinen vorperrfdjenben Saumgattungen 
finb für ben Sern ber Anpflanzungen zu Wählen. SBenn angrenzenbe Salbungen 
von Saubpölzern vorpauben finb, fo ift ber §auptbeftanb beS SöalbeS zur 
Silbung ber §auptmaffen in ber Seugeftaltung zu Wählen, bie beperrfdjenben 
fünfte ber neuen Anpflanzungen finb auS jenen zufammenzufehen, zu ihuen 
finb bie entfprechenben auSlänbifd)en Saumarten zu gefeiten, bie in SBud)S, 
gorm unb Slattgeftaltung mit jenen übereinftimmen, baburdj Wirb bie Ijarmonifdje 
(Sin^eit zWifdjen ber neuen ©djöpfung unb ber in einem großem Umfang 
auftretenben SQatur IjergefteHt, unb burd) bie gelegentliche Einmifdjung ab? 
roeid)enber ober fontraftierenber Saumarten unb gönnen entgeht man ber ®efat)r 
beS Einförmigen.

Eine Aufnahme ift bann nur zu geftatten, Wenn SRabelholzWalbungen 
übermiegenb finb unb ben Eharafter ber ©egenb bebingen. ©ie machen burd) 
ipre tiefgrüne unb im SerhältniS zunx Saubholz tote gärbung unb burdj ihren 
fteifen unb gebrungenen SöudjS einen ernften Einbrud,. Welchen man gern auS 
Anlagen, bie vorzüglich im heitern Eharafter gehalten Werben foden, im allgemeinen 
verbannt, ©iefer ernfte ober aud) büfter zu nennen.be Einbrud Würbe nun unbebingt 
nod) mcl)r gesteigert Werben, wollte man bei bem vorWiegenben UebergeWid)t 
ber 9?abelholzwalbungen in ber Sanbfdjaft biefelben aud) in ber zu fdjaffenben 
Anlage zur Silbung ber §auptgruppen Vorzugsweife benutzen. <3n biefern 
galt gebietet bie SRotWenbigfeit, £aubl)ölzer, aud) wenn fie in ber ®egenb 
nid)t jeimrfd) finb, zu verWenben, auch ben Sern ber Anlage auS ihnen zu 
bilben, unb nur bie dlabell)ölzer fo auftreten zu laffen, baß ber Uebergang in 
bie freie D^atur vermittelt unb bie harmonifdje Einheit mit ber Umgebung hervor^ 
gerufen wirb.

gür Anlagen, weldje auf eine geringe AuSbeljnuttg befejränft finb, fann 
ber allgemeine Eharafter ber ®egenb nidjt fo maßgebenb fein, einmal Weil biefe 
Zu entfernt ift, um burch Uebergänge mit ber Anlage in Serbinbung treten yi 
fönnen, bann aud), Weil h^r mehr bie unmittelbare Umgebung beftimmenb ift, 
welche in ben meiften gälten eher verbedt als hervorgeljoben Werben muß. ©ie 
$arfgärten am §aufe ober in ben Sorftäbten haben gewöhnlich eine ^Begrenzung, 
Welche oft wenige fehenSWerte fünfte barbietet ober eine SRadjbarfcjaft, bie eS 
bem Sefitjer Wünfd)enSWert erfcheinen läßt, baß fie bem Auge entzogen wirb, 
©ie gälte finb feiten, wo über bie engen ©renzen hinaus eine gernfid)t ermöglicht 
Werben fann, welche bann unter jeber Sebingung beibehalten unb herVorgel)oben 
Werben muß. ©a nun in foldjen gälten ber ®efid)tSfreiS fehr beengt ift, fo muß 
man nach Sräften nach ber möglichsten AbWechfelung unb SÄdnnigfaltigfeit ftreben, 
um ber Anlage ein größeres $ntereffe zu geben, unb ganz unabhängig von ber 
®egenb nur foldje Saumformen unb Arten, gleichviel ob eingeboren ober ein*  
geWanbert, Wählen, Welche ber beabfidjtigten Sßirfung entfpred)en fönnen, unb 
folche nach ben ©efe^en ber Einheit unb Harmonie zufammenftellen.

«gn ben meiften gälten hat man in ^ßarfgärten ©egenftänbe, Wetd)e man 
lieber verftedt, als baß man fie fet)cn läßt. §ier finb bie Dlabelhölzer unentbehr*  
lieh, ba fie aud) im Söinter grün bleiben unb ihres bidjten Sßud)feS Wegen fehr 
beden, fo baß fchon eine fdjwache Anpflanzung, oft nur eine dteihe genügt, gür 
ben ©ommer bebürfen fie eines fdjmüdenben ©eWanbeS unb erhalten Sor*  
Pflanzungen von blühenben ®efträud)en unb fleinern Säumen, welche auf bem 
bunfeln §intergrunb jener um fo freunblidjer erfdjeinen, jebodj für fid) allein 
ihres im hinter faltenben SaubeS wegen feine bteibenbe ©edwanb abgeben fönnen. 
Ein gleid)er galt tritt oft bei großem unb auSgebehntern Anlagen ein, Wo bie 
Dlähe ber SßirtfdjaftSgebänbe, jäßlidje ©tabt*  ober ©orfteile, offene unb reizlofe
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®egenb, Welche ben rauhen Suftftrömungen ungehinberten Butritt geftattet, unb 
ähnliche gälte eine immerWäljrenbe Sd)utv ober ©edWanb notwenbig machen, 
Wozu bann ebenfalls bie Elabelhölzer baS geeignete Material finb, aud) Wenn fie 
in ber umliegenben Sanbfcfjaft bereits ftart vertreten fein feilten.

4. ©er ßontraft.
EJtit bem EluSbrud Äontraft ober ©egenwirtung bezeichnet man eine 

plö^Iicbe Elbweid)ung von ben gormen unb ©eftaltungen, aus benen ein Ianbfd)aft' 
lid)eS Silb befteht. ©er fortwährenbe Elnblid von noch fo frönen unb Vollenbeten 
©egenftänben ermübet auf bie ©auer unb f<hwäd)t baS ®efül)I beS SöohlgefaHenS; • 
tritt etwas Unerwartetes, von ber gewöhnlichen ©eftaltung ElbWeid)enbeS bazWifd)en, 
fo Wirb burch bie Einregung auf ben ©eift baS S3oI)Icjefallen Wieber erwedt unb 
von neuem gefeffelt. 3>n ber freien Elatnr tornmen bie Äontrafte nicht gerabe fo 
häufig vor, fie verfteht eS im großen unb ganzen zu Wirten unb baS SBohJ5 
gefallen zu erhalten, in ben E^achböilbungen ber Statur auf einem verhältnismäßig 
fleinen iRaum Würben bie Silber ermüben unb eintönig Werben, Wenn nicht ein 
©egenfah ober eine ©egenwirtung Ijiu unb Wieber bazwifdjen tritt.

©er ^ontraft ift in zfoei ^Beziehungen, in benen er Wirtfam fein tann, zu bes 
trachten, in ber gorm unb in ber gar he.

©er Äontraft in ber gorm Wirb hervorgerufen burch ben Eßud)S ober 
vielmehr burd) bie Äronenbilbung ber Säume unb Sträucher. (Sine Bufammens 
fteUung ber am meiften von einanber abweidjenben föronenbilbungen, wie Spra*  
mibenform unb Shmbform, bilbet ben größten ©egenfah unb Wirft foWol)l gegen 
ben öorizont gefeljen als aud) vor einem §intergrunb größerer §olzmaffen. ©ie 
ben ©egenfah hervorrufenben gormen Werben am heften frei zM<hen ben ab= 
weichenben Saumformen aufgeftellt, weil bann jeber für fid) als ein befonberer 
©egenftanb betrachtet werben fann unb nur in bem Sergleid) ber beiben ber 
Oteiz liegt; in folgen gälten tann man häufiger unb ungebunbener ben Äontraft 
anwenben. Sorfid)tiger muß man fein, wenn man in einer großem EJtaffc ober 
©ruppe, bie als ein zufammenljängenbeS ©anze zu betrachten ift, burch fehr 
abWeichenbe gormen Unterbrechung ober ElbWcd)feIung zu bezWeden fud)t, fie 
tönnen entgegengefeht wirten unb ben ©inbrud gänzlid) vernichten, inbem man 
feinen ©ruitb für biefe Unterbred)ung finben tann unb fich fagen muß, bie Säume 
gehören gewiß nicht hierher. Solde Unterbred)ungcn in ben allgemeinen Umriffen 
rönnen nur bann gebulbet Werben, wenn eS fid) barum h^ubclt, eine größere 
§orizontlinie Wirtfam zu unterbrechen.

©ie Äontrafte in ber gorm werben nicht nur burd) bie gorm ober ben 
allgemeinen Umriß (ßontour) beS Saumes felbft bervorgerufen, fonbern bie Eift? 
ftellung zweier Säume ift fdjoit imftanbe, ©egenfäpe hervorzurufen, bie, Wenn 
aud) nicht fo auffallenb, hoch recht wirtfam fein tönnen. Solche finb in ben 
feltenften gälten ftörenb, tönnen häufig angeWenbet Werben unb ergeben fid) ohne 
EXbfxcht aus ber ©ruppierung von felbft.

©er Äontraft in ber garbe beruht in ber Bufaurmenftellung von 
abWeichenben Saubfärbungen; biefer ift noch vorfid)tiger als ber burd) bie gorm 
Zu behanbeln. EädjtS Wirft ermübenber unb eintöniger als eine häufige unb 
immer gleiche EBieberljolung, man fietjt fich un berfelben halb fatt, bie Heber*  
rafdjung*  hört auf unb fomit bie Söirtung auf ben Sefd)auer. Eluch eine 
Bufammenftellung mehrerer Äontrafte in einem ©efichtSfelbe verfehlt ihre JEBirtung 
gänzlich, fie mad)t baS Silb zu unruhig, inbem bie verfd)iebenen zu gleicher Be*t  
auf baS Eluge unb ben ©eift einwirfenben ©inbrüde feine ©efamtwirtuna zU; 
laßen unb bie Elufmertfamteit zu fehr zerfpKttern- barf von einem fünfte 
auS nur ein Äontraft fid)tbar Werben, änbert fid) im SBeiterfcpreiten bie Sceneric 
unb erfd)eint ein neues Silb, fo tann hier eine ©egenwirtung angebracht fein, 
ift biefeS jebod) zu häufig ber gall, fo baß fid) mit jebem neuen Silbe auch ein
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neuer Äontraft geigt, fo toirb aud) biefe immer Wieberfdjrenbe Sßieberholung 
langweilig unb verfehlt gänglic^ ihren ©inbrucf. t

(Siner ber ftärfften unb Wirffamften ^ontrafte in ber Xanbfcfjaftlidjen ©cenerie 
ift ber jWifdjen ber SBolfe unb bem ©onnenfdjeine, ber freilid) bon bem 
SBiUen unb ben Berechnungen beS menfdjlidjen ©eifteS ganj unabhängig jft, 
©in jeber hat gewiß fd)on niit größter innerer Befriebigung bie ©egenfä^e 
beobachtet unb empfunben, Wenn ein Seil einer Sanbfdjaft im bollften ©onnen= 
lichte ftrahlt, Währenb einem anbern baSfelbe burch SBolfen entjogen wirb.

5. ©ie 2IuSfid)ten unb $IuSfid)tSpuntte; baS ©leidjgewidjt.
©ie lanbfdjaftlidje Anlage bon größerer ^luSbeljnung ift auS berfdjiebenen 

einzelnen Bilbern jufammengefeht, welche balb fichtbar finb unb Wieber ber*  
fdjtoinben, um anbere neue Blitfe ju eröffnen, je nadjbem ber Befdjauer feinen 
©tanbort Wedjfelt. ©er 3Sect)feI biefer ©cenerien unb Seile ift eS, Weldjer unS 
beit Befuch einer lanbfdjaftlidjen Einlage, eines ©artens ober VnrfeS intereffant 
unb feffelnb macht. 20lan bezeichnet biefe ©cenerien als 2IuSfidjten unb ben 
©tanbort, bon Wo aus fie hnuptfädjltch in 2lugenfchein genommen Werben, als 
SluSfichtSpunfte.

$ebe ^luSfidjt ober jeber Blicf in eine größere gerne ober jebe größere 
©cenerie mujj ein in fid) gefdjloffeneS ©anjeS bilben, bie ©injelheiten müffen in 
gorm, SluSbrud unb ©timmung fo jufammenpaffen, baß fie bie beabfidjtigte 
Sßirfung herborrufen. $ur BoHenbung eines foldjen BilbeS trägt bei, baß bie 
einzelnen Seile beSfelben im Verhältnis ju einanber ftehen. SJtan fteUt eine 
§auptmaffe auf, ber fid) bie einzelnen ober Diebenteile unterorbuen, jene nicht in 
ihrer ©efamtheit überragen unb fomit beeinträchtigen; baS richtige Verhältnis ber 
einzelnen Seile unb ihr Verhältnis ju bem §auptteil giebt bem Bilbe ©inheit 
unb beftimmt bie SBirfung.

DXuf bie 9IuSfidjten ift ber ©tanbpuntt, bon wo auS fie gefeljen werben 
follen, bon großem ©influß, biefer muß fo genommen Werben, ba§ baS Bilb 
jur bollen Bebeutung gelangen fann unb nicht burch anbere, Wenn auch untere 
georbnete Bilber beeinträdjtigt wirb. Üftan barf beSljalb bon einem Vunft auS 
nicht berfdjiebene 2luSfid)ten geftatten. ©a biefelben nid)t alle bon gleicher 
Sßidjtigfeit ober Jjntereffe fein fönnen, fonbern in ben meiften gäUen einer bem 
anbern untergcorbnet erfcheinen wirb, fo Wirb bie SBirfung gefd)Wäd)t. Wahrere 
2IuSfid)ten bon einem Vunft auS machen baS Bilb unruhig, baS 2luge fdj Weift 
bon ber einen jur anbern unb fann nicht jum ruhigen ©enuffe gelangen, ba eS 
unwilltuhrlid) ju Vergleichen beranlaßt Wirb, Welche nur jum Dladjteil ber einen 
ober anbern gereichen fönnen.

©S wirb immer baS SBoIjnhauS ber §auptpunft fein, bon bem bie §aupb 
auSfichten auSgehen. §at baSfelbe eine bebeutenbe ©artenfront, fo muß man eS fo 
einjuridjten fud)en, baß nid)t bon jebem genfter auS berfelbe Blicf geftattet Wirb, 
welches nur ermübenb einwirft, fonbern man muß einige genfter, gewöhnlich bie 
beS SBohrt' ober SIrbeitSjimmerS ober beS gemeinfdj’aftlidjen ©alonS für bie 
§auptauSfid)t auswählen unb für bie anbern genftern anbere 9IuSfid)tSpunfte 
fudjen. Bei langgeftredten gronten ift biefeS fdjWierig herjufteüen, oft genügt 
aber ein Baum ober eine ©ruppe bon Bäumen in ber Dläije beS §aufeS jWei 
Bilber Wirffam bon einanber ju trennen; bei Keinem unb frei fteljenben Käufern 
fud)t man bon jeber ©eite auS ein befonbereS Bilb ju gewinnen bon geringerer 
ober größerer Siefe, je nadjbem bie ©renjen beS ©runbftiicfS näher ober entfernter 
finb. ©eringere ©djwierigfeiten für Srennung ber Bilber bom §aufe auS bietet 
ein mit Vorfprüngen unb ©rfern auSgeftatteter Bauftil, Wie ber gotifd^e j. B. 
§ier laffen fich burch bie mel)r herbor^ ober jurüeftretenbe Sage ber genftern 
leichter Srennungen beWerfftelligen.

Vertritt ein ©artenfalon bie ©teile bcS entfernter ober ungünftig gelegenen 
SBohnhaufeS, fo muß bie §auptau$fidjt bon hier aus ftattfinben. ©eftattet bie 
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AuSbeljnung ber Anlage mehrere AuSfidjten in baS innere ober giernfidjten in 
bie ©egenb, fo barf jebeSmal nur von einem $unft aus, mo eine Sanf, eine 
Saube, eine £)ütte ober auf einer Anhöhe ein Pavillon jur ruhigen Umfdjau ein? 
labet, nur ein ©lief geöffnet merben, unb nur von einer Anhöhe aus fönnen ver? 
fdjiebene ©liefe geftattet merben, bie jebod) montäglich nadj verfebiebenen unb 
entgegengefe^ten Richtungen ju nehmen finb, ba I)ier eine leichte ©reljung beS 
SefdjauerS gleidjfam einen neuen Stanbort $iebt. ©iefe verfdjiebenen AuSfidjten 
bürfen jeboefj nidijt von gleicher ©rofmrtigfett ober Ausbeutung fein, fonbern eS 
muß momöglidj eine (Steigerung ftattfinben. Rur menn fie an ©reite unb Siefe 
fehr Von einanber abmeidfyen, eine gernfidjt mit einem näher ober ganj nalje be? 
grenjten ©lief abmedjfelt, ober eine befdjränfte AuSfidht ftufenmeife burdj ver? 
fdjiebene ßmifdjenftabien ju einer gernfidjt übergeht, finbet eine angenehme unb 
ben ©eift feffelnbe (Steigerung ber ©inbrücfe ftatt. (Solche (Steigerungen finb oft 
feljr leidjt erreichbar burdj baS gimfdjentreten einiger ©äume in meiterer Snt? 
fernung, ober in ber Rälje burdj eine entfpredjenb fjofje unb breite Straudjgruppe.

(ES ift gefagt morben, ein jebeS ©ilb miiffe in einen bominierenben Seil 
unb begleitenbe Siebenteile jerfaden, menn eS mirffam fein foll. ©iefeS beruht 
in bem ©efeh beS ©leidjgemicbtS.

©iefeS ©leidjgemidjt, verflechte (Symmetrie, mirb baburdj h.ergefteUt, ba£ 
ju einem entfdjieben vortretenben mittlern Seil bie (Seitenteile in einem gemiffen 
annäljernben SerhältniS in ©ejug auf ®rö§e unb AuSbeljnung flehen, unb bajj 
bie beiben (Seitenteile felbft in einem gegenfeitig annäljernben SerbältniS ju ein? 
anber fidj befinben. Sritt ber mittlere Seil felbft entfdjieben bominierenb gegen 
bie (Seitenteile auf, fo fönnen biefe im SerhältniS ungleicher fein. Sritt bagegen 
ber mittlere Seil als Riaffe jurücf, menn audj fonft auSnehmenb feffelnb, fo 
müffen bie (Seiten? ober begleitenben Seile umfomeim hervortreten, menn fie auch 
nicht an §ölje unb Ausbeutung vollfommen gleich finb.

©ei ber Anorbnung ber ©ruppen, meldje lanbfdjaftlidje ©ilber herftellen 
füllen, ift immer barauf j’u feljen, ba£ bie hervorragenbften (Erfdjeinungen auf ber 
einen (Seite fidj auf ber anbern, menn audj oft in verfteefter SBeife, mieberljolen. 
©aju ift eS notmenbig, bafs ber ©efdjauer auf einen beftimmten Stanbpunft ge< 
fteUt mirb, Von mo aus bie (Scenerie ben beften ©inbruef machen foH. ©crfelbe 
ift von ber größten Söidhtigfeit bei ben AuSfidjten unb bei ber Anorbnung ber 
(Seitenpartien, meldQe bie AuSftdjt einfdjliefjen. manchen gälten bilben biefe 
(Seitenpartien jugleidj ben Rahmen, burd) meldjen baS ©ilb evblidt mirb. ©er? 
felbe ift Von großer Söirfung für eine AuSfidjt, eine jebe füllte burch ihn gleidjfant 
begrenjt ober abgefdhloffen fein, unb ift um fo notmenbiger, mo ein fefter (Staub? 
punft für baS ©efdjauen beS ©ilbeS beftimmt ift. Sine (Einrahmung mirb baburdj 
erjielt, ba£ man ju ben beiben (Seiten einige ©äume, bie burdjauS nicht gleichen 
Abftanb von bem (Stanbpunft ju hnben brauchen, fo aufftellt, ba§ burch bie 
größere ober Heinere £ücfe jmifdhen ben (Stämmen ober bei gröfterm Abftanb von 
bem (Stanbpunft jmifdhen ben fronen berfelben bie Ueberfrcpt über bie (Scenerie 
genommen merben fann. Auch jebe untergeorbnete AuSfidht bebarf einer Sin? 
raljmung in ber SSäfje eines vorbeifüljrenben SßegeS, moju oft fdhon einige 
Sträucher auSreidjen.

6. ©er Sorber?, Rtittel? unb §intergrunb. ©ie Serfpeftiüe.
©in jebeS bem Auge fidjtbare ©ilb ober eine AuSfidht läfgt fid) in brei 

Seile jerlegen, meldje in gleicher Reihenfolge hinter einanber erfdheinen, nämlidj 
in ben ©orbergrunb, Rtittelgrunb unb §intergrunb. ©er Sorbergrunb, 
meldjer bem Stanbpunft beS SefdjauerS junädjft gelegen ift, erfcheint in feiner 
natürlichen ®rö§e unb gärbung, meil Sicht unb Schatten fidj für baS Auge ftreng 
abfonbern unb bie (Entfernung feine Serflcinerung ber ©egenftänbe juläftt. ©er 
Rlittelgrunb bagegen liegt fchon entfernter, bie ©egenftänbe erfdheinen Heiner, 
Sicht unb Schatten verfdhmintmen fdhon mehr unb baS ©anje erfcheint in einer 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



536 £)ie Anpflanzungen.

hellem gärbung. ©en §intergrunb bilben bie entfernteren ©egenftänbe mit bem 
^orijont, Welche foWo^X am fleinften toie aud) infofern am b^Uften erfcheinen, alb 
£id)t= unb Schattenunterfdjiebe in ben einzelnen Seilen faft gänzlid) aufhören 
unb enblid) bem Auge entfdjtoinben. ©er ©orbergrunb erfdjeint fdjarf begrenzt, 
Mittel? unb §intergrunb gehen unbemerkt in einanber über; erfterer ift ber kleinfte 
Seil im ©erhältnib zu ben beiben letztem unb hängt immer vom Stanbpunkt 
beb ©efdjauerb ab. Steht berfelbe auf einem hohen Punkt unb fieljt bergab, fo 
toirb ber ©orbergrunb nur Hein ober fd)mal fein, er getoinnt an ©reite unb Aub? 
beljnung, toenn man in eine ©bene ober bergauf fdjaut; ber TOttelgrunb ift immer 
bie breitefte Partie. ©er §intergrunb kann eng begrenzt fein, toenn er burch 
©aumgruppen ober nahe §öhen^üge gebilbet toirb, ober toeit fid) aubbehnen, toenn 
er fich in bie gerne verliert unb in ber £uft zu verfdjtoimmen fdjeint. $n ber 
richtigen Anorbnung biefer brei Seile liegt ber ABert einer Aubfidjt.

©er ©orbergrunb einer Aubfidjt von einem feften Stanbpunkt aub, mag 
eb nun ein §aub, ein ©artenfalon ober fonft ein piah fein, ber ^um öftern unb 
längern Aufenthalt einlabet, muß immer mit befonbcrer Sorgfalt behanbelt 
toerben unb bie h^er anjubringenben Pflanzungen müßten fotoohl aub befonberb 
in bie Augen faUenben unb bekorativen Arten beftehen, alb aud) fo verteilt fein, 
baß ber Stanbpunkt mit feinen Umgebungen aud) toieber einen angemeffenen 
§intergrunb von ber entgegengefefjten (Seite an# gefeljen abgiebt. ©er Mittel? 
grunb muß h^nre^cn^ breit fc^n unb he^ gehalten toerben, er nimmt im ©er*  
ijältnib ben größten SRaum ein. ©er §intergrunb einer Aubfidjt muß immer 
einen befonbern $teiz ha^en, mag er nun innerhalb ober außerhalb ber ©rennen 
beb ©efi^eb ober ber Anlagen liegen. 3ft er eb nidjt, fo muß burch An? 
Pflanzungen ein reizvoller unb fdjöner §intergrunb gefdjaffen toerben.

©ie ABirkung einer aub ©orber?, Mittel? unb §intergrunb befteljenben 
£anbfdjaft, bie in bem für bab Auge fidjtbaren Uebergeljen von einem jum anbern 
befielt, beruht außer ben gormen, in benen fie fich barftellen, Ijauptfädjlidj in ber 
©erfpeftive.

Unter ©erfpeftive verfielt man bie nach beftimmten ©efefjen geregelten 
Abftufungen ober ©erlleinerungen, in toeldjen bie ©egenftänbe, je mepr fie fid) 
vom Stanbpunkt beb ©efdjauerb entfernen, in ber ©efidjtblinie erfcheinen. SJtan 
unterfcheibet eine Sinearperfpeftive unb eine £uftperfpeXtiVe. ©rftere lehrt 
unb bie ©erhältniffe, in toeldjen fidj bie Sörper fdheinbar verkleinern, je größer 
bie (Entfernung vom Stanbpunkt beb ©efdjauerb toirb, unb giebt bie Regeln, bie? 
felben in Vern ©erhältnib ju ber (Entfernung in ein ridjtigeb gegenfeitigeb ©rößen? 
verljältnib ju bringen, toorin bie richtige Atompofition eineb ©emätbeb befteht. 
$ebe ©röße in ber gerne täufd)t fehr, eb ift fehr fdjtoierig, fich **on  berfelben 
einen getoiffen ©egriff zu machen unb bab ©erhalten ber fdjeinbaren ©röße zur 
toirUichen richtig zu beurteilen. SRur toenn ©egenftänbe in ihre D^äbje kommen, 
bereu ©röße bekannt ift, fo ift man imftanbe, bie toirklidjen ©erhältniffe an? 
nähernb abzufdjäfcen. ©iefe £inearperfpektive hat für ben £anbfd)aftbgärtner in 
©ezug auf bie Aßahl beb Aubfidjibpunttb eine befonbere ©ebeutung, je h*>h^ r 
berfelbe gelegen ift, um fo überfidjtlidjer unb größer erfdjeint bab ©ilb, benn bie 
©egenftänbe, toeldje in bem Sftittelgrunb zufammengebrängt erfdjienen ober fid) 
bedien, breiten fid) vor ben Augen aub, tooburdj bab ©ilb bebeutenb an Siefe 
getoinnt. 3e h^her ber Aubfidjtbpunkt liegt, um fo günftiger ift eb für bie Um? 
fdjau. gür ©egenftänbe, bie in ber D?ähe betrachtet unb ihren toirklidjen ©er? 
hältniffen nad ridjtig getoürbigt toerben follen, reicht eine (Entfernung vom Staub? 
punkt beb ©efdjauerb aub, toeldje um breimal länger alb bie £ängenaubbehnung 
beb zu befdjauenben ©egeftanbeb ift.

©ie £uftperfpektive ift bie ABirkung ber alleb umgeljcnben £uft, toeldje 
fid) je nad) ber (Entfernung zU)ifd)en bem ©efdjauer unb bem zu befdjauenben 
©egenftanb in bünnern ober bidjtem Sdjidjten ztoifdjen beibe legt unb fo eine 
©erminberung nicht nur ber ©röße, fonbern aud) ber Klarheit verurfadjt. ©ie 
nädjften Partien finb klar, je rneiter bie übrigen Seile fid) entfernen ober zurüd? 
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treten, inerten fie meniger beftimmt, bit fie enblidj in ber £uft zu verfdjmirnmen 
fcpeinen. ©ie Suftperfpeftive äußert i^re größte SHrtung in ber gärbung ber 
©egenftänbe, je entfernter biefelben finb, um fo unklarer mirb bie gärbung. Son 
großem (Sinfluß ift bie garbe, nictjt jebe äußert bie gleidje Sßirtung, melcpet 
bavon abpängt, ob fie bie ©igenfdjaft pat, bie Bidjtftraplen ju bemalten ober fie 
Zuriid^umerfen.

SSeiß mirft bie meiften Sidjtftraplen ^urücf unb näpert ben ©egenftanb be- 
beutenb, metpalb ein entferntet meißgetiind)tct ©ebäube ober eine pelle Söaffer- 
flädje näper ju fein fdjeint, alt et in SBirtlidjfeit ber galt ift. ©elb erfdjeint 
grünlidp, ©ränge alt fdjmul^iget SRot, 9tot alt violett, peller ober buntler, Slau 
bleibt blau unb mirb nur buntler. ©riin burd)läuft alle Uebergänge in blau,, 
ebenfo violett, melcpet am früpeften in ber garbe bet §orijontt Verfdjminbet. 
©ie fepmar^e garbe Wirb mit ber gerne immer lichter; bie fdjfoar^gefärbten 
©egenftänbe erfepeinen Keiner alt bie Wißen von gleicher ©röße, ober vielmehr 
bunfle ©egenftänbe auf peHem hintergrunb erfdjetnen Heiner alt gleichgroße pede 
©egenftänbe auf buntlem §intergrunb.

Um nun ben Sorber-, Mittel? unb §intergrunb nad) ben ©efepen ber 
^erfpeftive in ein ridjtiget Serpältnit $u bringen ober fie in natürlicher Sßeife 
auftreten zu laffen, bazu gepört immer bie Verfügung über ein autgebepntet 
®ebiet. ©cd) ba bie ©innettäufdjungen in ber Sanbfdjafttgärtnerei nicht verboten 
finb, fo fann man burd) Äunft bie Elutbepnung einigermaßen erfepen, menn matt 
bie Saubfärbung ber Säume unter ©inmirfung ber Suftperfpettive im Eluge behält. 
ERan Würbe in ben Sorbergrunb Säume unb feträudjer mit vorjugtmeife buntelm 
Saub bringen; bie ERitte mürben Säume unb (Sträudjer mit pedent Saubmert 
einnepmen unb ber §intergrunb burd) foldje mit graugrünem ober blaugrünem 
£aub gebilbet merben. ©aburep fann man bie Suftperfpeftive in ipren SSBirfungen 
unterftüßen unb bei engen ©rennen ein£ fdjeinbar größere ©iefe ber Einlage pervers 
rufen, ©erartige ©efieptttäufdjungen laffen fid) jebod) mir bann perftelien, menn 
fid) bie perfpettivifepen Einpflanzungen in bebeutenber Sreite auffteUen laffen unb 
eine mirfliepe ©iefe vorpanben ift, fomie fie aud) nur gelingen, menn bie glädje,. 
bie bazu benutzt mirb, fanft auffteigenb ift, ba jebe autgebepnte gläd)e in ber 
gerne fid) fdjeinbar erpebt, unb bie Eßirfung fomit burd) bat Elnfteigen bet Sobent 
unterftüt^t mirb.

7. ©ie Sinicn, bie ^orijontlinie, ber Umriß (Äontour).
Seber ©egenftanb, ben mir burd) ben ®efid)ttfinn maprnepmen, hat eine be- 

ftinimte gorm, meldje burd) Linien umfdjrieben mirb, bie in Sejug auf ben Elutbrud 
betfelben von größter 2Bid)tigteit finb, ba eine geringere ober größere Harmonie 
in ber 3ufammenftellung ber Öinien eine geringere ober größere Sollenbung verleipt.

ERan pat ^mei ©runbformen ber Sintert, bie gerabe unb bie frumme. 
©rftere erfd)eint unt alt vertit ale ober fenfredjte, bie Elidjtung, meldje mit 
eine mit einem ©emiept befdjmerte unb perabpängenbe ®djnur in bem Elugenbltd 
ihrer Unbemeglidjteit angiebt; alt porijontale ober mageredjte, meldje bie 
midjtung bet §orizontet Verfolgt unb bereu ©runbform bie Öberflädje einer 
ftepenben EBafferfläd)e ift, unb alt fdjräge Sinie, bie je nacp bem Stanbpunfte 
bet Sefcpauent eine fteigenbe ober eine faHenbe Etidjtung zeigt unb bie Elbmeid)ting 
$mifd)en ber fentreepten unb magerccpten Sinie angiebt. (Sämtlicpe ßinien bepalten 
bie einmal angenommene Eitcptung in iprem ganzen Serlauf.

©ie trumme £inie veränbert in jebem Suntt ipre ^Richtung, unb cntmidelt 
unenblidje EIbmeid)ungen in iprem Serlauf; ipre ©runbform ift ber Ärcit.

$n ber 3ufammenftellung biefer Sinien, in ber Elbmedjfelung unb ERannigs 
faltigteit ber Serbinbungen berupt bie @d)önpeit einer Sanbfdjaft, bodj barf bie 
3lbmecpfelung nidpt gu groß fein, fonft mirb bat ©efi’ipl ber Unrupe ermedt. ^n 
ber Serbinbung ber Sinien mirtt mepr mie in jeber anbern 3ufammenftellung ber 
Äontraft; eine einzelne Sinie in iprem ununterbrodpenen Serlauf mirb balb ermübenb 
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unb langweilig, eine Unterbrechung burch einen ©egenfap, inbent eine abWeidjenbe 
{Richtung pin^utritt, giebt erft ben Oteiz, bcdS bürfen bie Unterbrechungen nicpt zu 
päufig (ich Wieberpolen.

©er Voben felbft erfdjeint unS in ©rpöpungen, bie Sinie ift nach oben ober 
auswärts gebogen, ober in Vertiefungen, fie ift einwärts gebogen unb enblidj in 
glädje ober (Ebene, in Welchem galt fie ohne befonbere Viegungen gerabe verläuft. 
EluS biefer 3ufammenfteHung ober Verbinbung berfelben befielt bie ©rboberflädje 
unb bietet fo unenblidje ElbWcdjfelungen, ERannigfaltigteiten unb Steigerungen ber 
SBirtung. ERepr Wie in allen anbern Bufammenfepungen lieejt in ihnen geben unb 
^Bewegung, Woher auch ber EluSbrud „ein bewegtes Serram". Solche Vobem 
Bewegungen finb bem SanbfcpaftSgärtner immer fehr WiUtommen unb gefdjicft 
benupt von ungemeiner VMrtung.

(Eine EluSbepnung unb Umfehreibung Von Sinien in ber (Ebene ober an ber 
{Erboberfläche bezeichnet man als ©runbriß, Umlinie, eine (Erhebung ber Sinien 
über ber in auffteigenber Sinie als Elufriß. ©er ©runbriß befdjäftigt
unS nur infofern, als er unS ben Umfang ober bie Sänger unb VreitenauSbepnung 
unferer Vaumgruppen üorfcijreibt, ber Elufriß bagegen ift von größerer EBicptigteit, 
obgleich ^eibe in unmittelbarer Verbinbung ftepen unb ein großer Umfang beS 
©runbriffeS auch bie Eßirtung beS ElufriffeS erhöht.

©ie EBirtung beS ElufriffeS befielt in ber Slbwecpfelung ber Sinie, welche 
bie Vaumwipfel fid) vom §immel ober vom Horizont abhebenb befdjreiben, in 
bem Steigen unb fallen berfelben, Welche man mit bem allgemeinen Vegriff 
Umriß, Äontour, bezeichnet, auch turzWeq bie ^orizontlinie nennt, ©iefe 
Sinie, weldje ber Horizont bilbet, mag er in ber gerne burch einen ©ebirgSzug 
ober in ber 9?älje burch eine Einpflanzung begrenzt fein, erfdjeint nur bann 
fdjön unb feffelt baS Eluge, wenn fie in EBellenform fortläuft ober burch 
pöpungen unb Vertiefungen unterbrochen Wirb, ©iefe bürfen jeboctj nicht nad) 
Elrt einer ßidzadlinie fortwäprenb fteigen unb fallen, Woburcp fie monoton Werben 
unb auf ben ©eift ermübenb einwirten, fonbern müffen auS verfdjiebenen (Er
hebungen beftepen, welche in großem ober Heinern B^if^enräumen balb burch 
mehr, balb burch minber tiefe (Einfdjnitte unterbrochen werben. Vetradjtet man 
■einen ©ebirgSzug, fo finbet man aUerbingS verfepiebene fööpen pervorragen, 
Welche balb mehr balb minber tiefe Später einfcpließen, jebodj immer Wirb man 
eine peroorragenbe Spipe finben, Welcher fid) in großem ober geringem ©nts 
fernungen minber pope Spipen anfdjließen, bie fid) nach unb nach abftufen, Wobei 
jebodj Wopl öfters einer ober meprere Verge nod) einmal ted pervorireten unb 
bann unmerflid) ober feproff, je nad) bem ©paratter beS ©ebirgeS, in bie ©bene 
iibergepen. ©iefe Vorbilber ber Elatur pat ber SanbfdjaftSgärtner zu ftubieren 
unb bie §orizontlinien feiner Einpflanzungen banacp auSzubilben, benn in äpnlidjer 
EBeife muß biefelbe fiep vom §immel ober von einem §intergrunb abpeben.

Bebe ©ruppe, mag fie ben Sdjluß ber Einpflanzungen bilben unb bie 
©renze einnepmen unb fo §intergrunb fein, ober im ERittelgrunb erfdjeinen, 
muß einen pervorragenben unb bominierenben ©ipfel paben, Welcher ungefäpr 
bie ERitte einnepmen unb ber EluSbepnung ber ©ruppe entfpredjenb breit 
fein muß; an ipn fcpließen fiep in großem ober geringem (Entfernungen niebrigere 
©ipfel an, bie von bem mittlern burd) größere ober geringere ©infepnitte getrennt 
finb, unb Weldje alle zufammen eine ungleich fteigenbe unb fallenbe Sinie bilben. (ES 
ift nicht notwenbig, baß bei Sdjlußfcenerien ober bei bem §intergrunb bie 
©ruppen, Weldje bie fiep vom §immel abpebenbe Sinie bilben, im unmittelbaren 
Bufammenpang ftepen müffen, fonbern eS tönnen Von bem Äern räumlidj getrennte 
Einpflanzungen an ber Herstellung ber allgemeinen §orizontlinie teilnepmen, Wenn 
fie nur in iprer ©efamtwirtunej ben ©inbrud pervorrnfen.

Soldje §öpenzüge, wie man fie audj nennen tarnt, finb leicpter zu er*  
reidjen, Wenn SerrainbeWegungen vorpanben ober burd) EluSgrabuttgen unb Elufc 
füllungen gefdjaffen worben finb. ©ie pödjften §ervorragungen bepflanzt mit 
podjWacpfenben Väurnen Werben audj bie pöcpften ©ipfel in ber Horizontlinie 
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fein, unb Wie baS ©errain fteigt unb fällt, fo Wirb audj bie Sinie, wenn bie 
allgemeine 3lnorbnung eine Sepflanzung ber ^InfchWeUungen unb Vertiefungen 
geftattet, [teigen unb fallen unb abWedjfelungSVoll fein. ©ieS gilt befonberb vom 
(Schluß ber 2luSfidjten, alfo in ber Entfernung ober im ^intergrunb. $n ber 
9?ät)e Wirb burd) ben ber ©ruppierung nähern ober entferntem (Stanbpuntt, Wo 
bie Säume halb in natürlicher ©röße halb perfpeftivifdj verkleinert erfcheinen, bie 
§orijontlinie ober ber Umriß ohnebieS in verriebenen (Schwingungen erfcheinen. 
SJo in ber Entfernung bie ©egenftänbe näher zufammenrüden, verfdjwinben aud) 
bie von bem nähern ober entferntem (Stanbpuntt bebingten §öhemmterfd)iebe, 
unb hier muß befonberS auf Unterbrechungen beS UmriffeS bei ber ©ruppierung 
gefeljen werben. ES ift nid)t nötig, baß jebe einzelne ©ruppe ihre verfd)iebenen 
©ipfel hat, fonbern baß fämtlid)e ©ruppierungen, welche in ihrer Bereinigung ben 
©ehölzzug bilben, eine unregelmäßige ^orizontlinie haften. 9)lan erreicht biefeS 
baburch, baß man höhere Saummaffen burch niebrige unb niebrigere ber beabfidjtigten 
Sinie entfpred)enb zu einem für ben Sefdjauer fcheinbar zufammenhängenben 
©anzen vereinigt, welche zwar räumlich etwas von einanber getrennt, hoch ben 
beabfid)tigten ©efamteinbrud machen tönnen, befonberS Wenn ber (Stanbpuntt 
auS cntfprechenber gerne genommen wirb. Jfn ber Dlähe betrachtet, werben bie 
Serhältniffe anwadjfen unb bie näher liegenben ©ruppen höher erfd)einen, hinter^ 
liegenbe beden unb aud) fo zur nod) Wirtfameren Unterbrechung beitragen, aber 
jebe für fid) beftimmter hervortreten. 2ßo foldje ©ruppen aud) für einen nähern 
unb oft ganz nahen (Stanbpuntt beredjnct finb, ba muß ihre Einlage fo befdjaffen 
fein, baß fie für fich allein fdjwn eine unterbrochene §orizontlinie hat.

2luf bie zu bilbenbe ^orizontlinic ift bie, Welche in ber SRatur bereits vor? 
hauben ift unb beibehalten werben muß. Von Einfluß. $ft feistere eine Wagered)t 
fortlaufenbe Sinie, fo muß fie burch bie bem (Stanbpuntt beS SefdjauenS näher 
liegenben ©ruppierungen unterbrochen Werben; ift fie bie auSlaufenbe Sinie ber 
2lbbad)ung eines ^öpenzugeS, fo barf bie burd) Pflanzung hergeftcllte berfelben 
niept folgen, fonbern fie muß_ ba, wo jene zu fallen beginnt, anfteigen , Welches 
burch einige Saumgruppen, felbft einige Säume, in ber 5Rälje beS $untteS auf? 
gefteHt, von wo aus bie 5luSfid)t genoffen werben foll, leicht erreicht Wirb.

©ie Unterbrechung ber ebenen Sinien ift in jeber Einlage von ber hödjften 
5ßid)tigteit unb alle (Sorgfalt barauf zu verwenben, baß bie vom §immel ober 
von einem höh^rn §intergrunb fid) abpebenben Sinien nicht zu langgeftredt unb 
$erabe erfcheinen; fie machen ben Einbrud beS Monotonen unb ber SangeWeile, 
was in jeber Sßeife zu Vermeiben ift.

SBie in großem Einlagen mit weiterer ^luSbehnung, fo finb auch in ^3art? 
ßärten biefe §orizontlinien im 5luge zu bemalten, namentlich öa, wo benachbarte 
unb außer bem Sereidje beS Sefi^erS befinblidje ©egenftänbe burd) ©edpflanzungen 
bem Slide zu entziehen finb. Silben biefelben eine gerabe nur Wenig fteigenbe 
ober faHenbe Sinie, fo finb fie langweilig, ihr Wblid wirft ermübenb, finb fie zu 
[ehr zerriffen, faft zadig zu nennen, wie eS häufig ber gall ift, Wenn bie ©ed? 
Pflanzung aus D^abelhölzern befteht, fo wirft fie beunruhigenb, beibe SBirfungen 
finb zu vermeiben. §ier ift auch barauf Drfidfidjt zu nehmen, baß bie Unter? 
bredjungen oft plö^Itcf) jäh fallenb ober fteigenb auftreten, Woburd) flbWedjfelung 
hervorgerufen wirb. $ebe berartige Unterbrechung barf fid) jebod) nie in gleichen 
gormen unb gwifdjenräumen wieberholen, eS macht fonft ben Einbrud ber Siegel? 
mäßigfeit, bie immer vermieben Werben muß.

8. Sicht unb (Schatten; bie Seleudjtung.
©ie Elemente beS Siebtes in einer lanbfchaftlidjen (Scenerie, finb bie 

Böege, bie Dftafenflädjen unb baS äßaffer. ©en (Sdjatten bewirten bie 
Saummaffen, fie erheben fich über ben glädjen unb Werfen nach ber (Stellung 
ber (Sonne ben (Sdjatten um fich-
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Son bem ridjtigen SerhältniS ^toifdjen ßidjt unb Schatten hängt ber ©in? 
brud ber Scenerie ab, ift elfteres zu fehr iibermiegenb, fo ift ber ©inbrud zu 
lebhaft, grell, eS fehlt bie im Sdjatten liegenbe Serutjigung; tritt ber Sdjatten 
ju fe^r auf, fo mirb ber ©inbrud ein nieberfdjlagenber, büfterer. Sidjt unb 
Sdjatten müffen in einem richtigen Serl)ältniffe fteljen. ©aS Sid)t muß bie ge? 
hörige „Sreite" nad? bem ÄunftauSbrud Jabern ©ine ju große Sreite blenbet, 
mirb langmeilig burd) ihre ©införmigfeit unb ermübet, eine ;u geringe Sreite 
fd^afft mol)l 2lbmedjfelung unb Sefriebigung, ^erlegt jebodj baS @anje in einzelne 
©eile, bie ben ©inbrud ber ©inljeit vermißen laßen.

©en Schatten Vertreten bie Saummaffen unb ©efträudjgruppen in boppelter 
§infidjt. ©inmal finb fie an unb für fid) fdjon bunflere ©egenftänbe, ba fie 
burd) il)re ©rljebung über ber glädje unter ber ©inmirfung ber Sonncnftraljlen 
in gellere unb bunflere ©eile verfallen unb fo in ihrer ©efarntmirfung bunfler 
finb als bie im vollen Sonnenlichte erglän^enben SSege, Dtafen, Sßaßer, bann 
audj merfen fie nad) bem Staube ber Sonne Sdjatten um fid), inbem bie 
Sonnenftratjlen megen ber erhabenen §inberniße nidjt bie nädjfte Umgebung bc- 
leuchten fönnen; man be^eidjnet ben fo erzielten Sdjatten mit bem 5luSbrude 
Sdjdagfdjatten. J>e nadjbcm biefe ^inberniffe Ijöher ober niebriger finb unb 
je nad) ber ©age^eit nimmt berfelbe großem ober geringem SRaum ein.

©ie SBirfung beS Schattens in ber Sanbfdjaft hängt fehr Von feinem Ser? 
IjältniS jum Sidjt ab; beibe bürfen fidj nicht in langgezogenen äußeren Sinien 
ober Umriffen abfe^en, auch nicht zu oft toed)feln unb fid) nidjt in gleichen formen 
mieberhvlen; große Sidjtflädjen mit großen Sdjattenpartfeen, bie fid) fdjarf von 
einanber abheben, geben nur geringe 2lbmedjfelung. Sinb bagegen mieber bie 
Sdjattenpartieen 311 fdjmal, fallen fie zu häufig unb in fdjmalen Sinien in bie 
glädje, fo baß baS Sicht ftreifenmeife in zu häufiger SMeberholung burdjbrodjen: 
mirb, fo fommt $mar Setoegung in bie glädje, bod) biefe ift $u lebhaft unb 
macht ben ©inbrud ber Unruhe, ©ie dhilje tritt ein, menn balb breitere, balb 
fdjmälere Sdjattenmaffen auf ben SRafen faden unb mit Ijederleudjteten großem 
glädjen abmedjfeln. ift auf bie Serteilung von Sicht unb Sdjatten audj bie 
nähere unb fernere Umgebung nicht ohne ©inmirfung. 3ft bie ©egenb fehr malbig,. 
fo baß Sdjatten im adgemeinen vorljerrfdjt, fo mirb in ber §u fdjaffenben Anlage 
barauf dtüdfidjt zu nehmen fein, baß hier baS Sicht mehr vorijerrfdjt unb man 
l)at mehr für offene glädjen zu forgen. . ^ft bagegen bie ©egenb mehr fonnig 
unb I)ed, finb nur geringe ober gar feine Saummaffen in ihr vorljanben, fo 
mag bie Einlage fchattiger gehalten merben, fie mirb auf baS eilige um fo moh© 
thuenber mirfen.

$n Bahlen auSgebriidt mürbe baS SerhältniS beS SidjteS $um Schatten 
mic 3 zu 2 fein.

©ie SBtrfung beS SidjteS unb beS Schattens liegt vorzüglich in ber 
Scleudjtung, mie fie burd) baS Sonnenlicht hervorgerufen mirb unb von bem 
Staub ber Sonne am §immel abhängig ift. 9ftan unterfdjeibet eine Worgem, 
Mittags? unb Slbenbbeleudjtung; elfte unb lentere merfen ben längften Schatten, 
mährenb ber ber TOttagSbeleudjtung megen beS hc^cn StanbeS ber Sonne am 
fürzeften ift unb bie Sanbfdjaft in vodfter Seleudjtung erglänzen läßt, ©ie 
^Ibenbbeleudjtung ift Von allen bie angeneljmfte; bie untergeijenbe Sonne mirft 
langgezogene Schatten über bie glädje, vergolbet bie Stämme ber Säume, läßt 
bie Schatten? unb Sidjtteile eines SaumeS am ftärfften fidj abfel^en unb breitet 
über bie Sanbfdjaft dtulje unb ^rieben aus. Solche Söirfungen ber Seleudjtung 
finb befonberS für bie Einlage ber dhtljeplähe unb Sitje mit Serüdfidjtigung ber 
©ageSzeit, mo fie befonberS benu^t merben foden, im 3luge zu behalten unb bie 
Anpflanzung ber Umgebungen fo anzuorbnen, baß bie Seleudjtung am mirffarnften 
fein fann.
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IV. iit ©ruppicrittio ober bie frnnun ber ^nflhlhntct 
irnb Serbinbung ber ihüime nnb ^tfritudjer.

gür bie Silbung ber Saum? unb Straudjgruppen giebt unS bie flatur in 
ber Silbung ber SSälber unb Söalblanbfdjaf ten baS Sor’bilb. 3ßir finben hier 
große ^Raffen als föern, weldje fid) balb in einzelne mehr ober minber große 
©ruppen auflöfen, balb wieber in größere ^Raffen übergehen, zu Welchen Heinere 
bie Serbinbung bilben. ©er Same ber Säume teilt fid) ungleidj in ber !>Räfye 
berfelben auS. Er fällt in ber unmittelbaren Umgebung bidjter, ber 2öinb ent? 
führt einzelne Körner Weiter unb jerftreut fie in größere Entfernung, burd) bie 
Sögel Werben einzelne Äörner nod) Weiter getragen, ©er (Same finbet frudjt? 
baren Soben, teimt unb fproßt empor; bie Säume befdjatten balb einzeln, balb 
in Heinern, balb in großem ©ruppS ben Soben. 3>e nadjbem fie bidjter ober 
entfernter bon einanber ftehen, geben fie nte^r ober weniger Schuh unb begünstigen 
baS 2Iuffommen ber ben Sdjüh fudjenben §ol§arten. 3»n ben SBälbern finbet 
man verfcfeiebeneS ©ebüfdj, WeldjeS unter bem Schuh ber h^hen Saubbädjer 
gebeihenb ben Soben bebedt unb mit ben Säumen zugleid) oft unburdjbringlidje 
©ididjte bilbet, ©iefe breiten fid) burd) (Samen ober SBurzelauSläufer zugleid) 
mit ben Säumen auS, treten oft ted auS bem Sereidje berfelben heraus, meiben 
oft eigenfinnig bie sJtähe berfelben, Wo bann baS Erbreidj unter ben Säumen frei 
Bleibt, unb man burd) bie ßwifdjenräume ber (Stämme tiefere Slide in größere 
Entfernungen erhält, ßwifdjen burd) finbet man größere Streden von Säumen 
Befreit, bereu glädje hin unb wieber unb vereinzelt burdj Säume ober Heine 
Sträucher unterbrochen Wirb, bie fich bann infolge ber freiem (Stellung um fo 
fdjöner auSgebilbet unb auSgebreitet hüben. (So bilbet bie SRatur, Wo fie fxd> 
felbft überlaffen bleibt unb giebt bie Sorbilber, Weldje ber Sanbf djaftSgärtner ju 
befolgen hat.

©ie SluffteUung. unb Serbinbung ber Säume unb (Sträucher fann in fehr 
mannigfaltiger 3Beife gefdjeljen, fie fönnen einzeln, in Einzelleitung ober ju 
mehreren Vereinigt in lidjtern ober bidjtern Waffen auftreten, Weldje mit bem 
EluSbrud ®ruppe ^itfammengefaßt Werben unb wieber in lodere ober ge? 
fdjloffene ©ruppen fallen.

1. ©er Saum ober (Strand) in Einzelftellung.
Sei ber Einjelfteüung ber Säume ober Sträudjer verfolgt man mehrere 

£Wede. (Sie ßefdjteht, um einen Saum ober Strauch, ber fich burch fdjöne 
Atronenbilbung, fdjönen üßudjS unb Selaubung, unb etwa aud) als angenehme 
jjugabe burdj Slütenprad)t ober aud) burd) (Seltenheit befonberS bemerfbar macht, 
einen foldjen $lah anzuweifen, baß er feine Sor^üge in jeber Steife ungehinbert 
entwideln fann. ES ift jebod) immer barauf SRücf fiept zu nehmen, baß ber Saum 
ZU ben Umgebungen unb in ber SRähe von ©ebäuben auch ju ber ^Irdjiteftur paßt.

ES gefdjieljt, um baS Sicht in großem offenen glädjen zu unterbrechen unb 
ben Uebergang zu großem Sdjattenmaffen zu vermitteln, bamit biefe fich in 
langen unb zufammenhängenben Sinien von ber Sidjtflädje abheben, bod) barf 
biefeS Unterbrechen nidjt zu häufig fein unb fich iu gleid)en ^Ibftänbeit 
Wieberholen, fonft Werben bie Sinien zu fehr jerriffen unb mad)en baS Silb un? 
ruhig. SRan fteUt bie Säume ober (Sträucher in geringem ober großem Ent? 
fernungen von ben ©ruppen auf, fo baß fie gleidjfam als*  ^lußenpoften ober Sor? 
läufer erfdjeinen, bie Serbinbung ^Wifchen benfelben h^tfteHen unb zugleich ben 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



542 Sie Slnpflanzungen.

Scpatten ivirffam vermitteln, ©od) ift barauf $u fepen, bafj bie Sluflenlinieit 
ber ©ruppen nidjt abgerunbet erfcpeinen, eS toirb fonft bie ^Bildung aufgehoben 
unb bafl bie Sorpflanjuncj nicht ju nahe gefhiept, benn fonft nehmen bie Säume 
bei vorgefcprittener ©nttoidelung ben ©ruppen Suft, Sicht unb SRaprung; ift bie? 
felbe ^u entfernt, fo fommt fie auS bem gufammenhang, bie Serbinbung pört 
auf unb ber 3*ued  ^er ©inz elfte Huna ift verfehlt, ©ine richtige Semeffung ber 
Entfernung ift unter allen Serpältniflen nottoenbig.

gerner gefchiept eS, um eine SluSfldjt in mehrere Seile zu zerlegen unb um 
biefelbe ein^urahmen. $u elfterem Btoetf genügt oft fdjon ein Strauch, beffen 
©röflenverpdltniS bavon abhängt, je näher ober entfernter er bem Stanbpuntt 
beS SefdjauerS gefteHt toirb unb ob man viel ober toenig fepen laffen toiff; je 
näher bem Stanbpuntt beS SefdjauerS unb je toeniger er teilen foll, um fo ge- 
ringer tann bie SluSbepnung beS baju beftimmten StraudjeS fein. ©ie @in= 
rahmung gefchieht fehr toirfungSVoH burd) einzelne Säume; biefelben müffen bem 
Sefchauer fo nahe flepen, bafl fie toirtfam abgrenzen unb nicht mehr fehen laffen, 
als man beabfldjtigt hatte, unb fo angebracht toerben, bafl ber Sefchauer ^toifdjen 
ben Stämmen ober unter ber Saubtrone fleht, hierzu eignen fid) Säume mit 
vollen, fich fc^ön enttoidelnbcn unb breit auSlabenben ftronen, bie ben Sorben 
grunb toirtfam befdjatten unb verbunteln, fo bafl fidj ber peHe SJtittelgrunb 
toirtfam abhebt unb bie SluSfidjt um fo fdjärfer pervortritt.

©ie ©injelftellung toirb bemflfl, um einen Sontrafl in ber gorm ober in 
ber gärbung pervorzurufen, hoch barf berfelbe nidjt ju häufig angetoanbt toerben, 
toeSpalb man nur feljr vorfidjtig vorgehen barf.

©nblidj vertoenbet man bie EinzelfteHung, um Dhipn ober Si^plä^e, Sßege 
unb Ufer zu befcpatten. gür erftere vertoenbet man Säume mit toeit auSlabenben 
Äronen, bereu untere $toeige, tief perabpängenb toirtfamen Schuh gegen bie 
Sonnenftraplen getoäljren. Jjfl ein ^ßlah grofl, fo pflanzt man gtoedmäßig ben 
Saum in bie Sftitte beSfelben, too fich infolge beS freien StanbeS bie förone nad) 
allen Seiten fdjön enttoicfeln unb auSbilben toirb. $ur Sepflanzung ber Söege 
fleht man auf hohe unb freie Stämme, 11m ©urdjflchten zu erhalten, hoch ift eine 
fortlaufenbe Sepflanzung ber SBegelinien immer mifllidj; man erzielt gtvar einen 
ertoünfcpten Sdjatten, jebodj bilben bie fidj enttoidelnben Äronen auS ber gerne 
ober von anbern Seilen aus gefeljen eine zufammenpängenbe Sinie, toeldje bie 
Scenerie burdfldjneibet unb ben ©inbrud ber Htegelmäfligteit pervorruft. ©ine 
alleeartige Sepflanzung ift tooISl fculäffig, toenn ber 2ßeg am Saum eines SöalbeS 
pinführt, too biefelbe mit lefflerm zufammenzupängen fdjeint, inbeffen ift eS immer 
ratfam, noch einige Säume von ber SSeglinie entfernt einzeln ober in fleinern 
SruppS aufzuftellen, toeldje aus ber gerne gefepen bie ©leicpförmigteit beS 
SaumeS ber ben 2Beg begleiienben Säume burch Sorfprünge unterbrechen. 3ur 
Sepflanzung ber Ufer finb einzelne Säume, namentlich bie §änge^ ober Srauer- 
formen von fcpönfter SHrtung, bod) auch Säume mit podjgebenben unb fich fePr 
auSbreitenben Sleflen, bereu Spitzen bie SSafferflädje berühren. SSenn biefe Sn 
Pflanzung pauptfädjlidj an ber SRorbfeite vorgenommen toirb, fo erreidjt man bie 
prädjtigflen Sidjtmirtungen verbunben mit einer fehr toirtungSvollen SBieben 
fpiegelung in ber Sßafferflädje.

©in einzeln flepenber Saum übt an paffenbem Slah fletS bie fdjönfle 
SBirtung auS. infolge ber freien Stellung von 3»ugenb auf fdjreitet bie ©nt= 
toidelung ber Ärone in ungepinberter SBeife vor fidj unb ruft im Sliter bie pöchfte 
SÖirfung hervor. So befonberS einzelne alte Säume an Sergabpängen unb auf 
ber Spi^e von Slnpöpen, too fidj vom Spal auS gefeljen bie Srone voll unb 
mächtig vom Horizont abpebt. Sftan pflanzt beSpalb gern bei betoegtem Serrain 
einzelne Säume auf ben Etüden von SobenanflhtoeHungen.

Ueber bie SBapl ber Slrten zur ©in^elfteUung laffen fidj feine beftimmten 
Regeln aufftellen, eS hängt baS von bem ©efdjmad unb ber beabsichtigten 
SBirfung ab. SllS feftflepenb in Sezug auf ©inpeit unb Harmonie nimmt man 
an, bafl bie Saumart ober bie ©attung, auS toeldjer bie §auptmaffe einer ©nippe 
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befteht, audj an ber Einzelftellung vor ober neben berfelben Anteil nimmt Sßollte 
man bie3 ftreng burChfüIjren, fo würbe man in ben gehler ber (Sinförmigfeit ver
fallen, unb beSfjalb finb audj in gorm unb AuSbilbung ähnliche Wirten fehl*  WilU 
fommen. Ein anbereS ift eS, Wenn eS fid) um §erftellung eines SontrafteS Ijanbelt, 
in weldjcm gall bie abWeidjenbften Wirten benutzt Werben, unb Wenn eS ber 3Wd 
ift, einer im allgemeinen auS bunfler Saubfärbung befteljenben ©ruppe Ijellere 
©inten zu geben ober enblidj Von einem bunflen §intergrunb, Wie einer Anpflanzung 
von SRabelijölzern, federe Sidjtmaffen fid) abljeben $u laffen, ohne baß bie Ser? 
Ijältniffe eS geftatten, bie abWeidjenben garben mit jenen unmittelbar zu verbinden. 
Jjn foldjen gälten ift eS gerechtfertigt, aud) feiere Arten zu Wählen, Weldje garniert 
in ber §auptgruppe ober Waffe vertreten finb.

©ie Sträudjer finben in großem Anlagen eine nidjt fo häufige SerWenbung 
jur (Sinzelfteilung, fie bienen mehr bazu, bie Serbinbung unb ben ^ufammenhang 
ZWifdjen fleinen hiebrig bleibenben ©ruppen herzufteUen. Wait wäljlt bazu burd) 
Slüten, Slattform unb fchöne EntWidelung^auSgezeidjiiete Arten, bie aud) in ben 
©ruppen fdjon vertreten finb. Einzelne Sträudjer mit einzelnen alten Säumen 
in unmittelbare Serbinbung gebracht finb oft von fdjönfter SBirfung.

2. ©ie ©ruppe.
SBemt mehrere Säume unb Sträudjer zufammentreten unb fidj zu einem 

©anzen verbinben, fo nennt man eS eine ©ruppe. (Sine ©ruppe ift beninadj eine 
Serbinbung von mehreren Säumen allein ober Sträud)ern allein ober beibe Vers 
einigt zu einem in fid? abgefdjloffenen unb abgegrenzten ©anzen, Welches fidj überall 
fidjtbar auS ber glädje ober über bem dtafen erhebt, unb um Weiche herum offene 
gläChcn von größerer ober geringerer Sreite fidj auSbeljnen, bie genügenb finb, fie als 
felbftänbig unb von benadjbarten Pflanzungen getrennt erfdjeinen zu laffen, fo baß 
bie ©ruppe von mehreren Seiten fidjtbar ift unb ein in fidj abgefdjloffeneS 
©anzeS bilbet, hiervon hüugt bie SBirfung in ber Scenerie ab. 3ft bie 
offene glädje ZWifdjen z^ei ©ruppen zu fdjmal, fo baß fie auS einiger Ents 
fernung nidjt bemerft Werben fann, fo hört bie Selbftftänbigfeit einer jeben in 
ber Sßirfung auf, fie erfdjeinen zufammenhängenb. fie bagegen zu breit, fo 
erfcheint fie, befonberS Wenn fie von geringer AuSbeljnung ift, zu vereinzelt, zu 
unabhängig von bem ©efamteinbrud, unb ftört ben Einbrud ber hurmonifdjen 
Einheit.

Wan unterfdjeibet lodere ober einfache ©ruppen unb gefdjloffene 
ober zufammenl)ängenbe ©ruppen.

a) ©ie lodere ober lidjte ober einfadje ©ruppe; bie lodere 
Waffengruppe; ber §ain.

(Sine lodere ©ruppe ift eine 3ufammenftellung einzelner Säume, Weldje 
burd) ibjre gegenfeitige Annäherung ein ©anzeS bilben. ©ie Entfernung ber 
Säume von einanber ift unbeftimmt, nur barf ber 3^ifdjcnraum nidjt baS Waß 
ber §ölje berfelben erreidjen ober überfteigen. 
Einige fönnen fo nahe fteljen, baß bie fronen 
jufammenWadjfen, anbere Wieber fo entfernt 
jteljcn, baß bie Ärone ftdj frei entwideln fann, <5 ■
nur muß baS ©anze fo befdjaffen fein, baß 'Q 
eS ben ©efamteinbrud beS 3,ufautmenhangeS 
maCht. ©ie Stämme erheben fidj frei auS bem 
iRafen, fo baß man burd) biefelben Ijiuterliegenbe Sartieen erbliden fann unb 
beShalb muß audj bie Stellung ber Stämme fo fein, baß fie einen angenehmen 
Einbrud madjt, ber in ber Unregelmäßigfeit ber Entfernungen unter fid) beruht.

©ie 3ahl ber Stämme h^ugt t>vn ber beabsichtigten SSirfung unb ber 
©röße ab, weiche man ber ©ruppe geben Will. ES bilben zwar fdjon z^ei
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Stämme in berfdjiebener Serbinbung eine ®ruppe, man felje 3lbbilbung, brei 
Stämme geben jebod) eine mirtungSVoHere Serbinbung, nur bürfen fie niemals 
in einer Sinie fielen. ©a$u gehört eine Unregelmäßigkeit in ber Stellung unb 
2lbmed)felung in ben einzelnen Seilen, meld)e burd) teilmeifeS Serftetfen unb 
.^ervortreten einzelner Sßartieen gebilbet mirb. Erft menn $u ^mei Säumen fid) 
ein dritter gefeilt, fönnen bie Sebingungeit erfüllt merben, jebod) nur bann, 
menn er ju jenen beiben in eine ungleiche Entfernung unb feitmärtS gerichtete 
Stellung tritt, fo baß bie brei Stämme ein ungleidjfeitigeS Dreieck bilben.
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©iefe unregelmäßige Entfernung muß immer beibehalten werben, Wenn 
uodj mehr Stämme jufammengefteUt Werben. EBie groß bie Mannigfaltigkeit ber 
3ufammenfteHung ift, zeigen bie Elbbilbungen auf welchen 4 Stämme in 8 Vers 
fdjiebenen, 5 Stämme in 10 verfdjiebenen unb enblidj 6 Stämme in 12 verriebenen 
Stellungen beifpielSweife zufammengebracht finb. $e größer bie Einzahl ber 
Säume ift, um fo mehr nimmt bie Serfdjiebenartigfeit ber ßufammenfteÜung zu. 
©ewöljnlidj gruppiert man bie Säume in ungleicher Einzahl zu 3, 5, 7, 9 u. f. w., 
Woburdj leidjter eine unregelmäßige unb ungezwungene Stellung zu einanber zu 
erreichen ift, nur bürfen fid) brei Stämmen von einem $unft auSgcfehen niemals 
beden, b. h- brei Stämme bürfen nie in einer gcraben Sinie ftehen. güljrt burch 
•eine folc^e ©ruppe ein EBeg hinburd), fo ift bie Stellung nad) links unb redjtS 
vom EBege außer ber 0>)cfamtl)eit audj noch Zu beachten unb barauf zu fehen, baß 
niemals zfoei Stämme in gleichen Entfernungen vom 9tanb beS EBegeS abftehen 
unb niemals mehrere Stämme eine mit ber EBegefante parallel laufenbe Dichtung 
verfolgen.

Soll eine größere Einzahl von Säumen jufammen eine lodere ©ruppe 
hüben, fo muffen biefe in ifyrer ©efamtheit Wie brei Säume betrachtet Werben, 
b. h*  bie Säume müffen zu brei einzelnen, jebodj mit einanber in innigem 
3ufammenhang ftehenben ©ruppen eng verbunben unb vereinigt Werben. $n jeber 
einzelnen ©ruppe Werben bie Säume nach ber Mitte zu bidjter unb nach ben 
Seiten Weiter auSeinanber geftellt; unb biefe brei ©ruppen Werben in eine gegen? 
feitige ßufammenftellung wie brei Säume gebradjt. EllS Äern bringt man in bie 
Mitte einige höher Werbenbe Elrten, um Weldje fich niebrigerc herum anreihen, 
©a infolge ber Stellung unb burd) baS ^inzutreten niebrigerer Elrten, zu benen 
fid) an ben Elußenfeiten auch Sträucher gefeüen können, unb mehrere fo nahe an 
einanber ftehen, baß ihre fronen fich gegenfeitig Verflechten, ein teilweifeS Ser? 
fteden unb Serbeden ber Stämme ftattfinbet, fo bezeichnet mau eine foldje 
3ufammenhäufung einer großem Einzahl von Säumen verfdjiebenen EBudjfeS aud) 
als lodere Maffengruppe unb ficht befonberS barauf, baß bie äußerften 
Säume fo tief als möglid) mit Elcften verfeljen finb, bie auf ben Olafen herab? 
hängen unb Wirkfam verbeden. Soldje Maffengruppen bürfen jebodj keinen zu 
großen Umfang einnehmen unb fönnen auS verfdjiebenen Saumarten zufammen? 
gefegt fein, Woran aud) Mabeüjölzer teilnehmen können, Wogegen man zu einer 
iOdern ©ruppe aus einer geringen Einzahl von Säumen beftehenb nur gleid)? 
geartete Säume Wählt, ©ie 3ufammenftellung ift fo anzuorbnen, baß fid) bie 
©efamtljeit nie nad) allen Seiten gleichmäßig abbadjt, fonbern eS müffen EluS? 
labungen unb tiefe Einfdjnitte mannigfaltig abWedjfeln; burd) ein teilweifeS 
Sor? unb 3urüdtreten einzelner Partien entftehen bie malerifdjen Sidjt? unb 
Sdjattentoürfe, weldje je nad) bem Staub ber Sonne Wedjfelnb fo angenehm 
iiberrafdjenb auf ben Sefdjauer einwirken, hierzu tragen foWoljl bie Stellung zu 
einanber unb bie Verfdjiebenen §ö!jen bei, als aud) bie ungehinberte EntWidelung 
ber einzelnen Säume, Wenn ihre Äronen oljne Wefentlidje Seläftigung burch bie 
Machbarn fich normal auSbreitcn können.

©ie Elrt unb SBeife ber 3ufammenfteHung unb bie EluSwaljl ber Elrten 
tragen toefentlidj bazu bei einer Einpflanzung einen heitern, fdjönen, ober einen 
•ernften, malerifdjen 6hara^er verleihen. Säume mit zierlidjem EBudjS unb 
leichten fließenben Umriffen, mit lodern unb lidjten fronen fo zufammengeftcllt, 
baß bie Sinien fanft unb ohne plö^lidje Unterbrechung in einanber übergeljen, baß 
fid) jebe Ärone burd) entfpredjenbe Elbftänbe frei unb voll entwideln fann, baß 
bie Elefte leidjt herabhängen, finb bie §aupterforberniffe um einen heitern ober 
fdjönen EluSbrud hervorzurufen, ©iefer Wirb nod) erhöht, foenn fich fünfte 
SobenbeWegungen bazu gefeiten, g-ig. a zeigt zu biefem 3^ed längft einem EBeg 
aufgeftellte Saumgruppen.

3ur §erfteÜung beS ernften ober malerifdjen Eh^rakterS bienen Säume mit 
mächtigen EluSlabungen unb tiefen Einfdjnitten Verfehenen Äronen, mit fdjweren 
jßlattmaffen, rauljer tief gefurchter Etinbe unb knorrigem fidj vielfad) burdjkreuzenbem

GSepöQbudj. Bweite Auflage. 35
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546 Eie Anpflanzungen.

b.

Aftwerf. 3>n ®eöllß auf bie Stellung ju einanber finb einzelne Säume näper 
Zufammengerüdt, anbere Wieber in großem Abftänben entfernt unb borfpringenb, 

,fo baß tiefe ©inbudjtungen entftepen, bereu tiefe Sdjattenpartieen burdj pell be? 
leucptete Sorfprünge peroorgepoben unb bereu Außenlinien in größter Abroedjfelung 
unterbrochen Werben. ®od) barf biefeS nid)t in zu großer $erfplitterung gefcpepen, 
fonbern jeber Sorfprung unb jebe Sertiefung muß mepr ober weniger große 
Sftaffen zeigen. ©efellen fiep baju größere fid) meprfad) jäp abfe^enbe Eerrain? 
Bewegungen, fo ift ber‘©inbrud um fo Wirfenber. $tg. b zeigt eine biefem gwed*  
cntfprecpenbe ©ruppierung.

©iefe lodere ©ruppierung bient in großem Anlagen pauptfädjlicp, um ben 
3ufammenpang unb bie Serbinbung zMcpen großen gefcploffenen ©ruppen per? 
Zuftellen, größere glädjen Wirtfam zu unterbreiten, überpaupt zu bemfelben 3foed 
Wie bie ©inzelftellung, nur baburcp unterfiteiben, baß bie lodere ©ruppe eine 
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größere SMrfung tyeröorruft Stan bebient fid) ihrer mit Sorliebe in ber Slähe 
von ’SBegen unb von ^ßläi^en, Wo fie jur Sefdjattung berfelben beitragen, ohne 
baß burd) bie (Stämme bie SluSfidjt ge^inbert mirb; fie fönnen aud) fo an paffenben 
(Stellen angebracht jur Einrahmung von SluSfidjten unb Teilung berfelben bienen. 
(Sie vermitteln nod) Wirffamer ben Uebergang in bie umgebenbe lanbfdjaftlidje 
(Scenerie unb machen gernfidjten nod) wirfungSVoHer. $n einer allgemeinen 
SanbeSVerfdjönerung finb bie lodern ©ruppen, befonberS ju lodern SRaffengruppen 
auSgebeljnt, ein fehr WirffameS Element.

^arfgärten fönnen fie nur vereinzelt unb in geringer SluSbeljnung 
angewenbct Werben, 3 haftens 5 (Stämme finb oft fdjon ju viel. (Sie bienen 
hier ju gleidjen ^Weden unb fönnen Wirffam ju ©edungen unb jur Unter? 
brecßung ber §orijontlinie beitragen. ©a folcpe, Wenn nicfjt befonbere Xerrain? 
Verhältniffe vorliegen, vortoiegenb im heitern Eharafter gehalten Werben, fo finb 
bie Saumarten banadj auSjuwählen.

Eine Serbinbung vieler loderer ©ruppen, in benen bie Säume in natürlicher 
Unregelmäßigfeit flehen, fid) balb gruppenWeife vereinigen, balb jerftreut unb 
unb Weiter aiiSeinanber flehen, bejeidjnet man als eine hainartige ^Inpflanjung 
ober als ben §ain. Er unterfdjeibet fidj vom SB alb baburd), baß er eine 
geringere SluSbehnung hat unb nicht fo feljr von Unterljolj burcpwachfen ift. ©er 
§ain fann jWar hie nnb ba aud) Unterljolj haben, jebodj barf biefeS nur Ver? 
einjelt auftreten unb nicf)t überall einen tiefgehenben Einblid ftören, ber ohnehin 
fd)on burd) baS ßufamrnenbrängen ber (Stämme mel)r ober Weniger geljinbert 
Wirb, ©er §ain fann eine 2IuSVebnung von über taufenb (Stämmen haben, 
hunb’ert genügen aber aud) fdjon, um bemfelben einen beadjtenSWerten Einbrud 
ju verleihen, ©er SReij einer hainartigen 2lnpflanjung liegt barin, baß bie 5luS? 
bebnung einen großem (Spielraum jur Einlage von Siegen unb ju ^romenaben 
geftattet, bie burch bie angenehme Sefdjattung, Welche balb tiefer balb lidjter 
burd) bie Ijereinfallenben (Sonnenftraljlen ift, burd) ben freien ßuftjug, ber angenehme 
Fühlung verbreitet, burch bie verfdjiebenartige Seleudjtung ber balb bidjter balb 
loderer ftehenben (Stämme u. f. W. ju ben erquidenbften gehören. Ein befonberer 
Sorjug für ben Spain ift eS, wenn er bewegtes Serrain mit fanften SlnfchWellungen 
unb flachen Xhaleinfdjnitten einnimmt.

5lm pafjenbften bilbet ber §ain ben Uebergang in angrenjenbe SSBälber unb 
fann auS ben Verfchiebenften Saumarten jufammenaefe^t fein, ba eS nicht auf 
Sronenform unb gärbung, fonbern mel)r auf bie Serbinbung ber Säume an? 
fommt. Eharafteriftifcher ift er jebod), Wenn er mir auS einer ober wenigen 
verWanbten §oljarten befiehl, treten bei größerer 5luSbel)nung verfd)iebene 
Wirten auf, fo werben biefe fo verWenbet, baß eine 5lrt in bie anbere übergeht. 
Sian fann von fchWereren gormen, Wie Eichen, ju leichtern, Wie Sirfen unb 
vom Saubljolj jum Sabelholj übergehen. Sefteljt bie 3afammenfe^ung aus nur 
fdjWeren gönnen, fo ruft, bie Einmifchnng einiger leichtern gormen in einjelnen 
Trupps angenehme Sicptwirfungen herüür- ®er ©ain geftattet bie größte 
DJlannigfaltigfeit unb ^IbWedjfelung, bod) immer bem ®efe£ ber Harmonie unter? 
georbnet.

©ie Sabellwljer mit Ausnahme allenfalls ber liefern, bie im Sliter fid) 
mehr ben Stunbformen nähern, eignen fid) nicht fo gut ju föainen, bod) gewähren 
fie befonberS im SBinter einen eigentümlidjen Sleij. ©ie Stellung ber einjelnen 
Säume unter fleh muß burdjgel)enbS fo bemeffen Werben, baß jeher fid) möglidjft 
ungeljinbert entwideln fann. ^n foldjen Rainen Werben am pafjenbften Sirfen 
trupp weife eingeftreut.

3fn ^ßarfgärten finben bie nur infoferu SerWenbung, als an
paffenben unb bie allgemeine (Scenerie nicht ftörenben (Stellen mehrere lodere 
©ruppen vereinigt Werben fönnen, Woju man am heften Slrten mit lichten unb 
lodern fronen unb leidjterm Saubwerf wählt, Wie Slfajien, Sirfen, ®lebitfd)iett 
unb ähnliche. ©aS SBefen ber Soderl)eit muß in ihnen befonberS vertreten fein, 
fonft fönnten fie ftörenb in bie allgemeine (Scenerie eingreifen, Weldje burch 

35*

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



548 ©ie Einpflanzungen.

Sufamntenpäufung fdjtoererer ERaffen ein fptoerfäHigeS Elnfepen getoinnt unb ber 
Saum nipt geftattet, folpe in liptere ERaffen aufjulöfen unb Uebergänge per? 
juftellen.

b) ©ie gefploffene ober jufammenpängenbe ©ruppe; bie ®epölj? 
muffe, ber ©epöljjug.

©ie g ef p I o f f en e n ©ruppen entftepen burpbie ßufammenftellung einer 
großem Elnjapl von Säumen von Sträupern umgeben, fo baß bie Stämme ber 
Säume größtenteils verbeut toerben. Um fie noch bitter ju machen, toerben 
jtoifpen ben Stämmen felbft Schatten liebenbe niebrige ^oharten gepflanjt, 
ßtoifpenpflanjung, fo baf$ fie eine gefploffene unb bipte ERaffe bilben, bie 
man auch als ©ebüfp ober ©idipt 'bejeipnet. Solche ©ruppen bilben ben 
Sern ber Einpflanzungen, bie ERaffc, von benen bie lodern ©ruppen unb bie 
©injelfteUung gleipfam bie Sorpoften unb bie Sermittler ber Serbinbung ber 
einzelnen gefptoffenen ©ruppen unter fich finb. gur Sperftellung berfelben finb 
bie Sträucher von befonberm Eßert; ihre bisherige Sertoenbung toar nur 
untergeorbneter Elatur, pier nehmen fie felbftftänbig unb bebeutenb jur Soll? 
enbung beitragenb teil, ©iefe ©ruppenbilbung ift ber größten ERannigfaltigteit 
unb EluSbilbung fähig, fie ift baS eigentlichste bie Spönpeit unb SoUtommenpeit 
einer Scenerie bebingenbe Element, in ipr liegt ber ganje Eßert einer lanb? 
fpaftlipen Einlage.

©ie gefploffene ©ruppe beftept auS jtoei toefentlipen Seftanbteilen in ber 
gormbilbung, auS ber Sontour ober bem Umriffe ber ©rpebung über ber ©rbe 
unb auS bem äußern Umfang, Umlinie, auf ber ©rboberfläpe, beibe tragen jur 
EluSbilbung bei unb beibe ergänzen fiep gegenfeitig. ©er Umriß in ber ©rpebung 
ober bie §orijontlinie pat einen ungefäpr ber ERitte entfprecpenb am meiften 
pervorragenben ©ipfel, toelper fip nacp allen Siptungen in mepr ober weniger 
ungleichmäßiger Eßeife abbapt unb jum Soben nieberfentt. 3ft bie Sängen? 
auSbepnung ber ©ruppe groß, fo genügt ein ©ipfel nidjt, fonbern eS müffen 
bereu meprere in ungleicher §öpe unb’ ungleichen Elbftänben vorpanben fein, 
©er ERittelgipfel ift ber pöcpfte unb immer ber ERitte ber ©ruppe entfprepenb. 
^e leicpter unb eleganter biefe ©ipfel perVorragen, um fo pöper ift ber Sßert 
ber ©ruppe.

©er äußere Umfang ber gefptoffenen ©ruppe geftattet jebe mögliche Elb? 
toeipung von einer regelmäßigen Sinie. $e unregelmäßiger leptere ift, je mepr 
ein ©eil vor? ein anberer jurüdtritt, je mepr EluSlabungen unb ©inbuptungen 
eine ©ruppe pat, je mepr Sipt mit tiefem Schatten toepfeln tann, je jerriffener 
aleipfam ber äußere Umfang ift, befto pöper ift bie Eßirfung. ©op bürfen biefe 
Sorfprünge unb ©inbuptungen nie eefig, unb beibe müffen immer von ungleicher 
©röße fein, auch PP nie regelmäßig toieberpolen. EliptS ermübet mepr als 
regelmäßig fiep toieberpolenbe, 'toenn auep nop fo abtoeipenbe Sinien.

©S ift nipt unbebingt nottoenbig, baß bie Umpflanzung einer gefcploffenen 
©ruppe von allen Seiten ben Slict in baS innere voHftänbig abfpli'eßt, baburcp 
toürbe ber Elnblicf trofc ber Sorfprünge unb ©inbuptungen ein gejtoungener 
toerben unb ben ©inbrud einer freien unb natürlichen ©nttoidelung Vermiffen 
laffen; erblidt man im ©egenteil einige fiep über bie Umpflanzung frei erpebenbe 
Stämme, unb toirb ein gelegentlicher ©inblicf in baS innere ermöglipt, fo ge? 
toinnt bie ganje ©ruppe an Satürlipteit.

©er ©inbrud ber Satiirlipfeit einer gefcploffenen ©ruppe toirb nop ge= 
Steigert, toenn biefelbe fidj niept aUeinftepenb unb in fiep abgefploffen aus ber 
$läpe erpebt, fonbern toenn ©injelpftanjungen von Sträupern unb Säumen 
näper ober ferner fo mit berfelben verbunben toerben, baß fie jufammen ju gepören 
fpeinen. $u folpen ©injelftellungen ober Sorpflanjungen toäplt man Saum? 
ober Strauparten, toelpe an ber $auptbilbung ber ©ruppe felbft teil genommen 
paben; pin unb toieber tann man aup Elrten nepmen, toelpe ben Seftanb einer
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benachbarten ®ruppe auSmadjen, woburdj ber Einbrud ber 3ufa™mengehörigfeit 
herbeigeführt Wirb.

©er ^Reij foldjer großen Sorfprünge unb tiefen Einbuchtungen liegt h^uPt- 
fachlich in ben Verfchiebungen unb teilweifen Verbergungen, Weldje man im Vors 
beigehen erblidt. Sei faft jebem Schritt feigen fich neue Einblide, ein Vorfprung 
verbedt eine Sucht, Wenige Schritte Weiter, unb erfterer tritt jurüd, letztere öffnet 
fich unfc gewinnt anEiefe; fie verfchWinbet im weitern Schreiten, ein neuer anberg 
gearteter Sorfprung tritt hervor, verbecft nach unb itadj bie Sucht u. f. W., fo 
baß bie größte Sftannigfaltigteit unb SlbWecpfelung h^vorgerufen Wirb. ©leid)^ 
mäßigteit unb SRegelmäßigteit in ben formen unb in ihrer Slufeinanberfolge 
wirten burd) bie SBieberhotung ermübenb, Weshalb man fich ber größten Unregeis 
mäßigteit befleißigen muß. ©ie Suchten bürfen jebod) burchgängig nicht ju fdjmal 
angelegt werben, fie verfd)Winben fonft mit ber ßeit, inbem bie fidj auSbreitenben 
unb übergreifenben Sträucher fidj gegenfeitig erreichen unb bie Einbud)tung jus 
fchließen.

SluS bemfelben ©runb bringt man bie Verpflanzungen ber einzeln ftehenben 
Säume unb Sträucher niemals in ben Suchtungen, fonbern ftetS an ben Sors 
fprüngen an, welche baburdj nod) hervorragenber erfcheinen, währenb ein einejlner 
Strauch in einer Sucht biefelbe mit ber $eit fchließen unb fo bie äußere Umlinie 
abrunben würbe, Woburd) ber 3 Wed ber erften Einlage ganj verfehlt wirb. ,

©er Slufbau einer geschloffenen ©ruppe gefdjieht im allgemeinen in ber 
SBeife, baß man bie h^hen Säume in bie SJtitte, vor unb um ihnen bie niebrigeren 
Säume unb popen ©träudjer unb am $tanb vor festeren bie niebrigften Wirten 
pflanjt. Seftept bie ©ruppe nur auS Straudiformen, fo verfährt man in gleicher 
SBeife. Stept bie ©ruppe frei, fo ift bie Slbbacpung nach allen Seiten unb in 
bie glädje auSlaufenb; Wirb fie nur von einer Seite erblicft, ift fie einfeitig, Wie 
bei ©renjs unb ©edpflanjungen, fo tommen bie pödjften an bie pinterfte Seite 
unb bie Slbbadjung gefd)iept nur nad) einer Seite, ber ßängSfeite, unb Wo fie 
nach beiben Enben abfcpließt, aud) nad) biefen. Ein ftrengeS Einhalten biefer 
VflanjWeife, b. p. eine gleid)mäßige Slbbadjung bei gleidjmäßig abnehmenber £)öpe 
würbe jebod) ju regelmäßige unb fteife Umriffe bewirten; man ruft baburdj Slb- 
wecpfelung hervor, baß manjtoifdjen niebrigeren Säumen unb niebrigeren Sträuchern 
höhere unb felbft foldje pin unb Wieber am 9ianb pflanjt, unb jwifdjen ben abs 
grenjenben unb einfcpließenben Sträuchern in unregelmäßiger unb bem 3bved 
entfpred)enber SBiebcrtepr höhere mit niebrigeren abwechfeln läßt, ©aburd) gewinnt 
man gelegentliche Slicte in baS innere, benn eS werben plöplid) einige Stämme 
fidjtbar unb verfdjwinben wieber, je nadjbem niebrigere_ober pöpere trau Wer 
bie Umfaffung bilben.

©ie ©röße jeber einzelnen ©ruppe hängt von bem 3lrcd, bem fie bienen 
foll, unb ber SluSbepnung ber glädje ab, in' weldjer fie ipre Slufftellung finbet. 
Eine §auptbebingung ift bie Unburdjfidjtigfeit berfelben, b. p. fie barf Wol)l 
gelegentliche Slicte in baS funere geftatten, muß jebod) fo bid)t unb gcfdjloffen 
fein, baß fie hinter ihr liegenbe ©egenftänbe vollftänbig beett, unb nur erft 
wieber fieptbar Werben läßt, wenn man an ber ©ruppe vorbei gefdjritten ift, fo 
baß fid) bann plötzlich Slicte von größerer ober geringerer Sreite unb Eiefe 
wieber öffnen. ©eSpalb richtet fid) bie ©röße unb 2luSbepnung nad) bem Vers 
pältniS, wie lange ein ©urdjblid entzogen werben ober in Welchem Verhältnis 
eine ^luSfidjt geteilt Werben foll; oft ift fdjon eine Heine ©ruppe in ber Dtäpe 
beS SBegeS imftanbc, eine größere gläd)e ober ein größeres Silb wirtfam ju teilen. 
SBie foldie ©ruppen pauptj'äd)lid) in ber SRäpe ber SBege angebracht werben, um 
Silber, 9lm unb SluSfidjten entftepen ober verfdjwinben ju laffen, fo benutzt man 
fie mit Vorliebe an ben EeilungS^ ober SlbjWeigungSpunften von SBegen, um auf 
bie DlotWenbigteit einer Slbbiegung pinjuweifen.

SBenit mehrere gefd)loffcne ©ruppen burd) lodere verbunben fo jufammeiv 
treten, baß fie eine ©efamtmaffe bilben, fo nennt man biefe eine ©epöljmaffe 
ober ©ebüfep. ES muß bann in bem ©efamtumfange, in ber §öpe, in ber
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gorm unb Serbinbung ber einzelnen ©ruppen ein SerhältniS ju einanber befielen; 
eine §auptmaffe mujj in §ölje unb Umfang vorherrfdjen, bie ben ©ipfel bilbet 
unb ber bie Rebenmaffen untergeorbnet merben, unb bennodj muß baS ©an^e als 
Zufammengeljörig erfdjeinen. $u fclcßen Rebenmaffen, Ucbergängen ober Ser' 
binbungen bienen nicijt allein lodre ©ruppen unb einzeln geftellte Säume, fonbern 
auch gefdjloffene Heinere ©ruppen, bie nur auS Sträudjern befleben unb felbft 
einzelne (Sträudjer, moburdj eine größere ^Mannigfaltigkeit in ber ©ruppierung felbft 
unb ein mirkungSVollereS (Steigen unb galten in ber §orizontlinie bemirkt mirb. 
©iefe Heinen ©ruppen merben in berfelben SBeife mie bie großen Saumgruppen 
aufgebaut, nur mit bem Untcrfdjieb, baß nur Sträudjer von Verfdjiebener §öhe 
bazu benutzt merben.

SSenn fidj mehrere foldje ©eljölzmaffen ober ©ebüfdjc an einanber reiben, 
fo baß fie burdj Serbinbung unb Sermittelung ber Einzelleitungen ein zufammens 
IjängenbeS ober mohlgeglieberteS ©anzeS auSmadjen, fo bezeichnet man fie als einen 
©eijölzzug. ©ie Sdjönheit beSfelben befiehl in bem Sßedjfel ber ©ruppierung, 
bie ßmifdjenräume unb tiefe Einblide in baS innere geftattet, bie AuSfidjt baib 
öffnet, balb fdjließt. ©ie mirkfarn verteilten Sernmaffen löfen fidj nadj allen Seiten 
in Heinere gefdjloffene, lodere ©ruppen unb EinzelfleHung auf unb geben fo ans 
genehme Abmedjfelung, meldje nodj burdj moljl georbnete Serleilung ber gärbungen 
unb ©eftalten unb audj burch gelegentliche Sontrafte erhöht mirb. ©er ©eijölzzug 
geftattet eine mirtfame Sporizontlinie, bie in kräftige §aupts unb untergeorbnete 
Erhebungen fid) z^legen lägt, unb burdj eine reiche Anmenbung ber verfdjiebenen 
Holzarten, nadj gorm, Slattgeftalt unb gärbung barmonifdj georbnet.

©er ©eijölzzug geminnt befonberS an gntereffe, menn er fid) erljebenbe 
Shalränber einnimmt unb ein Söeg burdj baS ©ljal gelegt mirb. ©ie ©ruppierung 
tritt balb nahe an benfelben heran, einzelne Säume felbft befdjatten ihn, halb 
meidjt fie zuriid, fie öffnet fidj unb geftattet gelegentlidje Slide auf entferntere 
©ruppen mit freien Rafenflädjen unb fanften ©errainanfdjmellungen, balb nähert 
fie fidj mieber u. f. m., fo baß immer medjfelnbe Silber entfielen, ge mannigs 
faltiger bie Scenerie ift, je mehr fid) bie einzelnen ©egenftänbe in einanber Vers 
fdjieben unb mieber auflöfen, um fo feffelnber mirb biefelbe, meil fie ben ©eift 
in einer angenehmen Spannung erhält unb baS Auge immer befdjäftigt, ohne 
burch bie Regelmäßigkeit ber Sßieberholung zu ermiiben.

$n Sezug auf bie AuSmaljl ber Saums unb Straucharten finb in erfter 
Reihe bie Sooenverhältniffe burdjauS majgebenb, man barf natürlich feine Arten 
mählen, bie in bem Soben nidjt forttommen unb baS Slima nidjt ertragen. Son 
Einfluß ift audj ber Eljaratter, meldjen man feinen Anlagen geben mill, ob 
ernft, ob heiter, monach man bie paffenben Arten auSzumählen hüt. Sonft mifdje 
unb pflanze man nadj ©efallen unb nadj ben Arten, bie zur Serfügung flehen, 
unb fehe nur barauf, baß bie in ben §auptgruppen befonberS auftretenben unb 
bominierenben Saums ober Straucharten in ben Sermittelungen, Ucbergängen unb 
benadjbarten ©ruppen, menn audj etmaS vereinzelt fidj mieber vorfinben, unb 
lentere gleichfalls einige von benen enthalten, meldje in ber folgenben §auptmaffe 
vorljerrfchen Jollen, fo verlangt eS baS ©efe^ ber Einheit, Abmedjfelung unb 
Harmonie.

V. Sie ter yflanmrkeit
1. ©aS Scfdjitcibcib

a) ©aS Sefdjiteiben ber Sßurzeln.
©a baS SperauSnehmen ber ©eljölze auS ihren frühem Stanborten in ber 

Saumfdjule nidjt ohne eine Sefchäbigung ber Sßurzeln gefdjeljen kann, bie 
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geringer ober größer ift, je nadjbem Bei ber Herausnahme geringere ober größere 
Vorficbt angewenbet worben War, fo müffen oor bem (Sinpflanzen bie fämtlidjen 
SBurzcln einer genauen Unterfudjung unterzogen werben. ©ie fajabhaften ©teilen 
ober VerWunbungen, mögen fie fid) als Vrüd)e, ©uetfd)ungen ober in fonftiger 
ÜSeife geigen, finb auf baS forgfältigfte zu entfernen, ©ie Vrüdje entfernt man 
bis auf bie unterlegten Seile, um burd) glatte SBunben eine fcfynellcre Venarbung 
Zu beranlaffen. ©inb bie VSurzeln ftarf, fo Werben bei £hictfd)imgen ober 
leichtern Vefdjäbigungen bie befd^äbigten Seile ebenfalls bis auf bie unverletzten 
auSgefdjnitten, finb fie fdjwadj, fo entfernt man fie ganz auf baS gefunbe 
Holz» Unberle^te SCBuneln fdjneibet man ein Wenig an ber ©piße ein, um hier 
glatte gläd)en zur fd)nellern Vernarbung zu erhalten, wobei man [tariere SBurzeln 
etwas ftärter einfehneiben tann, um eine Verästelung zu Veranlaffen, feinere 
SBurzeln behält man möglichft in ihrer ganzen Sänge bei. ^febe Verlegung zeigt 
fid) in einer ©paltung unb ßerfplitterung ber föolz'gefäße, bereu gerriffenheit ein 
BuWadjfen ober feilen fd)Wierig madjt, geWöl)nlid) entftef)t hier burd) bie ©totfung 
ber ©äffe eine gäulniS, welche fd)nell um fid) greift, bie gefunben Seile in 
leibenfdjaft zieht unb bie SebenSthätigfeit ber ganzen SBurzeln zu zerftören im; 
ftanbe ift. 3>e näher foldje Verletzungen bem ©tamm finb, um fo gefahrvoller finb 
[ie. ©aS 2lbfdjneiben ober 2luSfd)neiben hüt ben ßWetf, bie Sßunben zu glätten 
unb ben zuftrömenben ©aft zur gefunben SebenSthätigfeit zu Veranlagen, ©ie 
burch ben (Schnitt veranlaßten VerWunbungen müffen möglid)ft furz unb glatt 
fein, Weshalb bei Venußung ber ©äge, wenn bie Sßurzeln [tart finb, bie ©d)nith 
[läd)en mit einem fdjarfen Kieffer nachträglich Zu glätten finb. ©ie Dichtung beS 
©djnitteS ift fo zu führen, baß bie entftanbene SBunbe beim Pflanzen auf bie 
ßrbe aufzufi^en tommt, fie muß immer vom ©tamme auS nach ^en ®pt^en zu 
fein, ©ollten Vaumarten nod) mit Pfahlwurzeln verfehen fein, fo Werben aud) 
biefe entfpredjenb Verfügt, bamit eine reiche Verzweigung berfelben veranlaßt wirb.

b) ©aS Vefdjneiben ber ßrone.
3n bemfelben Verhältniffe, in welchem beim HerauSnehmen bie SBurzeln 

notWenbiger VSeife verringert Worben finb, muß aud) bie Ärone einer Ver
ringerung unterworfen Werben, um fie zu bem Sßurzelvermögen in ein richtiges 
Verhältnis zu fetzen, fo baß nid)t mehr riefte unb 3^'el9e bleiben, als bie 
äßurzeln zu ernähren imftanbe finb. ©aS Vefchneiben ber Ärone hüt benv 
nad) ben 3,tued, baS geftörte ®leid)geWid)t z^ifd)en ©tamm unb 
Vßurzeln bis zur ©rforberlichfeit Wieber l)etjuftellen mit Verfiel; 
fidjtigung ber gorm, bereu @rl)altung unb ^luSblbung.. ©aS Verhältnis 
ber Ärone zu ben Wurzeln ift 3 zu 2, brei Seile Ärone zu Z^ei Seilen VSurzeb 
vermögen.

•2Bie viel zu fdjneiben ift, bafür giebt eS leine beftimmte Siegel, t baS ift 
©a<he ber Ueberlegung. beffer ber Voben ift, je länger unb feiner bie 
Sßurzeln finb, befto weniger h<it man Veranlaffung bie Holzteile z.u Verminbern; 
alte Pflanzen müffen Verhältnismäßig mehr Verlieren als folche, bie nur wenige 
$ahre z^h^u; ganz iun9^ Saubhölzcr brauchen nicht, ganz iun9e ^bell)ölzer 
bürfen nicht befdjnitten Werben. ,

©a bie neu zu pflanzenben Väume unb ©träudjer gleich iu bie ©ruppierung 
wirtfam einzugreifen haben, fo müffen fie auch beim Vefchneiben fo erhalten 
Werben, baß fie ihren 3^ed erfüllen, ©erfelbe Wirb jebod), gänzlid) verfehlt, 
Wenn fie fo eingeftutzt Werben, baß nur ber nadte ©tamm mit Wenigen rieften 
etwa übrig bleibt unb fie eher einem Pfahl ober einem abgenutzten Vefen als 
einem Väumchen ober Vaume gleid)en. ©aS Hauptaugenmerk ift auf eine 21 uS; 
lichtung ber Ärone zu richten, fo baß fie ihre gorm behält, nur lichter wirb, 
b. h- Weniger 2lefte behält; fo Wirb aud) ber 3luect voUftänbig erreicht, ohne 
ber ©chönheit 2lbbrud) zu thun. $ftan entfernt zunäd)ft bie beim SranSport 
etwa gefnieften ober verlebten 2lefte unb B^eige, nimmt bann bie fort, weld)e 
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fdjledjt gefteHt, b.-Ij. fo gemadjfen finb, baß fie fid) mit anbern freujen unb enblid) 
foldje, meldje ju bid)t ober ju nahe an einanber fielen, bamit £id)t unb Suft in 
baS innere einbringen tonnen. «Qit gemöhnlidjen gälten, menn bie Semurjelunc; 
gut erhalten mar, mirb biefeS f)inreid)en unb ber Saum, menn audj au£gelicf)tet> 
feine ihm eigentümliche SßudjSart beibehalten. 3ft biefer im Serhältniffe ju ben 
ißurjeln nicht auSreid)enb, unb ift man genötigt, noch mehr ju nehmen, fo Vertürjt 
man bie riefte in ber SBeife, baß man an ber Teilung berfelben bie für bie 
allgemeine gorm am nachteiligen fte^enbe Bbjmeigung bidjt an bem fteljen 
bleibenben Seil entfernt. S£)abei ift immer barauf ju fepen, baß an ber Spi^e 
beS beibehaltenen BmeigeS ein junger borjähriger Srieb mit gut auSgebilbeten 
klugen fielen bleibt. 3ft berfelbe fehr lang, fo tann er etmaS vertürjt merben; 
eS muß jebe Serlängerung eines BmeigeS immer einjähriges §olj an 
ber Spitze behalten.'

Sei jüngern Säumen, bie fid) nod) nicht fo fehr Veräftelt haben, genügt 
baS üuSlichten, inbem man einen 2lft um ben anbern fortnimmt ober nur bie 
fcbmächern gmifdjenäfte entfernt. ©iefeS ift namentlidj bei ben in ber Sfugenb 
fehr regelmäßig madjfenben Spornen unb Ulmen ber gaCl. Sei jebem h^d) hinauf 
ftrebenben Saum, mag er jünger ober älter fein, barf mau niemals ben 
aufredjtftrebenben SerlängerungS^ ober ÜBipfeltrieb megnehmen, 
menigftenS barf er nidjt auf mehrjähriges §olj jurüdgefdjnitten 
merben; ift ein Sertürjen notmenbig, mie menn etma bie äußerfte Spi^e verlebt 
mar, fo muß immer von bem jüngften ^ahreStriebe ein großer Seil erhalten 
bleiben. @ine Ausnahme fann man machen, menn ber Saum überhaupt eine 
mehr bufcfjige ©ntmidelung annehmen foll. §at jebodj ein Saum jmei SBipfels 
triebe, fo fann man ben fdjmädjern entfernen, ohne baß man ber fpätern gorm 
fdjabet. Sei einiger Hebung mirb man balb eine große (Sicherheit in ber Scs 
ijanblung erlangen. Wan fehe fidj ben Saum vorher genau an, laffe fid) bem 
felben burch Arbeiter fo umgelegt halten, baß bie Slefte unb Bmeige in ihrer 
möglidjft natürlichen «Stellung bleiben, unb entferne nun mit (Säge unb Weffer 
9llleS, maS überßüffig erfcheint. ©ie mit ber (Säge gemachten SBunben müffen 
mit bem Weffer geglättet unb alle ju entfernenben Seile fo bidjt als möglich an 
ihrer ünfahftclle meggefdjnitten merben, moburdj baS Serharfdjen unb Ueber^ 
madjfen ber Sßunben erleichtert mirb. (größere Sdjnittmunben überflebt man 
noch mit SaurnmadjS ober Saummörtel.

3ungc Säume pu^t man nicht bis jur Sronenljöhe auf, fonbern läßt ihnen 
bie untern riefte, menn aud) etmaS gefinkt. (Sie tragen baju bei, ben (Stamm 
ju befdjatten unb ju fräftigen unb bie foftfpieligen Saumpfähle ju erfparen. Sei 
fortfcbreiteuber (Sntmidelung merben biefelben nad) unb nach entfernt, fterben 
aud) mol)l von felbft ab, menn fie im Jr>auShalt beS Saumes überflüffig gc? 
morben finb.

3n gleicher ißeife behanbelt man bie (Sträucher. Sie merben ebenfalls 
nur fo auSgelidjtet, baß fie ihre gorm behalten. Dlur menn man Sßflanjen er= 
hält, meldje in ben Saumfdjulen ju lange geftanben haben unb beSpalb auS 
Wangel an 9taum ju fehr in bie §öhe gegangen unb an ihren untern Seilen 
von Bmeigen entblößt finb, Vertürjt man bie 'alten Sriebe bis ju ber für bie 
beabfidjtigten Bmede erforb erlich en $öhe, fehe jebodj immer barauf, baß man an 
ber neuen Spifse einige Seitenjmeige erhalten tann. Lonicera tatärica hat 
j. S. bie üble ©emoljnheit, in einem gefdjloffenen Stanb unb oft aud) freiftehenb 
bie untern Blueige abjumerfen unb tal)l ju merben. ©ie rifpenblütigen Spiräen, 
mie Spiräea salicifölia, Dougläsii unb Abarten, Spiräea prunifölia fl. pl., aud) 
callosa u. a. mad)en nur an ben Spifcen ber vorjährigen Sriebe neue Slüten? 
triebe, mobei bie untern Partien vollftänbig tapl bleiben. Soldje Straucharten 
fdjneibet man mehr als gemöljnlid) jurüd, um fie ju jmingen, auS ben alten unb 
untern ^oljteilen junge Sriebe ju machen, maS fie auch 9ern unb millig tljun.

©aS Serhalten ber §oljarten jum Sefdpieiben ift verf«hieben, einige ers 
tragen eS fehr gut, anbere nur mibermillig, manche machfen fogar beffer, menn 
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fie ^iemlid) ftark jurücfgefdjnitten Werben, Wie Elfazien, Stuben, Pappeln, Söeiben. 
©aS ßurücfftfjnetben ertragen gut: Acer, Amorpha, Carpinus, Celtis, 
Crataegus, Fagus, Gleditschia, Alnus, Platanus, Liriodendron, Magnolia, 
Prunus, Ptelea, Pirus, Quercus, bie rafdjWüdjfigen norbamerifanifd)ett, Sophöra,. 
Rhamnus, Robinia, Cytisus, Sambucus, Staphylea, Ulmus, Viburnum unb 
faft alle Straucharten. SBeniger gut ertragen eS unb bürfen nidjt gefdjnitten 
werben: alle SRabelljölzer, bie bannts Wie bie ftraudjartigen, Aesculus, Cärya, 
Juglans, Pterocärya, Fraxinus, Betula, Quercus u. f. W., bodj ift eS bei ihnen 
außer ben SRabelhölzern ohne große Dladjteile anWenbbar, Wenn nur einjährige 
Sriebe ober gut entwickelte Änofpen an ben Spifeen ber VerlängerungSzWeige er? 
halten bleiben.

©iefeS Sefdjneiben muß Vor bem Pflanzen ftattfinbcn, weil man bann bie 
SSur^eln mit ber Ärone vergleichen unb in ein angemeffeneS Verhältnis zu eins 
anber fetten fann. ©rängt jebod) bie Arbeit fehr/ Wenn man viel $u pflanzen 
hat unb bie Vegetation burch bie SBitterung zu fehr befd)Ieunigt Wirb, fo fudje 
man WenigftenS bie Säume ju befdjneiben, pflanze bie Straucharten ohne ba^ 
Sefdjneiben ber überirbifdjen Seile unb fpare eS ju einer mehr gelegenen ßeit 
auf, wo man mehr SJtuße baju hQt; k.cr unterirbifche Seil muß jebod) in allen 
gälten vor bem Pflanzen befchnitten werben, Wie eS überhaupt fefte siegel bleibt, 
baß bie Sroiten unb 28ur$eln vor bem Pflanzen ju befd)neiben finb.

(SS ift eine unerläßliche Sebingung für baS gortkommen, baß bie Sßurjeln 
ber (vt pflanjenben Säunte unb Sträucher fo kurze 3eit a^S möglich außerhalb- 
ber (Srbe ber £uft auSgefe^t bleiben. Äann man biefelbe« nicht unmittelbar 
nad) ber Herausnahme verWenbett, Wie eS ber gaU ift, wenn baS Pflanzmaterial 
auS ber gerne unb auS fremben Saumfcpulen bezogen Werben muß, Wo man 
auf einmal zu Viel erhält, um eS gleich Verarbeiten zu können, -fo muß man fie 
forgfältig einfdjlagen ober WenigftenS bie Wurzeln mit (Srbe bebecken unb bann 
beim Pflanzen nur foviel IjerauSnehmen, als in kurzer 3e*t  gepflanzt Werben kann. 
Selbft Wenn man auS eigenen Sautnfdjulen baS Material nimmt, fo ift biefeS 
(Sinfdjlagen bennodj notWenbig. Sinb bie ÜBurzeln beim (Smpfang zu W ge= 
trodnet, fo ift eS am beften, man legt fie vor bem Pflanzen ober vor bem (Sin*  
fdjlagen erft eine Dladjt inS Söaffer, bamit bie zufammengefdjrumpften unb auS? 
getrockneten 3^engefäße fid) wieber auSbehnen unb vodfaugen. ©odj bann ift 
eS um fo notwendiger, baß fie fo kurz als möglid) bei bem Pflanzgefdjäft ber 
£uft auSgefe^t bleiben. Ttuch Wenn bie SBurzeln recht frifd) finb, ift eS bod) 
immer gut, biefelben unmittelbar vor bem (Sinpflanzen nod) einmal naß zu 
madjen, Worauf fid) bie (Srbe fefter anfe^t. Äann man jebod) unmittelbar nad)- 
bem pflanzen bie SBurzeln tüd)tig einßhlämmen, fo kann bie vorherige Sene^ung 
unterbleiben.

DJtan thut Wohl, bie Elrbeit beS Pflanzens'bei hellem Sonnenfdjein auSs 
Zufe^en unb nur an trüben Sagen unb in leichtem Soben felbft währenb eines 
gelinben JlegenS vorzunehmen, fo lange man §err feiner 3eit ift. ®uS ift jebod) 
nicht immer ber galt, bie 3e^ brängt oft fehr, fo baß man auch gezwungen iftr 
au fonnenheUen Sagen zu pflanzen, ©ann ift jebodj um fo größere Vorfid)t 
unb (Sile nötig, unb man tl)ut wohl, einen Arbeiter bamit zu beauftragen, baß 
er bie Sßurzeln, fo lange fie ber £uft auSgefe^t finb, beftänbig feucht erhält, bie 
baburdj entftehenben Unkoften Werben reid)lidj burd) ben gefidjerten (Srfolg auS= 
geglichen.

2. ©aS Pffaitjen.
a) ©ie 3e*l  beS Pflanzens.

^m allgemeinen beginnt bie 3e^ beS Pflanzens, Wenn bie ^ahreStriebc 
gereift unb bie Saubholzarten entblättert finb, ober WenigftenS__ fid) zu entlauben 
beginnen unb enbigt, wenn biefelben fich mit frifdjem ßaub zu fdjmücten anfangen,. 
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alfo von Einfang Dftober bis 502 i11e ober Snbe Elpril, je nachdem bie Veges 
tation früher ober fpäter erwacht. Der Einfang beS pflanzens hängt außerbem 
oon ber Seenbigung ber Vorarbeiten ab unb wirb in gewöhnlichen gälten nidjt 
Wohl eher als mit bem Seginn beS grüpjaprS fein. Sc^term ßeitpuntt ift 
fogar ber Vorzug zu geben, Wenn ber Soben fdjWer ift, um noch die peilfamcn 
(Sinflüffe beS ShnterS auf baS (Srbreidj benutzen zu tönnen. Bn letztem Soben 
tann man fdjon vor (Sintritt ber SUntertälte pflanzen, jebod) muß man bann bie 
SBur^cln burch eine ©cde gegen ben groft zu fcpüt^en fudjen. Sftan tann bei 
giinftiger Sßitterung, b. p. toenn ber Soben nidjt gefroren, nidjt mit Sdjnee 
bebeeft unb nicht z'u naß ift, ben ganzen SBinter pinburdj bie ^flanzarbeit vors 
nehmen. (SintretcnbeS groftWetter, ftarfc Efegengüffe ober Schneefälle bebingen 
natürlich ein EluSfe^en ber Arbeit, Weldje nad) bem Elufpören jener §inberniffe 
unb nadjbem ber Soben Wieber aufgetaut unb pinreichenb abgetrodnet ift, fort
gefegt Werben tann. ®n leichter Soben tann einen ziemlichen ®rab von 
geudjtigteit beftfcen unb ift bennodj jum Pflanzen geeignet, bagegen muß ein 
fefter, fdjWerer unb bünbiger Soben pinreidjenb abgetrodnet fein, Wenn man mit 
©rfolg arbeiten will, Weirie^terer fich fonft beim Vflanjen zu feft um bie SBurjeln 
legen unb ben (Sinftuß ber Eltmofppäre auf ben Soben erfdjWeren Würbe. (Sin 
naffer unb tloßiger Soben ift audj feljr pinberlich für baS (Sinfüttern unb (Sins 
fdjidjten ber EBurzeln.

$m grüpjapr pflanzt man alle zarten, felbft bie palbs unb beinahe ganz 
harten, turz a^e ©epölze, toeldje burch bie Eßinterfröfte unferer ©egenb in ges 
funbent Buftanb fdjon leiben tonnten, unb benen bei bem geloderten guftanb ber 
■(Srbe ber leichter zu den SBurzeln bringenbe groft um fo mehr fdjaben würbe; 
Zur Verhütung ber ®efapr Würbe ein umftänblidjeS unb toftfpieligeS Sebeden ber 
(Srbe im Seretdje ber EBurzeln notwenbig Werben. Selbft wenn ben hatten Wirten 
aud) der groft an fich uidjtS fdjaben Würbe, fo wirft er hoch infofern nachteilig, 
baß er ben Soben unb fomit bie Vflanzen pebt, welche Sßtrfung fidj bis auf 
24 cm Diefe erftreden tann, eine golge baüon ift, baß bie im §erbfte gepflanzten 
unb namentlich bie Keinen unb flach wurzelnben ©eWädjfe im grüpjapr wieber 
angebrüdt ober gar frifdj gepflanzt Werben müßten.

9J2an beginnt im grühjahr am Vorteilhafteren zucrP benen, Weldje 
am früheften aiWtrciben, um bie am fpäteften treibenben Slrten zuletzt zu pflanzen. 
®ie befte ^Sflan^^ett für jebe §olzart ift bie währenb be$ SdjWellenö 
ber klugen bis furz bor ber (SntWidelung ber Slätter; je Weiter 
lentere auS ihren füllen IjerVorgetreten finb, um fo ungünftiger ift bie pflanz- 
Zeit unb um fo größere Sorgfalt muß angeWenbet Werben, bamit ber ©rfolg 
fidjer fei.

©aS Pflanzen im Sommer tann mit (Srfolg nur bei ben Sftabelhölzern 
angewenbet werben. Unter ben Saubhölzerit ertragen eine Sommerpflanzung bis 
Johanni oljne Sailen nodj am beffen: bie ©idjen, Ulmen, Rappeln, Sinben, 
SBeiben audj bie 5lfazien unb Platanen. SJlan tann zu biefer Beit noch fanabifdje 
unb anbere Vappeln unb SBeiben an folche Stellen pflanzen, Weldje im grühja^r 
beS h^hen ©runbWafferS Wegen fdjWer zugänglidj Waren, ©er (Srfolg ift um jo 
fidjerer, je mepr bie zu pflanzenben Bnbi'vibuen in ber (SntWidelung ber Veges 
tation zurüdgepalten Waren.

©ie §erbftpflanzung fidjert ben beffen (Srfolg für alle zeitig im grüp= 
jatjr auStreibenbeu harten ®epölze Wie Acer, Aesculus, Daphne Mezereum, Lo
nicera, Larix, Syringa, Ribes u. f. W., foWie für ade anbern nie burch unfere 
Sßinter leibenben Holzarten in folgen Sobenarten, bie nidjt grühjaprSpflanzungen 
ratfamer madjen. ®eeignet ift jeber trodene ober nur mäßig feuchte Soben, ber 
minbeftenS 6 äßodjen vor bem Pflanzen rigolt Worben ift. §at man viel zu 
pflanzen, fo baß man befürchten muß, bie Arbeit im grüpjapr nicht zur reepten 
Beit beenbigen zu tönnen unb ift ber Soben pinreidjenb bearbeitet Worben, fo 
mag man geeignete Holzarten bereits im §erbft pflanzen.
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b) ©ie Verteilung ber Pflanzen mit SRücffidjt auf bie ©ruppierung.
©er Erfolg einer Anpflanzung hängt von ber (Sorgfalt beS VflanzerS in 

doppelter §infid)t ab; einmal ift eS bie mepr mecjanifdje Arbeit beS Anfertigeno 
ber Sflanzlödper, Einfe^enS ber Säume unb (Sträudjer unb beS SebedtenS ber 
2Sur$eIn mit Erbe, biefe Arbeit fann eingeübten Arbeitern überlaffen merben; 
bann ift eS bie größte Aufgabe, bie Säume unb (Sträudjer fo zu verteilen, baß 
bie beabfidjtigte SBirtung mit Serücfficptigung alles beffen, maS babei ju beobachten 
ift, erreicht unb eine (Scenerie ober eine Sanbfdjaft allen Anforberungen genügenb 
gefdpaffen mirb.

Sie Verteilung ber Säume unb (Sträudjer nad) iprer gorm, ipren Seges 
tationSbebingungen, nad) ber gärbung beS SaubeS, nadj ^ufammengepörigfeit unb 
©ruppierung, nad) ben SBirfungen in ipren einzelnen Seilen mie in ber ©efamts 
maffe, nad) ber fcenifdjen Anorbnung ber Silber, Am unb AuSfidjten u. f. m., 
baS ift bie Aufgabe beS ßanbfdjaftgärtnerS, ber ben 5ßlan entmorfen ljat. Ent
wurf unb Ausführung ber Vinnzungen müßten jebod) nad) DAöglidjfeit in einer 
<§anb liegen, ©em Entmerfer beS SlaneS fdjtoeben bie Silber im ©eifte vor, 
ihm mirb beSpalb bie Ausführung aud) am beffen gelingen, menn er felbft bie 
Silber feiner EinbilbungSfraft in bie Vßirflidjfeit zu übertragen pat. (Sinb bas 
gegen Entmerfer unb AuSfüprer z^ei getrennte V^fonen, fo fann bie ©urdj' 
füprung nie in ber Uebereinftimmung gelingen, letzterer fann fid) unmöglich in 
bie Intentionen beS EntmerferS fo pineinbenfen unb pincinleben, baß er in bem 
(Sinne unb ©eifte beSfelben arbeiten fönnte; gemöjnlidj mirb er viel ^nbivibueUeS 
oft zum großen D2ad)tcil ber ganzen Anlage hineinbringen. ES follte baher ber 
Entmerfer bie §auptmaffen unb ^auptzüge ber ganzen Anlage felbft anorbnen, 
bie djarafteriftifdjen gormen für bie Serne, für bie §orizontlinien, furz füv baS 
©roße unb ©anze felbft pinfteHen, bie Ausführung unb ber Anfdjluß ber Dieben
teile, fomeit fie nidjt zu mirffam in baS ©anze eingreifen unb bie äußere Solls 
enbung im Abfd)luß ber ©ruppen fann ohne großen Dladjteil anbern überlaffen 
bleiben, ©od) müffen fie jebenfallS mit ben allgemeinen ©runbjügen ber £anbs 
fdjaftSgärtnerei hinlänglidj befdnnt unb fpeziell mit ber Eparafteriftif jebeS einzelnen 
SaumeS unb (Straud)eS vertraut fein.

$ur Verteilung ber Säume unb (Sträudjer bei ber Ausführung ber Ans 
Pflanzung ift eS notmenbig, baß ber SPunzer fidj mit ber Sefdjaffenljeit beS 
Materiales, meldheS ihm zu ©ebote fteljt, genau befannt gemacht hatte, namentlich 
muß er miffen, meldje §ölje bie zur Sermenbung ftel)enben Säume haben. ES 
ift immer für bie Anlage von großem Vorteil, menn bereits ziemlich Ijerangebilbete 
Säume Vermenbet merben fönnen, man eilt fo ber £eit auf ^ahre voraus. 3U- 
nädjft merben bie hödjften Erhebungen in ber §orizontlinie beftimmt, bie Hebers 
gänge unb Serbinbungen feftgeftellt, bie einzeln fteljenben Säume verteilt, mit 
einem SBorte: eS mirb baS ©erippe ber ganzen Anlage aufgeftellt. (Sinb 
bereits hühe Säume vorl)anben, meldje in iprer beften Entmicfelung fiepen unb 
finb biefelben fo gefteUt, baß fie in bie ©ruppierung mit pineingezogen merben 
fönnen, fo ift baS ein großer Vorteil, fie müffen forgfältig gefdpont unb benutzt 
merben. (Selbft menn fie biefe Sebingungen nidjt erfüllen, fo ift eS zu empfeplen, 
biefelben nidjt eper zu entfernen, als menn bie neuen Anpflanzungen peranmadjfen 
unb ipre äßirfung zu äußern beginnen. Dladj Wiöglidjfeit mirb jebodj ber Ents 
merfer feine (Scenerien fo einzuridjten fudjen, baß jene mirffam in biefelben eins 
greifen fönnen. ^Radjbem fo mit entfpredjenber Senußung beS Sorpanbenen bie 
bödjften fünfte in ipren allgemeinen Serpältniffen feftgeftellt unb bepflanzt finb, fo 
fdjreitet man zu ben untergeorbneten ©ruppen, meldje bie Serbinbungen unb 
Uebergänge perfteUen follen, unb bepflanzt aud) pier bie bazu bienenben §aupts 
maffen ober ben Äern einer {eben ©ruppe mit ben bie erforberlidje §öpe ers 
reidjenben Säumen ober (Sträuchern.

SRadjbem fo bie ©ruppen in ipren §auptzügen aufgeftellt morben finb unb 
man nadj allen SJtidjtungen unb nad) allen (Seiten geprüft pat, ob bie beabs 
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fidjtigten ©Birkungen erreicht werben, beginnt man bie Ausfüllung ber bisher 
nodj vereinzelt unb im ©erippe baftehenben Waffen. S)iefe Ausfüllung finbet 
eben fo fortfdjreitenb ftatt, Ivie baS ©erippe entftanben ift, inbem man immer 
bie zunädjft Ikommenben ^öhenunterfchiebe vernimmt unb fo fortfährt, bis audj 
hier allen SRüdfidjten Diccbnung getragen ift, Worauf man bann zur SoUenbung 
ber Pflanzungen fcfjreitet unb nun bem zu ©runb gelegten plan gemäß burd) 
bie ©ruppierung unb ©orpflanzung ber Sträucher von ben hbdjften biö zu ben 
niebrigften abfteigenb feine Anpflanzung beenbet, inbem man bem beabfidjtigten 
$wed gemäß bie Dtänber fdjließt. Sabei ift zu empfehlen, baß man jebeSmal erft 
ben ganzen ©orrat einer Straudjart verteilt unb verWenbet, ehe man zu einer 
anbern übergeht.

Siefen Serlauf ber Pflanzung tyabe tdj mir in meiner langjährigen Praxis 
angeeignet unb als fehr zwedmäßig befunben. Senn abgesehen ba'von, baß idj nad) 
unb nach bie ©orräte von ben ^ötfjften bis zu ben niebrigften Arten Verarbeitete, 
War ich imftanbe ohne Wiße ben ©ntwidelungSgang im Auge zu behalten, inbem 
id) immer Anljattepunkte hatte unb nidjt in jebem Augenblick ben zu ©runbe 
gelegten SituationS- ober SeppanzungSplan einzufeljen brauchte, jebodj hätte id) 
immer bie ©orfidjt, höhere Saumformen für ben galt zurüdzubeljätten, baß tväljrenb 
ber SoUenbung bod) nod) für größere ©Bildung hier eher bort eine Anhäufung ber 
Sftaffen ober eine ©inzelftellung notWenbig mürbe.

©inige ©ärtner befolgen aud) baS ©erfahren, woher jebe ©ruppe bis inS 
©inzelfte auf bem Papier zu beftimmen, bie erforberlidjen Holzarten aufzuzeichnen 
unb ebenfo bie Sepflanzung jeber einzelnen ©ruppen zu vollenben, ehe fie zu 
einer anbern übergehen. SiefeS ©erfahren ift inbeffen nur infofern zu eim 
pfel)len, als eS eine genaue Ueberfid)t von bem giebt, WaS als zur ©erarbeitung 
notwenbig befdjafft Werben muß, für bie Ausführung jebod) zu verwerfen. Ab^ 
gefehen baVon, baß eS ben AuSführenben ängftlidj an bie ©orfchrift binbet unb 
jebe freie SiSpofition hebert, auch mandje ©erlegentjeiten Ijerbeifüljren fann, 
wenn z« 53*  einer ober ber anbere Strand) zu Hein ift, um für ben Augenblick 
an ber vorgefchriebenen Stelle Wirkungsvoll in ben ßufammenhang einzugreifen,, 
fo wirft eS aud) hemmenb ober ftörenb auf ben ©ntwidelungSgang etn. Sie 
©ntwidelung einer Anpflanzung bietet fo viele vorher nicht zu beredjnenbe 3,u- 
fälligfeiten, bie ©Birklid)keit geftattet fid) oft ganz änberS, als eS auf bem Papier 
fteljt, ober bie pijantafie eS fich vorgeftellt hätte, fo baß Abweichungen unb ©er- 
änberungen in ©inzelheiten Währenb ber Ausführung oft fel)r notWenbig werben.. 
Soll bie Anlage frei unb natürlich erfcheinen unb Werben, fo muß ber Pflanzer 
fid) auch frei unb ungezwungen bewegen fönnen unb nicht an genaue ©orfdjriften 
gebunben fein. AuS btefem ©runbe ift eS auch fehr vorteilhaft, Wenn ber (Ent
werfer aud) ber Pflanzer ift.

©S l)ät Wol)l jeber SanbfdjaftSgärtner im ©erlauf feiner ©rfahrungen fid) 
feine Sftethobe herauSgebilbet, bie ihm geläufig geworben ift unb in ber er ebenfo 
feine SRefuItate erhielt, eS kommt eben immer barauf an, wie man fid) gewöhnt 
hat; ein jeber Wirb feine ©ewohnljeit empfehlen. So l)äben mandje beifpielS- 
weife bie ©ewohnljeit unb empfehlen fie angelegentlich  ft, in rigoltem ©oben bie 
Södjer vorher auSWerfen zu laffen, nadjbem bie Stellen burd; Pfähle zuvor be= 
Zeidjnet Worben Waren, bamit bie ©Bürzeln ber Säume fo kurz als möglich ber 
£uft auSgefeht bleiben, ^n ber erften $eit meiner felbftänbigen ©Birtfamteit 
beobachtete idj ein gleiches ©erfahren, ich fänb jebod) fo viele Nachteile babei, 
baß ich balb einen anbern ©Beg einfdjlug. ©S traf zu häufig, baß bie ^öd)er 
Zu klein gemad)t Waren, fo baß bie ©Bürzeln nicht l)tneingingen unb baS Pflanz
lod) erweitert Werben mußte; ferner waren bie Södjer oft zu nahe, fo baß bie 
Säume fich Zu fehr berührten, eS mußte baS gemadjte £odj zugeWorfen unb bafür 
ein neues gemad)t Werben, alfo hoppelte Arbeit unb ßeitverfäumniS u. f. w. 
^d) laffe nur in nicht rigoltem Xerrain, Wo bie einzelnen Säume in lodern 
©ruppen z« ftehen kommen, überhaupt in ©inzelftellung bie Södjer Vorher machen, 
nadjbem burd) Stangen unb pfähle bie gegenteilige Stellung zu einanber vorher 
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-genau erwogen unb beftimmt Worben War. $n rtgoltem Soben verteile idj bie 
hödjften Säume auf bie Hauptpunkte, laffe fie burdj Arbeiter aufgerihtet palten, 
um ipre (Stellung unb iljr SerpältniS ju einanber ju prüfen unb‘nad) SebürfniS 
$u Veränbern, laffe bann ben Umkreis, ben bie ^Bürzeln befcpreiben, abjeidjnen, 
baS Sftaß für bie £iefe nehmen, nun baS Süd) etwas Weiter auSwcrfen unb bann 
pflanzen. ©aS AuSWerfen felbft größerer Bödjer ift in bem geloderten Soben 
eine leichte unb fd)nelle Arbeit, fo baß fie in Verhältnismäßig turjer 3cit auSgefiil)rt 
toerben tann, ohne baß bie SBuqeln über bie ©ebühr ber Suft auSgefeßt bleiben 
nnb WaS bie Hauptfadje ift, man hat bie Säume gleid) in ber bem ßWed ent? 
fpredjenben Stellung gepflanjt. 3>n gleicher Sßeife verfahre idj mit ben fid) jenen 
<infd)ließenben Säumen. ©ie Sträucher lege idj gleid) auf bie Stelle, toeldje fie 
cinnehmen feilen, wobei bie Sage ber Sßurzeln bie Stelle bezeichnet, too jene 
ftehen füllen, laffe bie Södjer machen unb pflanjen. ^d) habe biefeS Serfaljren 
als fehr förbernb für eine Atoanglofe unb freie ©ruppierung befunben, ba man eS 
in feiner ©etoalt hat, baS Material je nach feiner momentanen ©röße zufammen^ 
Zufi eilen unb ihr gegenfeitigeS Serpalten ju ermeffen, infolge beffen eine jebe 
©ruppe leiht unb ungezwungen aufgebaut erfdjeint unb bie künftige Enttoidelung 
anbeutet.

äßelcpe AuStoapl für bie Sepflanzung einer Einlage bem Eharatter flanäß 
unter ben Saum' unb Straucharten zu treffen fei, barüber finb toieberpolt 
Anbeutungen gemacht Worben. 3ßie groß bie Stüdzaljl ber Säume unb 
Sträucher fein muß, barüber giebt eS feine fefte Siegel, baS hängt von ben 
Entfernungen ab, bie bie Arten unter fid) haben füllen. ©ie Entfernung felbft 
hängt Wieber bavon ab, ob man längere 3eit auf bie Enttoidelung Warten, 
ober ob man bereits in turjer 3e*t  eine ben Serpältniffen angemeffene SBirfung 
erreidjen Will. 2öodte man in ber Entfernung von einanber pflanzen, toeldje 
bie vodftänbig enttoidelten Säume unb Sträucher ohne fich gegenfeitig ju hmbern 
nach längerer dieihe von fahren haben müffen, fo Würbe bie Einlage lange 3eit 
ein fehr mageres unb bürftigeS AuSfeljen haben, unb man braucht nur eine 
geringe Anzahl. ©er Auftraggeber toirb immer fo halb als möglich ein fertiges 
Silb haben Wollen, er läßt Wohl für feine SRadjtommen pflanzen, bod) Will er 
auch öu feinen Bebzeiten nod) ben ©enuß bavon haben, ©iefen 3toed kann man 
burd) eine ber fdjneHen Enttoidelung unb ber ©röße beS vorbanbenen Materials 
angemeffene bidjtere Sepflanzung erreidjen, fo baß nad) verhältnismäßig kurzer 
3eit, 3—4 fahren, bereits ber Schluß ber ©ruppen erreicht ift, unb baS Silb, 
toeldjeS bie Zukunft im großen entrollen foll, halb in toenn aud) Heinern Sers 
Ijältniffen vorliegt. Außerbem hat eine bidjtere Sepflanzung nod) ben Sorteil, 
baß bie Pflanzen felbft fich beffer entwideln, inbem ber Soben halb befhattet unb 
ben auStrodnenben Einwirkungen ber Sonne entzogen toirb.

W7an toirb baljer bie Anzahl fo zu beftimmen unb bie Entfernungen unter 
einanber fo ju bemeffen haben, baß in 3—4 fahren ein vollftänbiger S’djluß ber 
©ruppe erreicht toerben tann unb nah biefem 3^itpunfte bereits bie volle Sßirfung 
annähernb eintritt. 3>e höhet unb auSgebeljnter eine ©ruppe ift, um fo mepr 
müffen bie Saumarten vorperrfdjen, je geringer ber Umfang ift unb je niebriger 
bie Spölje fein foll, befto mehr gewinnen bie Strauharten bie Überljanb. ©ie 
Entfernung in ben ©ruppen ridjtet fid) nad) ber ©röße ber SPanjen. §at man 
Säume mit bereits enttoidelten fronen, fo kommen fie Weiter auSeinanber, finb 
fie bagegen nodj gering enttoidelt, fo nähern fic fid) mehr, immer in ber Otüdfidjt, 
baß bie Äronen fid) etwa in 4 fahren gegenfeitig berühren können. Unter biefen 
Sebingungen tann man bei Seranfdjlagungen annehmen, baß bei mäßiger Ent' 
toidelung auf 9 qm ein Saum, von Sträudjern höherer Art auf 3 qm einer unb 
niebriger Art auf 1 qm zwei tornmen. greilidj tritt bann nah verhältnismäßig 
turjer 3e*t  ber Umftanb ein, baß bie gepflanzten JJnbivibucn fid) gegenfeitig 
berühren, fidj beengen unb in ihrer fernem Enttoidelung hmbern. 3Jian ift 
gezwungen, bie Störer zu entfernen, bodj ift eS kein Unglüd, fie haben biSpcr 
ihre Schuftigkeit getljan unb tönnen nun gehen. Sftan toenbet nun bie Art an 
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unb entfernt bie Ueberflüfftgen mit ben SBurzelftöden. So zeigen bie ©ruppen 
gewöhnlich fdjon im vierten ^apr ihre SHrfung, ber Sdjluß ift erreidjt, unb 
ber beibeljaltene (Straudj ober Saum finbet in bem burdj bie Herausnahme 
aufgeloderten ©oben neuen SRaum zum AuSbreiten feiner SBurzeln unb fomit 
vermehrten SlahrungSzufluß. 2Bie bei ben gcfdjloffenen ©ruppen fo ift biefe$ 
Serfaljren befonberS bei ben lodern ober bjainartigen Anpflanzungen anzu? 
Wenden. Sine bidjtere Anpflanzung unb rechtzeitige Herausnahme 'ber über? 
flüffigen Säume ift hier von größtem Sorteil für bie baldige (Erreichung einer 
©efamtwirtung.

2ßie eS feine beftimmte Siegel für bie (Entfernung in ben Steihen giebt, fo 
läßt fidj auch feine für bie Abftänbe ber Stegen unter einanber aufftellen. Heber? 
haupt ift jedes gefthalten einer beftimmten Steilje unb ^Reihenfolge burdjauS 
fehlerhaft, man Wirb baburdj nie eine ungezwungene gufammenftellung erreidjen. 
Stan befleißige fid) ber größten Unregelmaßigfeit, laffe fidj burd) fein beftimmteS 
SJiaß leiten, berücffidjtige nur bie Ausdehnung ber Ärone, nähere unb entferne 
berfelben angemeffen unb fudje babei baS ftrenge geftljalten einer geraben Sinie 
in ber Stammftellung burdjauS zn Vermeiben. $idjtS ift bem ©inbrud fierender, 
als Wenn man beim ©urdjWanbeln einer neuen Anlage, Wo bie ljintern Stämme 
burd) bie vorfteljenben Sträucher nod) nicht verbedt finb, jene in langen gerab? 
linigen Reiben überblidt. ©ie (Entfernung ber Dieiljen von einanber ift nod) 
Weniger einer beftimmten Siegel unterworfen; Stegellofigfeit muß auch h^er t>or? 
herrfdjen. Sftan bringe ben vortretenben Saum ober Strauch fo an, baß er bie 
Süde zwifdjen zwei Weiter zurüdfleljenben auSfüHt, inbem er mit ben beiben 
bintern ein mehr ober Weniger unregelmäßiges ©reied bilbet, Wobei er fid) un? 
gehindert entwicren fann. ©aS ift bie einzige Siegel, Welche etwa aufgeftellt Werben 
fönnte; man befolgt fie in jeber gefdjloffenen ©ruppe bis ber niebrigfte Strand) 
in ber äußerften Umrandung gepflanzt ift. Sinb fo bie ©ruppen in ihren Um? 
linien bem $Wed entfpredjenb gefdjloffen, fo füllt man bie Bwifdjenräume zWifdjen 
ben Stämmen in ber SJlitte auS, wozu man folcpje Saum? ober Straucharten 
verwendet, weldje ftarfen ©rud unb Sefdjattung ertragen fönnen.

c) ©aS Pflanzen ober ©infepen; baS Segießen.
Sei ber Serridjtung beS pflanzens haf man vorzüglich barauf zu feljen, 

baß alle Wurzeln gleichmäßig verteilt unb in (Erbe eingefüttert Werben, feine un? 
mittelbar auf bie anberc ohne eine gwifchenfdjidjt von (Erbe zu liegen fommt, 
baß Weber wäljrenb ber Arbeit erbfreie Süden bleiben, noch nachher auS irgend 
einer Urfache entftehen fönnen unb enblidj jeber Stamm bie gehörige ©Siefe er? 
hält, ©ie Sßurzeln müffen mit ben §änben forgfältig mit (Erbe bebedt Werben, 
inbem man bie obern aufhebt, wäljrenb bie untern eingefüttert Werben, um leptere 
bann in gleicher Sßcife einzubeden, Wobei man forgfam jebe Süde unter bem 
Söurzelftod, wo bie meifte ©efahr beS HoljlbleibenS liegt, zuffopft. SJlan benupt 
aud) zu lefcterm Bwed zugefpi^te pfähle, jebodj hüben biefe ben Slachteil, baß 
man leidjt bie Slinbe berSSurjeln unb biefe felbft befdjäbigen fann. ©ieSßnrzeln 
müffen bie natürliche Sage beS frühem StanbortS Wieber erhalten, unb Werben 
beim Sinfchidjten möglidjft fladj auSgebreitet, fo baß bie oberften SBurzeln aud) 
wieber fidj flach unter ber ©berflädje beS neuen StanbortS auSftrcden. Während 
beS SinfütternS Wirb ber Stamm fanft hiu? unb ljer^eWegt unb etwas in bie 
Höhe gezogen, zu Weldjem Bwed er anfangs tiefer gefegt War, als er fdjließlid) 
ftehen darf.

Bur Serrichtung ber ^flamarbeit finb mehrere Arbeiter erforderlich. (Siner 
ober mehrere gehen vorauf, Werfen nadj ber Sage ber Sßurzeln ber auSgelegten 
Säume ober Sträudjer baS ^flanzlod) auS unb legen nadj gertigftellung beSfelben 
ben Saum ober Strauch in baS Sodj Ijiuein. B^uen folgen bie eigentlichen 
Pflanzer, ©in Arbeiter Ijält unb hunbhabt ben Stamm, ein zweiter beforgt bie 
SBurzeln unb ein britter giebt ihm bie (Erbe fdjüttelnb zu, bis ber Stamm fleht 
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unb alle SBurzeln eingefüttert unb bebedt finb. ®ie ©rbe junt (Sinfüttern muß 
loder unb fein unb barf nid)t fo feudjt fein, baß fie fid) ballt. Sie wirb, nad)bem 
bieSBurzeln bebedt finb, in Heinen Stichen aufgeworfen, inbem burch eine fdjnelle 
VeWegung ber Arme ber Spaten ober bie Stippe in ber §öl)e von etwa 72 m 
über bem Sod) unter ber ©rbe gleidjfam fortgezogen Wirb, unb biefe nun fo, Wie 
]ie auf bem Spaten gelegen hat, frei IjerabfäUt, Woburd) fie fid) feftfdjid)tet. (SS 
barf unmittelbar nad) bem (Sinfüttern ber SBuneln bie (Srbe nid?t feftgetreten 
werben, fonbern erft gefdjeljen, nadjbem baS Sod) vollftänbig augefüllt ift, ins 
bem man an ben Spi^en ber SBurjeln beginnt unb nad) bem Stamm gutritt, 
jebocf) nidjt feftftampft. ©arauf Wirb bie Dberflädje geebnet unb ber ®ußranb 
aufgefefct ober bie Vaumfdjeibe gemacht, welche Aufgabe einem vierten Arbeiter 
Zufällt, Währenb bie brei Pflanzer ben nädjften Saum in Angriff nehmen unb fo 
fortfahren, bis bie Arbeit beendet ift. VSirb auf abfdjüffigem Serrain gepflanzt, 
fo Wirb ber SRanb nad) ber Abfenfung zu eingefe^t unb befeftigt. ^auptregel 
beim Pflanzen eines {eben VaumS ift, baß ber Stamm genau in berfelben 
§ölje ju ftehen fomnit, in Welcher er auf feinem frühem Stanbort 
geftanben hatte, efjer etwas l)öfyer als tiefer. Sei Sträudjern ift biefe 
Sorfidjt Weniger notwenbig.

®ießt man währenb beS ^flan^enS, um burd) baS SBaffer bie (Srbe zwifdjen 
bie SBurjeln §u fdjlämmen, fo muß man foviel Söaffer Verwenben, als nötig ift, 
um bie (Srbe in einen Vrei zu verWanbeln, ber fid) feft um bie SBurzeln legt 
unb etwaige Süden auSfiillt. feiner unb bidjter bie SSurzeln finb, um fo 
bünner muß ber ^Sftangbrei fein. Veim Bugießen beS SBafferS wirb gleidj bie 
(Srbe mit beigegeben unb in Heinen SKengen bal)in gefcfjüttet, Woljin baS Vlaffer 
Zieljt ober Södjer auSfüUenb gezogen ift; man fährt bamit fort, bis alle Sourzeln 
unb SSürzeldjen eingebettet finb, bod) barf bann nad) Veenbigung beS Pflanzen# 
bie Srbe nicht angetreten Werben. ©urdj gutes Schlämmen werben am fidjerften 
alle Süden auSgefüUt, burd) fd)led)teS unb unVorfidjtigeS aber entfielen feljr leidjt 
Höhlungen unb ®änge; eS ift bemnad) baS gute Schlämmen baS befte Pflanzen, 
aber aud) bem nicht zureidjenben Schlämmen baS gute Pflanzen mit trodener 
(Srbe nur vorzuziehen. SRur mit auSreidjenben äSaffermaffen fann gut ein? 
gefdjlämmt Werben. ®aS @infd)Iämmen tommt meift nur bei grüfjja^rSpflanzungen 
m AnWenbung, ift jebod) in feßv fd)Werem ®oben nidjt zu empfehlen, ba berfelbe 
baburd) zu feft Wirb, für verfpätete grüIjlingSpflanzungen aber unerläßlidj. 33ei 
§erbftpfianzungen ift eS nid)t notwenbig, fann oft nachteilig Werben, nur in feljr 
burd)läßlid)em'Soben fann eS ol)ne 3^ad)teil gefdjeljen. iffiirb jebod) im $rüljjal)r 
Zeitig mit ber erforberlidjen Sorgfalt gepflanzt unb tritt balb barauf eine ^ßeriobe 
mit l)äufigcn unb reichlichen naffen ^ieberfdjlägen ein, fo fann bie Arbeit beS 
(Sinfc^lämmenS erfpart werben.

©aS Angießen nad) bem Pflanzen ift zu jeber Beit nur vorteilhaft, ebenfo 
ein WieberljolteS Segießen im Verlauf ber ißegetationSpcriobe, befonberS bei 
länger anhaltenber ©ürre. Aud) hier ift eS immer beffer, Weniger aber reidjlidj, 
als öfter unb nicht auSreidjenb zu begießen. ®aS Gaffer barf aber nidjt am 
Stamm, fonbern muß in einem UmfreiS, Wo bie feinem SSurzeln fid) befinben 
unb bie ©ußränber baS unnü^e Ablaufen beS SBafferS Verhindern, auSgegoffen 
Werben. ®ießt man in fpäterer Beit, fo Wirb Vorher bie (Srbe etwa 10—12 cm 
tief mit ber Spade über bem iBereidj ber SSurzeln fortgezogen unb nad) bem ©ins 
Ziehen beS SBafferS Wieber über biefelben auSgebreitet.

d) ®aS Verpflanzen größerer Väume mit unb ohne Vallen.
®aS Verfahren, größere Väume mit Vallen zu verpflanzen, fann nur 

bann angeWenbet werben, Wenn fie nicht zu groß finb, fo baß fie mit bem Vallen 
nod) ohne zu großen Aufwanb von Kräften transportiert Werben fönnen. S£)ic 
barauf verwandte Wihe ift in ben wenigften gällen bem (Srfolg entfpredjenb. 
3Jcit biefer VerpflanzungSmetl)obe ift ein zu großer Verluft gerade ber feinem 
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unb fiebert notwenbigften SBurzeln verbunben, ba man beS ©ranSportS wegen 
gezwungen ift, bie Erbmaffe 51t befdjränfen unb biefe nur in einem im Verhältnis 
Zu ber Breite feljr geringen SJftaße beizubeljalten. Sftan muß bie Ärone in beim 
felben Verhältnis Verminbern unb baburdj geht ber eigentliche B^ed, weSljalb 
man große Säume pflanzen will, ganz Verloren. ©iefeS Verpflanzen, fotoie baS 
Verpflanzen mit groft ballen im SBinter ift aucf> nur bei foldjen Wirten an^m 
Wenben, toeldje in höherm Filter Verpflanzt fdjioer anWadjfcn, toie Eidjeit, ^otbudje, 
^ornbaum unb D^abelljölzer. ©efidjerter ift nod) ber Erfolg, Wenn man bie 
Säume einem vorbereitenben Verfahren unterzieht. 3)tan toirft minbeftenS ein 
$ahr vor bem Verpflanzen in ber Entfernung vom Stamm, toeldje bem bes 
abfichtigten Sallenburdjmeffer entfpridjt, einen breiten unb tiefen runben ©raben 
auS, fdjneibet alle ^Bürzeln am $tanb beS ©rabent nad) bem Stamm zu glatt 
burdj unb füllt ben ©raben mit einer lodern unb träftigen Erbe wieber zu« 2ln 
ben SBurzelabfdjnitten Werben fid) reidjlidje SBürzeldjen entwideln, bie bei bem 
fpätern §erauSnehmen beS Saumes mit bem Sailen forgfältig erhalten Werben 
müffen unb baS 2lnWadjfen unb gortgebeihen erleichtern.

Sftan verpflanzt jebod) große Säume mit Weit fidjererm Erfolg ohne 
Sailen. ES eignen fidj h^rzu nodj Säume Von 15—18m§öhe unb 30—40 cm 
Stammburdjmef]er; ältere unb h^here noch verpflanzen, ift nicht anzuraten, ber 
•Erfolg Wirb in ben feltenften gälten ben gehabten Untoften entfpredjen. Vers 
pflanzbar finb bis zu obiger §ölje nodj Slfazien, Sinben, ©lebitfdjien, Rappeln, 
Ulmen, Platanen, 2lljorn, überhaupt alle 2Irten, Welche ein reidjlidjeS 3fiur§eU 
vermögen ha5en, b. lj- feine SBurzeln auSfenben. äftan Wirb natürlich eine 
forgfame Auswahl treffen unb nur foldje bazu benutzen, Weldje

1. lange $aljre frei geftanben hüben unb bereu fftinbe infolge beffen an 
bie EinWirtungen ber fiuft unb ber Sonnenftraljlen gewöhnt ift,

2. bereu ilBurzeln gleichmäßig nadj allen Seiten fid) auSgebreitet hüben 
unb Weldje

3. eine fdjöne, volle unb nach allen Seiten gleichmäßig auSgebreitete 
Srone haben.

©er Soben auf bem neuen Stanbort muß möglidjft beffer als ber auf 
bem frühem unb forgfältig vorbereitet fein unb ber Saum liadj SRöglidjteit 
alle feine SBurzeln unb infolge beffen aud) feine riefte behalten. ©aS £>erauSs 
nehmen auS bem Soben mit möglidjfter Schonung unb Erhaltung aller SÖurzeln 
erforbert große Vorfidjt unb forgfältige Arbeit. 3Ran beginnt zunäd)ft in ber 
Entfernung von bem Stamm, in Weld)er bie Wurzeln mutmaßlich aufhören, 
3—4 m ober noch weiter, je nach Ber Stärte beS Saumes, im Äreife einen breiten 
unb tiefen ©raben auSzuwerfen, fo breit, baß man bequem zu arbeiten unb fo 
tief, baß man bie unterften feitlidjen Sßurzeln zu erreichen imftanbe ift, unters 
miniert ben fteljengebliebenen Sailen foweit als möglidj unb lodert mit einem 
fpi^en Vfabl bie Erbe zwifdjen ben Wurzeln herauS, Weldje immer auS bem 
fiodj geworfen Wirb, bis bie SBurzeln von Rillen Seiten bis an ben Stamm von 
Erbe entblößt finb. ©ie tiefer als 1,25 m fenfredjt in bie Erbe geljenben ober 
nad) unten gerichteten SBurzeln Werben abgefdjnitten. Sinb bie SBurzeln Wäljrenb 
beS 2luSlodernS beim gortfdjreiten ber Arbeit im 2Bege, fo binbet man fie in 
Sünbel zufammen, befeftigt fie in irgenb einer SBeife, 11m ben Arbeitern freien 
iRaum zu fdjaffen unb hüllt fie in eine ©ede ein, um fie gegen bie fiuft zu 
fdjüfcen.

Bft ber Saum fo^von allen Seiten entblößt, fo Wirb er vorfidjtig umgelegt 
unb an feinen neuen Stanbort gefdjafft. $ft ber Stammburdjmeffer nur gering 
unb bie Saft beSljalb nicht zu fdjWer für äftenfdjenträfte, fo tönnen ihn Arbeiter 
auf ben Sdjultern, bie SBurzeln vorne weg, fortfdjaffen. ©rößere unb fdjwerere 
Säume Werben mit bem SBagen transportiert, wozu ein Saftwagen benutzt Werben 
dann, an welchem quer über ben Seilern mit Stroh umwidelte §ebebäume befeftigt 
werben, auf welche ber Saum fo gelegt Wirb, baß bie SBurzeln über ber ©eidjfel, 
alfo nach Born, zu liegen tornmen. giir baS gortfdjaffen ftärterer Säume hüt 
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man befonberS eingeridjtele jmeiräberige äöagen. ßmifcpen fepr popen Näbern 
ift auf bereu 2ldjfe ein biefelben etmaS überragenber ©tupl ober ißocf befeftigt; 
an ber 5Id)fe ift auf ber einen ©eite in ber S&litte ein ftarfcr §afen, auf ber 
anbern ©eite eine ©eid)fel befeftigt, meld)e an iprer ©pit^e einen Oling trägt. 
SBenn ber Saum fo meit umgraben morben ift, bafc er bem fallen nahe ift, unb 
nadjbem man auf beiben ©eiten beS Sod)eS burd) 2lbfdjrägung eine (Sinfaprt unb 
3luSfaprt gemadjt ^atte, mirb ber SSagen mit bem ©tupl hart an ben Saum 
gefdwben,' bie ©eiCpfelftange aufgerid)tet unb bermittelft eines burd) ben SRing 
gezogenen ftarfen ©aueS reCpt fidjer an bem Saum befeftigt. _©ann jiept man 
ben Saum, ber vorher gegen ein plö^liCpeS UmfCplagen burd) ©eile geftdjerl mar,

allmäplidj um, fo baß ber SJurjelftod nad) bem Um^iepen auf bem Sod rupt. 
hierauf mirb er an einem ©au, me!d)eS an bem §afen an ber 5ld)fe befeftigt 
mirb, burdj ißferbe auS bem Sodj gezogen unb an feinen neuen ©tanbort gefdjafft, 
mobei bie Ärone an ben ftärfern Rieften unb bermittelft untergefdjobener §ebes 
bäume bon Arbeitern getragen unb gegen baS 9^ad)fd)leifen auf bem Soben burd) 
3ufammenbinben gefiebert mirb. ©ie JBur^eln merben für ben XranSport jum 
©d)ut^e gegen Suft unb ©onne mit ©eden umhüllt.

©aS für einen ftarfen Saum angefertigte ^flan^lod) muß im ©urdjmeffer 
1,80—2,50 m meiter unb etma 0,50 m tiefer fein als ber Sßurjelballen mißt unb 
eine fdjräge ©nfaprt haben, um bis gegen bie ^ülitte beS SodjeS ptneinfapren unb 
ben Saum mit bem Serpflammagcn leidjt aufridjten ni fönnen. ©aS ^flan^lod) 
mirb mit befferer ober burd) Scimifdjung frudjtbarer Seftanbteile nad) (SrforberniS 
berbefferter Erbe fo meit auSgefüÜt, baß ber Saum, menn er fiept, mit ben 
oberen Sßur^eln eper etmaS über baS Sod) pinauSragt, als baß er tiefer fommt. 
SRan tput mopl, in ber 9Ritte auS ber ^ßflanjerbe einen ftumpfen jtegel aufs 
^ufepütten, auf mcldjen ber Saum geftellt mirb, fiept er ftu pod), fo fann Ieid)t 
bon bem Ategel burd) Slb^iepen (Srbe abgenommen merben, opne baß man ben 
Saum mieber umjulegen braudjt.

•Jladjbem nun bie Jßuqeln befdjnitten finb, unb bie Äronc nad) SebürfniS 
auSgelidjtet unb befdjnitten ift, mirb ber 2ßagen in baS £odj gefdjoben, ber Saum 
bermittelft in ber Ärone befeftigter Seinen unb 'mit §ülfe gabelförmiger ©lütten aufs 
gerichtet unb bon ben nad) hier ©eiten berteilten Seinen in aufred)tcr ©tellnng er= 
palten, ©ie SBurjeln merben in iprer natürlichen 9tid)tung auSgebreitet unb nad) 
unb nad) am beften mit ben £)änben in @rbe eingefd)id)tet, fo baß' fein leerer SRaunt 
bleibt. $ft ber Saum fo meit feftgeftellt, baß er fid) erhalten fann, fo mirb er 
fo gerichtet, baß ber ©lamm mit ber ©pii^e fenfreCpt in bie §öl)e ragt; ift er 
jebod) frumm ober gebogen, fo muß menigftenS letztere fcnfred)t aufragen. @S 
ift unbebingt notmenbig, baß bie Sßur^eln, mie fie lagenmeife eingepadt, aud)

©etyölgbud). Breite Auflage. 36

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



562 ®ie 2lnpflanjuttgett.

Zugleich eingefdjlämmt werben. $ft ber Saum gepßanjt unb gänjlidj bis ju ber 
frühem Siefe, in ber er in ber (Srbe (taub, bebedt, fo madjt man einen Ijvljen 
©ußranb, fdjlämmt baS ®anje nodjmalS tüdjtig an unb befeftigt ben Saunt an 
Sfäljlen, um iljn gegen ben ©rud ber SBinbe ju fidicrn. ©er Sorfidjt Wegen 
fann man aud) bie ftärtften Sßurjeln währenb beS ^flanjenS vermittel^ [tarier 
Halen befonberS in bent Soben befeftigen. Sßährenb beS (Sommers giebt man 
bei anljaltenber ©ürre einen tüdjtigen burdjbringenben ®uß. (Selbft im jweiten 
unb oft im britten 3fa!jr Wirb baS Segießen notwenbig, bis ber Saunt Iräftige 
(Sommertriebe madjt. ÜRandje ^flanjer gebrauchen bie Sorfidjt, ben Saunt an 
feiner neuen (Stelle genau nach ber Himmelsrichtung ju [teilen, bie er an feinem 
frühem (Stanbort inne gehabt ljatte; follte bagegen bie eine (Seite fdjWädjer in 
beut Shtrjelvermögen als bie anbere fein, fo Wirb bie [tariere (Seite nad) ber 
Himmelsrichtung geWenbet, auS ber bie meiften (Stürme lommen. 2dtan gebraucht 
aud) bie Sorfidjt, ben (Stamm jum (Sdjuh gegen SBinb unb (Sonne mit 3!JtooS, 
Otoljr ober bergleidjen ju umWideln; baS ift jebod) nur notwenbig bei foldjen 
Säumen, bie auS äßälbern ober auS ben fdjühenben Serbinbungen mit anbern 
Säumen genommen finb, unb bei folcfjen, Welche ihren (Stanbort in feljr Winbigen 
unb Warmen Sagen erhalten. (Sine Umhüllung mit $Roljr ift beffer als mit 
WooS, ba biefeS ju bidjt fdjließt unb ben (Stamm ju fühl erljält.

e) ©aS SInpfählen.
Höhere unb [tariere Säume bebürfen einer (Stühe jur (Sicherung gegen ben 

©rud ber Sßinbe unb (Stürme, bie um fo ftärler unb fefter fein muß, je fdjlanler 
ber Saum ift. 2lbgefehen, baß ber Saum unter bem ©rud beS SHnbeS eine 
fdjiefe 9tidjtung annehmen ober gar umgeworfen Werben lönnte, Wirb bie burd) 
ben SBinb herbeigefiiljrtc SeWegung beS (Stammes baburdj nachteilig, baß bie 
(Srbbede jerriffen, bie SBuneln gelodert Werben, unb fo leidjt bem Sertrodnen 
auSgefetd ober bie feinen fich bilbenben Sßürjeldjen abgeriffen Werben fönnen, 
Weldje Uebelftänbe nachteilig auf bie ©ntwidelung einWirlen, oft ein Slbfterben 
herbeiführen. Sei Heinern Säumen ift baS ^Inpfahlen nur in fehr bem äßinbe 
auSgefehten Sagen, bei großem jebod) ift eS überall notwenbig.

©ie beften, b. h- bauerbafteften pfähle geben: ßärdjen, ber gemeine unb 
virginifdje äßachh^lber, SebenSbäunte; bann 5Ilajie, ädjte Äaftanie, (Sidje, Sief er, 
gidjte, Sanne; bann Lüfter, (Sfdje, Suche, (Sberefdje, Rappel; bie fdjledjteften 
finb: 2ll)orn, Sirle, Sutane, Sßeibe, SRoßlaftanie, Howöudje, (Srle. ©aS Vliv 
brennen ber Sfähle, foWeit fie in bie Erbe lommen, foll bie ©auer berfelben 
nicht im geringften erhöhen, bagegen ift ein mehrmaliges Sränlen ber (Spitzen, 
foweit fie in bie. Srbe lommen unb ein wenig barüber hinaus, mit Warmem 
Seer unb Seftreuen mit (Sanb von größerer Sßirlung in Sejug auf bie ©auer' 
ljaftigleit. ©aS Slnbinben ber gepflanzten Säume barf erft nad) einigen Sßodjen 
gefdjehen, bamit [ich bie (Stämme frei mit bem Soben fetten lönnen, bagegen er
folgt ein lodereS ^Inbinben, Welches baS (Sehen beS Stammes nidjt hebert, 
gleidj nad) bem Sflanjen.

©aS ^Inpfäljlen lann in verfdjiebener üßeife gefdjeljen, man fdjläat entweber 
1. bicht am (Stamm, Wie bei ben Obftbäumen ober hoebftämmigen SRofen, ben 
s$fahl [entrecht ein, ober man [teilt 2. brei pfähle im ©reied um ben Saum, 
ober 3. jWei ober brei als fdjräge (Steifen einanber gegenüber, ober enblid)
4. man fdjlägt einen $fal)l als fdjräge (Steife gegen ben herrfdjenben Söinb ein. 
Sei 2 unb 3 lommt ber Sfaljl mit bem (Stamm nidjt in unmittelbare Serüljrung, 
Wogegen er bei 1 unb 4 fid) mit bemfelben berührt, unb man burd) eine ßwifdjen- 
läge von SRooS ^Reibungen ju verljinbern fud)t. 3 ft ber Saum nicht ju ftarl, fo 
ift bie vierte äßeife am meiften ju empfehlen, Wogegen bei fepr ftarlen bie jWeite 
ober britte anjuwenben ift. ©aS 5Iubinben beS (Stammes an ben ^3fal)l lann mit 
SSeiben, Stroljbänbern, Saftfeilen u. f. W. ober aud) mit Sinfen (Typha lati
folia) gefdjel)en. Senuht man Sßeiben, fo muß man jWifdjen ^faljl unb (Stamm
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unb um (enteren ^erum eine Säße 9RooS bringen, um ^Reibungen zu verhüten, 
bie übrigen SRaterialien genügen oljne slRooS. Äommt ber ^fal)l nidjt mit bem 
(Stamm in unmittelbare Serüprung, toie bei 2 unb 3, fo vertoenbet man am 
beffen Saftfeile, bie ^toifdjen jebem Pfahl unb bem Stamm ftraff gefpannt fein 
nüiffen. Sie ElnpfählungStoeife 4 hüt fidj in ben meiften gälten als auSreid)enb 
ertoiefen. Sie Pfähle müffen fo lang fein, baß fie beim ©infc^lagen nodj tief in 
ben feften untern ©runb einbringen tonnen. Sie Serbänbe müffen häufig nad)*  
gefeljen, ob fie nidjt loder finb unb bie $toifdjenlage fid) verfdjoben but, unb 
nad) SebitrfniS ergänzt toerben. Sie fentredjt am Stamm eingefd)lagenen Pfähle 
toerben am beffen vor bem Pflanzen in ben Södjern befeftigt, bie übrigen tönnen 
nad) bemfelben eingefe^t toerben. üRadj bem jtoeiten 3al)r nad) bem Pflanzen 
hat fid) ber Saum in bem ©oben fo toeit befeftigt, baß bie Pfähle iiberflüffig 
finb. SBenn aud) bie pfähle in ben Anlagen, namentlich bei Einzelftcllung unb 
in loderer ©ruppierung nicht befonberS jierenb finb, fo gebietet bod) bie $Rot*  
tocnbigteit biefen 33erfto§ gegen bie Sdjönheit.

EluS SdjönI)eitSrüdfid)ten benu^t man audj Sraljt als Sefeftigung. 3Ran 
fd)lägt im Sreied um einen Saum in größerer Entfernung vom Stamm turze 
Pfähle tief in ben ©oben ein, fo baß fie nod) ettoa 10 cm über bemfelben Ijervors 
ragen, legt über ben unterften Eleften ber Ärone einen ftarten Sraljtring unb fpannt 
Von biefem nad) jebem pfähl einen ftarten Sraljt. ©iebt man tiefem nod) einen 
grünen Oelanftridj, toeil fonft beim Stegen ber Sraljt bie rötliche Stofffarbe an*  
nimmt, fo ift bie Serbinbung allerbingS in einiger Entfernung uiifidjtbar, ber 
Sraljtring über ben heften veranlaßt jeoodj Reibungen, toenn er nicht aut ge*  
fiebert ift unb tann baburdj großen Sd)aben anridjten, auS bem unter llmftänben 
ber Sranb unb ÄrebS. entfielen tann.

VI. ^nplliinninijcn pi bcfontiern jhuedieit.

L Sic Sltteeit uitb piäfce.
Ein SBeg, ber zu beiben Seiten mit Säumen in gleichmäßiger Entfernung 

bepflanzt ift, bejeidjnet man mit El Ile e ober aud) Sa um gang. Ser S$eg tann 
gerablinig ober getrümmt fein, immer ift ber 3*̂  ber Einpflanzung, benfelbcn 
mit Sdjatten zu verfeben. Sie gerablinigen Elllcen toerben gctoöljnlidj benutzt, 
um Ortfdjaften mit einanber, ober feittoärtS gelegene Elnfieblungen mit bem 
nädjftgelegenen Ort zu Verbinben, unb führen bann burd) mehr ober toeniger be*  
baute unb mciftenS ötonomifdjen 3^eden bienenbe £anbfd)aften. Sie gebogene 
Elllee bient fd)on meljr zur Serfcbönerung im allgemeinen, führt burd) partartige 
Scenerien, umgiebt Drtfdjaften unb toirb vielfad) in ben Umgebungen ber Stäbte 
Zu öffentlichen ^tomenaben benutzt.

Sie zur Sepflanzung von Ellleen btenenben Säume müffen hohe Stämme 
unb fdjöne Äronen, ba^en/ toeldje fich nicht ju toeit ausbreiten, burd) längere 
Pflege im freien Stanb herangezogen fein, eine lange SebenSbauer buben, unb 
enblidj muß foldje SluStoaljl getroffen toerben, baß fie aud) in bem Soben gut 
gebeten, ohne mit ben Wurzeln toeit um fich greifen unb baS benadjbarte 
kulturlanb auSzuzeljren. Ser zur Elllee zu benufcenbe SSeg muß hinlänglich 
breit fein, bamit bie ft'ronen fid) ungehtnoert enttoideln unb nicht in einanber 
hineintoad)fen tönnen, benn fo angenehm aud) eine bidjt übertoölbte Elllee in 
Sezug auf ben getoäljrcnben Sdjatten ift, fo unangenehm toirb fie für ben S$eg 
felbft', ber nidjt auStrodnen tann unb mehr fdjmufcig unb naß als reinlidj unb 
trotfen fein toirb.

Sie Pflanzlöcher juv Elufnaljme ber Säume müffen toeit auSgegraben toerben, 
bamit ber Saum auf lange $aljre hinaus lodern Soben zur EluSbreitung feiner 
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SBurzeln finbet, unb ift er fdjledjt burd) Bufaß beffcrm ©oben Verbeffert, 
ober ift er zu fdjledjt, gar erfe^t Worben. ©ine 5Beite von 1,80 m Wirb immer 
baS minbefte fein. ES ift feljr zu empfehlen, Wo man bie Unfoften nidjt zu freuen 
hat, l)inreid)enber SRaum vorfyanben ift, zu beiben ©eiten in einer ©reite Von 
etwa 2 m unb einer £iefe von 1 m bie ganze Sänge ju rigolen, ben ©oben bem 
©ebürfniffe gemäß zu verbeffern unb bie ©äume in ben entfpredjenben Entfernungen 
hineinpflanzen, bie S^urjeln fönnen fid) fo Wenigstens nad) zwei ©eiten unge^inbert 
auSbreiten unb DMjrung finben. ©ei ©epflanjung ber öffentlichen ©romenaben 
in ben Umgebungen ber ©täbte, wo ohnehin bie ©Jege gepflaftert, chauffiert ober 
mafabamifiert Werben, ift biefem ©erfahren ber ©orzug zu geben, ber Erfolg Wirb 
immer bie burd) bie ©teljrfoften beS Rigolens unb ElufbeffernS entftanbenen ?IuSs 
gaben reidjlidj Vergütigen.

®ie Entfernung ber ©äume unter fid) richtet fid) nad) ber ©reite beS SöegeS. 
3 ft biefe geringer, fo fornmen bie ©äume Weiter auSeinanber, ift fie fehr breit, 
fo fönnen biefelben näher jufammengerüdt Werben, $m ©urdjfdjuitt ift eine 
Entfernung von 7—8 m als maßgebenb angenommen worben. £)er übliche 
©ebraudj ift, baß je jWei ©äume fid) gegenüberftehen, im rechten ©öinfel fid) zur 
©traßenlinie Verhalten; jWedmä^iger für bie EluSbilbung ber Äronen Würbe eS fein, 
Wenn bie beiben ©aumreiljen im ©erbanb $u einanber geftedt würben, in folgern 
galt tonnten bie ©äume einer Dfteihe näher an einanber gerüdt Werben, fo baß 
eine Entfernung von 5 m genügen mürbe.

3u ©erü'cffidjtigung ber ©efchaffenljeit beS ©obenS unb beS zu Verfolgenben 
ßwedeS fönnen zur ©epflanzung von Elllecn benu^t Werben: Acer platanoides, 
dasyeärpum, Pseudoplätanus (in jebem nicht ju magern, trodenen unb mäßig 
feuchten ©oben); Aesciilus Hippocästanum (jebodj in ber 37älje ber ©täbte 
nidjt zu empfehlen, ba bie grüdjte im §erbft ben Eingriffen ber Äinber auSgefeht 
finb), cärnea; Ailäntlius glandulosa (in leidrtem ©oben unb warmen Sagen); 
Alnus glutinosa (feud)ter £orfc unb ©toorboben), incana (jeber ©oben, aud) 
©anb, tröcfen, mäßig feud)t unb feudjt); Betula alba, papyräcea (©anb, Xorf 
unb SUjon, feudjt unb troefen); Carpinus Betulus (jeber nidjt zu magere, 
troefene ©oben, audj S£Jjon); Castänea sativa (fräftiger, tiefgrünbiger ©oben 
mit mäßiger geudjtigteit); Fagus sylvätica (fräftiger falfhaltiger ©oben mit 
reidjlicher geudjtigfeitj; Fräxinus excelsior (guter, mäßig feuchter ober fcudjter 
©oben); Gleditschia triaeänthos (leidjtcr, nahrhafter, leljniljaltiger ©oben, 
mäßig feudjt); Liriodendron tulipifera (etwas fdjWerer, Idjntfjdltiger, mäßig 
fcudjter unb tiefgrünbiger ©oben); Plätanus orientälis (guter, mäßig feudjter 
unb feudjter ©oben); Populus canescens (jeber ©oben,' audj ©anb, troefen, 
mäßig feudjt unb feudjt); canadensis (Wie P. canescens), nigra (aud) nod) auf 
trotfenem, magerm ©oben), tremula (jeber ©oben, ©anb, troefener ©toor unb 
£orf, nidjt gern feudjt, bod) finb bie ©appcln nad) ©töglidjfeit zu meiben, Weil 
bie äßur^eln weit um fid) greifen unb ben ©oben au^eljrcn, audj ruft jebe ©er= 
le^ung ber Sßur^clenben zahlreiche ©djößlinge hervor); Quercus pedunculäta, 
sessiliflora (jeber nidjt zu magere, troefene ober mäßig feudjte ©oben); Salix 
daphnoides (jeber feudjte ober mäßig feudjte ©oben), alba var. vitellina (jeber 
©oben, ©anb, Torfmoor, troefen, mäßig feudjt unb feudjt); Sorbus aucu- 
päria (©anb, £orf, ©loor, Ctljcn, troefen, mäßig feudjt unb feudjt); Tilia 
(fämtlidje, jeber nidjt zu magere, troefene ©oben); Ulmus campestris, peduncu
läta, americäna (befonberS fdjön), fulva (jeber nidjt zu magere ©oben, troefen 
unb feudjt, felbft £h°uboben).

Deffentliche ©lät^e, ©pielplä^e, ©lät^e in ©runnenanlagen unb SßirtfdjaftS^ 
gärten u. f. w. mögen fie eine vicredige ober runbe ©eftalt hüben merben mie bie 
Ellleen mit regelmäßigen ©aumreihen bepflanzt; finb fie fehr breit, fo bepflanzt 
man gern bie ©eiten mit hoppelten ober breifachen ^eiljcn, unb läßt bie ©iittc 
in größerer ©reite frei. Sftan mäljlt bazu ©äume unter ben vorfteljenb aufgeführten 
mit fdjönen bidjten Saubfronen unb fräftiger EntWitfelung. ©ei ber ©epflanzung 
berfelben Wenbet man mehr bie ©erbanbSform an.
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2. ©er lebcttbtge Baun; bie §ctfc.
©ie £)etfcn bienen zur Umfriebigung, Abgrenzung unb (Sdjui^ gegen falte 

SBinbftrömungen, zunt ©erbecfen von (SJegenftänben, bie man bem ©lief entziehen 
Witt unb Wo breite unb höhere Pflanzungen oft auS Mangel an Saunt nidjt am 
Zubringen finb, audj wohl zuv Abgrenzung fpmmetrifdjer Anlagen im Part Wie 
Sofern unb ^Blumengärten u. f. W. ‘

Wan unterfdjeibet lebenbige 3äune unb §etfen, von benen bie erftern 
nidjt, bie letztem befdjnitten Werben. gür beibe ßtoeefe eignen fidj nur foldje 
(Seljölze, bereu SBurzeln nid?t Weit um fidj greifen, Wenige ober gar feine Au^ 
Täufer ntadjen unb weldje ihrer Satur nad) ober infolge ber ©obcnbefdjaffenljeit 
nidjt rafdjWüdjfig finb. $e turzgliebriger ihr ©ßudjS unb je bidjter baburdj iljre 
©ezWeigung ift, befto beffer erfüllen fie ihren 3tl?ecf. gür bie lebenbigen 3üune 
ift e$ außerbem wünfdjenSWert, baß bie ©eljölze nid)t allein itiebrtge Sträudjer 
finb, fonbern fidj aud) nidjt feljr auSbretten, alfo einen engen unb fdjmalen Sau 
haben, unb nidjt zu balb von unten Ijerauf taljl Werben, Wie z« ®. Robinia Pseud- 
acäcia unb Gleditschia tro^ iljrer ftarten SeWaffnung ganz untauglid) finb, ebenfo 
bie vielfad) benutzte Prunus spinosa, Weldje itjre Ausläufer in große gerne ente 
fenbet. ©nblidj ift eS nodj notwenbig, baß bie ©eljölze außerbem aud) ben Sdjnitt 
gut ertragen unb von unten herauf ftart unb bidjt be^toeigt bleiben. Arten, bie 
in ber ©egenb teidjt erfrieren, bürfen Weber zu fetten nod) zu lebenbigen 3äunen 
benutzt werben, fo gut fie fidj aud) fonft bazu eignen ntög’en.

3ur Anpflanzung ber lebenbigen 3äune unb §eden Wirb bie zu bepflanzenbe 
£inie ber Sänge nad) in einer ©reite von 1 m unb in einer £iefe von 0,50 bis 
0,60 m rigolt unb bann in ben meiften gälten einreihig in möglidjft geringen Ab^ 
ftänben von einanber bepflanzt, ©ie Holzarten werben burd) ben ©djnitt 
gezwungen, bidjt über ber @rbe ftarte Triebe zu bilben, Weldje mit einanber Vers 
flodjten werben. Sßäljrenb ber 3eiL weldje bis zu ber vottftänbigen §eram 
bilbung notig ift, wirb ein ©erüft von Stangen erforberlid), baö Sdjut) unb 
§alt geWäljrt, bis bie £jetfe felbftänbig auftreten fann. Wljrenb ber §eranbilbung 
ift ein mehrmaliges Sefdjneiben ber feeitenflädjen foWoljl, Wie ber £wl)e im Saufe 
beS Sommers notwenbig, weldjen jebeSmal ein Serfledjten ber ftärtern ©riebe 
vorauSgehen muß. $e nad) ber SßudjSart ber vcrWenbeten Holzarten tann man 
bie ßcden niebrig unb bod) haben, zu erftern werben Straudjarten, zu lebtern 
©aumarten VerWenbet.

gür bo^e 3üune unb §eden eignen fidj:
Abies pectinata; Acer campestre; Alnus glutinosa, ineäna; Car

pinus Betulus, orientalis; Cornus mas; Fagus sylvätica; Juniperus 
virginiäna (auf Sanbboben); Morus alba (nidjt zu guter ©oben); Quercus 
pedunculäta, sessiliflora; Picea excelsa; Thuya occidentalis; Taxus bac
cäta; Tilia; Tsuga canadensis; Ulmus campestris, pedunculäta (beibe 
auf trodenem, magerm ©oben), ©on iljnen eignen fid) zu fetten am beften: Car
pinus, Cornus, Fagus, Thuya, Taxus.

gür niebrige 3äune unb §eden eignen fid):
Berberis vulgäris (bod) nid)t in beruhe von Atferlanb, ba ber ©tüten= 

ftaub ben SRoft auf bem ©etreibe veranlaßt); Buxus sempervirens; Caragäna 
arborescens, frutescens; Colütea arborescens, orientälis; Cornus san
guinea; Cotoneäster vulgäris, microphylla, Pyracäntha; Cratäegus coc
cinea, Oxyacäntha; Cydonia vulgäris; Hippöphae rhamnoides (ettoaS 
feudjt); Ilex aquifolium (auf Sdjmboben, Wenn Winterhart); Ligustrum vul
gäre; L^cium (©anbboben); Maclüra aurantiaca (Wo fie nidjt erfriert); 
Philadelphus coronärius; Rhamnus cathärtica; Ribes alpinum (im 
©djatten); Rosa spinosissima. Am beften finb zu §eden: Buxus, Cotoneäster 
Pyracäntha, Cratäegus, Ligustrum, Maclüra, Ribes, Rosa.
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3. Sic llferpflnnzuitgcn.
Sßafferfläpen erpöpen ben SRet^ ber Einlagen, vermepren bie Siptfläpcn unb 

erfpeinen in verfpiebenen gönnen als See ober Seid), als gluß ober Sap, 
bereu Sepflanzung ben SluSbrud ber gorm erpöpen unb nod) mepr perVorpebcn 
muß. Sie Ufer bürfen nie in großer 9luSbepnung bipt bepflanzt fein; eS fod 
nur baS pede Sipt, toelpeS bie SBafferffäpe zeigt, unterbropen, ber Uebcrgang 
Vermittelt, aber nipt fo entzogen toerben, baß eine Serbuntelung eintritt. Jpat 
bie Jßafferfläpe eine große 2IuSbepnung, erfpeint fie als ein auSgebcpnter See, 
fo tönnen aud) größere gefploffene ©ruppen, lodere ©ruppen ober §aine mit 
großem freien gläpen abtoepfelnb, beren Serbinbungen unb Uebergänge burp 
Heinere ©ruppen unb ©inzelftedung ertoirtt toerben, an ber SluSfpmüdung unb 
feenifpen ©eftaltung ber Ufer teilnepmen, beren ßerne pope unb mäptig fid) 
auSbreitenbe Saumformen bilben. Sie ^luSbepming ber ©ruppen riptet fip 
nad) ber ©röße ber SBafferfläpe, je beengter biefelbe ift, um fo geringer treten bie 
Waffen auf, fo baß ein Heiner Seip meiftenS nur Heine ©ebüfpgritppen erpält. 
Sa ein ^auptreiz in ber Spiegelung ber Saummaffen im 2Baffer liegt, ein 
buntler SRefler bie Siptmaffe minbert, ein geller bagegen toenigftenS nipt ver*  
Heinert, fo ift nad) äftöglipteit bie Sepflanzung fo einzuripten, baß fie ber vollen 
Seleuptung burd) bie'Sonne auSgefetft toirb. ©S toerben beSpalb immer bie 
Dlorbfeite unb allenfalls aud) bie Sübfeite mit ben pöpften unb größten Waffen 
Zu verfepen fein, toogegen bie Oft*  unb Sßeftfeite immer lipter zn palten ift, 
natürlip mit Serüdfiptigung beS ßufammenpangeS unb beS ©leipgetoipteS in 
ber Serteilung.

glüffe unb Säpe, beren Sauf fid) in größerer Sänge burp bie Einlagen 
pinziept, toerben halb bipter, um ben Sauf Verfptoinben zu laffen, halb lipter 
beS llebergangeS toegen, halb in großem Süden gar nipt bepflanzt, um ipren 
Sauf verfolgen zu tönnen, unb bamit fie aup toieber Siptfteden in ber Sanb*  
fpaft geben. Son großem ©influß auf bie Serteilung unb Sertoenbung ber 
Sepflanzung ift eS, ob bie Sßafferläufe burd) breitere ©benen fanft fid) pinziepen 
ober ob fie vurd) enge Später mit mannigfapen burd) ^inberniffe pervor*  
gerufenen Siegungen unb Suptungen pinraufpen. erfterm galt toirb bie 
Sepflanzung toie' bei auSaebepntern Sßafferfläpen fein, in lefcterm g-all pängt 
biefelbe fepr von bem ©paratter ber Spalränber ab. $ft ber eine SRanb fepr 
fteil unb betoalbet, toäprenb ber anbere fip in größerer Sreite flap auSbepnt, fo 
toirb jener in bem ©paratter erhalten unb nur für aelegcntlipe Surpblide auf 
bie SBafferfläpe geforgt, bie halb bei Siegungen ben Sauf in toeitercr ©ntfernung 
verfolgen laffen, balP nur furze Ueberb'lide geftatten, toogegen ber SRanb ber 
flapern Spalebenen fo bepanbelt toirb, baß bie pier anzubringenben Pflanzungen 
als bie SluSläufer ber anbern Seite erfpeinen. Sa baS Ufer getoöpitlip ver*  
fpieben ift, halb fteil unb f proff fid) über bem Sßafferfpiegel erpebt, halb mepr 
ober toeniger flad) in bie ©bene fid) auSbepnt unb pier burd) bie Verbreiterung 
beS SetteS ein breiterer Spiegel erfpeint, fo finb folpe Steden nur toenig zu 
befpatten, bagegen bie [teilen llferfteden bipter zu bepflanzen finb. SaSfelbe gilt 
aud) Von ben Sorfpriingen unb ©inbuptungen ber See*  unb Seipufer. ^Sin 
unb toieber tann man einer tiefen in bie ©bene fid) erftredenben Supt ber 
Elbtoepfelung toegen eine bipte Sepflanzung geben, toenn eS in bie adgemeine 
Scenerie pincinpaßt, fie erfpeint bann als eine unter Säumen Verftedte äöaffer*  
fläpe, ruft bie Säufpung einer großem 5IuSbepnung pervor unb bilbet eine 
angenepme SIbtoepfelung.

Sin ber Sepflanzung ber Ufer nepmen folpe ©epölzarten teil, toelpe natur*  
gemäß am SSaffer ober an feupten unb tiefen Steden toapfen unb fomit bie 
ilfergegenb paratterifieren, toeil fie bie beftänbigen ^Begleiter beS SBafferS finb. 
Solpe finb bie ©rlen, ©fpen, Pappeln, SSBeiben, Prunus Padus, Quercus aqua
tica, Taxö dium distichum. Ulmus; unter ben Sträupern: Amorpha, Cornus, 
Hippophae, Viburnum, Fothergilla, Ledum, Nyssa aquatica, R o s a rubrifolia, 
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villosa; Rhododendron, Rubus, Spiräea Cantonensis, liypercifölia, opulifolia, 
thalictroides u. a. m. ©epr Wirffant finb bie §änges ober Trauerformen. ©odj 
nepmen an ber ©ruppierung aud) auberc Säume Wie Sirte, Aporn unb bie 
Aabelpölzer an pöper gelegenen ©teilen teil, ebenfo anbere blüpenbc 3terfträudjer, 
mit überpängenben Steigen unb fönnen an paffenben ©teilen von fdjönfter 
SBirfung fein.

4. ©ie Scftan^nng von gel£parttcn.
Sei Sepflanzung von gel#partien ift barauf ju fepen, baß bie äßirfungen 

berfelben in feiner Sßeife gefdjWädjt, fonbern nod) mepr burd) bie Säume unb 
©träudjer pcrvorgepoben, unb bod) bie ^jauptgcftaltnngen nidjt verbcdt Werben.

§at eine gel#Wanb von bem ^ortjont ober von einem pöpern ^intergrunb 
fid) abpebenb mepr ober Weniger gerabc Sinien, fo muß man biefe burd) Am 
Pflanzungen zu unterbredjen fudjeit, finb bagegen bie Sinien fepr z^dig unb zer= 
riffen, fepr von einanber unb jäp abWcidjenb, fo barf Von ipnen burd) bie An= 
Pflanzung nidjt# Verberft werben.

©te gel#partieen wirten in ber Sanbfdjaft pauptfädjlidj burd) ben Äontraft 
in ber gornt unb in ber garbe, beibe# Wirb burd) ba# ^injutreten von 
Segetation#formen erreidjt. ©er ©inbrud Wirb aber aud) gefd)Wäd)t, Wenn berfelbe 
Zu ftarf ift unb zu häufig wieberteprt. $n großartigen gel#formationen wirten 
große riefig entwirfelte Säume mädjtig unb peben bie gönnen pervor, wäljrenb 
j'ie bei Verpältni#mäßig fleinen gel#bilbnngen biefelben nod) Heiner erfdjeinen 
laffen. Sei letztem bürfen große Säume nicht zu nape treten, fonbern müffen 
mepr ©ebüfdjformen VerWenbet Werben, ©inb biefe fo angepflanzt, baß ber guß ber 
gelfen Verberft wirb, fo wirb eine angenehme Täufdjung pervorgerufen, Weldje 
jene nod) größer erfdjeinen läßt. 3>n ber Aäpc pober gelfen finb painartige Am 
Pflanzungen, Weldje burd) bie ©tämmc bie ftarren ^Raffen teilweife erblirfen laffen, 
von fdjönfter äBirfung, foldjc finb aud) geeignet, in ben Uniriffen fladjerc gorntm 
tionen Wirffam zu unterbredjen. ©ie ©pit^en ber gelfen, felbft Wenn foldje fid) 
in mepr abgerunbeten Sinien geigen, werben geWöpnlid) nidjt mit ©ebiifd) bepflanzt.

©inb bie gel#partien fepr zertlüftet unb an unb für fid) unbebeutenb, fo 
Werben bie DHffc, Älüfte unb ©djlndjtcn mit Pflanzungen au#gefiillt, Woburdj 
nidjt nur einzelne Seile mepr pcrvorgepoben, fonbern audj burdj bie Scrberfung 
ber trennenben Spaltungen ber ©inbrud eine# 3ufammenpange# pervorgerufen 
Wirb, inbem Vie fleinen Trennungen unfidjtbar werben. ^mmer ift jebodj im 
Auge zu bcpalten, baß bie pervorragenbften Teile in ipren SBirtungen nod) unters 
ftiit^t Werben, ©iefe Sepanblung ift aud) ber gingerzeig für bie Sepflanzung 
fiinftlidjer unb ber Dlatnr nadjgebilbeter gel#partien in ben Anlagen, ©a nidjt 
fo leidjt große klaffen perzuftellen finb, fo muß bie Sepflanzung fo angeorbnet 
werben, baß burd) Verbergen unb Serbinbeit ber ©inbrud einer zufammenpängenben 
unb Wirfung#votten SAaffenpaftigteit pervorgerufen Wirb.

©ie Sßirfung be# Äontrafte# in ber garbe beftept in bem ©egenfat) 
ber immer mepr ober weniger grauen gärbung ber gelfen zu bem frifdjen, faftigen, 
mepr ober weniger bunfeln (Grün ber umgebenben Segetation.

3ur Sepflanzung auf unb zluifdjen gelfen pat bie An#Wapl ber Holzarten 
barauf Hlürffidjt zu nepmen, ob fie in ber SRatur bort gefunben Werben unb ob 
fie auf ipnen gebeipen, benn e# würbe gewiß fepr verfeplt unb bem ©paraftcr 
wenig entfprcdjcnb fein, Wollte man foldje Arten wäplen, bie nur in ©benen unb 
an glußufern vorgefunben Werben unb gebeipen. Au# biefem ©ruttb finb z« 23. 
bie Pappeln, Sßeiben unb ©rlen, mit Au#napmc etwa ber 2Beißs@rle, unb anbere, 
Welche vorzug#Weife feudjte Sagen lieben, voUftänbig au#gcfd)Ioffen. An ber Ses 
Pflanzung nehmen pauptfädjlidj unter ben Saumarten bie Dlabelpölzer, gidjten, 
Tannen, liefern, Särdjen unb unfre einpeimifdjen SBalbbäume, Wie ©idjen, Sudjcn, 
Ahorn, ©fdjen, Stuben unb ebenfo unfre einpeimifdjen Wilben Straudjarten wie 
©orne, Wilbe 9tofen, Srombceren u. f. W. teil, bod) gefeilt fidj zu ipnen eine
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reichliche unter ben bei uns eingeführten unb eingebürgerten Arten. @3
tommt bei ihnen Weniger auf ben blumiftifdjen Sßert an, ber nur als angenehme 
ßugabe $u betrachten ift, als auf iljre Fügfamteit, fich ben heimifdjen Stanborten 
ähnlichen Formationen anzufdjließen. äftan hat eine reidje Auswahl unter Ame- 
länchier; Ampelopsis; Amygdalus nana; Azälea; Betula hümilis, 
pümila; Clematis Vitälba; Cornus alternifölia, sanguinea, sericea, pani- 
culäta; Coronilla Emerus; Cotoneäster vulgäris, multiflora, racemiflora, 
Pyracäntha; Cytisus elongätus, purpureus; Diervilla; Hedera; Juni
perus; Lonicera, alpigena, tartärica, Xylosteum; Lycium; Philadelphus; 
Prunus fruticosa; Quercus ilicifölia; Rhamnus alpina, cathärtica; Rhodo
dendron; Ribes alpinum, prosträtum, saxätile; Rosa alpina, rubrifolia; 
Rubus cäesius, fruticosa; Taxus; Sambucus racemosa; Spiräea mit 
überhängenbem £>abituS; Symphoricärpus racemosus; Viburnum Lantäna, 
Vitis.

BefonberS fdjön unb charatteriftifdj finb bie Kletterpflanzen, weldje bie 
©ebüfdje burdjzieljen unb über bie Reifen herabhängen, fo finb Clematis Vitälba 
unb Vitis Labrusca aud) Lycium unentbehrlich. äßie überhaupt barauf zu fel)en 
ift, baß bie Baum? unb Straudjarten einen leichten unb überhängenben SBudjS 
annehmen.

5. Sie Anpflanzung bei Jtninen.

©ie Bepflanzung ber Ruinen richtet fid) nach bem (Sljaratter, nach ber 
Sage, ©röße unb Schönheit berfelben, unb gelten hier im allgemeinen biefelben 
©runbfähe Wie bei ber Bepflanzung ber gel^partien, man muß mehr hervor? 
Zuheben, als zu Verbeden fudjeit. utuinen, bie fdjon auS ber Ferne auffallen, 
Wie auf ben Spitzen von Bergen, von Reifen, Wie bie alten Burgruinen, Werben 
fo umgeben, ba£ fo Wenig als möglich Von ihnen Verftedt wirb, fie erhalten 
niebrige walbartige Anpflanzungen. (Sbenfo finb Ruinen zu beljanbeln, bie mel)r 
in ber ©bene liegen unb fid) burch befonbere ardjiteftonifdje Schönheit unb gute 
Erhaltung auSzeidjnen, bod) [teilt man in ber SRähe größere Anpflanzungen auf, 
bamit fie nicht von allen Seiten gefeljen Werben, unb hin unb Wieber von ver? 
fchiebenen AuSfichtSpuntten aus ganz ober teilweife Verftedt finb, Wozu bem (Shu? 
ratter angemeffen sJLibell)olz am heften VerWenbet mirb. ©aS innere foldjer 
SRuinen wirb nur mit eiiuelftel)enben hohen Bäumen bepflanzt, burd) Weldje jebod) 
befonbere ard)itettonifdje Schönheiten nicht Verbedt Werben bürfen. Sinb foldje 
Dhtincn bereits fehr Zerftört, fo baft nur wenige größere Seile vorl)anben finb, 
bie Ueberrefte meift zerbrödelt unb zetftreut umherliegen, fo beljanbelt man fie 
Wie niebrige fehr zertlüftete Fel^purtien unb fudjt burd) einzelne Bäume unb 
hauptfächlid) Straud)Wert Berbinbung unb 3ufammenhang hetzufteUen. (Sbenfo 
Werben unbebeutenbe 3ftauerüberrefte von geringer AuSbehnung unb unbebeutenbem 
malerifchen SBert ganz Verftedt. ©bgleid) nun an ber Bepflanzung bie meiften 
für Fel^purtien angegebenen Baum? unb Straud)arten teilnehmen tonnen, fo finb 
hoch nur folche Arten charatteriftifdh, Welche vor längft verfdjWunbenen $eiten ver? 
Wenbet mürben, alfo nur bie einheimifWen Arten, befonberS ßinben, (Sichen, 
Taxus unb (Sfchen. 3ur Betlcibung ber SRauerüberrefte ift vor allen ber ©pheit 
am geeignetften, näd)ft il)m Clematis Vitälba, Lycium unb Vitis Labrusca, 
Weldje bie Stein? unb Pflanzenwelt umfchlingen.

6> ©ie Anpflait-pntfj iit BoIfSßärten unb auf Stnbtplä^cn, überhaupt 
Anlagen junt öffentlichen ®ebrand).

©a bie BoltSgärten unb öffentlichen Anlagen überhaupt ber Be? 
nuhung beS PublifumS zu Spaziergängen unb znm Aufenthalt int Freien ge? 
Wibmet finb, fo finb fie fo einzurichten, bafj fie tiefem 3Wed reidjlidj entgegen? 
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fonimen. Sie müffen piap zur Setoegung unb Sdjatten barbieten. ©etoöpnlid) 
finb biefcm Btocdt bie unmittelbaren Umgebungen ber Stabte getoibmet, toozu 
bie auSgefiilltcn alten Stabtgräben früherer Beiten am beften benupt toerben, unb 
oft fauni mepr fRaum vorpanben ift, als pinreidjt, um entfpredjenb breite Söege 
anzitlcgen. ©iefe toerben allecnartig bepflanzt. $ft nod) mepr SRaurn vorpanben, 
fo baß Seitentoege mit ben Alleen verbunben toerben, unb 3tafenflädjen beibe 
trennen tönnen, fo tritt noep ©cbüfcp pinzu mit lidjtern Saumgruppen, toobei 
barauf Dtücfficpt zu nepmen ift, bafj ©urdjblide auf fdjöne ©ebäube unb fonftigeS 
fepenStoerteS erpalten bleiben, ©rtoeitert fiep ber 3laum fo toeit, baß partartige 
Anlagen gefdjaffen toerben tönnen, fo finb bie für biefe bienenben ©nmbfäpe aud) 
auf jene anzutoenben.

piäpe ober fogenannte SquareS innerpalb ber Stabt tönnen lanbfdpaftlidj 
bepanbelt toerben unb finb nur, toenn fie von großer AuSbepnung unb bie um*  
gebenben Straßen fepr breit finb, mit Saumarten zu umpflanzen, ber innere 
fRaum toirb VorzugStoeife nur mit ©efträuepgruppen befept. (Sntpalten foldje 
äRonumcnte, Ornamente ober fonftige ardjtteftonifdje $ierben, fo muß bie 
Sepflanzung fo georbnet toerben, baß biefelben von allen Seiten fidjtbar finb.

Bur Sepflanzung ift eine befonbere 2ßapl unter ben ^oljarten zu treffen. 
Sie müffen bie (Sigenfdjaft paben, z^üß auSzutreiben unb baS Saub lange zu 
bepalten; fie müffen fepöne unb elegante gormen paben, fid) burd) fdjöne reidje 
Sclaubung unb fd)öne Slüte unb Sßoplgerudp auSzeidjnen. ©ie blüpenben 
Straudjränber bürfen ben Siegen nidjt zu nape fein, bamit fie nidjt zum Abreißen 
Verleiten. ©S müffen alle ber ©efunbpeit iiadjteiligen ober fonft zu SRißbraudj 
verleitenben Arten ftreng auSgefdjtoffen toerben, toie z« 93*  Juniperus Sabina, 
unb man follte cS überpaupt Vermeiben, Holzarten mit genießbaren ober fonft 
bie JJugenb zu Angriffen verleitenben griidpten, toie bie Dioßtaftanie, Obftbäume 
in ben öffentlidjen Anlagen zu Vertoenben.

©ie SßirtfdjaftS*  unb ©efellfdjaftSgärten bepanbelt man in gleidper 
SJeife, nur muß mepr für zum Aufentpalt bienenbe piäpe toie Sauben, SRifdjen u. f. m. 
geforgt toerben, bie gegen Suftzug burdj bidjte Umpflanzungen zu fdjüpen finb.

©ie Anlagen bei Äranfenpäufern müffen im Innern reiepe ©elegenpeit 
Zur Sewegung unb zum Aufentpalt mit auSreid)enbcr nid)t zu bid)ter Sefcpattung 
bieten, toeil fonft bie SBegc unb $läpe feud)t bleiben, bagegen gegen bie Äußern 
toeit burd) bidpte ©edpflanzungen gefdjiipt toerben, toeldje befonberS ftart gegen 
bie vorperrfdjenben unb falten Sßinbftrömungen fein müffen.

©ie Anlagen bei ^rrenpäufern toerben in gleidjer Aßeife bepanbelt. ©ie 
AuStoapl unter ben Holzarten muß fo getroffen toerben, baß ber (Sparatter ein 
burdpauS peiterer ift.

©ie Sdpulgarten erpalten breite Alleen unb befdjattete Spielplätze gleid)^ 
falls mit genügenber ©edtung nad) außen.

Auf griebpöfen ift ui ben toenigften gälten eine Anpflanzung im lanb? 
fdjaftlidjen Stil anzubringen, toeil pier fepr fparfam mit bem ^Raitm verfapren 
toerben muß. Sinb jebod) Pflanzungen anzubringen, fo müffen biefe fo beftpaffen 
fein, baß fie Sonne unb Suft nidjt abpalten unb zum übertoiegenbften ©eil auS 
Arten mit peller Selaubung beftepen; eS finb foldpe zu vermeiben, toeldje zur 
AuSfdjmüctung ber ©räber vielfadp angetoenbet toerben, toie ©rauerformen unb 
immergrüne Säume unb Sträudper.

Vll. -pie Jltttevljrtltnttjj «nb ®rl)altinio ber Mittagen.
3ft ber Soben giinftig unb gut vorbereitet, finb bie Säume ipren Ans 

forberungen an Sage unb Stanbort gemäß nadp ben in ben vorftepenben Ab= 
fdpnitten gegebenen Antoeifungen gemäß gruppiert unb angepflanzt toorben, fo ift 
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ed nun bie Elufgabe ber gütigen Statur nufere Pfleglinge zu entWirfcln. ©iefe 
Sntmidelung Wirb aud) nidjt lange auf fid) Warten laffen. Sdjon im Serlauf bed 
Pflanzjaljred Reißen bie ©riebe eine verhälttiidmäßig fräftige Selaubung unb aud) 
ein teilWeifcd Slüljen foldjer Straudjarten, bie ihre Slüten in ber ^Weiten @nU 
Widclungdperiobe entfalten, baß bie Semühungen bed ©artnerd bon ©rfolg finb. 
©ad $töcite ^aljr zeigt fdjon eine nod) kräftigere unb normalere Sntwidelung, im 
britten $ahr beginnen fid) bie ©ruppen zu fdjließen, wenn bie Sepflanzung ente 
fpredjenb bidjt io ar, bad vierte Jfaljr fe^t bad ^Begonnene fort unb im fünften 
3’a()r tonnen mir fdjon auf ©ntWidelung ber beabfidjtigten Scenerien ljoffen. 
©ie Statur bilbet fort, ber ©ärtner ljat bie gortbilbung zu uiiterftü^en unb feinen 
BWcden gemäß zu regeln. (Sd tritt nad) ber Slrbeit bed Pflanzend an iljn bie 
Elufgabe bed Unterhaltend unb ©rljaltend.

©ie Unterhaltung ift eine mehr auf ben äußern ©inbrud geridjtcte 
Pflege, bie für ein georbneted Eludfehcn unb Steinlidjteit ber äußern Srfdjeinung 
forgt, Worin fid) bie forgfam pflegenbe §anb bed ©ärtnerd verrät. Sd muß 
Ellled fauber unb fdjmud fein, jßirb eine junge Einpflanzung von Untraut über? 
mudjert, Ijüngen bie Säumdjen vom Sßinbc gebrüctt unorbentlid) unb regellod 
burd) einanber, fo tann man nidjt behaupten, baß bie Einlagen gepflegt merben.

Sn ben erften ^aljren nad) ber Einpflanzung ift bie Sorgfamteit barauf zu 
ridjten, baß am Staub unb im Innern ber gefdjloffcnen ©ruppen bad Untraut 
nidjt auftommt unb bie Stanbpflanzungen namentlich nidjt überwuchert merben. 
©ad Uebermudjern bed Untrauted Ijiubert bie SntWidelung ber fleinen Sträudjer, 
inbem ed ihnen £uft unb ßidjt entzieljt, fangt ben Soben aud, fdjmädjt fomit 
bie Stahrljaftigfeit bedfelben. Sd merben bie '©ruppen im Serlauf bed Sommerd 
einigentale beljadt unb bad Untraut entfernt, mad jebodj in ber unmittelbaren 
Siäljc ber Säume unb Sträudjer mit forgfältigfter Sdjonung ber Sßurzeln zu 
gefdjeljen ift, ebenfo merben bie Stäuber von bem Ijeteinmudjernben Stafen frei 
geljalten. ©iefe Pflege mirb Wiebcrljolt, bid bie ©ruppen fid) gefdjloffen Ijaben. 
©er bidjte Schluß ber Säume läßt bann fein Untraut mehr auftommen, mozu 
aud) ber Saubfall beiträgt. SJtan reinigt bann aud) bie Stäuber nidjt mehr mit 
ber §ade, fonbern läßt ben Stafen frei ijineinmadjfcn, moburd) ber Eludbrud ber 
Statürlidjleit geförbert Wirb. Sd erftredt fidj bie Steinerhaltung von nun an nur 
barauf, baß in jebent ^rüljjaljr aud ben Stäubern bad ßaub audgeljarft Wirb, mo= 
gegen ed im Innern ungeftört liegen bleibt unb burdj Sermcfung bem Soben 
Staljrung zuführt. Sollte fidj jebodj an ben Stäubern nodj Untraut z^9en, bad 
bie Sträudjer zu überwuchern broljt, fo wirb ed mit ben Eßurzeln audgepadt unb 
entfernt, ©ie Sauberfeit ber Stäuber ift namentlich in ber Stälje ber Sßege von 
großer Sßidjtigteit unb von bebeutenbem Sinfluß auf ein georbneted unb reinlidjcd 
Eludfehen. Seim SFtäljen ber Stafenflädjen Wirb aud) bad ©rad unter ben übew 
Ijängenben Süfd)en abgefdjnitten. Sd ift von großem Sorteil, Wenn im Innern 
ber gefdjloffcnen ©ruppen bad £aub liegen bleibt unb verWefen tann; ed beförbert 
bie Staljrljaftigfeit bed Sobend unb ift zugleid) bie Elblagerungdftellj ber (Sier 
unb ber ßufludjtdort ber ßarven unb SJtaben vieler Snfetten, bie bort von ben 
Singvögeln fleißig aufgefudjt Werben, Woburdj lentere zum Elufentljalt unb Säften 
in ben Einlagen veranlaßt Werben.

©ie mit Pfählen Verfeheneit Säume müffen forgfam int Eluge behalten 
Werben, baß bie Sänber fidj nidjt lodern unb bie Stinte ber Säume burd) Steiben 
nidjt verleben ober befdjäbigen. Sie ßwifdjenräume ztutfehen ben in loderer 
©ruppierung ftehenben Säumen Werben mit ©rad befäet, bod) förbert ed fcljr 
Wefentlidj bie SntWidelung berfelben, wenn wenigftend in ben erften ^aljren ber 
Soben unmittelbar um bie Stämme herum von ber ©radnarbe befreit erhalten 
Wirb, ba Stäffe unb Suft beffer in ben Soben einbringen unb zu ben Sßurzeln 
gelangen fönnen. SJtan erhält um {eben einzeln ftehenben Saum unb Straudj 
eine entfpredjenb große treidrunbe fogenannte Sdjeibe von etwa 0,30 bid 0,60 m 
§albburdjmeffer vom Stamm ab gemeffen. ©iefe Sdjeibe wirb ftetd loder unb 
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von etwa fid) jeigenbem Unhaut ober ©raSWudjS rein erhalten. ©aS Segießen 
ber jungen Anpflanzungen ift bereits erwähnt Worben.

©ic Erhaltung erforbert gleichfalls eine unauSgefeßte Aufmcrtfamteit. 
Sei iljr fommt eS zunädjft barauf an, baß bie gorm bewaljrt bleibt. Sknn aud) 
eine Steilje von fahren Vergeben wirb, bis bie Säume unb Sträudjer fid) fo 
Weit auSgebilbet haben, baß fie iljre VoHftänbigc SBirfung zeigen, fo müffen fie 
bod) Währenb biefer Beit fo beljanbelt ober vielmehr fo gezogen Werben, Jöaft fie 
bann aud) ihre Aufgabe in jeber Sßeife erfüllen. ®a infolge bcS bidjtern StanbcS 
bie EntWidelnng unb AuSbilbung ber einzelnen ^nbiüibuen mehr gehemmt unb 
bcfdjränft, namentlid) bie feitlidjc AuSbilbung geljinbcrt, baS S&adjfen in bie 
<f)öl)e fehr geförbert wirb, fo treten balb mandje SOtißverhältniffe ein, bie ber 
Sdjöiiljeit bebeutenben Abbruch tljun. ES zeigt fidj bicfeS hauPtfädjlid) barin, 
baß bie untern Seile balb faljl Werben, unb fo bebenflidje Süden in bem Sdjluß 
ber ©nippen entftehen. Es muß beShalb bei jebem Straudj unb Saum von 
Bugcnb auf burd) rcdjtzeitigeS Sefdjneiben baljin gcWirft Werben, baß jeber feinen 
Slap in gebührenber 3LBeife ausfüllt, namentlid) bei ben Sträudjern fällt jebe 
Sernadjläffigung in biefer §infidjt feljr ins ©cWidjt.

a) S£)ie Sträudjer unb Straudjformen; baS Sefdjneiben berfelben.
©ie Sträudjer erreidjen in ihrer normalen Entwidclung Verfdjiebene ^Jöljen, 

Wonad) fie in Älaffen eingetcilt finb, bie fidj von 0,30 bis zu 5 m fteigern. 
SDtan fann im allgemeinen annehmen, baß ein Straudj in freiftepenber unb um 
gehinberter EntWidelnng einen ©urdjmeffer feines SufdjcS erreidjen fann, ber 
gleidj ber §ölje ift, Weldje bie Statur ihm angeWiefen Ijut. 3>n ber Bufammem 
ffellung zu ber gefdjloffencn ©ruppe hätte man bemnadj einem Straudj von 3 m 
fdjließlidjer §öhe eine gleidje Entfernung von feinem Stadjbarn anzuWcifen. SX'an 
ftcllt fie jebodj bidjter zufammen unb Weift ihnen baburdj eng gezogene ©renzen 
für ihre SeitenentWidelung an, bie oft zur golge Ijut, baß ein fräftig treibenber 
Strand) feinen fdjWädjcr wadjfenben Diadjbar überwuchert unb mit ber Be^t 9a,llS 
unterbrüdt. Sejjterm muß man zu §iilfe lommen. Außer biefer Sßirfung im 
Bufammenlcbcn zeigt ber Straudj aud) in ber ©inzelftellung mandje fidj mit ber 
Beit äußernbe Stadjtcile, bie ber Schönheit Abbrud) tljun, er wirb balb von unten 
herauf taljl, Wenn er von Jjugenb auf fidj fclbft überlaffen bleibt.

©ie Sträudjer, Weldje eine £)ölje bis 1 m erreichen, bebiirfen in ben meiften 
gälten in ber $ugenb nidjt ber Stadjljülfe. Sie hüben einen gedrungenen SßudjS, 
bilben fidj freifteljenb nadj allen Seiten gern gleichmäßig auS unb man Wirft 
burdj Setdjneiben nur bann auf bie gorm ein, Wenn fiep ein ^aljreStrieb über 
bie ©ebiiljr verlängert haben foHte. ©agegen bebürfen fie, wenn fie ein geWiffeS 
Alter erreicht Ijubcn, ber Stadjljülfe, um bie gorm zu erhalten, unb man muß 
nun beginnen, nadj unb nadj bie älteften Seile ganz ober nur teilweife, je nadj= 
bem bie Erhaltung ber gorm eS erforbert, h^auSzuneljnten. Sie Ijubcn bie 
Eigenfdjaft, auS bem Sßurzelljals ober auS ben SBurzeln felbft unb aus ben 
untern Seilen ber Stämmchen neue Sriebe zu entfenben, währenb baS ältefte 
§olz mit ber B^t abftirbt. ©ie Steigung fidj zu verjüngen muß man beförbern, 
inbem man baS alte §olz he™uSfdjneibet. ©odj ift babei immer Stiidfidjt barauf 
Zu neljmen, baß bie allgemeine gorm erhalten bleibt unb feine Süden ober faljle 
Stellen entftehen.

©ie Ijöljer Wadjfenben Sträudjer müffen bagegen von Sjugenb auf fleißig 
befdjnitten Werben. 3e ^öljer zu Wachfen einem Strand) von ber Statur geftattet 
ift, um fo fdjneHcr fudjt er im allgemeinen biefeS ^iel Zu erreidjen unb um fo 
länger Werben aud) bie ^aljreStriebe. Sßollte man biefelben fid) felbft überlaffen, 
fo würben fid) im Sßeiterwadjfen nur bie oberften Augen entwideln, immer Wieber 
neue Sriebe entfalten, Weldje nur wieber an ben Spipen auStreiben, fo baß bie 
untern Seile balb voUftänbig fahl erfcheinen Würben. SDtan muß beSljalb bie 
langen ;gahreStriebe im griiljjahr bis auf J/3 bis ’/a ber Sänge vertiirzen, 
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bamit bie untern Elugen zum EluStreiben angeregt Werben, unb ber Straudj ein 
nad) allen Setten gefcploffenen unb bufdpigen Elnfeljen erhält. Jgft berfelbe in 
biefer Vöeife bon $ugenb auf Ijerangcbilbet unb pat er ein getoiffen Ellter erreidjt, 
fo muß Wie bei jenen niebrigern Wirten auf Erhaltung ber gorm pingearbeitet 
Werben, unb man bat nun nad) unb nad) bie älteften Seile zu entfernen, WeldjeS 
in allen gälten immer bon innen IjerauS gefdjeljen muß. ©iefeS EluSlid)ten ift 
um fo fleißiger anjuwenben, ba burd) baS erwähnte Verfügen ber JjaljreStriebc 
bei bem fortgefejjten Vefdjneiben leicpt bidjte Vüfdje entfteljen, weldjeS fowoljl bem 
Straudj ein zu gebrunaeneS SInfehen geben, als aud) pauptfädplidp int jjitnern eine 
fo bidpte Verzweigung bilben, baß £idpt unb Suft nid)t genug auf Kräftigung beS 
J^opeS einwirten tönnen unb lefctereS bann halb bon innen heraus abftirbt. 
©aburdj, baß man pöper ober niebriger je nadj VebürfniS l)eraiWfd)neibet, berate 
laßt man ben Strand), baß er auS beut übrig gebliebenen alten §op an ben 
erforberliCpen Steden Wieber junge Sriebe auSwirft, Weld)e bei zwedmäßiger 
Veljanblung zur Erhaltung ber bufdjigen gorm beitragen. ©anz befonberS muß 
biefeS bei folcpen Sträuchern befolgt Werben, Welche gern bie ältere untere Ver
zweigung abWerfen unb bon unten herauf halb fahl werben, wovon Lonicera 
tartärica unb Sambucus racemosa bekannte Veifpiele finb. Em öfteres Wieber^ 
l)olteS ftarteS gurürffdjneiben älterer Seile wirb ftetS jur Verjüngung unb Er*  
haltung einer gefälligen gefcploffenen gorm beitragen.

Vei ber ßiifammenftedung unb beut ßufamntenleben ber Sträucher mit 
anbern gleidjartigen finben biefelben Regeln in Vezug auf Erhaltung unb Ver
jüngung ber gornt SInWenbung. ES ift jebod) außerbent ihr Verhalten zu 
einanber zu berüdfidjtigen. ES treten hier weniger bie einzelnen ^nbivibuen als 
foldje maßgebenb auf, fonbern fie finb in ihrer ©efamtljeit zu betrachten, ©ie 
ganze ©ruppe foll ein gefcploffeneS ©anjeS bilben; ba man jebod) Sträudjer 
verfdjiebener §öhe unb infolge beffen aud) betriebener VegetationSentWidelung 
ZufammenfteUt, fo tann eS nid)t auSbleiben, baß biefe nicht immer bie ihnen 
ZugeWiefenen ©renzen einhalten. §ier ift eS bie Aufgabe, baS ®leid)gewid)t 
Wieber IjerzufteHen unb jeben übergreifenben Straudj in feine Sdjranten zurück 
Zuführen. ©iefeS erreicht man bürd) teilweifeS 3m’üdfd)neiben ober EluSl)eben 
älterer Seile, Wobei namentlich bie höher ftrebenben unb ipre niebrigern Vor- 
fträudjer überWudjernben Snbivibuen befonberS inS Eluge zu faffen ftnb. 
©abei hüt man aud) wieber barauf zu fehen, baß bon ber Seite, bon Wo ber 
§auptanblid ift, alfo bom Vorbern SRanb auS, burd) baS Vefd)iieiben ober 
EluSlidjten feine Süden entfteljen unb baS ®anze ein leidjteS unb ungezwungenes 
Elnfehen behält. Sehr notwenbig ift eS, bie ganze Pflanzung bon 3fugenb auf 
red)t aufmertfam zu beljanbeln unb namentlich burd) alljäprlicpeS Verfügen ber 
langen vorjährigen Sriebe auf bie fpätere gorm Ijiuzuarbeiten unb bann biefe zu 
erhalten.

$n Vezug auf bie Beit, in welcher biefeS Vefchneiben borgenommen Werben 
tann, ift ber Bwed beSfelben maßgebenb. §anbelt eS fidj lebiglid) um bie §eran- 
bilbung unb Erhaltung ber gorm, fo ift bie paffenbfte ßeit baS grühjahr. EJian 
beginnt mit bem Vefd)nciben, Wenn bie ftrengen gröfte borüber finb unb beenbigt 
eS furz i?or bem EluStreiben ber Sträudjer, wobei man bie zeitig auStreibenben 
zuerft vornimmt unb bie fpät auStreibenben bis zuletzt auffpart. unferm Klima 
finb bie äRonate gebruar unb 3Jtärz bis EJtitte Elpril ber geeignetfte ßeitpuntt, 
je früher eS gefepepen tann, um fo beffer ift eS.

§anbelt eS fid) jebod) barum, bei Erhaltung ber gorm aud) bie Vlüte 
nidjt zu beeinträchtigen, im ©egenteil auf einen vollen glor hinjuwirten, fo 
tritt l)ier ein anberer gall ein, eS Wirb nun in Ve^ug auf bie Beit beS 
VefdjneibenS bie befonbere SebenSs ober VliiteWeife eines jeben StraudjeS 
maßgebenb. _

Slftan tann in Vezug auf Vlüte bie Sträudjer im allgemeinen in brei Klaffen 
einteilen; bie erfte umfaßt biejenigen, Weldje aus bem ältern unb bem vors 
jährigen §olz, bie zweite, weldje nur auS bem vorjährigen unb enblidj 
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bie britte, Weldje nur auS bem bteSjäljrigen §oh blüljen, b. Ij. Weldje erft 
an ben ©pit^en ber grühjaljrStriebe ihre Wüten entwickln. die erfte unb zweite 
Älaffe enthält biejenigen (Sträudjer, iveldjc ihre SÖIüte^eit anfangs ^uni voUenbet 
haben, Wogegen bie britte Älaffe iljre Slüte^eit mit @nbe $uni unb anfangs 3uli 
beginnt unb teilweife bis $um (September fortfefct

diejenigen (Sträudjer, meldje bis Enbe Wai unb anfangs $uni blüljen, 
Ijaben ihre Slütentnofpen bereits im vorljergetyenben §erbft beim Sdjluß ber 
VegetationSperiobe vorgebilbet, Welche in iljrer fdjüfcenben Sßinterfyülle auf bie 
erften linben grüIjIingSlüfte fyarren, um teils fogleidj, teils nadj ber Entwicklung 
Weniger Slätter ^ervorjubre^en. Sßollte man biefe im grühjaljr befdjneibcn, 
fo Würbe man ©efafyr laufen, beim Einflüßen ber ^aljreStriebe ben Sliitenflor 
entWeber ganj ober teilweife $u jerftören. 5Kan barf bei biefen, Wenn baS 
SebürfniS fidj perauSftellt, im grütjjaljr nur auSlidjten, bagegen muß man 
baS eigentliche Sefdjneiben erft nadj (Sdjluß ber Sliite^eit Vornehmen. diejenigen 
jebodj, Weldje erft Glitte (Sommer ihre Slüten geigen, müffen im grüljjaljr 
befdjnitten Werben, foWoljl in Sejug auf 2luSlid)ten als audj auf Verfügung ber 
vorjährigen Triebe.

Dbgleidj in bem befdjreibenben Seil biefeS SudjeS bei jeber Saum? unb 
(Straudjart bie Seljanblung burdj ben Sdjnitt angegeben Worben ift, fo mag 
bodj eine ßufammenftellung berfelben ber Ueberfidjt wegen angemeffen erfdjeinen.

ES blühen auS bem ältern unb Vorjährigen §olj:
Calycänthus; Caragäna; Cornus mas; Crataegus; Cydönia; 

Elaeägnus angustifolia, argentea; Hippophae rhamnoides; Pirus; 
Rhamnus cathärtica, Frängula.

ES blühen nur auS bem vorjährigen £joI$:
Aesculus; Ameläncliier; Amygdalus; Azälea; Berberis; 

Bignonia; Catälpa; Cornus alba; Cytisus elongätus, purpureus; 
Daphne; Deutzia; Diervilla; Evonymus; Forsythia; Kerria; 
Labürnum vulgäre; Lonicera; Magnolia; Prunus; Ptelea; Ribes; 
Rhododendron; Rhodora; Robinia hispida; Sambucus racemosa; 
Spiräea chamaedrifölia, ulmifölia, crenäta, media, hypericifolia, thalictroides, 
Thünbergi, prunifölia fl. pl.; cantonensis, trilobäta, pubescens, laevigäta; 
Staphylea; Syringa; Tämarix; Vibürnum.

ES blühen nur auS bem bieSjäljrigen §olj:
Amorpha; Calophäca; Ceanothus; Clematis; Clethra; Co

lutea; Coronilla; Cytisus austriäcus, capitätus; Genista: Halimoden- 
dron; Hedera; Hibiscus; Hydrängea; Jasminuni; Itea; Ligustrum; 
Liriodendron; Lonicera, Vie fdjlingenben; Lycium; Philadelphus; 
Potentilla; Rliüs; Robinia Pseudacäcia, viscösa; Rosa; Rubus; Sam
bucus nigra; Sorbus; Spartiänthus; Spiräea opulifölia, ariaefölia, 
Blümei, callosa, bella, salicifolia, alba, tomentösa, Douglasi mit Sarietäten, 
sorbifölia; Symphoricärpus.

b) die Säume unb Saumformen.
Sei ber Erhaltung ber Säume fällt baS afljäljrlidje Sefdjneiben weg, 

fonbern bie ^lufmcrtfamteit befdjräntt fidj, Wenn eS fidj um bie Er^ieljnng einzelner 
Saumformen hobelt, in weldjem galt fie berfelben Seljanblung Wie bie DbfL 
bäume unterworfen Werben, barauf, baß man baS SBadjStum überwadjt, riefte, 
weldje bie Steigung feigen, eine ber gorm ber förone nachteilige Jtidjtung ans 
junehmen ober fidj mit anbern ju freuten, entfernt, etwa abgeftorbene ober ges 
tnidte BWeige auSfdjneibet, tuq bie Entwicklung ber gorm in jeber SBeife^u 
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unterftütjen fudjt. So lange ber Saum Hein unb letdjt erreichbar ift, fann allem 
falls ein regelredjteS Sefdjneiben angeWenbet Werben, feljr fdjwierig unb umftänb= 
(idj ift eS, Wenn er bereits Ijodj ift. W7an läßt jebe3 Sfnbivibuum fid) ruhig 
fortentwideln. ©cd) Wenn nad) längerer $eit fich bie ©ruppe aud) in ber §öl)e 
ju fd)licßen beginnt, ift bie $eit gctommen, Wo ber ©ärtner bie Weitere @nt? 
Widelung forgfam ju überWadjen hat.

3Ran pffanjt bie Säume jur fdjnellern (Erreichung einer Sßirfung bidjter, 
baburdj Wirb bie (EntWidelnng jebeö einjelnen SaumeS unb bie AuSbilbung 
ber Ärone befdjränft. Rubeln man bem gortfdjreiten ber AuSbilbung angemeffen 
nad) unb nad) von ben fich hwbernben je c^ien entfernt unb fo in gewiffen ßeite 
räumen fortfährt, gelingt eS auf eine gute (EntWidelnng ber einjelnen ^nbivibueit 
unb auf eine erfolgreidje ©eftaltung ber ©ruppe int allgemeinen hiujuWirfcn. 
3Jtan madjt jebod) aud) jur Ausfüllung ber 3wifd)enräume jwifd)en ben Stämmen 
beS SdjluffeS Wegen ßwifdjenpflanjungen, Woju nebft Sträuchern auch Saumarten 
benutzt Werben, bie ben ©rud WenigftenS in ber ^ugenb ertragen. (ES tann nid)t 
fehlen, baß biefe befonberS in giinftigen Sobenverhältniffen eine (EntWidelung am 
nehmen, bie über ben beabfidjtigten ßwed hinauSgel)t unb ber AuSbilbung ber 
hohen maßgebenben Saumformen nad)teilig Wirb, konnte man ben t)inbernben 
AufwudjS nid)t bei ßeiten entfernen, fobalb er feinen augenblidlid>en $Wed er? 
füllt hatte, fo bleibt nichts Weiter übrig, als bie Art anjulegen, jumal Wenn eine 
gänjlidje (Entfernung nid)t erWünfdjt ift, fonbern nur gleidjfam ein Sertleinern 
ober ßurüdfefcen fid) nötig madjt, Wenn bie ßtoifdjenpflanjung beS SdjluffeS 
Wegen unentbehrlich bleibt, turj, Wenn man nur bie ju Ijvlje (EntWidelnng eim 
fdjränten will. 3U bemfelben 3Jved finb aud) bie üoerflüffigen Ijöhern Säume 
ju benutzen. ©er gorftmann nennt ein fo!d)eS fummarifdjeS Verfahren ©urdj' 
forften, ber ©ärtner bejeid)net eS als Abtrieb, auf ben StodauSfdjlag 
jurüdfehen, Abhieb.

©er ßeitpunt't, Wann biefer Abtrieb ftattjufinben hat, ift fchWer feftjuftellen. 
(Er hängt von ben Sobenverhältniffen unb ber bidjtern ober weitläufigem Am 
pflanjung ab. Sei ber bidjtern Anpflanjung Wirb ber Abtrieb früher,' bei ber 
weitläufigem fpäter eintreten müffen. allgemeinen fann man annehmen, baß 
in guten Sobenverhältniffen vom fünften $aljr nad) ber Anpflanjung ab eine 
Siegelung ber gegenfeitigen (EntwidelungSVerljältniffe notwenbig wirb. $ft ber 
ridjtige geitpuntt Verfäumt unb beginnt baS junge £wlj infolge beS gegenfeitigen 
©rudS ju fehr emporjufdjießen unb fid) ftangenartig auSjubilben, fo wirb bie 
Sache fetjon fdjWieriger, ba bie einmal in bie §öhe getriebenen Säume nur feljr 
langfam unb fdjwierig eine feitlidje (EntWidelnng annehmen. Außerbem hat eine 
plöi^lidje greifteUung ber fdjlanf aufgefdjoffenen Säume ben Sladjtcil, baß bie 
Stämme bie Ärone nicht tragen tonnen, SBinb, Siegen unb namentlich ber Sdjnee 
im hinter fie unter feiner Saft nieberbeugt, aud) oft abbridjt, wie fid) bie rtadj= 
teilige SBirfung eines ftarten Steifs äußert unb man genötigt Wirb, befonbere 
unb ftärtere Stützen anjubringen. ©iefe Siadj teile Werben verhinbert, Wenn man 
jur redjten $eit mit bem AuSlidjten beginnt.

Sor bem Seginn beS AuSlidjtenS hat man genau ju überlegen, Weldjen 
3Wed man mit ber Arbeit ju verfolgen hat, Wieweit fie fid) erftreden muß, unb 
haupifädjlidj, WaS wegjunehmen ift unb WaS bleiben muß. (ES tann gefdjeljen, 
um eine AuSfidjt, bie ju verWadjfen bro(jt, wieber ju öffnen ober foldje ju ver? 
breitem; eS tann fid) um bie Wirffamere Unterbrechung ber Öorijontlinie Ijanbelii, 
inbem bie beim Sßflanjen beabfidjtigten §öljenunterfdjiebe im Serlauf ber 3e^ 
fid) auSgeglidjen haben; man tann aud) beabfidjtigen, auf eine wirtfamere AuS^ 
bilbung ber Sernpflanjungen in ber ©ruppierung hinjuwirten burd) Serbiinnung 
ber bort ftehenben Säume unb baS Unterljolj jurüdjufehen. (ES tann fich aud) 
eine ©renj' ober ©cdpflanjung mit ber 3e*t  fo gelidjtet haben, baß man burd) 
baS Stangenl)olj burdjfeljen fann unb ber B^ed ber erften Anlage gänjlidj ver 
fehlt ift, in Weldjem galt man am prattifdjften Verfährt, Wenn man bie eine 
§älfte ber Sänge nad) erft bem Abtrieb unterwirft unb bie anbere Spälfte vor= 
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nimmt, toenn ba# burd) ben ^Ibljieb Ijervorgerufene junge bie ©ruppe $u 
bidjten anfängt. §äufig entfpridjt aud) bic SMrtlidjfeit nidjt bem Silb, toeldje# 
ber ^Ijantafie bei ber Einlage vorgefdjtocbt ljatte, inbem ber bcabfidjtigte (Effett 
nidjt erhielt toirb, ba burd) ba# 2Iu#fterben einiger Säume ober burd) eine $u 
üppige (Enttoidelung an einigen Stellen, inbem man rafdjtoiidjfige Slrten ver? 
toenben mußte, abtoeidjenbe * unb in He allgemeinen Serljältniffe nidjt paffenbe 
©eftaltungen ertoadjfen finb, Ijier ift burd^ 5Ibljieb unb cntfpredjenbe 9lenberungen 
babei eine Regelung ber Serljältniffe berbei^ufüljren. So tarnt e# nod) viele 
Setocggriinbe geben, bie eine auf (Erhaltung Ijinmirtenbe Seljanblung nottocnbig 
madjen. ^nimer möge man feftljalten, baß fie eljer ^u frütj al# jufpätftath 
aufinben ljat, unb baß bie 9lrt $ur redjten $eit angetoenbct, ber beftc 
(Erljalter einer Einlage ift. (Eine SBieber^olung tritt nad) einem ßtoifdjem 
raum von 5—8 Sfatyren ein unb ift in biefer SKeife ein regelmäßiger Xurnu# 
ein^uridjten.

©ie gäljigteit ber §ol$arten, Stodau#fdjlag $u madjen, ift verfdjieben unb 
Ijäugt vielfad) mit ber 9tafdjtoüdjfigteit berfelben jufammen, cbenfo ift ba# Filter, 
bi# $u toeldjem fie abtriebfäljig finb, Verfdjieben. ßangfam toadjfenbe Säume 
erreidjen ein Ijöljer# Filter al# bie rafdjtoüdjfigen, toeldje toeit eljer nad) forfte 
männifdjeu Segriffen fdjlagbar toerben. So nimmt man $. S. ba# Filter ber 
(Eidje auf 900 ^aljre an, von benen fie 300 ^jaljre toädjft, 300 $aljre in voller 
straft bleibt, unb 300 3aljre bi# jum völligen ^Ibfterben braucht, toenn nidjt 
befonbere Serfjältniffe ftörenb eingreifen; ebenfo erreidjen Sinben, Sudjen, (Efdjen, 
Ulmen, ^Xljorne ein ljolje# Filter. ©agegen nimmt man an, baß fdjnelltoüdjfige 
unb toeidje §öl^er, toie (Erlen, Rappeln, Söeiben nur 50—80 3aljre ^ur vollen 
(Enttoidelung gebraudjen unb bann um fo fdmeller juriidgeljen. 3e jünger ber 
Saum ift, um fo eljer ift er fällig toieber au#jufdjlagen. SRabeijjöljer madjen 
oljne $lu#naljme, ob jung ober alt, feinen Stodau#fdjlag.

©te gäljigleit, Stodau#fdjlag 311 enttoideln, hängt audj von bem Soben 
unb Stanbort ab; auf gutem Soben ift berfelbe fräftiger unb reidjlidjer, auf 
magerm bagegen fdjtoädjer. 3e fladjgrünbiger ber gute Soben ift, in toeldjem bic 
Sßur^eln bem £idjt unb ber £uft näper finb, unb in trodener unb toarnter Sage 
ift ber 5lu#fdjlag reidjlidjer, toäfyrenb er in tiefgriinbigem Soben unb in naffcr 
unb falter Sage fdjtoädjer ift, aud) in feljr begatteter Sage ift er fdjtoädjer, toenn 
audj ber Soben gut ift. üJlandje Säume treiben erft im ^toeitcn 3<lhr n^dj bem 
s2Ibfdjlagen au#, inbem fie im erften nur bie Äuofpen au#bilben, fo bie Sudje 
unb ber §ornbaum, oft audj bie @idje unb 9ioßtaftanie. DJtandje Säume fdjlagen 
au# bem Stamm au#, b. Ij. toenn ein Stiid be#felben über ber (Erbe fteljen 
bleibt, anbere nur au# bem SBur^elftod, anbere toieber au# bem Stamm unb au# 
bem 2ßur§elftod $u gleidjer 3e^-

©a# äbfdjlagen gefdjiefyt bidjt über bem Sßur^elljal# ober in einer gegriffen 
£)ölje, in le^term galt nennt man e# Äöpfen, toie e# bei ben SBeiben $. S. 
gefdjicljt, bodj follte festere# Serfaljren au# lanbfdjaftlidjcn Einlagen verbannt 
bleiben. Schere# ertragen in jüngern £eben#jaljren alle Säume mit 9lu#naljme 
ber Sirte unb ber (Efpe.

©er 2lbljieb muß immer einen fdjarfen fdjrägen Sdjnitt bilben, ba# fteljem. 
bleibenbe £jol^ unb bie 9iinbe barf nidjt gefplittert fein, ©efdjieljt e# mit ber 
Säge, fo muß ber Sdjnitt nadjgecjlättet toerben.

©ie £eben#bauer unb gäljigteit au# bem SBur^elftod unb bem Stamm 
au#jufd)lagcn finb bei:

Acer campestre, 150—200 ^atyre, Monsspessulänum, 150—200 ^a^re, 
platanoides, 150—200 Pseudoplätanus, 150—200 3., dasycärpum, 150—
200 3., tatäricum, 100—150 3- Sämtlidje 2lljorne fdjlagen au# bem Söurjel? 
ftod toieber au# unb tönnen getopft toerben. Aesciilus Hippocästanum, 
150—200 3-, SBurjelftod unb getopft; Alnus glutinosa, ineäna, beibe 50—80 3., 
Shir^elftod, letztere fdjlägt aiidj au# bem Stamm au#, tann aber nidjt getopft 
toerben; Betula alba, 80—100 3*/  SBur^elftod; Carpinus Betulus, 150—
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200 3-/ Sßurjelßod unb getöpft; Cärya alba, 150 —200 3-, Söur^elftotf unb 
getopft; Castänea sativa, 150—200 5Burjelftorf unb getöpft; Celtis au- 
strälis, orientälis, beibe 100—150 3-, Sßur^clftotf unb getopft; Fagus sylvätica, 
150—200 S^ur^elftod getopft; Fräxinus excelsior, 150—200 3-, SBuqelftocf 
getopft; Negundo 100—150 3-, SJur^elftod, getopft; Gleditschia triacäntlios, 
100—150 SBur^elftod, getopft; Juglans regia, nigra, cinerea, fämtlidje 
150—200 3., Sßur^elftocf, getopft; Liriodendron tulipifera, 100—150 3-/ 
Sßurjelftorf, getopft; Morus alba, nigra, 100—150 äßur^elftod, getöpft; 
Ostrya carpinifölia, virginica, 150-200 3-, 2ßur$elftocf unb getopft; Pirus 
communis, 150—200 3-/ äßur^elftocf unb getöpft; Plätanus orientälis, 150— 
200 3-/ SBuqelftod unb getopft; Populus alba, 70—100 Stamm unb 
SBur^elftod6, getöpft, balsamifera, 50—80 Stamm unb SBurjelftotf, getopft,
canadensis 70—100 3-, Stamm unb äöur^elftod unb getöpft, nigra, 70—100 
Stamm unb SSur^elftocf unb getöpft, tremula, 60—80 3-, Stamm unb 3ßur$eP 
ftoct; Prunus oeconomica, 50 - 80 Stamm unb SBur^elftoct; Mähaleb, 
50—80 äSur^clftorf unb getöpft, Padus 50—80 3-, Stamm unb SSurjelftocf, 
virginiäna 50—80 3-, 2ßur$elftotf unb Stamm, serotina, 50—80 3-, SßurjeP 
ftoct unb getöpft; Pterocärya caucäsica, 150—200 3, SBur^elftocf unb ge
töpft; Quercus pendunculäta, sessiliflöra, beibe 300—600 3v Sßuqelftod unb 
getöpft, in gleicher Steife Verhalten fid) Q. Cerris, coccinea, rubra, tinctoria; 
Robinia Pseudäcacia, viscosa, beibe 50—80 3v Stamm unb Sßuqelftod, 
getöpft, Wenn R. viscosa mur^elädjt ift, fonft muß baS 2lbl)auen über ber Sers 
ebelung^ftelle ftattfinben; Salix alba, 60—80 3., Stamm unb Sßunelftod unb 
getöpft, babylonica, 50—70 3-, Stamm unb SBurjelftod? unb getöpft, cäprea, 
60—80 3., Stamm unb S^ur^elftod unb getöpft; Sorbus aucupäria, Aria, 
intermedia, torminälis, fämtlid) 60—80 3*/  Sßur^elftocf; Tilia americäna, 
platypliyllos, fämtlid) 150—200 3-z äßurjelftocf unb getöpft; Ulmus cam
pestris, pedunculäta, scabra, americäna, fämtlid) 150—200 3*/  SBur^elftocf 
unb getöpft.

SS ift jebod) ju bemerfen, baß bie gäljigteit, aud bem Stamm ober auS 
bem SBur^elftocf auS^ufdjlagen, nid)t mit ber SebenSbauer gleid)en Sdjritt l)ält, 
fonbern baß bie 2luSfdjlagSfäljigfeit fid) nur etma bis ^ur fleinen ^älfte ber 
Lebensbauer erftretft, fo baß bie ®ren^e jrvifdjen 30 unb 50 3a^rcn gezogen ift, 
mandje, mie bie Rappeln, bemalten bie §ät)igtcit nur bis jum Filter von 25 3a^veib 
bie'Sirte bis 30 3a^ver bie JBudje bis 45 3a^re7 ferfdjarten bis 50 3abre, 
je fyöljer baS Lebensalter ift, je mel)r nähert bie 2luSfd)lagSfäl)igteit fid) bem Filter 
von 50 3a^ren-

VIII. Ber ter järtlirfjen guljaitcn gegen bie
$iHte im ^Hinter abev inis ^Jebedten.

©er Sd)ut) ber jartern Saum- unb Straudjarten gegen bie Sintoirtungen 
nuferer SBinter finbet in verfd)iebencr Steife ftatt. (£r beftept einmal barin, baß 
man ben ^flan^en einen Stanbort aniveift, ber iljnen bie mögliche Sid)erl)cit 
gemährt, baß fie burd) feine nachteiligen (Sinflüffe gefäl)rbet merben fönnen, 
unb ben man als einen gefd)üt^ten Stanbort bezeichnet. Söenn bie Unv 
gebungen fo befdjaffen finb, baß falte Suftftrömungen abgepaltcn merben fönnen, 

' ivic burd) ein ®ebäube, eine Trauer ober burd) eine bid)te ^flan^ung von immer= 
grünen ^ol^arten, befonberS sJtabell)öljern, auf ber 9^orb- unb Öftfeite, fo bieten 
foldje für menig empfinblid)e Wirten einen mirtfarnen Sd)ub. 9iod) beffer ift 
berfelbe, menn bie ^flanjen felbft jugleid) eine etmaS befchattete Stellung l)aben, 
ba ber Sinfluß ber feinterfonne, ber fid) in bem öftern Skdjfel ^mifdjen groß 
unb Spänne äußert, nachteilig cinmirft. Son Sinfluß ift eS aud), ob ber Staab
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ort auf ber §öpe ober in ber Xiefe ift, meil in lenterer bie falten 97ebel im 
Ejerbft unb grüpjapr fcfjäbltdj merben fönnten.

©artn ift aud) ber 3uftanb Pflanzen felbft, in meldjern fie in ben 
SBinter pineinfommen, zu berüdfidjtigen. SöHig auSgereifteS §olz erträgt bie 
Sälte leicpter als nod) nidjt pinlänglid) gereiftes. SBenn ber (Spätfommer 
VerpältniSmäftig io arm unb feucpt mar, fo fonnte baS §olz nidjt pinlänglicp auSs 
reifen, unb menn bann fdjjneU ftarfe Sälte eintritt, fo erfrieren aud) Viele §ol^ 
arten, bie fonft fidj als part ermiefen paben. ^ft ber (Spätfommer füpler unb 
troden, fo erfolgt baS AuSreifcn früper. 9Jtan fann baS AuSreifen bcS £>oIjeS 
befcfjleunigen, menn man foldje Arten, an bereu (Erpaltung befonberS gelegen ift, 
nad) unb nad) entblättert. Ptan beginnt anfangs (September bereits bie unterften 
Slätter abzufdjneiben unb fäprt bamit in ßeiträumen von 3 zu 3 Sagen etma 
fort, fo ba£ ©nbe (September ber Saum ober (Straudj entlaubt ift. S&efentlid) 
ift eS, ba$ eS nad) unb nad) in ^mifcpenräurnen unb langfam gefc^ie^t, je rafdjer 
man eS t^ut, um fo meniger mirft eS, fc^abet im (Gegenteil, Ptan fann baper 
burdj angemeffenen (Stanbort unb aufmerffame Sepanblung feine Pfleglinge gegen 
bie ©efapren beS SBinterS fo vorbereiten, ba£ fie biefelben fidjerer überftepen 
fönnen. ©a biefeS Serfapren jebod) nidjt überall anmenbbar ift, mie $. S. bie

immergrünen zärtlidjen Säume unb (Sträudjer nidjt burd) (Entblättern vorbereitet 
merben fönnen, fo ift man genötigt zum Sebeden zu fcpreiten. (ES finb bie laubs 
abmerfenben Arten von ben immergrünen in Sezug auf bie Art unb Steife beS 
SebecfenS zu trennen, erftere ertragen eine bidjter am unb aufliegenbe, lentere 
Verlangen eine zmar fcpiipenbc, jebodj ben ©egenftanb loder umgebenbe Sebedimg. 
$n Sezug auf ben (Sdjut^ ber feudeln verpalten fiep beibe gleid), fie verlangen 
eine auSreidjenbe ©ede, bie um fo ftärfer fein mufj, je fladjer bie Wurzeln fid) 
unter ber ©berfläepe auSbreiten.

©ie einfadjfte SebedungSmeife ift: man biegt ben zu bebedenben ©egenftanb 
Zur (Erbe nieber, befeftigt ipn pier burd) §afen ober über Sreuz gerichtete Pfäple 
unb umgiebt ipn mit ber Umpüllung, mie eS beim Sebeden ber podjffämmigen 
Dtofen allgemein angemenbet mirb. ©ie Arbeit mug jebod) vorfidjtig unb bevor 
ber Soben gefroren ift, gefdjepen, um Srudj zu verpüten. Sefürdjtet man, ba§ 
bie Pflanzen burdj bie kläffe leiben fönnten, fo giebt man ipnen erft ein bie SRäffe 
ableitenbeS (Scpupbacp, inbem man etma ztoei Srettftüdcpen gegen einanber über 
fie lepnt unb barüber bie ©ede bringt. ©aSfelbe mirb erreicht, menn man ben 
Soben erft mit gidjtenreifig bebedt, barauf bie Pflanje nieberlegt unb über biefelbe 
gidjtenreifig anSbreitet unb barüber bie ©ede anpäuft.

Sann biefeS SRieberbiegen nidjt gefdjepen, menn ber (Stamm zu ftarf ift, fo 
merben bie Steige zufammeiigebunben unb bünbelmeife mit ©edmaterial ums 
geben unb bleiben in aufgeridjteter (Stellung, ober man umgiebt bie ganze 
Pflanze mit (Stangen, bie an ber (Spipe über ben Pflanzen zufammenftofgen, einen 
Segel bilben, unb bepängt bie (Stangen mit bem ©edmaterial, ober enblidj, man 
erridjtet über eine ganze ©ruppe voUftänbige ©eriifte von Pfäplen unb (Stangen, 
meldje baS ©edmaterial tragen, ©iefe genannten SebedungSmeifen merben Vorzugs^ 
meife bei immergrünen zärtlichen ©efträueparten angemenbet, bei benen eS Haupts

©efjölgtud). Zweite Auflage. 37
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bebingung für bie (Erhaltung ber Slätter ift, baß bie 3^eige nidjt jufammen^ 
gefdjnürt toerben. ©ie laubabtoerfenben Wirten tann man bid^t jufammenbinbcn, 
um bie ju bebedenbe ^Jtaffe auf einen möglicfjft Heinen tRaum ju befdjränten,

bod) bürfen bie 3^sige nidjt ju bid^t aneinanber ließen, toeil fie fonft leidet ju 
ftoden anfangen. Sei allen biefen SebedungStoeifen barf man jebod) nie ber*  
fäumen, ben Soben im Sereidj ber SSurjeln außerbem aud) nod) ju fdjühen.

kleine einjeln fteljenbe befonberS 
järtlidje ©eljölje fdbü^t man audj) 
baburdj, baß man über bie ^flanje 
eine Äifte ober ein gaß ftellt, über 
ganj niebrige audj toohl einen ent? 
fpredjenb großen Slumentopf, unb 
um unb über biefe erfte ©ede baS 
®djut3 material häuft, ioeldjeS gegen 

Statt beS gaffeS ober ber Sifte ftedt 
man auch um bie ju fidjernbe ^flanje eine SReilje pfähle im Greife, burd^flid^t 
biefe mit SBeiben ober anbern Geifern unb madjt in einer (Entfernung oon 
20—30 cm einen parallel laufenben ähnli^en ÄreiS. ©er baburd) gebilbete 

3toifdj)enraum toirb mit bem ©edmaterial, in biefem 
galt trodeneS Saub, feft auSgefüHt. (ES toirb not*  
toenbig, baß bie ©efäße oben offen unb burd) einen 
©edel (Äorb*  ober Strohgeflecht) üerfd^Heßbar finb, 
auf toeldjen bei ftarter Äälte ebenfalls Saub gehäuft 
toirb; bei gelinber Witterung toirb ber ©edel geöffnet. 
Sei baS Saub abtoerfenben ^ßflaitjen tann man ftatt 
ber bie Ä'ifte ober baS §aß umgebenben Umhüllung 
ben innern $taum um bie $flanje loder auSftopfen, 
bei immergrünen Wirten ift biefeS jebodj nicht antoenbbar, 
fie müffen frei bleiben, fonft gefäljrbet ftatt beS grofteS 
gäulniS ober Serftodung bie ^ßftanje.

©ie befte Sebedung für alle laubabtoerfenben 
Sträudjer, bie auf ben Soben niebergelegt toerben 
tönnen, ift ber ®anb, bann tornmen Torferbe unb 
anbere nicht tlumpige ober tloßige (Erhärten. @ie 
toerben nur fotoeit aufgebradjt, baß ber ©egenftanb 

eben boßftänbig bebedt ift, toorüber bei ftärterer Äälte noch e*ne  £aubbede 
tommt. Setannte ©edmaterialien finb fabeln, 3ftooS, £aub, treidle in hinreidjenb 
ftarter Sage über ben ©egenftanb gehäufelt toerben, man muß fie jebod^ noch 
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befonberS ju fdjüfcen fudjen, bamit fie nidjt vom Jöinb entführt merben fönnen, 
Welches burdj Ueberbeden Von gid)tenreifig j. SB. erreidjt mirb. ©ie Stärte 
foldjer Vebedung, fomie ber (Srbe im Vereid) ber SBurjeln ift nadj ber (Starte 
beS grofteS ju regeln, ba ein Uebermafc ber ©ede audj fdjäblidj einmirten 
tann. gür eine antjaltenbe Saite Von 6 0 genügt eine 10 cm, für 9 0 eine 15 cm, 
für 120 eine 20 cm ftarte ßaubbede. ©ine 30 cm ftarfe ©ede fdjüfct gegen 
anljaltenb IG °, eine 45 cm ftarfe gegen noch tjötjere Sältegrabe felbft bie jarteften 
©eljölje. Dftan tljut Wohl, bei ange^enber Säfte erft fdjmadj ju beden unb bei 
junehmcnbem groft bie ©ede in gletdjem DJiafj ju verftärfen.

$um ©inbinben benu^t man Stroh, Sdjilf, garnmebel unb audj Dtoljr, eS 
mirb jmar baburdj ber §roft felbft nic^t ganj abgehalten, fonbern nur ber häufige 
VSedjfel ^mifdjen Saite unb Sßärme verljinbert unb gegen bie verberbenben ©ins 
mirfungen falter ßuftftrömungen gefdjüht. SBo viele DJtäufe vor^anbeit finb, ift 
bem Sdjilf ber Vorjug ju geben. ©aS Dtoljr mu§ in einer (Starte von 
minbeftenS 10 cm umgebunben merben. ©iefelben Materialien bienen audj jum 
Velegen ber Stangengerüfte, jebodß ift in ©egenben, mo gidjtenreifig auSs 
reidjenb ju Ijaben ift, biefem in allen gäden aud) jum ©inbinben ber Vorjug 
ju geben.

Man beginnt mit bem Vebeden im §erbft fo fpät als mößlidj, menn erft 
ber mirtlidje groft eintritt, ©effenungeadjtet müffen jebodj vorher, fo lange bie 
©rbe nod) offen ift, bie Vorbereitungen baju getroffen merben. Man legt bie 
Sßflanjen nieber unb befeftigt fie auf, bem Voben, man errichtet bie ©erüfte, 
fdjlägt ben UmfreiS ber Vfäljle, binbet bie riefte jufammen, je nad) ber VebedungSs 
art unb hält bie ©edmaterialien bereit, um fie, menn ber g-roft anljaltenb ju 
merben fdjeint, auflegen ju fönnen. ©aS Vebeden beS VobenS im Umfreife ber 
Vßurjeln gefdjie^t am beften, menn ein leidster groft eingetreten ift unb bie ©bers 
fläche ljart gemadjt ljat. Vei anljaltenb gelinber Vöitterung im SBinter ift eS gut, 
etmaS ju lüften, jebod) müffen bei mieber eintretenber Saite bie ©effnungen 
gleidj gefdjloffen merben.

äßenn gegen baS grüljjahr l)in gelinbe SBitterung eintritt unb ftarfe gröfte 
nidjt meljr ju befürchten finb, fo beginnt man mit bem Dlufbeden. ©odj ba 
immer nod) Dtüdfälle fommen fönnen, unb bie s43flanjenteile unter ber ©ede 
etmaS Vermeidjlidjt finb, fo muß man fetyr vorfidjtig Verfahren. Man entfernt 
anfangs nur einen Seil ber ©ede,, nadj einiger 3eit, menn bie Witterung milbe 
bleibt, ben übrigen Seil, behält jeboch baS ©edmaterial jur £>anb, um im 
fad, menn ftärfere gröfte mieber eintreten, mieber bebeden ju fönnen, bis man 
enblidj bei beftänbig milbem fetter bie ©ede vodftänbia entfernt, gelterer $eits 
punft tritt gemöhnlid) von dritte 2(pril ab ein. ©ie ©ede von ben SLßurjeln mirb 
erft bann entfernt, menn bie Einlagen im adgemeinen gereinigt merben; ba ber 
SBoben unter ber ©ede länger gefroren bleibt, fo mirb aud) bie Vegetation etmaS 
jurüdgehalten, maS imm^r in Vetradjt ber fpäter eintretenben Sftadjtfröfte von 
VHdjtigteit ift.

Sßenn fpäter nod) SRajhtfröfte eintreten fodten, bie an ber jungen Veges 
tation leiber oft ben verberblidjften (Schaben anrichten, fo genügt eine Vefdjattung 
burch Dieifer, ©eden ober ©aje. ©iefe Vefdjattung mirft gegen Dladjtfröfte, bie 
bei (jedem DBetter eintreten, auch fdjü^enb unb erljaltenb auf einjelne vorn grofte 
berührte ^fl^njen, meldje von einem gelinben groft betroffen finb,
merben burd) Vefpri^en mit faltem SBaffer, bevor bie Sonne bie betroffenen 
©eile berührt, erhalten, ober burd) fdjnede Vefdjattung oft gerettet, ©eljölje, 
meldje erfroren ju fein fdjeinen, mujj man bis Johanni unbefchnitten laffen, benn 
oft finb pauptfädjlidj an ben untern ©eilen eine ober einige taum mahrnehmbare 
Snofpen erhalten geblieben, meldje burch bie ©hätigteit ber Vßurjeln jum DluSs 
treiben angeregt merben unb fo jur ©r^altuug beS StodeS beitragen.

37*
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IX. jElie JkrwniHmg bet ittti» fiUtterßriüidjn'.
©er Salings ober Äletterftraudp vermittelt ben lieber gang vom ©traudp 

jum Saum, füprtvon einer gorm ju ber anbern hinüber, ift in ber Sanbfcpaft#s 
gärtnerei unentbehrlich unb bient jur Serfdpönerung, 5Iu#fdpmüdung fowopl be# 
fleinften §au#garten# al# au<f) wilbromantifdper Seile eine# au#gebepnten Sarfe#.

®r verftedt unb fleibet in ein gefälligere# ©ewanb ©egenftänbe, tveldje 
burd) ihre Dladtpeit, burd) ihr unfdjöne# 2lu#fepen ju ben georbnetern Seilen 
eine# ©arten# nidp.t paffen, jebod) notwenbig vorpanben fein müffen ober in 
feiner SBeife befeitigt Werben tonnten, ©aju finb ju jäplen bie Umfriebigung 
be# ©arten# unb bie an benfclben angrenjenben ©ebäube. ©# tritt fehr oft ber 
gatt ein, baft man biefelben nid)t fo Verjieren fann, baft fie ardjiteftonifd) fdpön 
Wirten, oft ift ber Otaum fo beengt, ba£ man feine ©edp flanjungen au#füpren 
fann, auch ift oft bie Sage fo befdjaffen, baft eblere Dbftforten al# (Spaliere nidjt 
gebeipen fönnen, pier ift unfer ©dplingftraudp Wittfommen. ©# ift gleichgültig, 
Weldje Sage bie betreffenbe Mauer ober 2ßanb pat, ob gegen Mitternacht ober 
gegen Mittag, bie SRatur pat bafür geforgt, baft man in feinem einjelnen gatt in 
Verlegenheit fommt.

Man fleibet mit ben (Sdjlingfträudpern bie Sßopnungen an ber ©artem 
feite in ein freunblidpe# peitere# ©ewanb. 6# madjt feinen angenepmen ©ins 
brud, wenn au# einer reidpen Slumengruppierung mit fdpön blüpenben ©efträudpen 
bie Vßänbe be# §aufe# fidp natft unb fapl erpeben unb in iprer fcpmudlofen 
Sinfacppeit mit ber umgebenben Vlumenfütte fontraftieren, meil fic ftreng gefcpieben 
neben einanber ftehen, ba ber Uebergang feplt, weldper beibe ju einem parmonifcpen 
©anjen jufammenfügt. dufter biefer Vermittlerrolle fann ber (Sdjlingftraudp pier 
nodp einen pöpern ßwetf erfüllen, er fann ber unfdjeinbarften Söanb einen bes 
ftimmten Sparafter Verleipen unb jur ardpitettonifdpen $ierbe gereidpen. ©ine 
grün befleibete Söanb madjt auf ba# 3luge einen erfreulidpen ©inbrud. 3ft 
jebod) biefe Sefleibung fo angebradjt, baft fie beftimmte, nadp ardpiteftonifcpen 
Verpältniffen georbnete gormen jeigt, fo erpält fie einen um fo pöpern 9teij, 
inbem nun ein entfdpieben au#geprägter Sparafter entgegentritt, ©odj man fann 
aucp Wieber be# ©uten ju viel tpun. @# Würbe Verfeplt fein, Wollte man ein 
ardpiteftonifd) geglieberte# ©ebäube mit eblen gormen unb angemeffenen Sers 
jierungen nodp bejiepen, man Würbe anftatt einen fleinen gepler ju verbeffern, 
einen weit gröftern begepen unb gerabe ba# verbergen, wa# bem 2Iuge Wopls 
gefällig ift. ©ie Sdplingfträudper finb fo ju verWenben, baft bie ardpiteftonifcpen 
gormen in iprer Sdpönpeit bem 5luge unverbetft erpalten werben, unb nur ber 
Uebergang, foweit er notwenbig ift, pergeftellt Wirb.

©ie (Sdjlingfträudjer fügen fid) gern allen gormen, weldpe man ipnen geben 
Witt. Man fann fie gleidjmäftig fiep über eine grofte glädje au#breiten laffen, 
man fann fie audp wieber jwingeh, in enggejogenen ©renjen ju bleiben, mögen 
biefe in fenfredpten ober in Wageredpten ober in mannigfad) gebogenen Sinien bes 
ftepen. £at man eine 2ßanb ju fdpmüden, vietteidjt jwei StocfWerfe podp, mit 
einem niebrigen ©rbgefcpoft, Weldpe feine Weitern Verjierungen al# etwa einfadje 
genfterbefleibungen jeigt, unb Wollte man biefelbe gleidpmägig mit Sdplings 
fträucpern bejieijen, fo würbe man ftatt einer Weift, grau ober gelb übertündpten 
glädje nur eine grüne erpalten, Weldje jWar freunblidjer, bocp ebenfo nidpt#fagenb 
wie jene fein würbe. Um foldjer 2Ranb ein ardjiteftonifdje# 2lnfepen ju ^eben, 
Würbe man ba# ©rbgefcpoft ganj unb gar befleiben, um gleidpfam eine Safi# für 
feinen Sau ju erpalten unb von berfelben nun $ilaftern äpnlidp einige (Streifen 
in ftreng abaegrenjter Weite bi# jum ©adp in bie §öpe jiepen unb pier unter 
bem ©adpfaften bie einjelnen Sßilafter burdp Wagerecpte Sänber verbinben. ©# 
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pängt ganj von ber (Entfernung ber genfter untereinanber ab, ob jtoifdjen je 
jtoei genftern ein ^ßilafter aufg'ebaut toirb, ober jtoei genfter von ipnen ein- 
{jefdjloffen toerben. ©aju eignet fidj Ampelöpsis.

©ie (sd)lingfträud)er bienen jur Setleibung ber £reppengelänber unb 
Saluftraben. (stufen, toeldje enttoeber jur (Eingangspforte ober ju einer vor 
bem ©aufe fid) auSbepnenben ^erraffe führen, von toeldjer auS man bie ©alle 
betritt, finb ein fepr beliebter (sdjmucf größerer ©ebäube unb ju iprer Sollenbung 
unentbeprlidj. An ben ©elänbern ber kreppen, an ben Sruftioepren ber Wanern, 
an ben bie ^ßoftamente verjierenben Safen ober Urnen fdjlingt fid) ber (sdjling^ 
ftraudj empor, ©eiter lüft fidp baS freunblidje ©rün, ber peitere garbenfepmutf 
von ber grauen (Steinfarbe ab; bie leicpten unb biegfamen gormen ber Segeta- 
bilien tontraftieren angenepm mit ben ftarren unb unbtegfamen Waffen; bie leisten 
geftonS vereinigen fiep mit jenen, toeldje ber Silbpauer feinem (stein cingemeifeelt 
patte, fie toinben fidj um unb burd) baS ©elänber, ftreben tetf über bie Srüftung 
empor, verfd)lingen fid) unb fudjen in jierlicpen Aöinbungen toieber einen ©alte= 
puntt, um von neuem fortjuftreben, unb geben fo ben ftarren Waffen lebend 
Vöde Setoegung. ©ierju eignen fid) vorjüglid) Clematis, Wistäria, Aträgene, 
Bignonia u. a. m.

4 2 3 7 J 6 7 8 'S 4/ Mti-

(sie finb unentbeprlidj jur Setleibung ber gauben, gaubengänge, 
Ser anbaS u. f. to. ©ie gauben erridjtet man gern an ^lä^en, von benen auS 
man bie fdjönen Umgebungen mit Otupe genießen tann, ober von too auS man 
enttoeber einen toeiten Sluf in bie gerne pat ober baS Auge enger gejogene 
©renjen mit bem (Sparatter ber gotalität entfpredjenber (scenerie erblicft. Wag 
bie gaube unmittelbar am ©aufe ober in entferntem Xeilen fid) befinben, immer 
ift fie ein unentbeprlicper ©egenftanb in ben ©arten, (sie tann einfadjfter Art, 
vier Sfäple burep gatten ober (Stangen Verbttnben, ober tann ein artpitettonifdjeS 
©ebilbe fein, immer ift ber (scplingftraudj baS (Sdjatten getoäprenbe unb eigent? 
licpe gebenSelement, jenes bient ipr nur als (stüpe. Wan ioill fidj aber audj 
im ©(patten ergepen. ©er ©arten ift ju tlein, um viel (sdjatten gebenbe Säume 
anjupflanjen, pat jebod) ben Sorteil, ba£ er von Sßänben eingefdjloffen toirb. 
Wan erridjtet in beftimmten (Entfernungen, unter fid) unb von ber Wauer ab^ 
ftepenb, eine parallele Sfteipe von (stammen, ^fäplen, (Säulen, verbinbet biefe 
mit ber Wauer burdj Salten, befeftigt auf biefen ber Sänge natp gatten, unb 
leitet barüber bie (sdplingfträudjer, fo erpält man eine fdpattige ^ßromenabe.

©aS ©auS pat an ber ©artenfeite eine offene Sorpalle, ober bie ^erraffe, 
unb bie in ben ©arten füprenben (stufen finb überbaept Von auf einjelnen (Säulen 
rupenben gattentoerten, biefelben fepen fidp fort, verbinben baS ©auptgebäube mit 
ben SRebengebäuben, fepen fie toopl in ben ©arten fort unb vereinigen fämtlidje 
Saulidjteiten ju einem ardjitetlonifdjen ©anjen, toie man eS fo päufig als um 
entbeprlidjeS ©lieb beS neuern italienifdpen SauftilS finbet. ©er (sdpltngftraudj
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überwölbt unb Verbinbet bie einzelnen ©lieber, inbem er fidj bon Satte ju Satte 
ein bidjteS Saubbadj bilbenb fdjlingt, balb über bie SJtaffe hervorragt,, balb 
herabhängt. (Sin gweig fudjt ben anbern, umfdjlingt ifyn unb bilbet fo reijenbe 

geftonS, Welche fidj bon (Säule ju (Säule winben. 
$ur Setleibung ber Sauben, Saubengänge, Serans 
baS u. f. W. eignen fid) vorjüglidj Ampelöpsis, 
Periploca, Vitis, Aristolochia.

DJfrm unterfdjeibet (Salings unb Äletters 
fträudjer. (Srftcre Ijaben bie ©igenfdjaft, baß 
fidj bie fdjlanfen unb biegfamen ßWeige um fefte 
©egenftänbe herumWinben, fdjlingen, toie S. 
Lonicera Periclymenum. 9Benn bie Spifse eins 
mal einen erreichbaren ©egenftanb erfaßt ljat, fo 
umfdjlingt fie ihn im SSeiterwacpfen in immer 
fidj erneuernben ffiinbungen, bis baS ©nbjiel 
beS 2ßad)StumS ober bie Spitje beS ©egenftanoeS 
erreid)t ift. 3ft lenterer fürder, als ber Jirieb

beS SßadjfenS erforbert, fo überfdjreitet bie ^ßflanje bie (Spi^e unb taftet gleidjfam 
in ber Suft herum, bis fie einen neuen ©egenftanb erfaßt, um an bemfelben fid> 
fortjuwinben.

©er Äletterftraud) h^t bie (Sigenfdjaft beS SßinbenS nidjt, bagegen ljat 
i^m bie 9?atur anbere ©aben jum gehalten verliehen, mit bereu §ilfe er 
an ©egenftänben emportlimmen fann. ©inige Wie Ampelöpsis, Vitis finb mit 
hänfen Verfemen, Welche fidj an jebem erreichbaren ©egenftanb anfaugen ober 
herumfdjlingen unb fo ben £rieb fefthalten. Sei anbern, Wie bei Clematis, ift 
ben Slattftielen bie gähigfeit verliehen, in eins ober mehrmaligen SBinbungen einen 
©egenftanb ju umfaffen unb jWar fo feft, baß eine gewaltfame Söfung oft nur 
burdj ßcrfdjneiben ober $erreißen möglich ift Anbere enblidj legen ihre jungen 
©riebe feft an einen ©egenftanb an unb faugen fidj burd) SluSfenbung jahlreidjer 
SBurjeln feft, Wie ber ©pheu, ber an Saumftämmen ober uRauerWed emportlimmt. 
©iefer ©igenfdjaften Wegen bebürfen bie Schling^ unb ß'letterfträudjer ber Stützen, 
benn fonft Würben fie am Soben htnfriedjen, fid) Wohl über benfelben erheben, 
aber nid)t bleibenb fefthalten fönnen. ©ie (Stüfcen fönnen nun natürliche ober 
fünftlidje fein.

Unter natürlichen (Stützen finb foldje ju verftehen, welche bie SRatur 
Von felbft barbietet, Wie Reifen, Saumftämme, altes ©emäuer unb Ruinen, 
©er Strand) wächft an ben (Stämmen von Säumen fdbnell empor, fdjlingt fidj 
burch bie ßWeige, überragt biefelben, um in Ieid)ten Siegungen herubjuhängen 
ober ben 3^°eiß eines benadjbarten Saumes ju erreichen unb unter günftigen 
Sebingungen von Saum gu Saum geftonS $u bilben. Ober er wächft am §uß 
eines niebrigen gelfcnS, ber (Spi^e ift eS gelungen, ben ßWeig eines auf bemfelben 
angefiebelten Strauches ober eines in ber 9?ät>e ftehenben SaumeS $u erhafdjen, 
rafd) ergreift fie biefen Stühpunft unb breitet fidj nun an unb über bemfelben 
auS unb entfenbet nad) allen Seiten bie graziös Ijernieberhängenben fdjlanfen 
$Weige, von benen Wohl einer ober ber anbere ben BWeig eines h^her ftehenben 
SaumeS erfaßt unb nun baS malerifd)e Silb Weiter entroitfelt. 5UteS W^auerWerf, 
Ruinen, tiefe Schluchten, jähe Abhänge, gelfentljäler finb fehr erWünfdjte 
2lnljaltepunfte jur ©eftaltung malerifcher ©ebilbe burch bie Sdjlings unb Äletters 
fträudjer hervorgerufen. £äßt man bei folchen ©elegenheiten bie Statur frei unb 
ungehinbert fdjalten, fo entfielen Scenerien, weldje an SRomantif nichts ju Wünfdjen 
übrig laffen. ©och gehören fie mehr in entferntere unb Wilbgeljaltene Seile beS 
partes, in ber D^älje ber SWIjnungen paßt folche ungebunbene SRatur nicht, hier 
muß bie orbnenbe unb regelnbe §anb fidjtbar fein.

©ie fünftlidjen Stüh en ober 2lnljaltepunfte finben in ber D^ähe ber 
Jßohnungen, im Slumengarten unb in ben mehr georbneten Seilen ber Einlage 
ihre 5InWenbung. Soldje finb bie Sauben, Saubengänge, SeranbaS, kreppens 
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fludjten, SalfonS u. f. fo. $n ihnen gefeiten fid) ©eftelle bon §ol^, ®raljt 
ober ©ifen, ^orbgefledjte; jebe gorm unb ©eftalt ift foiHfommen, foenn fie nur 
elegant unb ^foecrniä§ig finb, ber geläuterte ®efd)mad foeift iljnen bie paffenben 
^ßlä£e an. @3 mögen Sßpramiben? ober Jtugelgeftelle ober Sdjirme fein, einfad)e 
Stangen ober Sögen, aud) ©raljtgeftelle in gorm bon Äörben, ©ittern, 
SallonS u. f. fo., felbft mit allen Sßitrjeln auSgegrabene Saumftrunfe, bie fo in 
bie (Srbe gefegt foerben, baf} bie Shir^eln in bie ruft ragen, alle entfpredjen bem 
3foed me^r ober foeniger. Selbft bon Saum ju Saum ober bon Sfaljl §u 
$faljl tonnen fie fidj in ^ierlidjen geftonS fdjlingen, foenn iljnen ber SBeg burdj 
auSgefpannten ©rafyt borge^eidjnet foirb.

Sei ber 2Infoenbung mujj man fid) bor allen Gingen befoufd merben, 
foeldjen 3ive^ ^er SBirfung man erreidjen foill. Sßill man einen leblofen 
©egenftanb nur berjieren ober beleben, fo ift eS gleichgültig, foeldje Wirten man 
foäplt, foie man fie jufammenfteUt, foenn man fie nur fo bereinigt, ba§ bie 
Ijarmonifdje (Sinljeit nidjt beeinträchtigt foirb. 3BiH man jebod) einem ©egens 
ftanb eine gefoiffe gorm geben, ipn djarafterifieren, fo ift nidjt gleidjgültig, 
roeldje 5Irt man foäljlt unb foie man fie berfoenbet. 3;ft ber ©egenftanb 
fpmmetrifd), fo mu§ audj in ber Sepflanjung Symmetrie perrfdjen, eine 2lrt 
mufj borfoiegenb fein unb bie beftimmt Ijerbortretenben £eile tyerborljeben. Um 
einem §aufe, foie gezeigt ift, einen ard)iteftonifd)en (Sljarafter $u berieten, müffen 
bie SafiS unb bie ^ilafter auS einer unb berfelben 2lrt gebilbet foerben.

(SS muf immer ber ©egenftanb, ben eine ^flan^e betreiben foll, mit bers 
felben in gefoiffer Se^ieljung fteljen, fie müffen gleichartig fein, nirgenbS finb bie 
Äontrafte meljr $u bermeiben als ljier. ©ine ^ßflanje mit garten fdjlanten 
3foetgen unb ^ierlidjem Slätterfdjmud an einem mastigen Saum emporrantenb 
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ift ein unnatürlicher föontraft; ebenfo wollte man eine fräfttg Wad)fenbe ^flanje 
mit mächtigen Slättern Wie Aristolochia Sipho ober Vitis Lahrüska an ein 
ZierlicpeS SÖraptgeftell pflanzen. HKan füge gleiches zu gleichem, baS (Starte 
unb kräftige zu bem Starten unb kräftigen unb baS Sd)Wacpe unb Bierlidje 
ju bem Sd) Wachen unb ^iertidjen. $u dauern, großen Säumen, Ruinen, 
gelSmaffen, gauben, gaubengängen u. f. W. gehören ftarfe unb pod)Wad)fenbe 
pflanzen mit träftigem unb in bie Augen fallenbem gaubWerf, pier untß öie 
SlattfüUe ftetS vor bem Slumenfcpmud ben Sorrang haben, ©ie burd) Stumem 
fülle unb gärbung. Welche meiftenS mit gierlic^er Selaubung unb leichtem AßucpS 
verbunben finb, fid) auSzeid)nenben Arten finben nun vorzugSWeife ihre Ser^ 
Wenbung an zterlid;en Stützen unb ©eftetlen bon §>olz, ©fen, ©raht ober Äorb' 
geflecpt, fie mögen tarnen unb ©eftalt haben, Wie fie Wollen; je leichter unb 
Zierlicher fie finb, befto leichter unb zierlicher müffen auch bie fie umfcplingenben 
Pflanzen fein.

AUe erwähnten Stühpuntte bilben gleidjfam ben Hintergrund ®S ift 
nicht gleichgültig, Welche gärbung berfelbe hat, mag er eine Aftauer, eine Xreppens 
flucpt ober mögen eS Holzfäulen fein, ©ie garbe berfelben muß fo befdjaffen 
fein, baß baS Solorit ber Slätter unb Slumen fich abhebt, fich 9e9enfertig 
ftärtt unb nicht^fdjwächt. 3U allen garbentönen paßt als @runb am beften ein 
helles ®rau, e>ilbergrau, Von Welchem fid) baS @rün ber Slätter Wie bie 
garbe ber Slumen am beften abhebt, ©ie Aßirtung Wirb auch nicht bceim 
träcptigt, Wenn baS ®rau eine rötliche Seimifcpung pat; man tann fogar alle 
garben üerWenben, Wenn fie fid) nur mehr ober Weniger zum 3tot hinneigen, 
nur müffen fie bann möglichft pell fein, öenn baS ©untle löft fich Vom gellen 
unb umgeteprt, wogegen Puntel auf ©untel unb Hell auf §ell fi^en bleibt. ©aS 
helle ®rün ift in biefer §infid)t als eine buntle garbe zu betrachten unb verlangt 
als Unterlage ein noch pederes ®rau, Wenn eS fich in voller ABirtung zeigen fofi. 
Son biefer Sorfdjrtft tann man bei bem Auftrieb abfehen, Weld)er ben Holzgeftellen, 
©fern ober ©raptgittern zu geben ift. ©iefe finb felbft zierliche ®eftalten, Welche 
für fich felbft einen §intcrgrunb verlangen unb erhalten am beften einen Anftrid) 
von gleicher garbe mit ben fich pinauff^lingenben Pflanzen, Wozu in allen gälten 
ein intenfiveS nicht zu buntleS ®rün fid) eignet.

Aßenn aud) viele Schling^ unb $letterfträud)er in Sezug auf Sobenver? 
hältniffe nicht befonberS Wählerifd) finb unb fid) ein Weniger fruchtbares, einige 
fogar ein fterileS ©breid) gefallen laffen, fo wirb eS bod) in allen gälten ein 
üppiges ©ebeipen herbeiführen, Wenn fie in ein träftigeS unb tiefgrünbigeS locfereS 
©breid) gepflanzt Werben. 3ft ber Soben zu unfruchtbar, fo empfiehlt eS fich, 
baS fd)Ied)te ©rbreich in ber Sreite unb £iefe von 1 m unb in entfpred)enber 
gänge herauSzuheben unb burch eiu befferS zu erfe^en. 3ebod) ift in allen gälten 
burd) eine ©rainage für baS Abfließen beS überflüffigen AßafferS zu forgen, 
Zumal wenn ber Untergrunb fehr bünbig ift.

Seginnen bie Pflanzen fich Zu entwideln, fo Wirb eS notwenbig bafür zu 
forgen, baß bie zu bebedenbe gläcfje gleichmäßig bezogen Wirb. AßoHte man fie 
fich felBft überlaffen, fo Würben fie unregelmäßig wadjfen, pier würbe zu viel, 
bort^u wenig fein; bie malerifdje Aßirfung Würbe zwar baburd) begünftigt, jebod) 
ber SchönheitSi unb DrbnungSfinn verlebt werben, Welche beibe zuerft befriebigt 
unb in ber Atäbe ber Aßohnung vorherrfd)en müffen. 3Jtan muß bal)in ftreben, 
baß bie vorgefchriebene gläd)e fo fcpnell als möglid) unb gleichmäßig bebedt 
Werbe. An ©rahtgittern ift eS leicht zu erreichen, um einzelne Stäbe fd)Iingcn 
fie fich Mn felbft, wenn ihnen einmal ber Aßeg gewiefen ift, an ftarten Säumen 
tann man bie Steige Vermittelt Heiner D^ägel verteilen unb befeftigen, bod) an 
Aßänben, dauern, überhaupt an großem ©runbflädpen bebarf man zur Srleichte? 
rung ber Arbeit befonberer Sorridjtungen, namentlich öa, Wo beftimmte gormen 
gezeichnet Werben follen. AUbefannt finb hieSu bie gattenfpaliere, fie erfüllen 
ipren $Wed recht gut, inbem fte eine fefte ©runbtage geben, jebod) beeinträchtigen 
fie bie ABirtung, inbem fie leine Xäufcpung zulaffen, ba baS Auge fie fchon in 
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größerer (Entfernung unterfdjeibet. Statt ber Satten ift zu empfehlen, bie ju 
bebeefenbe glädje ganz in berfelben Aßeife mit einem fyinreicfyenb ftarfen unb auS= 
geglühten (Eifenbraht zu iiberfpannen. (Er hat biefelbe ©auer wie bie Holzplatten 
unb oie Anfd)affung ift billiger. ©aS ®anje erfefjeint bem Auge natürlicher, 
Weil baS Mittel Verfdjwinbet unb nur bie Sßtrfung bem Sefchauer entgegentritt. 
An bem ©ral)t Werben bie Steige, fo lange fie jung finb, mit Saft, fpäter mit 
SBeiben befeftigt, Wobei man fie forgfam verteilen muß, bamit bie einzunehmenbe 
fläche ober ber vorgefdjriebene SRa’um gleichmäßig bebeeft Werbe, 3tn Serlauf 
beS SßadjStumS hat man barauf ju feljen, baß bie gleichmäßige Sebecfung bleibenb 
ift unb feine Süden entftehen, ober bod) gleich Wieber baburdj gebeeft werben, 
baß man Sriebe hiuleitet. ©azu ift Währenb beS Sommers eine unauSgefe^te 
Aufmerffamfeit notwenbig, bod) bie DJtülje Wirb aud) Wieber belohnt Werben, benn 
eine gleichmäßig grüne 2Banb macht auf baS Auge einen fehr wohlthuenben (Ein? 
bruef. _3ft biefelbe einmal befleibet, fo hat man für bie Folgezeit Weiter nichts 
Zu thun, als baß man im grühjal)r bie im vorljergehenben 3ahre auSgebilbeten 
D^ebentriebe auf einige Augen zurücffdjneibet, Wenn fie nidjt zur Ausfüllung einer 
etwa burch baS Abfterben eines $weigeS entftanbenen Sücfe notwenbig werben, 
unb im Sauf beS Sommers bie erfdjeinenben jungen Sriebe teils einftut^t, teils 
anbinbet, wie eS ben Serljältniffen angemeffen ift. Sebürfen einige Sd)lings 
fträudjer wie Wistäria, Bignönia beS Sd)u^eS gegen SBinterfälte, fo löft man 
bie Sriebe ab, binbet fie auf einen möglidjft Heinen Sftaum am Spalier zufammen 
unb verhängt fie in auSreidjenber SSeife mit gidjtenreifig ober ftarfen hatten 
ober Strohbeden, unb bebeeft bie SBurzeln Ijinreidjenb. 3n jebem grüljjahr hat 
man allerbingS bie immer fid) Wieberpolenbe Arbeit beS Verteilens an ber zu 
bebeefenben §lädje unb beS AnljeftenS, nadjbem man bie Sriebe unterfudjt unb 
etwa verlebte Seile entfernt hatte.

§at man bei Serwenbung ber Sdjlings unb ^fetter fträudjer nur malerifcpe 
ßweefe im Auge, foUen fie über sträudjer, in Säumen, über Reifen u. f. W. fich 
auSbreiten, fo muß man, nadjbem ber ©runb gelegt ift, biefelben fich felbft 
überlaffen unb nur foWeit nachhelfen, als bem ßtoeef dienlich ift, benn eS Würbe 
ber forgfältigften Aufmerffamfeit hoch niemals gelingen, eine folche Scenerie 
hervorzurufen, Wie fie bie D^atur in ihrem freien unb ungeftörten SBalten fdjafft. 
©ie ganze fpätere pflege erftreeft fid> nur barauf, etwa abgeftorbene Seile zu 
entfernen.

X. Jler Hit Rn, Me HUeR.
3ur SoUenbung einer jeben lanbfdjaftlidjen Anlage gehört eine fdjone, furze, 

bidjte unb gleichmäßig mit grünem ®raSWud)S bebeefte glädje, D^afen genannt, 
Von ber fich Säume, Sträucher unb ©ruppen abheben unb Welche gleidjfam 
ber ©runb ober bie SeineWanb für bie Silber beS SanbfdjaftSgärtnerS ift. 3C 
Vollenbeter bie glädje ift, je flarer fid) bie Sdjlagfd)atten abheben unb je mehr 
fie felbft Sid)t in ber Scenerie verbreiten fann, befto h^&cr ift ber Söert einer 
lanbfdjaftlidjen Anlage. S3o bie Dtfatur bie Silbung ber D^afenflädjen nicht bes 
fonberS begünftigt, wie in ben mehr troefnern ©egenben, fann bennodj burch 
Sflege unb Aufmerffamfeit ein annäljernb fdjöner Dftafen erzielt werben. 3ft nur 
bie erfte Anlage gut unb bem 3^ecf entfpredjenb gefchehen, fo ift bie (Erhaltung 
fpäter verhältnismäßig leicht.

(ES mag ber Soben befdjaffen fein. Wie er Will, fobalb nur etwas (Erbe 
vorhanben ift, finbet baS ©raS immer ein Sachen zum Anwurzeln unb fann 
ficb ben Serljältniffen gemäß entwicfeln, ba jebe Sobenart bie ihr eigentümlichen 
Sorten hat. (ES finb beShalb bie ben örtlichen Serhältniffen angemeffenen Arten 
Zu wählen, benn eine im leidjten Sanbboben heimifdje Art wirb nicht leicht im 
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faireren Sehmboben unb umgefeljrt gebeten, fotoie biejenigen Wirten, meldje bes 
fonberS fdjattige unb feudjte Örte lieben, nidjt in fonniger unb trodner Sage ein 
üppiges SBadjStum entwideln Werben. ferner barf man, um eine fdjöne unb 
bidjt benarbte glädje ju erzielen, nidjt ©orten Wählen, Welche ohne fid) auS.s 
nibreiten, nur in feften, bidjten ©üfdjen Wadjfen ober breite unb fehr fonfiftente 
©tatter befi^en. 3Ran ljat bemnadj bie ffiefdjaffentjeit unb Vorbereitung beS 
©obenS unb bie SBaljl ber ben Sobenberhältniffen angemeffenen Arten inSctradjt 
$u jieljen.

©er ©oben mujj eine geWiffe Soderljeit §aben, in mariner Sage liefen unb 
Ijinreidjenbe Sftäljrfraft mit entfpredjenber geudjtigfeit befi^en. ©inb biefe ©es 
bingungen nur teilWeife borljanben, fo finb feljlenbe ©eftanbteile ju ergänzen, 
©er fefte Soben mirb loder gemadjt burdj Umarbeitung unb ©eimifdjung 
lodernber Erhärten mie ©anb unb Wtagel; ift er bagegen ju loder, mie ein 
leidjter ©anbboben, fo madjt man ihn bünbiger burdj BufaJj bon Setjm ober 
fräftiger tjumuSreidjer ©artenerbe. Sffienn bie Warme Sage nidjt ton ber Statur 
borljanben ift, mie ein fernerer unburdjläßlidjer Xljonboben, fo tann er burdj 
©rainieren berbeffert merben. £ur falten Sage trägt außer ber Neigung nadj 
ben Himmelsrichtungen, Wie ein SRorbabtjang, audj bie borljanbene übermäßige 
©runbfeudjtigfeit bei, mie ber 3ftoors unb ©orfboben. ©iefe tann burdj ©rais 
nage abgeleitet Werben, unb mit ber Entmäfferung gefjt bann bie Serbefferung 
unb Erwärmung beS ©obenS §anb in §anb, inbem bie Suft burdj bie ^Röljren 
in ben Soben bringen unb ihre djemifdjen Einflüffe auf bie 3erfe^un9 beSfelben 
auSüben fann, Woburdj zugleidj eine Erwärmung ^erbeigefü^rt Wirb. 97ur ber 
nadte gelSboben tro^t jeglidjer Äunft; ba bleibt weiter nidjtS übrig, als benfelben 
auSjubredjen unb guten ©oben aufjufahrcn. £janb in §anb mit foldjen ©oben; 
berbcfferungen ge^jt bie Serftärfung ber 9?äfjrtraft burdj Zuführung büngenber 
©toffe, foWotjl animalifdjer Wie begetabilifdjer unb nrineralifdjer.

Ungemein günftig gcftalten fidj bie ©obenberbältniffe, menn jur Anlage 
einer ZFtafenfläcbe Sanb genommen Wirb, toeldjeS bereits längere $eit in Äultur 
geWefen ift, menn eS jur ©emüfes ober ©lumenfultur, ober ju beiben bereinigt 
lange geil benu^t unb bementfpredjenb bearbeitet unb gepflegt War, Woburdj 
ber ©oben auSreidjenb berbereitet Worben ift. ©oll bagegen jur SRafenflädje ein 
©tüd Sanb genommen Werben, Welches burdj borbergeljenbe Kultur irgenb einer 
grudjt nodj nidjt borbereitet ift, fo ift eS borjujietjen, ber Einlage beS SRafenS 
erft eine eins bis zweijährige ©eftellung bon rjadfrüdjten unb entfpredjenber 
©üngung borauSge^en ju laffen, bamit auf biefe Sßeife baS einbjeimifcfje Unfraut 
bortjer bertilgt unb ber ©oben burdj bie Wieberljolte Aufloderung milber Wirb.

Außer biefen allgemeinen ^ulturbebingungen muß jebodj ber Anfaat beS 
Hafens nodj eine befonbere Searbeitung borljergefyen, audj Wenn baS ©errain 
früher ju ÄulturjWeden bereits benu^t Worben War. ©ie ganje glädje muß tief 
umgegraben ober beffer nodj bis ju einer ©iefe bon 20 cm rigolt merben. ©abei 
müffen bie Sßurjeln ber Unträuter, Wie Sömenjaljn, SBegebreit, ©iftel, ©ueden, 
AderWinbe u. f. W. unb Steine forgfältig auSgelefen unb entfernt Werben, fomie 
audj barauf ju feljen ift, baß bie fultibierte Öberfrume, im galt baß bie Unters 
frume unaünftig fein foUte, oben bleibt, ginben 5lbgrabungen ftatt, Wenn j. S. 
bewegtes Xerrain IjergefteHt merben foll, fo Wirb borljer bie Dbertrume jur Seite 
gefegt, bann bie neu gebilbete Oberflädtje rigolt unb bie ©bertrume mieber über 
bie rigolte glädje auSgebreitet. ©aSfelbe ift ber galt bei Auffüllungen jum 
3medv bon Erhöhungen, ©iefe Searbeitung gefdßieht am beften im Herbft. 
9ftan läßt bann ben ^Sinter über baS Sanb roh liegen, um eS ber bollen Eins 
Wirfung beS grofteS unb ber Suftnieberfdjläge auSjufe^en unb geht erft im grüljs 
jahr, menn ber ©oben hinreidjenb abgetrodnet ift, an baS planieren ber glädje.

©aS planieren ober Ebnen rietet fidj ganj nach ben örtlidjen Sers 
hältniffen. Soll bie Olafenflädje eine entmeber nach a^ert Dticfjtungen hor^oniaier 
ober bodh Wenigstens bon einer ©eite jur anbern fidj gleichmäßig fenfenbe glädje 
bilben, fo muß man burch ein entfpredhenbeS ^ibedement bie ju gebenbe gorm 
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feftfteHen unb banad) bie Dberfläpe ebnen; finben jebod) SerrainbeWegungen 
ftatt unb foll bie SFtafenfläcfje pncn folgen, fo Wirb bementfprepenb bie tßlanie 
borgenommen. $n allen gäHen ift barauf ju fehen, baß feine Heinen Sers 
tiefungen fielen bleiben, fonbern mag bie ©berfläpe fein, wie fie Will, immer 
muß bie Sßalje unb fpäter bie (Senfe ben Soben gleichmäßig berühren tönnen; 
ferner ift bei ber Arbeit barauf ju fehen, baß ber ©oben überall in gleicher Xiefe 
aufgelodert bleibt. $ft bie gläpe fo forgfältig mit ber Spaufel unb ber §arte 
geebnet worben, fo put man WohL bie gläpe erft einmal ju überWaljen, bamit 
ber Soben gleichmäßig feft Wirb, weil fonft beim fpätern ©inftreuen ber Samen 
bei ungleiper geftigfeit halb flacher, halb tiefer ju liegen fommt, Woburp ein 
ungleichmäßige^ unb lüdenbafteS Aufgehen veranlaßt wirb. (StWa beim SBaljen 
fid) crgebenbe Unebenheiten müffen burd) ^applanieren geregelt Werben.

ßur Einlage einer feinen unb auSbauernben Dtafenfläpe ift bie AuS Wahl 
ber Sorten eine §auptbebingung unb hängt biefelbe ganj von ber Sefpaffenheit 
unb Sage beS SobenS ab. SJtan barf nur folpe Sorten wählen, Welpe bem 
Soben angemeffen unb auSbauernb finb, furj unb gebrungen Wapfen unb bie 
Neigung haben, fip burd) Ausläufer (Stolonen) über ober unter ber ©rbe ju 
verbreiten, woburd) eine bipte ©raSnarbe erjielt Wirb, ferner müffen fie gleips 
artig in Sejug auf garbe, SöupS, Äonfiftenj unb ©ntwidelung ber Slätter fein, 
Zeitig in Segetation treten unb biefelbe währenb ber heißen ^aljreSjeit nipt ju 
fehr unterbrepen. ^ebe Art, Welpe ftart Wapfenbe Süfpe bilbet ober breite 
Slätter unb folpe Von abWeipenber gärbung hat, muß bei Anlage eines feinen 
©artenrafenS ftreng Vermieben werben, fie paffen nur auf bie Söiefen. Aup ftellt 
man gern flap unb tief wurjelnbe Wirten jufammen.

®en eben gefteHten Anforberungen entfprepen:
Agrostis stolonifera, gioringraS. ©ebept in jebem Soben, aup im 

^albfpatten unb breitet fip unter günftigen Serhältniffen burd) feine SßurjeIauS= 
läufer fehr auS.

Anthoxänthum odorätum, ©erupgraS. §at einen niebrigen unb 
gebrungencn SßupS, tritt frühzeitig in Segetation, gebept in jebem Soben.

Cynosürus cristätus, ÄammgraS. §at einen niebrigen unb gebrum 
genen 2BupS unb gebept in trodnen unb in naffen Sagen.

Festuca duriuscula, harterSpWinqel. ©ine triepenbe Art mit feinen 
jahlreipen Slättern unb S^urjelranten, gebeiht in allen Sobenarten unb treibt 
jeitig auS.

Festuca ovina, Spaffpwingel, var. tenuifölia. ©leipe ©genfpaften 
Wie bie vorige, eignet fid) beffer für troefnen Soben.

Lolium perenne, englifpeS D^apgraS, var. tenue, mit feinen z<pk 
reipen Slättern unb niebrigem biptem SSuPS, bauert nur 2-3 ^ahre, ift oft nop 
von fürjerer SebenSbauer. ®a eS jebop überall Wäpft, fo benufst man eS als 
Seimifpung, um ben feinem ©räfern Währenb ber erften $eit ihrer ^luSbilbung 
Spu^ ju gewähren.

Poa nemoralis, §ainrifpengraS. ©ebept fehr gut im Spatten ber 
Säume, foWie an freiem Stellen aud) in Weniger gutem Soben unb h&t einen 
bipten, fip auSbreitenben 3ßupS. ©leipe (Sigenfpaften ha*

Poa nemorälis var. sempervirens. ®S tritt nop früher als jenes in 
Segetation.

Poa pratensis, SBiefenrifpengraS. §at einen bipten friepenben ShipS 
unb gebept aup in fehr trotfnen Sagen, faugt jebop ben Soben fehr auS.

Poa trivialis, gemeines SRifpengraS. §at einen fehr friepenben SßupS 
unb eignet fip befonberS für feupte Sagen unb fpattige Sßläfce.
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2)iefe Wirten verteilen ficfe in SHitffidjt auf bie Sage:
freiliegenb unb fonnig:

Anthoxänthum odoratum, Festuca duriuscula, Festuca ovina tenuifölia, 
Lolium perenne tenue, Poa pratensis;

fyalbfdjattig unb unter Säumen:
Anthoxänthum odoratum, Cynosürus cristatus, Festuca duriuscula, 

Lolium perenne tenue, Poa nemoralis unb nem. sempervirens, Poa trivialis;
leidjter Soben, fanbig u. f. in.

Agrostis stolonifera, Anthoxänthum odorätum, Festuca duriuscula, 
Festuca ovina tenuifolia, Lolium perenne tenue;

taltgrünbiger, fernerer Soben:
Agrostris stolonifera, Anthoxänthum odorätum, Cynosürus cristätus, 

Lölium perenne tenue, Poa triviälis.
2lu$ vorfteljenben Wirten ljat man bie Sftifdjung je nad) ber Sage unb ber 

Sefc^affen^eit beS SobenS ju mäljlen, unb ba ber fftafen befto bauerljafter mirb, 
je mannigfaltiger bie Sftifdjung ift, fo barf man fidj nicht auf menige ©orten 
befdjränten. ©iefelben bürfen nidjt in gleidjen ®emid)t^teilen ^ufammengemifdjt 
merben, fonbern je meljr eine 3lrt bie Neigung ^at, fid) auS^ubreiten, befto geringer 
mu§ ber $ufa£ fein, fonft merben bie meniger fid) auSbreitenben unterbrächt ober 
verbrängt. 5Iud5 finb bei ber SJlifdjung bie ®rö$e ber Sörner unb bie 
©emidjtSverljältniffe berfelben mafjgebenb, fo gefjen j. S. Von Poa nemorälis 
5 200 000 Körner auf 1 kg, mäljrenb von Lolium perenne tenue nur 420 000 Äörner 
baS gleidje ©emidjt Ijaben. 3n ber ßufammenfe^ung nimmt lejjtereS eine 
Ijervorragenbe ©teile ein, ba eS fidj fdjnell entmidelt,' balb eine grüne glädje 
bilbet, ben fdjmädjer unb langfamer mad)fenben Wirten für baS erfte «galjr ©d)u^ 
gemährt, megen feiner turnen SebenSbauer balb verfdjminbet unb fo ben anbern 
Slafs mad)t. 2(uf 1 ha merben gemöbnlidj 140 kg ©raSfamen gerechnet, menn 
er frifdj unb feimfäljig ift, ift man jebod) nidjt gan^ fidjer in biefer Se^ieljung, 
fo ift eS beffer, bis ju 180 kg $u geljen, eS ift bamit fein iRadjteil verbunben, ba 
je bidjter bie ^flanjen ftehen, um fo fd)öner ber SRafen mirb. ®anad) mürben 
bie äRifdjungen für 1 ha fein:

1. gür freie fonnige Sage unb guten Soben:
Agröstis stolonifera.......................................... 2,5 kg
Anthoxänthum odorätum.................................2,5 „
Cynosürus cristätus ...  12 „
Festüca duriüscula........................................ 35 „
Lolium perenne tenue................................... 80 „
Poa pratensis......................................... 8 ,,

140 kg

2. gür ^albfc^attige Sagen unb unter Säumen:
Anthoxänthum odorätum . . .................. 2 kg

Cynosürus cristätus .... .................. 8 n
Festüca duriüscula .... ...................... 30 j?
Lolium perenne tenue . . . .................. 80 n
Poa pratensis....................... .................. 10 n

„ nemorälis sempervirens . .................. 8 n
,, triviälis....................... .................. 2 n
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3. §ür leichten Soben, Sanb u. f. to.
Anthoxänthum odorätum...................... 1 kg
Agrostis stolonifera............................... 1 nFestuca duriuscula............................... . 40

ovina tenuifölia...................... . 10 ii
Lolium perenne tenue........................... . 76 n
Poa pratensis........................................ . 8
„ nemoralis sempervirens.................. 4 „

140 kg

4. gür taltgrünbigen feineren Soben:
Agrostis stolonifera......................................... 2 kg
Anthoxänthum odorätum .... ... 1 „
Cynosürus cristätus...................... ... 10 n
Festuca duriuscula...................... ... 40 p
Lolium perrenne tenue.................. ... 66 nPoa pratensis............................... ... 10 n

„ nemorälis sempervirens . . . ... 3 n„ triviälis................................ ... 8 n
140 kg

Sommen bei ben unter 1, 3 unb 4 angegebenen SobenVerhältniffen (Stellen 
vor, toeldje befonberS von Säumen befdjattet finb, fo ift ber ©etoidjtSteil von 
Festuca duriuscula ettoa um 10 kg ju verringern unb bafür Poa nemo- 
rälis sempervirens um 10 kg ju ergänzen, ober beffer, baS für 1 ha angegebene 
(Saatquantum von 140 kg um ben genannten £ufah ju vermehren.

©te (Sorten toerben vor bem 2luSfäen gut burdjeinanber gemifdjt, tvobei §u 
beadjten ift, baß man erft bie feinkörnigen ^ufammenmengt unb bann bie grob? 
körnigen toie Lolium unb Cynosürus gufe^t, toeil fonft lentere vermöge ifyrer 
^d)ivere beim öftern ©urdjmifdjen fid) $u fehr jufammenhäufen mürben. 2ln einem 
ivinbftiUen £ag, am beften kuq nad) einem burdjbringenben Stegen ober toenn bei 
trüber Söitterung halb ein Stegen ertoarten ift, fäet man ben (Samen red?t 
gleichmäßig über bie glädje aus', too^u fdjon ein fefjr gefdjidter Arbeiter erforberlicf) 
ift, Ijarft benfelben mit einer §arke unter, inbem man biefelbe freujtoeife in kurzen 
3ügen führt unb toal^t bann baS ©anje mit ettoa 100 kg fdjtoerer Sßalje feft; 
too biefe nidjt hinreidjt, toie S. in ber 97ähe von ©ruppen unb in ber um 
mittelbaren $tähe einzelner Säume unb (Sträudjer, klopft man ben Soben mit 
einer ^Sritfdje ober fladjen Sdjaufel feft, benn eine §auptbebingung für ein fdjnelleS 
unb gleichmäßiges Äeimen ift eS, baß ber (Same feft in bie (Srbe eingebrütft toirb 
unb bennodj gan^ flach liegt.

©ie 5IuSfaat gefchieht am uoetfmäßigften von ber crften §älfte bis @nbe 
2lpril. Sei toarmer unb feuchter ^Bitterung geht ber (Same in 12—14 Sagen auf, 
toogegen er bei trodner SBitterung erft nad) 3 Sßodjen keimt. ©aS Segießen 
bis ^um ^lufgehen ift nur bann bei trodner Söitterung an^uraten, toenn man eS 
täglich toieberljolen kann, fonft fdjabet eS mehr, als eS nü^t, toeil ber Soben eine 
^u fefte Prüfte bilbet, bie bie feinen Samenkeime nicht $u burdjbredjen vermögen. 
9Jtan kann auch in ber gioeiten §älfte beS 2luguft fäen, jebod) erftarkt bann nur 
in befonberS günftigem §erbft bie ^luSfaat fo toeit, baß bie jungen $fkän$chen bie 
Unbilben beS folgenben SBinterS ertragen tönnen. Oft friert bie gan^e 5luSfaat 
auS, unb man ift gelungen, biefelbe im grühjaljr $u toieberpolen. kleine 
glädjen tönnen im Saufe beS Sommers ju jeber ßeit befäet toerben, toenn eine 
auSreidjenbe Setväfferung ^u ermöglichen ift.

2Iußer biefer eben angeführten 2lrt unb SBeife, bie SRafenflädjen burch 5luS= 
faat $u bilben, bei ioeldjer man freilich erft baS Slufgehen unb bie Silbung einer
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bitten ©raSnarbe, worüber geWöhnlidj zwei 3»aljre vergehen, abtoarten muß, 
fann man in fehr furzer Beit eine grüne gläd)e erhalten, Wenn man ben 33 oben 
mit Stafenftüden belegt. ©ie Ausführung im großen ift foftfpielig unb umftänblid), 
im fleinen, tote 3. V. für fdjmale Stafenftreifen zwifhen ^Blumenbeeten ober übers 
haupt im ^Blumengarten fe$r ju empfehlen. ©ie ßubereitung beS 33obenS ift 
biefelbe Wie für bie AuSfaat. Sftan fdjält bie Stafenftiide in ber SBreite von 
30 cm unb etwa von 5 cm Stätte von fdjönen Sßeiben, Angern ober ©riften, 
^erteilt fie in Stüde von 30 qcm ober nudelt fie in Stellen, bie ©raSnarbe nadj 
innen auf. ©ie Stüde Werben auf ber 3U bebedenben glädje neben einanber 
gelegt, fo baß fie genau zufammen paffen, ober finb fie in Stollen, fo werben 
biefe genau fdjließenb neben einanber aufgerollt. SJtan fc^lägt fie mit einer Sßritfdje 
feft, fo ba§ fie fid) an ben untern SBoben innig anfdjlieften, überzieht baS ©anze 
mit guter ©rbe unb malzt feft. Sie Be^ be£ Segens ift baS ganze $aljr burch, 
fo lange bie Sßitterung eS geftattet, ba§ bie Stafenftiide gefdjält Werben tonnen, 
©ie befte 3e*t  ift freilich baS grühjahr, Wenn bie Vegetation beginnt, audj 
mujj ber Stafen eine hinlängliche ©ihtiafeit unb geudjtigfeit haben, fonft fallen 
bie Stüde auSeinanber. Stach bein Segen Wäljrenb beS Sommers unb bei 
größerer ©iirre pflegen fid) bie Stüde an ben gugen zu öffnen, inbem bie 
einzelnen Stüde fid) infolge ber ©rodenfyeit zufammenjtehen. ©aS fdjabet 
garniert, folange baS ©raS noch grün bleibt; fobalb naffe SBitterung eintritt, 
betjnen fidj bie Stüde Wieber, bie Spalten fd)ließen fidj unb Wachfen burd) baS 
Uebergreifen ber Sßurzeln zufammen. SJtan fann biefeS jebodj Verljinbern burch 
öftere VeWäfferung unb Sefdjattung, inbem man baS ©raS von gemähten glädjen 
hier auSbreitet.

Sobalb baS junge ©raS auf ben angefäeten glädjen eine §ölje von 5 cm 
erreicht hat, muß ber erfte Schnitt mit ber Senfe gefdjeljen. ©aS SJtäljen Wirb 
an einem trüben ©ag vorgenommen, ©ie Senfe barf nur in furzen $ü(jen unb 
unb ganz flach geführt Werben, bamit bie jungen Söurzelftöde nicht verlebt Werben. 
Stach' bem SJtäljert wirb baS abgefdjnittene ©raS mit einem Sefen abgefeljrt unb 
gewagt, bamit bie jungen burch baS Abfehren teil Weife geloderten Pflanzen Wieber 
an ben Soben feftgebrüdt Werben, infolge beffen eine fdjneUere Silbung ber 
Stolonen unb bie fdjneHere Ausbreitung unb SBenarbung geförbert Wirb. ©S ift 
Wohl zu beachten, bafe baS SBalzen nach jebem SJtäljen zur SBilbung eines feinen 
unb bidjten ©artenrafenS unbedingt notwendig ift. ©ie SBenu^ung ber 9Dtäh- 
mafdjinen eignet fidj nur für einen gleichmäßig ebenen ©oben mit einem burchauS 
gleichartigen ©raSWudjS, ber beWäffert Werben fann. Sie haben in folchen gälten 
ben Vorzug vor bem SDtäljen mit ber Senfe, baß man baS ©raS ftetS fürzer 
erhalten fann unb ber Schnitt immer gleichmäßig ift, wogegen bei ber §anbhabung 
ber Senfe troh ber größten ©eWanbtheit ber Schnitt hoch nicht fo gleichmäßig 
gemacht Werben fann, baß bie Stellen, Wo bie Senfe bei jebem £)iebe einfe^t unb 
abhebt, nicht bemerfbar würben.

©ie allgemeine Unterhaltung ber Stafenflädjen befteljt barin, baß man fie 
Wäljrenb beS SommerS ade 14 ©age abmäht, abfeljrt unb Walzt. ©aS SAähen 
ift zettfs am Sftorgen auszuführen, um ben betauten 3uftanb beS ©rafeS zu 
benutzen, ba eS fid) bann beffer abfhneiben läßt. S^ach bem lebten Abmähen im 
§erbft Wirb bie glädje mit einer fräftigen Äompofterbe etwa 1 cm h°<h üöer? 
zogen, bie ©rbe mit bem ®efen eingefehrt, jeber frembe SBeftanbteil entfernt unb 
feftgeWalzt, Woburdj bie jungen pflanzen gegen bie nadten gröfte gefdjüi^t Werben. 
Ueberljaupt muß vor bem ©inWintern jebe Stafenftädje forgfältig gereinigt Werben 
unb furz fein, ba bie Anhäufung von Sanb, bie zu langen ©raSljalme, Weihe 
fih im Sßinter unter ber Saft beS SdjueeS ober bei großer Släffe nieberlegen, 
Wäljrenb beS SßinterS baS AuSfaulen ober Abftoden ber jungen Pflanzen Vers 
urfad)en unb SBlößen entfielen.

Sobalb bie Vegetation im grüljjahr beginnt, reinigt man bie gläd)en 
Wieber burd) Abharfen unb Abfehren unb Walzt bann, um bie Wäljrenb beS 
SBinterS burdj ben groft gehobenen Pflanzen unb zugleid) bie burdj Stegenwürmer, 
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©rillen, 2D?auIix>üife, SQläufe u. f. fo., etfoa Verurfadjten ®änge feft^ubrücfcn. 
$ann man ben S^afenfläcfjen im Verlauf beS Sommers foährenb trodener 
Witterung burdj Segie^en, Sefpri^en ober Seriefein geudjtigfeit jufü^rcn, fo ift 
eS fehr förberlidj für einen feinen Olafen. Srofc biefer Sorgfalt foirb eS bod} 
fdjfoer gelingen im tiefen Schatten unter btdjten Säumen ben ©raSfoudjS zu 
erhalten, ljier bilbet fid) balb StooS. Am beften ift eS, biefcS ruljig foadjfen zu 
laffen, eS madjt ben Soben menigftcnS grün, ober bie glädjen mit (Spfyeu zu 
überziehen.

Sollte fid) troh ber vorljergehenben forgfältigen Searbeitung unb Steinigung 
beS SobenS von allen Unkräutern lenteres bennod) ze^9en/ f° muB eS beim (Snh 
ftehen Sorgfältig auSgegätet foerben. Sian foä^It bazu einen Sag, foeldjem ein 
burdjbringenber Stegen vorhergegangen ift. (SS laffen fidj bann auS bem er= 
foeid)tcn Soben bie ^ßlänzdjen mit ben äßurzeln ohne gefährliche Sefdjäbigung 
ber jungen ©raSpflanzen auSziehen. Sim beften gefdjieljt biefe Arbeit nach bem 
erften Släljen unb Abkehren vor bem Sßalzen. Stad) Seenbigung beS AuSjätenS 
foirb bie glädje gemalt, um bie fteUenfoeife gelockerten Pflanzen unb ben zugleich 
geloderten Soben foicber feft zu brücken.

Son 3 zu 3 3faljren muj man bem Olafen eine ©üngung burch Sompofb 
erbe geben, foeldje auS ^Sferbe-, Äutj', ©eflügelmift, Strafcenkehridjt unb allen 
möglichen Abfällen beS §aufeS unb beS ©artens zufammengefeht zfoei ^ahre auf 
Raufen gelegen hüt unb foährenb biefer $eit burd) häufiges Umfe^en innig Ver^ 
mifdjt fourbe. Sian breitet biefelbe im £)erbft ober foährenb groftmetterS im 
Serlauf beS SBinterS etfoa 1 cm hoch über bie gläd^en auS, harkt fie im glüh- 
jahr ab, um grobe unverfoefte Seile, Steine u. f. w. zu entfernen unb foaQt feft. 
Sian verfoenbet auch mineralifdjen ©ünger foie Äainit, (^hilifaJpeter, ^alifalze, 
ShomaSphoSphatmehl u. a., foeldje als Sulver bünn überftreut merben, hoch 
haben fie nur eine vorübergeljenbe SHrkung, ba fie nur Steizmittel finb unb bem 
Soben feine näljrenben Seftanbteile foie bie Sompofterbe zuführen. (Snblidj giebt 
man aud) eine flüffige ©üngung, inbem man im SMnter, foenn Schnee ben Soben 
bebeeft, Sliftjaud)e auSgiefjt, bocf> barf eS nidjt ftridjfoeife gefdjeljen, fonft machen 
fid) im nädjften Sommer bie getränkten Stridje burch üppigeres SBachStum unb 
bunklereS ®rün fehr bemerflid). Sollten fich mit ber $eit fahle Steden zeigen, 
fo hat man biefe im grühjahr mit einer §arke founb zu machen, mit guter (Srbe 
Zu überziehen unb zu befäen. $n gleicher Aßeife Verfährt man, menn fich SlooS 
bilbet. ©iefeS foirb zeitig im grühjahr mit einer eifernen §arke auSgefraht, bie 
Slöfje foieber befäet unb mit (Srbe überzogen.

©ie 58iefe« ©ie vorftehenb gezeigte Sehanblung beS SlafenS finbet hauph 
fädjlidj in ber Olähe ber Sßohnung unb ben mehr georbnetern Seilen einer lanb^ 
fdjaftlichen Anlage ftatt, bie entferntem unb mehr frei gehaltenen Seile erhalten 
Zfoar ebenfalls eine Olafenflädje, bod) ift biefe nicht fo forgfamer Sehanblung 
unterfoorfen, ba hier mehr ber Stufen inS Auge gefaxt zu foerben pflegt unb ber 
ökonomifdje Bfoed vorfoiegenb ift. Stan bezeichnet biefe Stafenflächen als Söiefeit 
unb eS hat fich infolge ber Sehanblung unb Serfoertung beS ©raSfoudjfeS bie 
Unterfdjeibung h^auSgebilbet, ba£ jebe Stafenfläche, bie im Sommer häufig gc? 
mäht, alfo furz gehalten foirb, einfach als Olafen, bie gläd)en bagegen, foeldje 
nur ztoeb ober breimal im Sauf beS Sommers gemäht merben, unb bereu (Srs 
trag ötonomifd)e Sermertung finbet, als Sßiefen bezeichnet foerben.

©ie Searbeitung beS SobenS ift foie beim Olafen, foenn fie auch nid)t fo 
forgfam in SBewg auf bie Sertilgung ber Unkräuter burdjgefül)rt foirb. ©agegen 
ift bie AuSfoapl unb ßufammenfehung ber ©raSarten eine anbere, ba hmt vor= 
ZugSfoeife auf (SrtragSfäljigkeit unb auf bie Olährkraft ber ®räfer gefeljen foirb. 
Stan unterfdjeibet zfoei ©auptarten, bie Dbergräfer unb Untergräfer. Se^tere 
bleiben niebrig, treiben OBurzelauSläufer unb entnehmen ihre Olaljrung auS ber 
Oberfläche beS SobenS; erftere gehen in bie §ölje, treiben ftarke §alme unb 
haben tiefergeljenbe Wurzeln, bie ihre Olahrung mehr auS ber Siefe holen. Sie 
liefern einen reichlichem §euertrag, ber in ben Bahnen befiehl, foährenb ber Sei' 

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



592 £)ie Einpflanzungen.

trag jener hauptsächlich in ben Slättern befteht. ßu ihnen gefeiten fich nod) 
anbere Äräuter, bie ben EBert beS gutterS erhöhen.

$ur EluSfaat bauernber EBiefenfläd)en finb zu benu^en:
Agrostis vulgäris (capillaris), Etafenftr auSgraS. §at auSbauernbe 

friedjenbe SBurzeln, wädjft auf fonnigen Eßiefen, Eriften unb ^lä^en unb giebt 
ein feines gutes §eu.

Alopecürus agrestis, ElderfuchSfdjwanz- ©in einjähriges, Wenig 
ertragreiches ©raS, gebeiht befonberS auf trodnem lehmigem Soben.

Alopecürus pratensis, EBiefenfud)Sfchwanz. Siebt mäßig feudjten, 
kräftigen Soben, giebt reichliches, jebod) etwas grobes §eu, Weld)eS an EBert bem 
EBiefenheu mittlerer @üte gleich ift.

Ammophila arundinacea, Sanbhafer. Siebt feuchten fanbigen Soben, 
giebt nur jung gutes futter.

Avena elatior (Arrlienatherum avenaceum), frankofifdjeS SRifpen*  
graS. ©ebeiht in jebem nur nicht ju naffem Soben, befonberS gut in feuchtem, 
mergelhaltigem Sanbboben. Sehr ertragreich- ©er Neuwert etwas beffer als 
EBiefenheu mittlerer ©üte.

Avena flavescens, ©olbljafergraS. Serlangt guten Soben, giebt ein 
vortreffliches §eu von toenig geringerm EBert als Avena elatior, vorzüglich für 
EHefelwiefen, wo eS gutes ÜntergraS giebt.

Bromus pratensis, EBiefentrefpe. ©ebeiht überall, hat jeboch geringen 
gutterwert.

Ceratocliloa australis. Siebt frifd^en guten Soben unb ift bann fehr 
ertragreich; hat großen gutterwert.

Däctylis glomeräta, Knaulgras. ©ebeiht faft auf jebem nur nicht zu 
leichtem Soben, fehr ertragreich, nur etwas grob; baS §eu überragt an EBert 
EBiefenheu mittlerer ©üte.

Festuca elätior, hoher EBiefenfdj Wingel. Serlangt guten Soben unb 
eignet fid) für fRiefeltoiefen, fehr ertragreid).

Festüca pratensis, EBiefenfd)toi regel, gleich bem vorigen.
Festüca rubra, roter Schtoingel. Ein EBert gleich bem vorigen.
Holcus lanätus, §oniggraS. ©ebeiht auch in toeniger fruchtbaren, felbft 

torfigen Sobenarten, Wenn fie nur eine feuchte Sage haben. Neuwert ift gleich 
EBiefenheu mittlerer ©üte.

Lolium aristätum (itälicum), i t a l i en i f d) e S EtapgraS. ©ebeiht am 
beften auf gutem mäßig feuchtem Soben, ift fehr ertragreich- ©aS §eu überragt 
an EBert baS EBiefenheu mittlerer ©üte.

Phleum pratense, ©imotheegraS. ©ignet fi<h für faft alle Sobenarten 
unb ift fehr ertragreid). ©aS §eu überragt an EBert EBiefenbeu mittlerer ©üte.

Poa aquätica, EBafferrifpengraS. ©ebeiht nur in naffem Soben ober 
am EBaffer unb ift fehr ertragreich-

Um eine bauernbe unb ertragsfähige EBiefengraSnarbe $u erhalten, ift eS 
ZU empfehlen, eine größere Einzahl von Sorten zufammenzumifd)en, benn man 
hat burch Unterfud)ung gefunben, baß auf 31 qcm über 1000 Pflanzen zufammen^ 
ftanben, von benen jebod) nur Wenige vollftänbig entwidelt, bie übrigen aber nicht 
Zur Silbung eines §almeS gelangt waren, mit über 43 verfd)iebene Sflandern 
gattungen unb einer verhältnismäßig h^hern Einzahl Von EIrten. ©iefer Pflanzen? 
reichtum ift von Weitgehenber Sebeutuna; von ihm hängt bie Sicherheit beS ©r? 
trageS unb bie ©auer ber natürlichen Eßiefen ab, inbem er eine von §ihe unb 
Äälte unzerftörbare ©raSnarbe bebingt. ©ie große Einzahl von Pflanzen, welche 
fich auf einer niebern Stufe ber ©ntwidelung befinben, harrt gleidjfam im Schlaf, 
bis bie 3e*t  ihter vollkommenen ©ntwidelung erfd)eint.

Um nun bauernbe Eßiefen anzulegen kommt eS Weniger barauf an, welche 
Sorten auSgeWäblt Werben, fonbern barauf, baß halb eine bid)te unb gefdjloffene 
Elarbe erzielt Wirb, benn Sorten wie baS ÄnaulgraS unb bie Etafenfd)miele, Welche 
einzeln ftehenb große Süfd)e bilben unb ein hartes, nuVerbaulicbeS §eu liefern, 
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fönnen fid) im ©emenge mit anbern ©räfern nicht fo enttoicfeln, unb geben ein 
Zartere^ gutter, meil bie träftige (Sntmicfclung beS §almeS befdjrantt Wirb.

Ourdj ESerfudje tyat fid) bei Einlage von bauernben EBiefen als erprobt er? 
miefen folgenbe Bufammenfehung vorftehenber unb ber früher für Einlagen feiner 
Etafenflädje ermähnter EIrten, meldje letztere baS UntergraS bilben:

Agröstis stolonifera, gioringraS . . . 
„ vulgaris, OiafenftraufegraS . . 

Alopecürus pratensis, EBiefenfucpSf dj mauz 
Anthoxäntlium odorätum, ©erudjgraS . 
Avena elätior, franzöfifcpeS EtapgraS . . 

„ flavescens, ©olbpafergraS . . . 
Bromus pratensis, EBiefentrefpe . . . . 
Cynosürus cristatus, Kammgras . . . 
Dactylis glomerata, Knaulgras . . . . 
Festüca elätior, poper Eßiefeufcpmingel .

„ duriuscula, harter Sd) ringel .
„ ovina, Sdjaffdjmingel . . . .
„ pratensis, Eßiefenfdjttnngel . .
„ rubra, roter Schwingel. . . .

Holcus lanätus, Honiggras..................
Lölium perenne, eugltfcpeS EtapgraS . . 
PhlSum pratense, SimotpeegraS . . . 
Poa pratensis, EßiefenrifpengraS . . . 

„ trivialis, raupeS EHfpengraS . . . 
Trifolium perenne...............................

„ pratense................................
„ repens .....................................

(Saatmenge auf 1 ha

trocfener 
wenig 

fruchtbarer 
©oben 

kg

trocfener 
aber 

fruchtbarer 
©oben 
kg

Eiiefel« 
miefen

kg

feuchte 
Sßiefen mit 
fruchtbarem

©oben 
kg

2 2 4 4
2 — — —

— 2 12 15
3 1 1 1
2 15 8 2
2 4 4 4

10 — —
2 4 4 —
8 20 15 8
5 10 8 8
5 4 —
5 — — —
5 10 8 8
5 4 — —

— — 8 8
20 20 20 8

3 8 8 12
8 8 2 —

— 4 10 12
5 4 4 4
5 4 4 4
8 8 8 8

105 132 128 106

XI. üic Xnlage Sier We(ic.
Obgleich bie ESege in ben Einlagen einen untergeorbneten Elana einnehmen, 

ba fie nur baS EJtittel finb, um zu einem $untt zu gelangen, fo finb fie boc£> 
unentbehrlich unb tragen Wefentlidh $ur EServoHtommnung beS (ganzen bei. Sie 
bienen als gührer, müffen unS unbemerkt burch fdjöne unb burd) ihre Eftannigs 
faltigfeit unterhaltenbe unb feffelnbe (Scenerien zu fcfwuen fünften htuleiten, 
burch bie Einlagen meiter führen unb zum Eßoljnhaufe mieber zurücfbringen. 
2ro£ ihrer Unterorbnung bestimmen fie bod) bie ESolIenbung einer Einlage, ba fie 
beim E3etreten zuerft in bie Elugen fallen, unb müffen in fd)önen bem Eluge 
Wohlgefälligen Sinien fidj beziehen unb fo gelegt merben, bafj ihre ElnWefenheit 
als eine unbebingte Elotmenbigteit erfcheint, bie nidjt umgangen merben tonnte, 
unb enblidj muf} ihre Unterhaltung fo befdjaffen fein, ba£ fie zur Bierbe gereidjen.

Elädjft ber Elufgabe, als gührer zu bienen, finb fie auch baS E3anb, meldjeS 
fidj burch bie ganze Einlage hwe^t unb bie einzelnen felbft entferntem ieile mit 
bem EJlittelpuntt, bem EBoIjnhaufe, vereinigt unb baS ®anze gleid)fam zufammen*

CSehölgbuih« Breite Auflage. 38
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Ijält. (Sie vermitteln ben Uebergang auS ben me^r fpmmetrifdpen in bie meljr 
freieren unb ungebunbenen £eile. ©aS SßoljnIjauS ober §auptgebäube ift in 
allen gälten ftreng fpmmetrifdj, eS Ijat tro£ aller AuSlabungen unb Borfprünge, 
mie fie bie verfdjiebenen Sauftile jeigen, eine regelmäßige gorm; je meljr fid) bie 
Anlagen von bemfelben entfernen, um fo meljr tyört bie §errfd)aft ber OtegeU 
mäßigteit auf unb meidjt ber freiem SRatur, eS finbet ein allmäljlidjer Uebergang 
ftatt, foie er burd) baS ©efets ber Ijarmonifdpen (Sinljeit bebingt mirb. ©ie Sßege 
finb Ijier bie §auptvermittler biefeS UebergangeS, inbem fie baS Sgot)nI)auS fidj 
feinen ©runbformen anfdjließenb umgreifen, nadj unb nadj, jemeljr fie fid) von 
bemfelben entfernen, von ber ©runbform abmeidjen unb in freiem Sinien in 
bie ©cenerien übergeben.

ßunädjft bem §auptgebäube müffen bie 2Sege mit ben ©runblinien beSs 
f eiben parallel laufen. 2ßirb eine ©rmeiterung berfelben notmenbig, mie um 
$Ia£ jum Sorfaljren ober ju Sauben, Otu^eplä^en u. f. m. ju geminnen ober 
um bie langgeftredten geraben Sinien ju unterbrechen ober um Blumenbeete ober 
BarterreS einjufdjließen, fo bürfen biefe Srmeiterungen nur in regelmäßigen ma= 
tpematifdjen giguren, mie in SreiSauSgefdjnitten, falben ©Uipfen ober falben 
Övalen, menn fie gebogen fein follen, burdjgefüljrt merben. ©aburd) erhält man 
Uebereinftimmung 'mit ben fpmmetrifdjen ©runbformen beS ©ebäubeS.
felbe ganj ober teilmeife von ^erraffen umgeben, meldje mit ber Umgebung burd) 
(Stufen ober kreppen in Serbinbung gefegt finb, fo gilt biefelbe Siegel; bie Söege 
müffen mit ben Sinien ber ^erraffe, fomoljl auf als auch am guß berfelben 
parallel angelegt merben unb Vürfen erft in einiger ©ntfernung in freiere gormen 
übergeljen. ©iefer Uebergang in geringerer ober größerer ©ntfernung Ijängt von 
ber geringem ober großem AuSbeljnung beS ©ebäubeS mit feiner ^erraffe ab; fo 
meit bie Architektur maßgebenb ift, fo meit müffen bie Sßege berfelben angemeffen 
in regelmäßigen Sinien geführt merben. ©omie fie ben BaubertreiS ber Ardpis 
tettur verlaßen unb entferntem teilen jufüfyren, Ijört ber Sann auf, menn nidjt 
feljr befdjränkte ©rößenverljältniffe beS umgebenben XerrainS bie ©urdjfüljrung 
einer ftreng fpmmetrifdpen Anlage überhaupt bebingen.

®S Ijat fidj biefer Uebergang von ber Architektur jur Sanbfdjaft ober mit 
anbern Sßorten^auS ben ftreng regelmäßigen Sinien beS franjöfifdjen in bie freien 
beS englifdjen Stiles mit ber Beit IjerauSgebilbet. 3>n bem plöhlidjen Brud) mit 
jenem ging man anfangs ju meit, man moHte jebe Stegelmäßigteit Verbannen 
unb verfiel nun in baS ©egenteil, inbem man bie größte Unregelmäßigkeit als 
®efe£ aufftellte unb bemfelben in größter greüpeit unb 2ßiHkür folgte. SJtan 
verbannte bie gerabe Sinie unb füljrte bie gekrümmte ein, inbem man bie 
©djlangens ober Wellenlinie als bie maljre SdjönljeitSlinie Ijinftellte unb überall 
anmenbete; man bebadjte jebod) nidjt, baß bie immermäljrenbe Wieberljolung unb 
baS Auftreten berfelben in ber Sanbfdjaft ebenfo monoton unb langmeilig mirkt, 
mie bie immer mieberkeljrenbe gerabe Sinie. ^er Bereinigung beiber nadj bem 
®efe£e ber Harmonie liegt bie Sdjönljeit ber Sinien. ©en beutfdjen SJteiftern 
ber SanbfdjaftSgärtnerei ift baS Berbienft jujufdjreiben, biefeS ©efeh aufgeftellt 
unb burdjgefüljrt ju Ipaben.

@S follen bie Wege bie güljrer burd) eine Anlage fein. Sftan mürbe nun 
mit einem güfyrer feljr unjufrieben fein, ber in großen Biegungen unb Ummegen 
einen $unkt ju erreidjen fudjt, ju bem man in einer meit kürjern unb bequemem 
Weife gelangen kann. @S ift jmar ber gerabefte Weg ber kürjefte, jebod) nidjt 
immer ber angenelpmfte, ba man ifyn feiner ganjen Sänge nach überfeljen kann, unb 
beftänbig baS ©nbjiel im Auge Ijat, moburdp eine ber §auptmirkungen in einer 
Anlage, bie Ueberrafdpung, beeinträchtigt mirb; bie ftark gebogene Sinie madjt 
jebod) einen ju meiten unb fcpmer ju redjtfertigenben Ummeg. SRan Ijat beSljalb 
bie SRittelftraße gemäljlt unb bie gorm einer langgeftredten ÄurVe als ©runb^ 
form für Wegelinien in ben Anlagen im freien ©til aufgeftellt. Sie ift audj in 
Wirklichkeit bie befte; benn fie vermeibet baS Monotone ber geraben Sinie unb 
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baS Unförmliche unb Unmotivierte einer ju ftarten Krümmung unb führt in ver? 
hältniSmäßig fürjefter $eit jum Biele.

©ie SSegelinie mu§ immer ben ©errainverhältniffen angemeffen fein. (Sine 
fehr bewegte Oberfläche verlangt eine anbere Anorbnung als eine burdjgängig 
ebene ober nur Wenig bewegte. $n erfterer bebingen fcJ>on bie §inberniffe, welche 
bie D^atur entgegenftellt, um fie ju vermeiben, gewaltfamere gormen, b. h- ftärtere 
Siegungen, etwa um eine Anhöhe bequem ju erfteigen ober eine Schlucht ju um; 
gehen unb bod) einige AuSfichten in biefelbe ju gewinnen. $n folgen gälten 
finb jähe Krümmungen unb ftarte Sögen geboten unb tragen fehr jur Hebung 
beS ®anjen bei, nur müffen bie Siegungen Wieber in fanftere gormen übergehen, 
wenn foldje £)inberniffe verfd)Winben unb baS Xerrain Wieber ruhiger Wirb. ©aS? 
felbe ift bei ber Einlage ber ®ege ju beachten, Wenn man fich ™ einem ebenen 
unb flachen ©errain £>inberniffe fdjafft unb ber Oberfläche burd) Ausgrabungen 
unb Auffüllungen Sewegung giebt, ober Wenn eS bie Aufgabe ift, einen mit 
vielen Sud)tungen unb Üfervorfprünaen verfehlten See fo ju umgehen, baß man 
möglidjft viele unb abWechfelnbe An? unb AuSfid)ten auf benfelben unb feine 
vielfach unb mannigfaltig gestalteten Ufer gewinnen will. Auch ein alter, be?

fonberS fd)öner Saum tann bie Seranlaffung fein, baß ber 5ßeg von feiner all? 
gemeinen Dichtung plö^lid) abweichen muß, um in biefelbe fpäter Wieber jurüd? 
^gelangen. Jjn foldjen gälten finb bie von einer langgeftredten Kurve abweichenden 
Siegun’gen gerechtfertigt, weil fie motiviert erfd)etnen. S3o bergleidjen §>inberniffe 
von dktur nid)t vorhanben finb unb auch nicht tünftlid) her9cftellt werben tönnen, 
ba müffen bie ^Begelinien bem Soben angemeffen fanfter fein. ©arauS folgert 
fidj bie Siegel, baß jebe Abweichung von einer langgeftredten Kurve 
burd) irgenb ein §inberniS begrünbet fein muß.

3n einem burdjgeljenb ebenen ©errain Würbe jebod) bie langgeftredte 
Kurve in ihren regelmäßigen SßieberhÖlungen ebenfo monoton unb langweilig 
Werben, wie eine gerabe Sinie, felbft Wenn biefelbe fid) in ftärtern Sieauugen 
fortfe^te. ©iefeS ift ber galt, wenn man in befd)räntten ©errainverhältniffen bie 
Sßege ben ©renjen fo nahe als möglich legt, Woburdj jene größer erfcheinen, als 
fie Wirtlich finb, inbem man eine längere Strede ju burdjwanbern hüt unb ver? 
fd)iebene burd) bie Anorbnung ber ©ruppen bebingte unb abgegrcnjte Slide in 
baS innere erhält. SBirb h* er ber 2ßeg w Qleic^tnäßig fid) Wieberpolenben 
Siegungen geführt, fo Wirft er langweilig, inbem man beim Setreten jeber neuen 
Siegung biefelbe gorm Wieberfinbet unb in berfelben Sänge überblidt; eS fällt 
jebe Ueberrafd)ung unb jebe ©äufdjung fort. @S müffen beSljalb fanftere längere 
mit ftärtern, türjern Siegungen ab Werfeln, welche festere in irgenb einer Steife 
begrünbet Werben müffen, etwa burch eine Strauch? unb Saumgruppe; bie fo 
erhaltene SJtannigfaltigteit unb Abwechfelung verlebt nicht, inbem fie natürlich 
erfcheint unb baS 3^ erreichen läßt, ohne baß man beffen sJlähe vorher ahnt. 
Solche Sßegelinien finb auS einzelnen halb f<hwäd)ern halb ftärtern Siegungen 
jufammengefe^t. ©iefe Siegungen bürfen fich an ihren SerüljrungSpuntten nicht 
fdjneiben, fonbern nur berühren, tangieren, ein Sogen muß an ben anbern 
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fo gelegt Werben, baß fie fid? in iprer Serlängerung über ben SerührungSpunft 
hinaus nicht freuten, fonbern in ben entfprcdjenben Dichtungen Wieber von ein? 
anber entfernen.

3ft baS Serrain nur bon geringer AuSbepnung, fo ift eS vorzuziepen, um 
bie glädje nidjt unnötigerweife zu jerftücfeln unb noch ntepr zu gerfleinern, 
nur eine SBegelinie in angemeffener (Entfernung längs ben ©rennen zu legen. 
Wan gewinnt baburdj eine fdjeinbar größere AuSbepnung, inbem man bom §aupte 
punft, Wie bom SSopnpaufe auS unb nach bemfelben bon entferntem fünften 
trofc ber engen Dtäumlidjfeit verfdjiebene Am unb ©urdjblide einridjtet. §at 
ber gegebene Daum eine größere AuSbepnung, fo fönnen bie Sßege fidj mannigs 
faltig verzweigen, man gewinnt baburdj außer ber fcheinbaren Vergrößerung mehr 
AbWechfeluna in ber Scenerie unb giebt feiner Anlage ein größeres 3>ntereffe. 
Sei fotdjen Verzweigungen hat man befonberS barauf zu achten, baß bom Haupte 
punft auS gefepen baS Serrain nicht fidjtbar burdjfdjnitten unb bie glädje ^er? 
teilt Wirb, weldjeS ben (Einbrud ber (Einheit unb ber ßufammengepörigfeit fdjwädjt. 
Bat man eine jufammenljängenbe glädje bor klugen, fo mirb eS fcpwer baS 

TÖßenVerpältniS ridjtig zu Wiirbigen, biefelbe erfcheint biel auSgebepnter, als fie 
in Vöirflidjfeit ift, Wogegen burdj eine $erteilung in eine größere unb eine ober 
mehrere Heinere Abteilungen baS Auge leidjt burch Vergleichen bie wirtliche AuS= 
beljnunq ermeffen fann.

©a eS jebodj häufig notWenbig Wirb, um ber Sequemlidjfeit zu genügen, 
welche öfters bei ber Segung ber Sßegc maßgebenb Wirb, eine größere glädje 
burch einen Vßeg zu burd^fduxeiben z ber in füqerer $eit zu bem AuSgangSpunft 
etwa £urüdführt, fo muß man benfelben fo zu le9en fudjen, baß er nicht zu feljr 
fidjtbar Wirb unb ftörenb in bie allgemeine Scenerie eingreift. (ES ift bie Haupt
aufgabe ber Söegeführung, baß von irgenb einem Sunft eines 2ßegcS 
auS anbere Aöege Weber teilweife noch in ihrem ganzen Verlauf 
überfehen Werben bürfen, mögen fie teilweife parallel neben einanber fort
laufen, ober fidj nähern ober bon einanber entfernen, ober enblidj in größerer 
(Entfernung liegen, eS wirb fonft jebe Sättfdjung bon vornherein aufgehoben^ 
inbem bie ganze Anlage in ihren einzelnen Seilen überfidjtlidj bargelegt wirb. 
Wan erreicht in burepgängig ebenem Serrain baS VerfdjWinben ber ^segejüge 
burdj ^tDedmägig bedenbe Anpflanzungen unb noch niepr öurdj (Erhöhung beS 
ZWifcpenliegenben SobenS, wobei fdjon eine geringe Auffüllung geniigenb ift, ba 
bei in gleidjem Dibeau liegenben VSegen bei bem niebrigen Stanbpunft beS 
SefdjauerS bie etwas erhöhten Dafenflädjen ohnehin fdjon zur ©edung bei? 
tragen, zumal Wenn bie 2Bege $temlid) parallel finb. .Dimmt ber zu berbedenbe 
2ßeg eine abWeidjenbe Dichtung an, fo baß er in längerm Verlauf ber ßänge 
nach ju überfepen ift, fo muß baS Verbeden burch Anpflanzungen gefdjepen, 
Wozu oft fdjon eine fleine Strauchgruppe in ber Däpe beS StanbpunfteS bom 
Vefdjauer genügt.

Schwieriger Wirb eS bei bewegten Oberflächen, wenn ein Sßeg höher als 
ber anbere liegt, Wo ber erhöhte Stanbpunft beS SefdjauerS ein §erabfeljen ge= 
ftattet, am fchwierigften, wenn ber 2ßea über eine Höhe führt, wo wohl ber ben 
guß berfelben umfreifenbe unb nädjfte VBeg unfidptbar gemacht Werben fann, ba= 
gegen bie entferntem unb bie AuSfidjtSlinie burchfehueibenben 2öege nur zu fehr 
in bie Augen fallen. Dtan fann zwar feinen ßWed erreichen, Wenn man bie 
Zunädjft liegenben Dafenfanten beS SßegeS erhöht, jebodj Wirb bann berfelbe in ben 
meiften gäuen in ber Dähe unfebön erfdjeinen; ein Verbeden burch Anpflanzungen 
von Sträuchern ift auch oft nidjt anwenbbar, eS Würbe bie glädje zwar nidjt 
Wefentlicp verfleinern, ba bie AuSftdjt über biefelben JjiuauSgeljt, jeboch baS Silb 
unruhig madjen. 3Dan muß eS baljer foviel als möglich Zu vermeiben fudjen, ben 
Jßeg über bie Serrainerhöhungen, fonbern mehr zWifdjen biefelben hinburdjzuleiten. 
Wan entgeht auch baburdj einem anbern gehler. Vßenn ber 2ßeg über bie Höhen 
hinführt, fo ift eS nidjt zu umgehen, baß baS Auge ben 2ßeg in längerer Didjtung 
Zu verfolgen imftanbe ift. ©a 'berfelbe nun oft Von einer Höhe in eine Senfung. 
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führt, um bie nädjfte ©rljöhung toieber Ijinanjufteigen, unb ber $toifdjenraum 
für baS 5lugc unft^tbar ift, fonbern bie gortfe^ung erft toieber im §inanfteigen 
in bie ®efid)tslinie tritt, fo erfdjeint bie ganje ^öegelinie bem 2luge gebrochen, 
eine Sinie tangiert nicht, fonbern burdjfdjneibet bie anbere, toaS immer oermieben 
toerben mu§.

©ie §igur erläutert baS eben ©efagte. Sßenn man bie Spölje bei a erfteigt, 
fo erblidt baS 3luge bie gortfe^ung auf ber §öf)e b, ber 3toifd)enraum c jtoifd)en

ben punktierten Sinien d unb e ift toenicjftenS bei c unfidjtbar, man fieljt nur 
jtoei SBeglinien, bie fidj burdjfdjneiben, toetl ber oermittelnbe Uebergang bei c auSs 
fällt, ©elbft toenn c fid)tbar fein follte, fo ift bod) bie Serkürjung fo ftark, ba§ 
fid) immer bie Sinien ju kreujen erfdjeinen. ©e^t man bagegen * bie Sßegelinie 
von a auS in ber punktierten SRicfjtung f fort, fo fällt biefer Uebelftanb fort, unb 
bie Sßegelinie fdjtoingt fidj in too^IgefäUiger 2ßeife weiter, ©oll baljer in 
betoegtem Terrain ber 2ßeg ber 9luSfidjt toegen über £)öljenjüge führen, fo fud)e 
man bie Ijödjfte ©rljebung ju getoinnen unb führe ben 2ßeg um bie anbern in 
geeigneter SBeife Ijerum. @S finb ohnehin bie SluSfidjten oon ben niebrigern 
ißuntten oon untergeorbneter Sebeutung, unb fdjtoädjen feljr ben ©inbrud, ben 
man oon ber Ijödjften ©rljebung getoinnen tann. ©ine ©teigerung kann nur bann 
ftattfinben, toenn bie ®lide oon ben niebrigern ©rljebungen oon ganj anberer 
Sefdjaffen^eit finb unb nidjt im geringften ben ©efamteinbrud oon ber Ijöd)ften 
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Spipe auS borper apnen laffen. Unter folgen Berpältniffen ift eS ftetS bor= 
Zuziepen, bie SBege nidjt über bie §öpen, fonbern in Würben um biefelben perunw 
zufiipren unb nadj bem pödjften Buntt an geeigneter ©teile einen EBeg ab^us 
ZWeigen, ber in ftarter Biegung zur ©rreidjung beS EluSfidjtSpuntteS zur §öpe 
fii^rt unb Ijier enbigt, fo baft ber Befudjer Wieber umtepren muft. @S entftept 
Zwar fo eine ©acfgaffe, allein fie ift burdj bie Umftänbe geboten, nur mufj fie fo 
turz als möglich fein.

©aS nun von bem §auptauSftdjtSpuntte auS infolge beS feljr erljöljten 
StanbpunfteS mehrere nähere ober entferntere EBege im ©efidjtSfelbe erfcpeinen, 
läftt fidj nidjt bermeiben, bodj bürfen biefe niemals fo gelegt werben, baft ber 
ElnfangSs unb EluSgangSpuntt mit bem Berlauf zu gleicher Seit ftdjtbar ift, ber 
Einfang unb baS ©nbe eines EBegeS müffen immer berbedt fein.

EJtan unterfdjeibet §auptWege unb Eiebenwege.
©ie ^auptWege Ijaben bie Elufgabe, benBefucper zum EBopngebäube bim 

Zuleiten, ipm baSfelbe in j'einen §auptlinien zu geigen unb bann burd) bie §aupt? 
partieen ber Einlagen zu füpren. So lange ber föauptweg zunx EBopngebäube 
leitet, nennt man iljn Eluffaprt, füljrt er bom §aufe burdj bie Einlagen, fo Wirb 
er als UmfaprungS Weg be^eidjnet. ©ie Breite berfelben pängt babon ab, ob 
er zum gapreu, Seiten ober nur für guftgänger beftimmt ift.

©ie Eluffaprt Wirb burd) bie Sage beS EBopnpaufeS bebingt. ©aSfelbe 
tann nalje an ber ©renze ober tiefer in ben Einlagen gelegen fein, immer Wirb 
bie ElbzWeigung nad) bemfelben bon einer borbeifüprenben (Strafte auS fein. 3»ft 
baS föauS nape an ber ©renze gelegen, in Welchem gall bie ^auptfront ber 
borbeifüprenben Strafte zugeWenbet fein Wirb, fo Wirb bie Eluffaljrt fo zu legen 
fein, baft man bon ber Strafte auS baSfelbe in türzefter Eßeife erreicht. EJtan wirb 
eS immer fo einzuridjten fudjen, baft fie bon ber Strafte abzweigenb nidjt in 
geraber Sinie auf bie EJlitte ober bie ©ingangStpür bcS ©ebäubeS, fonbern in 
gebogener Sinie an berJBorberfront borüberfüprt. Eluf biefe EBeife Wirb bie ©in? 
unb EluSfaprt an bie strafte berlegt, zwifdjen bem §aufe unb lenterer ein Etaum 
gewonnen, ber zu SRafenflädjen mit Blumenarrangements unb Strauchgruppen 
mit ebentued einigen popen Bäumen benu^t Werben tann, bie ben BHd bom 
§aufe nadj ber Strafte angenehmer madjen unb baS §auS bon ber Strafte auS 
gefepen paffenb einrapmen unb mit Borbergrunb berfepen. Siegt baS §auS ber 
Strafte ganz uape, fo baft lentere zugleich bie Eluffaprt bilbet unb nur ein guft? 
weg bon berfelben zur ©ingangStpür bie Berbinbung perftellen tann, fo wirb 
biefer in geraber Sinie gelegt.

ElnberS geftattet fid) bie Eluffaprt, Wenn baS §auptgebäube in gröfterer 
©ntfernung bon ber Strafte liegt, Wenn man, um baSfelbe zu erreichen, erft ein 
bebeutenbereS Stüd ber Einlage zu burdjfapren pat. gür foldje gäHe beftepen 
beftimmte Regeln, ©a bie Eluffaprt nadj bem §aufe füpren foH, fo muft fie bie 
möglicpft tiirzefte Sinie befcpreiben unb nur §inberniffe Wie EBafferflädjen tonnen 
bie Beranlaffung einer gröftern ElbWeicpung fein. Eßerben foldje Sjinberniffe ge? 
fdjaffen, zu benen auch Serrainerpöpungen zu rechnen finb, fo müffen biefe ben 
©inbruct ber gröftten Elatürlidjteit madjen. EJlan muft eS auch bermeiben, bie 
Eluffaprt ber fidjtbaren ©renze zu nape zu bringen, eS wirb fonft bie geringe 
EluSbepnung berratpen. ©ie ElbzWeigung ber Eluffaprt bon ber Sanbftrafte barf 
nicht in einem rechten EBintel gefcbepen, fonbern muft in fanfter Biegung abgepen, 
Wo möglich an einer Stelle, Wo bie Banbftrafte felbft eine Biegung macht, fo 
baft eS eper ben Einfdpein gewinnt, als fei bie Strafte felbft eine ElbzWeigung 
bon ber Eluffaprt. ©iefe gewinnt baburch an EBidjtigteit, bie nod) erpöpt Wirb, 
Wenn am ©ingang in bie Einlagen felbft ober beim Betreten ber eigentlichen 
©renze ein Spor mit einem ^ßförtnerpaufe fich erpebt. Bon bem Betreten ber 
©reme ab ober bom Spor auS muft nun bie Eluffaprt fo gelegt Werben, baft 
baS §auptgebäube nicht zu oft im Berfolgen ber EBegelinie erblictt Wirb unb 
Wieber berfdjwinbet. Eßenn baSfelbe nur unbebeutenb ift, fo barf man eS nicpt 
in zu grofter ©ntfernung fepen laffen, eS erfdjeint bann noch unbebeutenber, als
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eg ivirfltd) ift, ba bie Entfernung nodj mepr vertleinert. ©er erftc Slid, ber auf 
bag §aug geridjtet Wirb, muß bagfelbe in feiner ganzen SHdptigteit auftreten 
laffen, eg muß ben angenepmften Slugfidjtgpuntt bilben. (Sobalb man bag §aug 
erblicft pat. barf man eg nidjt Wieber aug ben klugen verlieren, eg müßte benn 
fein, baß fidp ber bequemem SBegfüprung unüberminblidje §inberniffe entgegen- 
[teilen, Welcfje einen großem Urnmeg nötig machen, $n folgern galt muß man 
fudjen, bag §aug in einer anbern Otiditung alg beim erften Slid zu geigen, 
etma in ber $erfpeftive mepr von ber (Seite gefepen, mo bie ©iebelfeite mepr 
pervortritt ober in ä^nlicfjer üßeife, fo baß bag Silb von ber erften ^Infxcfjt ab*  
meidjenb ift. Eg ift ein großer gepler, menn vom Setreten ber ®renje ab bag 
^auptgebäube öfterg fidjtbar mirb unb mieber verfdjminbet, mie eg tmmer ber 
galt ift, menn bie 5luffaprt in großen Siegungen ober gar in Ummegen $um 
§aufe flirrt, ©iefelbe mirb baburdj langm'eilig, man erblidt bag $iel immer 
mieber unb tann eg bocf> nicpt erreichen; eg ift fepr natürlich, baß man enblicfj 
bie ®ebulb verliert unb ben Sßcg burdj Einfdplagen einer gcraben SRidjtung ab- 
Zufdpneiben fudpt. $ft man überpaupt burd) ^inberniffe ge^mungen, einen großem 
Urnmeg ju madpen, fo muß man an foldpen (Stellen, mo bie Sinie abmeidjt unb 
fidj von ber SRidptung nad) bem §aufe zu entfernt, leptereg burdj Pflanzungen 
bem $luge zu entziehen fudjen, bagegen Slide in bie Einlage öffnen, um ber 2lufs 
faprt felbft ^ntereffe zu Verleihen unb bie 2Iufmertfamteit abzulenfen. (Sinb biefe 
^jinberniffe übermunben, fo muß man auf bem fünften 2Beg bem Eingang beg 
§aufeg zuzueilen fudjen.

©er Urnfaprunggmeg Verlangt bie gleid)e menn nidjt nodj größere (Sorgs 
falt in feiner Einlage unb güprung. Er ljat bie Aufgabe in großen mie in fleinen 
Einlagen burdj bie §auptfcenerien pinburdjzufüpren unb mirb in jenen zum 
Sefapren unb Seiten, in leptern für gußgänger eingerichtet, ©erfelbe mirb burdj 
bie ^jauptpartien geführt, zeigt in feinem Serfolgen in medpfelnber ^Reipenfolge 
bie §auptbilber unb gemäprt Sliefe in bie innern ®rünbe fomopl mie über bie 
®renzen pinaug. Sei ber Einlage ift barauf zu fepen, baß er nicht in zu großen 
Ummegen unb Siegungen leitet, baß bie einzelnen ÄurVen aug benen er jufammen? 
gefept ift, fiep in natürlidjer SBeife an einanber reipen, jebe neue Siegung eine 
furze (Streife entlang mit bem Slide verfolgt merben tann unb ftärtere 5lb^ 
meidjungen burdj §inberniffe pinreidjenb begrünbet merben. Er barf nicht zu 
meit perumfüpren, barf nidjt jebe einzelne Partie berüpren unb ze*9 en Sollen, 
bag bleibt ben iRebenmcgen überlaffen, er mirb fonft leicht langmeilig. ©ie Silber, 
meldje er einmal gezeigt pat, bürfen fidj nidpt in gleicper SSSeifc mieberpolen, fonbern 
müffen in ganz neuer unb abmeidjenber ©eftaltung erfdjeinen. Ebenfo ift ein 
©urdpblid auf bag £)auptgebäube niipt zu oft zu mieberpolen, menn eg erfepaut 
mirb, fo muß eg fidj ftetg’ anberg geigen, fei eg in Serbedung einzelner Seile 
ober von anbern (Seiten unb in verfdjiebenen perfpettivifepen Serfdpiebungen, fonft 
mirb ber Einbrud ber ^lugbepnung gefdpmädjt. $ft bag Serrain fepr bemegt, fo 
mirb ber Urnfaprunggmeg befonberg feffelnb, inbem er balb burdj bie Spalpartien 
Zmifdjen beiberfeitig anfteigenben §öpen füprt, balb biefelbe verläßt unb Slide in 
bie ebenen glädpen mit iprer ©ruppierung geftattet u. f. m. ©enfelben über bie 
5Inpöpen zu fiipren mirb fdpon burdj bie ^errainfdjwierigteiten verboten, ba ein 
§aupterforbernig begfelben bie Sequemlidjfeit ber Senupung ift. ©ag Erfteigen 
ber Erpebungen, um etma Slugfidjtgpuntte zu erpalten, bleibt ben SRebenmegen 
überlaffen.

©ie Sreite biefer §aupimegc pängt von bem _3toed unb ber Senupung ab. 
(Soll bie 5luffaprt zum ©ebäube nur von einer (Seite von ber (Straße aug ers 
folgen unb bie 2luffaprt in entgegengefepter 3tidjtung nadj berfelben zurüdfüpren, 
fo ift eine Sreite von 4 m augreidjenb. ©efdjiept bagegen bie Otüdfaprt berfelben 
SRidptung mie bie 2lnfaprt, fo baß Sßagen fidlj begegnen müffen, fo ift eine Sreite 
von 6 m erforberlidp. ßu ben Urnfaprunggmegen genügt eine Sreite von 4 m, 
ba foldpe gemöpnlidj bem öffentlidpen Sertepr entzogen unb nur zur augfdpließs 
lidpen Senupung beg Sefiperg finb. (Sollen biefelben nur zum Seiten unb zu
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Büßgängen benu^t Werben, fo ift eine ©reite oon 3 m auch genügenb, inbeffen 
ift eS aud) in biefem gad zu empfehlen, eine ©reite oon i m feenhaften, ba 
breite üßege im allgemeinen ben (Einbrud ber ©roßartigteit erhöhen.

©ie ■’RebenWege obergußwege haben bie Aufgabe biejenigen Seile, Weldje 
ber ßauptWeg ober UmfaljrungSWeg nidjt berühren tann, zugänglich zu madjen, 
ben ©efudjer mehr in bie Einzelheiten einzuführen unb ihm befonbere Schönheiten 
AU zeigen, fowie aud) um nähere ©erbinbungen herzuftellen. Sie Rührung ber? 
felben unterliegt be^^alb nicijt einer planlofen ober beliebigen ©HUtür, fonbern 
fie muß immer im ©erhältniS ui ben Scenerien fein, welche bie gußWege auf? 
beden foUen. Sie müffen ben ©efucher ben ^eigenben ©egenftänben fo nahe 
bringen, als ihre ©efidjtigung unb baS Ertennen eS notwenbig macht. ES ift 
im allgemeinen ber ©runbfa^ feftzuljalten, baß bie UmfahrungS? ober §auptwege 
mehr weite AuSfidjten geftatten, bie -Reben? ober gußWege bagegen nalje liegenbe 
Anfichten geigen foUen, ohne baß beibe ftdj ängftlidj auf ben ihnen zugeWiefrnen 
$Wed befdjränten. $n fehr bewegtem Serrain tönnen biefelben jahlreidwr fein, 
ba burch bie £Wifd)en liegenben Erhöhungen eine gegenfeitige ©edung felbft jahl*  
Zahlreicherer nahe liegenber ©Sege ermöglicht Wirb, in mehr flachen unb offeneu 
©obenoerhältniffen müffen fie fparfamer angelegt werben, weil fie fonft bie glädje 
ju fehr zerftüdeln würben, unb baS ©erfdjWinben ber ©Segezüge in ber ©efichtS? 
linie fdjwieriger herzuftellen ift. Sinb bie zu zei^enben ©egenftänbe mannig? 
faltiger unb liegen biefelben näher zufammen, fo tönnen bie Sßegelinien größere 
Krümmungen unb ©iegungen erhalten, fie finben ihre ©egrünbung eben in ber 
dRannigfaltigteit; Wo foldje SehenSWürbigteiten jebod) mehr auSeinanber liegen, 
Weniger Abwedjfelung in ber Scenerie ftattfinbet, ba muß man fdjneHer Oon einem 
©egenftanb zum anbern zu eilen fudjen, unb bie Sinien müffen mehr langgeftredte 
Kuroen befdjreiben, um auf fürzerm 2ßeg oon bem einen zu bem anbern gelangen 
Zu tönnen.

(ES hängen betnnach ^ie Sänge unb bie Kürze ber gußWege immer baoon 
ab, ob bie Scenerien mehr ober Weniger bie Aufmertfamteit feffeln. Es muß 
jeber 9Beg befonbere unb abweiefcenbe Anfidjten barbieten. (ES Würbe fehr fehler? 
haft fein, wenn man mehrere ©Kge anlegte, bie immer baSfelbe geigen, bis auf 
einen finb alle übrigen unnü^. Ein jeber Nebenweg muß einen befonbern 
3Wed h.uben, ber in ber Anlage fdjarf ausgeprägt fein muß.

©ie Einlage foldjer SBegene^e führt mannigfache Abzweigungen unb ßu? 
fammentreffen unb felbft ©urdj treu Zungen mit fid), weldje beftimmten ©efe^en 
unterliegen, bie nach 3toedmäßigteitS? unb SdjönheitSrüdfidjten aufgefteUt 
Worben finb.

©ie ©erzWeigung ober Abzweigung eines ©SegeS Oon einem anbern 
muß in einem bem rechten fich nähernben, obwohl noch etwas fpi^en ©Hntel

gefdjehen, ber bei einem 3ufammentreffen ober (Einmünben eines ©JegeS in 
einen anbern fdjou mehr bem rechten ©Hntel fich nähern ober felbft rechtwintelig fein 
tann. ©ei ber Abzweigung ift immer barauf zu fehen, baß ber fid) abtrennenbe
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SBeg eine abmeidjenbe Nidjtung annimmt, fo ba£ bie beiben SBegeridjtungen nidjt 
ben Slnfdjein Ijaben, als menn fie fidj balb mieber vereinigen fönnten. gig. 1 A 
geigt eine foldje abmeidjenbe Nietung, Wogegen bei gig. 1 B augenfdjeinhdj ift, 
ba§ bie beiben SBege fidj balb mieber vereinigen merben, audj mirb eS in bem 
le^tern gatt nidjt erfidjtlidj, ba$ Von einer §auptlinie fid) eine Nebenlinie abgmeigt, 
fonbern eS fdjeinen brei SBege gufammengutreffen, gumal menn erftere mit 
lenterer eine gleiche S3reite Ijat Man fudje immer gu vermeiben, baß ber Sßinfel, 
in meinem ein SBeg in einen anbern einmünbet ober fidj abgmeigt, nidjt gu fpife 
fei, eS erfdjmert bie fo nottoenbige Motivierung burd) 3(npflangung. ©erfelbe 
gad tritt ein, menn Von einer §auptlinie fidj gmei SBege nadj verriebener unb

W 2.

entgegengefe^ter Nidjtung abgmeigen, mie g. S3. menn eine 2lnljölje einen NuSs 
fidjtSpunft mit einem Nuljeplab * barbietet, über meldje eine §auptlinie führen 
muß. 2. ©ie Sibgmeigung barf nidjt in gu großer Nälje beS ^la^eS 
ftattfinben, fonft mürbe bie SluSftdjt getjinbert merben, audj barf ber SBintel ber

Slnpflangung megen nidjt gu fpi£ fein. S)ei foldjen über Staljöljen füljrenben 
SBegen muß bie Spauptlinie in möglidjft fanfter Neigung Unaufgelegt merben, 
mäljrenb bie beiben Nebenmege fteiler abfallen fönnen.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



602 ®ie Anpflanzungen.

dftan fudjt gern nadj 9ftöglid)feit baS Kreuzen zweier ©Bege $u vernieiben 
unb bo(f> fommen vielfadje gälte vor, in benen e$ nxd^t umgangen merben fann; 
bann bürfen bie Kreuzungen meber in einem redjten, gig. 3 A, nod) in einem 
fehr fpvfeen Jßinfel gefdj’ehen, gig. 3 B. $n erfterm gad erhält man vier 
gleiche ©den, meldje fdjmer burd) bie ©ßanzung zu verbeden finb unb immer eine 
Üebereinftimmung in ber gorm beibehalten merben; in le^term gad erhält man

jmci feljr ftumpfe unb ^mei fehr fpi^e ©Binfel, bie jmar bem Auge moljlgefädiger 
finb, ba fie meniger gleichmäßig erfdjeinen, jebodj tritt bei ben fpi^en ©den ber 
Ucbelftanb ein, baß fie ber Anpflanzung bjtrtberlidß finb. $Ran muß be^ljalb bie 
TOttelftraße mäljlen unb bie Kreuzung fo au3füljren, baß bie Sßinfel nicht zu 
fturnpf unb nicht zu fpifc merben. gig. 3 C.

Einer ber fdjmierigften gäde ift eS, menn bie SRotmenbigfeit gebietet, zu 
^mei fidj freuzenben sIßegen nod) einen britten fidj abzmeigenben zu gefeiten, maö 
jebodj nad) Wglidjfeit immer ju vermeiben ift. Sftuß e£ gefcbje^en, fo mögen 
fidj zmei ©Bege in ber eben ermähnten ©Seife freien, gig. 4 a unb b, ber britte 
fidj abzmeigenbe 5öeg ift immer in einiger Entfernung von bem Kreuzung^ 
punft abzuleiten, gig. 4 c, fo baß er an bem gufammentreffen feinen Anteil 
ZU haben fdjeint. Sftan fann fogar noch einen vierten ©Beg fidj abztoeigen 
laffen, gig. 4 d, unb löft fo baS fonft fehr mißlidje Unternehmen, viele ©Bege 
von einem ©untt auSgehen laffen zu müffen, ohne bem Einbrud beS ©anzen zu 
f (haben.

©ei allen fid) freuzenben, abzmeigenben ober zufammentreffenben ©Begen ift 
es fehr zu empfehlen, fie von ungleidjer ©reite anzulegen, man beförbert fo 
ben Einbrud einer Raupte unb einer untergeorbneten Sinie. ©ie §auptmegelinie 
mirb in allen gälten bie breitere fein, ber fdjmälere freuzenbe ober abzmeigenbe 
©Beg erfdjeint burdj feine geringere ©reite ah ber untergeorbnete, moburdj audj 
fdjon foldje ©egegnungen h^nreidjenb begründet merben. ©abei ift e$ unbebingt 
notmenbig, baß jeber ©Beg in feinem ganzen ©erlauf bie einmal 
erhaltene ©reite beibeljält.

©ie Kreuzungen, Einmünbungen unb Abzmeigungen finb nidjt midfürlidh, 
fie bürfen nicht ber Saune überlaffen bleiben, als menn einige Schritte früher 
ober fpäter nidjt von ©elang mären. 2Bie bie Sinien beS £jauptmege£ ben
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W 4.

Vemegungen beS XerrainS folgen müffen, fo muß eS aud) mit ben 9?ebenmegen 
ber gall fein. Kein ©urd)fdjneiben ober Abmeidjen von ber §auptlinie barf uns 
motiviert erfcheinen. SSie man freie Otafenftäd)en nid^t ficfjtbar burd)fdjneibcn barf, 
fo barf auf einer freien glädje aud) feine Vereinigung mehrerer SBege ftattfinben, 
benn ba biefelbe burd) Pflanzungen ober §inbcrniffe gerechtfertigt merben muß, 
fo mürbe bie AuSbeljnung ber glädje baburd) beeinträchtigt merben unb ber $med 
einer foldjen AuSbeljnung gerabeju verloren gehen.

©ie nur für gu^gänger beftimmten ^auptmege erhalten eine Vreite Von 
2,50 bis 3 m, menn bie Frequenz VorauSfidjtlid) fehr ftarf ift unb fie etma audj 
jum Seiten bienen follen, 3,50 bis 4 m. ©ie D^ebenmege erhalten, je nadjbem 
ihre Veftimmung von einer geringem ober großem Vebeutung ift, eine Vreite 
Von 1,50 ober 2 m. (ES ift mohl barauf zu achten, baß bie Vreite ber SBege 
Zu ber AuSbehnung beS ©errainS unb zu il)rer Veftimmung im Vers 
hältniS ftel)en muß. Sehr breite SBege bei geringen Staumverhältniffen mürben 
ben pia^ unnü^er SBeife befdjränfen unb ein baS Auge beleibigenbeS HJlißvers 
hältniS veranlaffen. ©aS ©leidje ift im umgefeljrten Verhältnis ber gaH, menn 
bei großer AuSbehnung beS ©errainS bie SBege zu fdjmal angelegt finb. Vreite 
SBege imponieren unb geben ben (Shurattcr beS ®roßartigen nur, menn fie burch 
große Anpflanzungen unb auSgebeljnte SRafenflädjen führen.

©ie Vepflanzung hat ben 3toe^, bie Sßegeführung zu begriinben, bie 
Kreuzungen, ©inmünbungen unb Abzmeigungen zu verbedett unb ben AnfangSs 
punft fomic baS @nbe einer SBegelinie zu niaStieren, bamit man nie von einem 
Vuntt auS ben ganzen Verlauf überfehen tann, mozu auch bie Venupung ber 
geftredten Kurve beiträgt. ©aS ®efep beS ©leidjgemicfjteS verlangt eS, baß bie 
Arten, auS benen bie Anpflanzung einer Seite zufammengefe^t ift, audj an ber 
©ruppicrung auf ber entgegengefefjten Seite menigftenS in ben £jauptformen teils 
nehmen, unb in geringerer ober größerer (Entfernung auftreten, fo baß ihre 
3ufammengehörigteit augenfdjeinlidj ift.

©er Van ber SBege. ®a bie SBege ber Annehmlichfeit unb Vequems 
lidjteit megen eingerichtet merben, fo ift eS nötig, baß ihre~ §erfteUung fo bes 
fefjaffen ift, baß fie auch mirtlidj ihren ßmed erfüllen. Sie müffen fo auSs
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gebaut werben, baß fie ju allen ,3a^re^eiten benu^t Werben tönnen unb ftetS 
troden finb.

Oie erfte Aufgabe ift bie VBegelinie abjufteden, b. h- bie Nidjtung, 
Weldje ein Vßeg Verfolgen foU, burd) eine bFtei^e in beftimmten (Sntfernungen auf? 
gefteHter $flöde ober (Stäbe genau vorjufdjreiben unb feftjuftellen. 3n lang ges 
ftrccften Kurven tann bie (Entfernung Weiter fein, je ftarter jebod) bie Biegung 
ift, befto näher an einanber Werben bie Stäbe eingefe^t. 5Nan fcfjreitet nun ju 
einer Negelung beS BerljältniffeS beS Steigend unb gaUenS, inbem man ein 
burdjgeljenbeS Nivellement vornimmt. Soll ber 3ßeg jum galjren bienen, fo barf 
baS Steigen unb galten nicht ju ftart fein — auf 3,50 m Sänae I^ocfjften^ 
0,25 m Steigung ober galt —; bie gußWege jebod) folgen immer ben Bewegungen 
beS OerrainS, nur tleine unbebeutenbe Vertiefungen ober richtiger gejagt £öd)er 
ober tleine (Erbaufwürfe müffen burd) Ausfüllen ober Abtragen ausgeglichen 
Werben, ba fonft baS fortwäljrenbe Steigen unb galten in turjen Streden bie 
Söegelinie in ber ^erfpettive unterbricht unb verfdjtebt, aud) ju einförmig unb 
ermübenb auf ben Vöanberer einwirtt. Bei ftart bewegtem ierrain muß jum 
Bau eines galjrWegeS baS Nivellement aufgenommen, auf baS Rapier aufs 
getragen, bie NeigungSverljältniffe feftgefteüt unb befonberS ba^in berechnet 
Werben, ob bei ber angenommenen Neigung j. B. auch bie ju beWegenben (Erbs 
maffen hinreidjen, fo baß bie vorjunehmenben Abtragungen jur etwaigen Ausfüllung 
genügen. Oa man jebod) beim Bau ber gußwege immer ben natürlichen Bobern 
Verhältniffen folgt unb nur auSnaljmSweife größere Negutierungen notwenbig 
Werben, jo tönnen bie NeigungSVerhältniffe gleid) an Ort unb Stelle feftgeftetlt 
Werben.

3U, biefem 3ü?ed Werben junädjft bie $untte beftimmt, an Welchen ein 
üBed)fel in ber Bewegung eintreten ober, bis Wohin ber 2öeg hor3°ntal gelegt 
werben foll. Sinb biefelben beftimmt, fo läßt man in beftimmten Sntfernungen, 
etwa von 3 ju 3 m, an ber einen Seite ber vorher abgeftedten SBeglinie tleine 
Sßlöde einfchlagen, ftellt an ben oben erwähnten SBedjfelpuntten jWci NiveHiers

trüden auf unb vifiert nun mit einer britten Ärüde bie jWifdjenfteljenbett Vflötfe 
einen nad) bem anbern ein, Welche einjeln fo lange in ben Boben getrieben werben, 
bis bie brei aufgeftellten Brüden eine Sinie bilben ober fich Vollftänbig beden. 
Nach Beenbigung ber Arbeit, b. h- nad)bem bie ganje Aßegelinie einvifiert Worben 
ift, muß man an ben SBedj felpun tten ben Uebergang auS einer Neigung in bie 
anbere baburdj vermitteln, baß man eine Ärüde auf einen ^3flod nach rüdWärtS 
unb bie jweite auf einen $flod nach vorwärts, ober ift ber Uebergang Vom 
Steigen jum galten ober umgeteljrt fehr ftart, auf je ben jweiten $flod aufftellt, 
unb banadj bie jwifdjenfteljenben Vflöde einridrtet, Wobei bie auf ber §öhe 
Vertieft unb bie in ber Oiefe erhöht Werben müffen. Oaburd) vermittelt man bie 
fonft fehr in bie Augen fallenden unb ben ©inbrud ftörenben Abfähe in ben 
Bewegungen.
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Racpbem nun fo bie eine (Seite in intern ganzen Verlauf geregelt morben 
ift, nimmt man bie gegenüberliegenbe (Seite vor’ SRit einem Rcaßftab mirb in 
ber erforberlicpen Sreite bie ^toeite Sinie feftgeftellt, inbem man einem jeben 
RicptungSpfapI unb RibellementSpflocf gegenüber unb im rechten Eßinfel auf bie 
erfte Sinie ftoßenb Sfäple unb ^ßflöcfe einftetft unb letztere bermittelft eines Ricpts 
f cpeiteS unb einer (Sepmage horizontal einrieptet; benn eS ift unbebingt notmenbig, 
baß, menn nidßt befonbere Rücfficpten oorliegen, bie beiben (Seiten eines 
EßegeS genau in Eßage gelegt merben. ßu bemerken ift noch, baß cS ber 
Sorficpt megen notmenbig mirb, bie Sßecpfelpunfte ber Semegungen burd) irgenb 
ein außer ber ElrbeitSlinie befinblicpeS ERerfmal in Sejug auf §öpe ober Xiefe 
ZU fiepern, meil eS Ijäixfig im Serlauf ber Elrbeit borfommt, baß einer ober bes 
anbere eingerichtete sfflo(f ober bei ftarfen Elbtragungcn unb Auffüllungen biedeid^t 
eine ganze Sinie berrütft mirb, bereu Regulierung ohne bie ermähnte Sorficpt 
mit bebeutenben (Schmierigfeiten berbunben fein mürbe.

ERan gleicht nacp Seenbigung biefer Sorarbeiten zunäepft burch Elbgrabungen 
unb EluSfüllungen bie Unebenheiten beS XerratnS auS unb gräbt nun baS Sager 
auS, melcpeS bie (Steine aufnehmen foll. gür gußmege ift eine Xiefe bon 15 cm, 
für gaprmege 25 cm auSreicpenb. ©ie Oberfläche beS EßegeS erhält bei einer 
Sreite bon 1,80 m eine Eßölbung bon etma 4 cm, bei einer Sreite bon 2,50 m 
eine Eßölbung bon 6 cm unb fo im SerhältniS zur Sreite fortfepreitenb. ©iefer 
oberen Eßölbung entfprecpenb muß bie (Sohle beS EßegeS ebenfalls beim EluSs 
graben abgemölbt merben. Sraucpt ber Eßeg in feiner erforberlicpen Xiefe nur 
einfach auSgegraben zu merben, fo bebarf eS meiter feiner Sefeftigung ber (Sohle, 
finben jeboä) Eluffüllungen ftatt, fo barf ber Eluftrag nur lagenmeife ftattpnben 
unb jebe Sage muß, ehe fie eine neue erhält, fehr feft gerammt merben, bamit bie 
(Srbe fiep fpäter nicht zum Rachteil beS EßegeS fepen fann. ©ie auSgemorfene 
(Srbe, melcpe nicht etma zu Eluffüllungen benutzt merben fann, mirb zum Elb- 
planieren ber Eßegefantcn, für melcbe bie eingerichteten Sflöcfe bie S?öpe angeben, 
ober ift noch Zu biel übrig, zum EluSgleicpen etmaiger Unebenheiten in ber Räpe 
beS EßegeS bermenbet.

E$enn nun fo bie Eßegelinie auSgegraben, baS Sager abgemölbt unb bie 
Ränber planiert morben finb, fo ift bie naepfte Elrbeit baS Sefeftigen lepterer, 
um ihnen ©auer unb 3ierlid)teit zu geben. §ierzu bienen entmeber Sorbfteine 
((Scpnurfteine) ober Rafenftücfe. ©rftere finb gerabe behauene (Steine bon be? 
liebiger Sänge, nicht über 30 cm unb nicht unter 15 cm §öl)e unb bon etma 
5—8 cm Sreite. (Sie merben zu beiben (Seiten beS EßegeS fo eingefe^t, baß fie 
in gleicher §ölje mit ben eingerichteten SPöcfen zu flehen fommen unb bie Rid)tung 
ber Eßeglinie in ihren Siegungen genau berfolgen. (Sie finb jebod) nur für Elufs 
fahrten unb UmfahrungSmege, bereu Ränber leicht bem Elbtreten ober Abftoßen 
auSgefe^t finb, zu empfehlen, gür ftußtoege finb bie bauten bon Rafenftücfen 
borzuiiehen, ba fie ber Eßegelinie ein natürliches Elnfehen geben unb fd)ärfer mie 
Zierlicher erhalten merben fönnen. 3U bem Sclegen ber kanten benn^t man 
Rafenftücfe, bie in gleicher Sreite unb (Stärfe mie zum Selegen ber Rafenfläcpen 
bon Xriften ober Eingern gefd)ält merben. 3um Segen merben bie bauten borher 
genau abplaniert, bann legt man an jeben eingerichteten ^Sflocf ein Rafenftücf unb 
flopft eS fo feft, fo baß eS mit bemfelben in gleicher §öhe abfdjneibet. Son bem 
Zmifd)enliegenben Raum mirb nun bie @rbe mit einer (Schaufel fo breit unb tief 
abgehoben/ als bie Sreite unb (Stärfe ber Rafenftücfe beträgt, bann merben legiere 
längs beS EßegeS gelegt unb feftgeflopft. fo bie ganze Sinie belegt unb befeftigt, 
fo mirb eine (Schnur genau in ber Richtung gezogen, melche bie Eßegelinie bes 
fepreiben foll, befeftigt unb längs biefer Scpnur bie Äante feparf befchnitten, fo 
baß eine alle etmaigen Siegungen beS EßegeS oerfolgenbe ftarfe Sinie entftept. 
Um biefelbe überall feparf perfteUen zu fönnen unb baS nachteilige unb 
raubenbe etmaige §erauSrücfen ber befestigten Rafenftücfe zu oermeiben, muß man 
beim Segen berfelben barauf fepen, baß biefelben minbeftenS 2 cm in ben Eßeg 
hineinragen, um beim fpätern Sefcpneiben gegen alle 3ufäUigfeiten gefiepert zu 
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fein. ©er baburdj Ijerbeigefütjrte Serluft an ber ©reite ber Stafenftüde ift nidjt 
in Anfdjlag zu bringen unb Zirb reidjlidj burd) bie Vorteile aufgezogen. $n 
biefer SBeife Zerben beibe ©eiten eines SßegeS befeftigt, Zobei barauf zu fefjen 
ift, ba§ biefelben in allen ^Richtungen unb Biegungen genau parallel finb, benn, 
Zie oben bemertt, ein jeber SBeg muft von feinem Anfang bis zu feinem 
®nbe genau biefelbe ©reite buben.

Sladjbem bie Vorbereitungen fozeit beenbicjt finb, beginnt nun ber eigene 
liebe Ausbau beS SBegeS; man füllt ibn mit ©fernen auS. gür gahrzege, Zeldje 
25 cm tief auSgegraben Zorben finb, ift eine Unterlage von 15 cm unb eine 
UeberfüUung zetfdjlagener ©teine von 7 cm erforberlid). gür guftZege bei 15 cm 
Ausgrabung verteilt ftd> bie ©teinfdjidjt auf 7 cm Unterlage, 2 cm ©teinfdjlag 
unb 2 cm &ieS, fo baft noch 2 cm frei bleiben, bie §öhe ber Stafentante, zeldje 
ben Vollenbeten SBeg überragen muft.

©aS befte SRaterial zum Sauen von gufts unb gabrzegen finb ©rudjfteine, 
Zeldje fo Zeit zerftürfelt Zerben, baft man fie in ber erforberlidjcn ^öhe neben 
einanber anfe^en tann. ©ief eiben bürfen niefjt burd) einanber IjiueingeZorfen 
Zerben, fonbern man fefct fie regelmäftig in recfjtzinfelig auf bie SBegetanten 
ftoftenben Sinien mit ihren breiteften ©eiten nad) unten neben einanber, b. b- man 
madjt nach bem teefjnifd^en AuSbrud eine ^ßadlage. ©a geZöIjnlidj bie z^ 
fdjlagenen ©teine ungleich breit unb beim Sehen mit ben breiten ©eiten nach 
unten oben Süden entfteben, fo Zerben biefe beim gortfdjreiten ber Arbeit burch 
bie ©teine, Zeldje für eine regelmäftige ^ßadanlage zu tlein finb, auSgefüllt. Auf 
biefe Sage tommt nun eine 2 cm b^be ®d)idjt von vorher bis zur ®röfte einer 
SBallnuft zerfcblagenen ©rudjfteinen, ©teinfdjlag genannt, Zeldje in ber SBölbung 
entfpredjenber Sage gleidjmäftig vermittelet einer eifernen §arte auSgebreitet unb 
mit einer 100-150 kg fdjZeren eifernen SBalze feftgezaht Zerben/ Zobei man 
Zuerft bie beiben ©eiten unb bann bie SJlitte zu zieberpolten SRalen überrollt, 
©aburdj Zerben bie ©teine gleidjmäftig unb feft zufammengefd)idjtet unb ge? 
brüdt, ber SBeg erreicht eine genügenbe geftigfeit unb bie zufammengefdjidjteten 
©teine laffen baS StegenZaffer in bie ©iefe burdjbringen, fo baft bie Oberfläche 
immer troden ift.

Ueber baS ®anze füllt man nun eine 2 cm hohe ®<h^t feinen föieS, 
gieftt biefelbe gehörig an unb Zalzt Zieber, nadjbem bie Oberfläche hiureidjenb 
abgetrodnet ift, mit berfelben SBalze. 3jn biefer SBeife erhält man einen SBeg, 
ber zu allen Jahreszeiten troden unb gangbar ift, ftetS ein georbneteS Anfepen 
erhält unb baS Untraut nidjt zu fehr auftommen läftt. ©aS Steinigen foldjer 
SBege gefdjiept mit einem Sefen, unb zeigt fich Untraut, fo Zirb eS im ©nfftepen 
auSgejätet. Stach bem ©aucn muft ber SBeg im erften ^ahr zu Zieberpolten 
SJlalen gezagt Zerben, bamit er fich immer mehr befeftigt. ©ie fpätere Untere 
Ijaltung beftept barin, baft man ab jährlich einmal bie ^ieSbede burdj einen frifdjen 
Ueberzug erneuert unb feftZalzt, jebeS Untraut im (Sntfteljen vertilgt unb nach 
bem jebeSmaligen SRäpen ber Stafenflädjen ober refp. SBiefen, bie SBegetanten mit 
einer zu biefem $Zed fonftruierten Äantenfdjere befdjneibet.

Oer Sau ber Auffahrten unb UmfabrungSZege geschieht ganz in berfelben 
SBeife, nur baft bie ©tärte ber ^adlage entfpredjenb 'mächtiger ift.' ©ie Erhaltung 
ift biefelbe, zie bie ber guftzege, nur tann ber ÄieS zum Ueberziepen gröber fein.

Aufter ben ©rudjfteinen fönnen auch zerfdjlagene gelbfteine unb in ®egenben, 
Zo biefelben fdjZer zu befetjaffen, bagegen ÄieSbrüdje vorpanben finb, bie groben 
föiefelfteine, aud) Änotten genannt, verZenbet werben, jebodj müffen fie zur 
^ßadlage forgfältig gefegt unb bie, Zeldje bie ©teile beS ©teinfdjlageS erfepen 
follen unb gröfter als eine SBalnuft finb, forgfam zertleinert Zerben, ©anbfteim 
abfälle finb nidht zu gebrauchen, ba fie mit ber Beit in ber fortzährenben Släffe 
fidj auflöfen, ebenfo ift ©aufdjutt unbrauchbar, Zeldjer gröfttenteilS aus ©tüden 
von Äalf unb Bw^u befteht, fich mit ber'Beit ebenfalls auflöft unb eine unebene 
Oberfläche giebt; im Slotfall fönnen fie nur zu guftZegen benupt Zerben. ©aS 
befte SRaterial zum Ueberziehen ber SBege ift ber SBafferfanb aus gluftbetten, in
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toeldjem bie erbigen Seile burdj baS ^Baffer auSgetoafchen finb unb nur bie fdjarfen 
ÄieSteildjen Zurückbleiben; berfelbe ift jebod) ni(^>t überall zu erhalten, bann muß 
als (Erfaß ©rubenfanb bienen. ©iefer enthält jebodj fehr viele erbige Seile, 
getooljnlidj Sehm, toeldje ben 2Beg bei Stegentoetter fdjmierig machen, toeShalb 
nan ihn nicht fo ftart auftragen barf.

Seim Sauen ber Sßege ift noch bie Sefdjaffenljeit beS SobenS zu berück 
fidjtigen, über toelche fie hinführen. (Sumpfige (Stellen unb Dtieberungen müffen 
Vorher burch ©rainage trocken gelegt toerben. (Stark abfdjüffige 2Bege müffen 
ZU beiben (Seiten verbeckie SBafferkanäle haben, toeldje in entfpredjenben ®ntfer= 
nungen mit ©effnungen zum Auffangen beS SßafferS verfemen finb, bie mit einem 
Aoft von ©ifenftäben zugebecft toerben, um fotoopl baS Serftopfen berfelben burd) 
Saub u. f. to. zu Verhinbern, als auch um nidjt für bie ^ßaffage gefahrvolle 
Bödjer zu geben. An ben tiefften (Stellen münben bie (Seitentanäle in einen 
tiefen ebenfalls verbeckten Abzugskanal ein, ber fotooljl baS auf bem 2ßeg fich 
anfammelnbe, als auch baS von außen heranbringenbe SBaffer in entfprechenber 
Söeife ableitet. §at bagegen ber 2Beg eine fanfte (Steigung, fo genügt eS, toenn 
an ben (Seiten in gegriffen (Entfernungen offene SBafferfänge angebracht toerben. 
©iefe finb mulbenartige Sertiefungen im Olafen, toelche mit bem 2Beg felbft in 
Serbinbung flehen unb baS an ben (Seiten herablaufenbe SBaffer auffangen. 
•Jtadj jebem Siegen müffen fie jebod) forgfältig gereinigt toerben, toobei ber fort*  
gefdjtoemmte unb hier abgelagerte (Sanb toieber zur Ausfüllung ettoaiger SBaffer^ 
riffe in ben -üBegen benußt ober fonft in ber HJHtte beS 2BegeS auSgebreitet toirb.

§ührt ein 2Beg eine fteile Anhöhe hinauf, unb kann man ihn nicht, toaS 
immer vorzuziehen ift, in Siegungen allmählid) hinaufleiten, fonbern mufj er 
Ziemlich gerabe hinaufführen, fo t^ut man am beften, toenn auch nidjt burdjgehenbS, 
hoch an vertriebenen (Stellen einige (Stufen einzulegen, tooburdj baS §inaufgehen 
nicht zu fehr ermübet. hierzu benußt man am beften (Steinftufen, fie finb bie 
bauerljafteften; fie müffen eine Sreite von minbeftenS 40 cm hüben unb bürfen 
nicht höher als 15 cm fein, toenn fie bequem zum Sefteigen bienen foUen.

Bu 9tuhepunkten unb (Sißpläßen mujj an ben gebogenen üßegen bie 
(Ertoeiterung im ^albkreiS, halber ©vaU ober (EUipfenform, unb an cjerablinigen 
SBegen red^ttoinfelig fein, ©iefe $läße toerben in berfelben SBeife tote bie 2Bege 
felbft auSgebaut unb trocken gelegt.

güßrt ber 2Beg über breite ©räben unb Sädje, fo müffen hier lieber^ 
brückungen mit ©elänber angebracht toerben. ©ie Srücken bürfen nicht zu fehr 
getoölbt, bie ©elänber müffen genau bem (Eljarafter ber Umgebungen angepaßt 
toerben. 3>n einer freien unb natürlichen (Scenerie im malerißhen S>til toäre ein 
Zierliches eiferneS ©elänber ganz unpaffenb, hierher gehören foldje von Statur*  
holz; erftereS gehört nur in georbnete unb zierlid) gehaltene Anlagen im (Eharakter 
beS (Sdjonen unb in Slumengärten, too ein ©elänber von rohen Saumftämmen 
unb Aeften gar nicht zu ber Umgebung paffen toürbe.
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Lateinisches Namensverzeichnis.
®ie gesperrt gebrudten ®attung§= unb Slrtnamen finb bie je^t gültigen.

Abies Lk. 430.
— acicularis hort. 462.
— alba Mchx. 462.
------ Mill. 436.
— Albertiana Murr. 498.
— Alcoquiana J. G. Veitch 462.
— amabilis Forb. 431. 
 Murr. 434.
— americana Marsh. 497.
------ rubra hort. 467.
— Araucana Poir. 440.
— arctica Cunn. 467.
— balsamea Mill. 431.
------ ß Fraseri Spach. 433.
------ hudsonica Sarg et Engelm. 431.
------ nana hort. 431.
------variegata hort. 431.
— balsamifera Mchx. 431.
— bicolor Maxim. 462.
— brachyphylla Maxim. 432.
— bracteata Hook, et Arn. 432.
— Bridgesi Kellog. 498.
— canadensis Mchx. 497.
------ Mill. 462.
— californica hort. 482.
— cephalonica Lk. 432.
------ Apollinis 432.
------ reginae Amaliae 433.
— cilicica Carr 433.
— columbaria Desf. 440.
— concolor Lindi, et Gord. 443. 
 lasiocarpa Engelm. et Sarg. 433. 
 violacea 433.
---------- compacta hort. 433.
— denticulata Poir. 465.
— Deodara Lindl. 442.
— Douglasi Lindl. 482.
— Engelmanni Parry. 462.
— excelsa Lk. 436.
------ DC. 463.
------ var. acicularis hort. 462.
------ obovata K Koch 466.
— Fraseri Lindl. 434.
— Gordoniana Carr. 434.
— grandis Lindl. 434.

©ebölgbudj. «Broeite Auflage.

Abies grandis de Vancouver hort. 434.
— hispanica hort. 437.
— Hookeriäna Murr. 500.
— Kaempferi Lindl. 485.
— Larix Lam. 459.
— laxa Mchx. 462.
— leptolepsis Sieb. 460.
— Lowiana Murr. 433.
— Luscombeana hort. 432.
— magnifica Murr. 434.
— Mariana Mill. 465.
— Menziesii Loud. 468.
— Mertensiäna Lindl. 498.
— nigra Engelm. 462.
------ Mchx. fil. 465.
— nobilis Lindl. 434.
------ argentea hort. 436.
------ glauca hort. 436.
------robusta Carr. 434.
------ var. magnifica Mast. 434.
— Nordmanniana Lk. 436. 
 aurea hort. 436.
------ glauca hort. 436.
— obovata Loud. 466.
— orientalis Poir. 466.
— oregona hort. 434.
— panachaica Heldr. 432.
— Parryana hort. 467.
— Pattoni Jeffr. 500.
— pectinata DC. 436.
------ brevifolia hort. 437.
------ columnaris Carr. 437.
------ pendula hort. 437.
------ pyramidalis hort. 437.
------ tortuosa Booth. 437.
— Picea Lindl. 436.
------ Mill. 463.
— Pichta Forb. 437.
— Pinsapo Boiss. 437.
— — glauca hort. 437.
— polita Sieb, et Zucc. 466.
— pungens Engelm. 467.
— rubra C. Bauhin 463.
------ Poir. 467.
— Schrenckiana Lindl. et Gord. 467.

39
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Abies sibirica Ledeb. 437.
— sitchensis Lindi, et Gord. 468.
— taxifolia Desf. 436.
------ Jeffr. 498.
— Torano Sieb. 466.
— Tschugatskoi Laws. 433.
— Veitchi hort (non Lindi.) 432.
— venusta K. Koch 432.
— vulgaris Poir. 436.
— William soni Pari. 500.

Acer L. 39.
— barbatum Mchx. 47.
— carolinianum Walt. 47.
— campestre L. 39.
------ austriacum Tratt. 39
------ fructu rubro Booth 39.
------ pulverulentum hort. 39.
— canadense Duham. 44.
— circinatum Pursh 40.
— coccineum Ait. 47.
— colchicum rubrum hort. 45.
— cordifolium Mnch. 48.
— cultratum Walt. 45.
— dasycarpum Ehrh. 40.
------ foliis albo-varieg. Späth 40.
— ------ aureo-varieg. hort. 40.
------ longifolium Späth 40.
------ lutescens Späth 40.
------ pendulum Späth 40.
------ pulverulentum Späth 40.
------ pyramidale Späth 40.
------ Wieri laciniatum hort. 40.
— dissectum Thunb. 46.
— eriocarpum Mchx. 40.
— granatense Boiss. 43.
— Hispanicum Pourr. 43.
— japonicum Thunb. 46.
— illyricum Jacq. 41.
— italicum Thunb 43.
— laetum C. A. Mey. 45.
— L obeli i Ten. 41.
— macrophyllum Pursh 41.
— Monspessulanum L. 41.
— — creticum Mill. 42.
------ liburnicum 42.
— - sempervirens Tausch. 42.
------ foliis variegatis 42.
— montanum Ait 48.
— — Lam. 46.
— Mono Maxim. 45.
— neapolitanum Ten. 43.
— Negundo L. 42.
------ auratum Späth. 42.
------ californicum hort. 42.
------ foliis albo-varieg. hort. 42.
— ------argenteo-marg Deegen 42.
— ----- aureo-varieg. hort. 42.
— — heterophyllum Späth 42.
------ versicolor Dieck 42.
------ violaceum hort. 42.
— nigrum Mchx. 43.
— obtusatum W. et Kit. 43.
— Opalus Ait. 43.

Acer opulifolium Vili. 43.
------microphyllum hort. 43.
— palmatum Thunb. 46.
— parviflorum Ehrh 48.
— pennsylvanicum L. 44.
------ Dur. 48.
— pictum Thunb. 45.
— platanoides L 45.
------ Buntzeli Wittmack 45.
------ columnare hort. 45.
------ crispum hort. 45.
------ cucullatum hort. 45.
------ dissectum hort 45.
------ foliis aureo-marg. hort. 45. 
---------- variegatis hort. 45.
------ globosum hort. 45.
------ heterophyllum foliis marg. hort.

45.
------ laciniatum 46.
— — Lorbergi 46.
------ Oekonomierat Stoll Späth 46. 
------ purpureum Reitenbachi 46. 
------ pyramidale nanum hort.

46.
------ quadricolor Dieck 46.
------ Beichsgraf von Pückler Späth

46.
------ Schwedleri hort. 46.
------ undulatum Dieck 46.
— polymorphum Sieb, et Zucc. 46.
— — dissectum foliis roseo-marginatis

hort. 46.
------ palmatum purpureum hort. 46.
— Pseudo-Platanus L. 46.
------ Albertsi hort. 47.
------ bicolor Späth 47.
------ constorphinense hort. angl. 47.
— — erythrocarpum S. L. 47.
— — euchlorum Späth 47.
— —- insigne Späth 47.
------ foliis atropurpureis Späth 47. 
---------- cupreis Bensch 47.
---------- purpureis hort. 47. 
-------------- aureo-varieg. 47.
— ----------Prinz Handjery Späth 47.
------ Leopoldi hort. 47.
------ luteo-virescens Simon L. et Fr.

47.
------ lutescens Heinh. 47.
------ purpurescens fol. varieg. hort. 

47.
------ Simon Louis Freres Deegen 47. 
------ van Volxemi hort. 47.
------ Worleei hort. 47.
— quinquelobum Gilib. 46.
— rotundifolium Lam. 43.
— rubrum L. 47.
------ Lam. 40.
------ Drumondii Arn. Arb. 48.
— — glaucum hort. gall. 48.
------ tomentosum Desf. 43.
------ sanguineum Spach 48.
— saccharinum L. 40.
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Acer saccharinum Wangenh. 43.
------ nigrum T. et Gr. 43.
— saccharophorum K. Koch. 43.
— sanguineum Spach 48.
— septemlobum Thunb. 46.
— spicatum Lam. 48.
— striatum Lam. 44.
— tataricum L. 48.
------ Ginnala Maxim. 49.
------ lobatum Bosc. 49.
------ Semenowi Herd. 49.
— tomentosum Spach 48.
— trifidum hort. 41.
— trifolium Duham. 41.
— trilobatum Lam. 41.
— trilobum Mnch 47.
— truncatum Bge. 45.
— virginianum Heerm. 47.
------ Mill. 40.

*Acreuthos drupacea Anh. et Kotsch.453. 
Ac tini dia Lindi. 50.

— Kolomicta Maxim. 50.
— Polygamia Sieb. 51. 

Adenocarpus wolgensis Spr. 90. 
Aesculus L. 51.

— californica Nutt. 55.
— carnea Willd. 52.
------ coccinea 52

— flore purpureo hort. 52.
------ foliis marginatis hort. 52.
------ pendula 52.
— chinensis Bge. 52.
— discolor Pursh 51.
— echinata Miihlbg. 53.
— flava Ait. 53.
— glabra Willd. 53.
— Hippocästanum L. 51.
------ digitata hort. 52.
------ flore pleno hort. 52.
------ laciniata hort. 52.
------ foliis argenteo-variegatis hort. 

52.
------ Memmingeri 52.
------ pyramidalis hort. 52.
.------ Schirnhaferi Newekl. 52.
------ umbraculifera hort. 52.
------ var. rubicunda Schub. 52,
— lutea Wangenh. 53.
— macrostachya Mchx. 55.
— ohioensis Mchx. 53.
— pallida Willd. 53.
— parviflora Walt. 55.
— Pavia L. 55.
------ atrosanguinea 55.
------ coriacea hort. 55.
------ humilis hort. 55.
------ Lindleyana Spach 55.
------ Lyoni Loud. 55.
------ mutabilis Spach 55.
------ nana hort. 55.
------ pumila fl. pl. 55.
------ rubra Poir. 55.
------ versicolor hort. 55.

Aesculus rosea hort. 52.
— rubicunda Lodd. 52.

Agnus Castus vulgaris Carr. 401.
Ailänthus Desf. 56.

— glandulosa Desf. 56.
— japonica hort. 56.
— procera Salisb. 56.

Akebia Dene. 57.
— qui nata Dene. 57.

Alaternus alpinus Spach 312.
— Phylica Mill. 312.

Alnaster fruticosa Ledeb. 58.
— viridis Spach 58.

Alnus L. 57.
— Alnobetula Hart. 58.
— barbata C. A. Mey. 57.
------ pubescens 57.
— cordata K. Koch 58.
— cordifolia Ten. 58.
— crispa Pursh 58.
------ parvifolia 58.
------ viridis parvifolia 58.
— fruticosa Rupr. 58.
— glutinosa Gärtn. 58.
------ aurea hort. 59.
------ imperialis hort. 59.
------ laciniata hort. 59.
------ monstrosa hort. 59.
------ quercifolia Willd. 59.
------ rubrinervia hort. 59.
------ sorbifolia hort. 59.
------ tinctoria hort. 59.
— incana Willd. 59.
------ foliis variegatis hort. 59.
------ glauca Mchx. 59.
------ laciniata hort. 59.
------ monstrosa Späth 59.
------sibirica Fisch. 59.
------ sorbifolia hort. 59.
------ sublaciniata hort. 59.
— — tomentosa hort. 59.
— lanuginosa Gilib. 59.
— maritima hort. 60.
— nigra Gilib. 58.
— oregona Nutt. 60.
— orientalis Dene. 57.
— pubescens Sart. 59.
— rotundifolia Mill. 59.
— rubra Bong. 60.
— rugosa Spreng. 59.
— serrulata Willd. 59.
— undulata Willd. 58.
— viridis Mchx. 58.

Amelanchier Med. 60.
— Botryapium DC. 60.
------ canadensis oblongifolia Arn 

Arb. 60.
— ovalis DC. 61.
------ lancifolia hort. 61.
— vulgaris Mnch. 61.

Amorpha L. 61.
— canescens Nutt. 62.
— fruticosa L. 62.

89»
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Amorpha fruticosa crispa hort. 62. 
------ dealbata hort. 62.
— — elata C. Bouche 62.
------ fragrans Sweet. 62.
------ Lewisii Lodd 62.
------ macrophylla hort. 62.
------ pendula nort. 62.
------ purpurascens hort. 62.
— herbacea Walt. 62.
— nana Nutt. 62.
— pubescens Willd. 62.
— pumila Mchx. 62.

Ampelöpsis Mchx. 63.
— aconitifolia Bge. 402.
— cordata Mchx. 403.
— cordifolia Raf 403.
— humilifolia Bge. 404.
— hederacea DC. 63.
— quinquefolia Mchx. 63.
------ hederacea hort. 63.
------ hirsuta Don. 63.
------ macrophylla Lauche 63.
------ radicantissima Lauche 63.
------ Roylei hort. 63
------ striata sempervirens hort. 63. 
------ virginiana hort. 63.

Amygdalopsis Lindleyi Carr. 282. 
Amygdalus Tourn. 64.

— argentea Lam. 65.
— communis L. 64.
------ angustifolia hort. 65.
------ communis flore pleno hort. 65.
------ amara Hayn. 65.
------ flore albo pleno hort. 65.
----- foliis variegatis hort. 65.

— Davidiana Carr. 66.
— incana Pali. 284.
— nana L. 65.
------ campestris Ser. 65.
------ georgica DC. 65.
------ flore albo pleno hort. 65.
------ sibirica Lodd. 65.
— orientalis Mill. 65.
— persica L. 65.
------ flore albo pleno hort. 65.
------ camelliaeflora plena hort. 66. 
------ dianthiflora plena hort. 66.
------ foliis aureis hort. 66.
------ foliis purpureis hort. 66.
------ Kaiser Friedrich III. hort. 66. 
------ pyramidalis hort. 66.
------ rosaeflora plena 66.
------ versicolor plena hort. 66.
— pumila Sims. 287.

Amyrsine buxifolia Pursh 213.
Andromeda L. 66.
— calyculata L. 66.
— cassinaefolia Vent. 67.
— dealbata L. 67.
— floribunda Pursh 67.
— glaucophylla Lindl. 67.
— polifolia L. 67.
------ angustifolia 67.

Andromedapolifolia grandiflora 67.
------ glauca 67.
------ latifolia 67.
— rosmarinifolia Pursh 67.
— speciosa Mchx. 67.
------ pulverulenta Pursh 67.
---------- quercifolia 67.

Androsaemum foetidum Bauhin 195.
— hircinum Spach 195.
— officinale All. 194.
— vulgare Gärtn. 194.

Anonymus aquatica Walt. 269. 
Apios chinensis Spach 409.
— frutescens Pursh 409.

Aralia L. 67.
— chinensis L. 68.
— japonica L. 68.
— Leroana K. Koch 68.
— spinosa L. 68.

Araucaria Juss. 438. 1
— chilensis Mirb. 440.
— Dombeyi Rich. 440.
— imbricata Pav. 440.

Aria Chamaemespilus Host. 358.
— nivea Host 357.

Aristolochia L. 69.
— frutescens Marsh. 69.
— hirsuta Mühlbg. 69.
— macrophylla Lam. 69.
— Sipho L’Her. 69.
— tomentosa Sims. 69.

Armeniaca atropurpurea Lois. 281.
— dasycarpa Pers. 282.
— fusca Turp. 282.
— nigra Desf. 282.
— trichocarpa Bge. 282.
— vulgaris Lam. 281.

Aronia arbutifolia Pers. 361.
— Botryapium Pers. 60.
— canadensis T. et Gr. 60.
— melanocarpa Eil. 361.
— pirifolia Pers. 356.
— ovalis Med. 61.
------ Pers. 61.
— rotundifolia Pers. 61.
— sorbifolia Spach 359. 

Aucuparia silvestris Med. 357. 
Ascyron coriaceum Spach 195. 
Athodendron ponticum Rchb. 72. 
Aträgene L. 70.

— alpin a L. 70.
— austriaca Scop. 70.
— Clematides Crtz. 70.
— florida Pers. 109.
— indica Desf. 109.
— macropetala Ledeb. 70.

Azalea L. 71.
— arborea L. 72.
— aurantiaca Fr. G. Dietrich 71..
— calendulacea Mchx. 71.
— fragans Raf. 72.
— fulva Mchx. 71.
— glauca Meerh. 72.
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Az alea hispida Pursh 72.
— japonica A. Gray 71.
— mollis Bl. 71.
— nudiflora L. 71. 
 coccinea Ait. 71.
— periclymena Mchx. 71.
— pontica L. 72.
------ calendulacea Pers. 71.
— rubra Meerli. 71.
— sinensis Lodd. 71.
— speciosa Willd. 71.
— viscosa L. 72

Azarolus arbutifölia Borkh. 356.
— Aria Borkh. 357.
— Chamaemespilus Borkh. 358.
— crataegoides Borkh. 129.
— heterophylla Borkh. 359.
— hybrida Borkh. 361.
— intermedia Borkh. 360.

1 — major Marsh. 130.
— pinnatifida Borkh. 359.
— torminalis Borkh. 362.

Benthamidia florida Spach 120.
Berberis L. 73.
— acida Gilib. 73.
— actinacantha Mart. 74.
— aetnensis Fresl. 73.
— amurensis Kgl. 73
— aquifolium Pursh 77.
— arborescens Schrad. 73.
— Bealii Forst. 77.
— baxifolia Poir. 75.
— canadensis Pursh. 74.
— caroliniana Loud. 74.
— cerasina Schrad. 74.
— chrysantha Schrad. 73.
— coriacea Lindi. 76.
— crataegina DC. 74.
— crenulata Schrad. 73.
— cretica Thunb. 76.
— davurica hort. 76.
— dealbata Lindi. 75.
— declinata Schrad. 73. •
— densiflora Boiss. et Buhse 75.
— dulcis Sweet. 75.
— elongata Schrad. 73.
— emarginata Willd. 73.
— empetrifolia Lam. 72.
— glumacea Spr. 78.
— heterophylla Schrenk 73.
— heteropoda Schrenk 75.
— Jaquini Schrad. 73.
— japonica DC. 77.
------ Thunb. 73.
— iberica Schrad. 73.
— inermis Pursh 75.
— integerrima Bge. 75.
— irritabilis Salisb. 73.
— laxiflora Schrad. 74.
— lucida Schrad. 74.
— macrocarpa Schrad. 73.

Berberis microphylla Foerst. 75.
— nervosa Pursh 78.
— nitens Schrad. 74.
— nummularia Bge. 75.
— pinnata Mühlbg. 77.
— provincialis Schrad. 74.
— repens Lindi. 78.
— sibirica L. 76.
— sinensis Desf. 76.
— spathulata Schrad. 73.
— sulcata K Koch 73.
— Thunbergi DC. 76.
— turkomanica Karell. 73.
— vulgaris L. 73.
------ apyrena Schrad. 73.
------ atropurpurea hort. 74.
------ aurea hort. 74.
------ dulcis hort. 73.
------ foliis variegatis hort. 74.
------ leucocarpa hort. 73.
------ lucida Schrad. 74.
------ lutea DC. 73.
------ macrocarpa Schrad. 73.
------ marginata aurea hort. 74.
------ microphylla hort. 74.
------ nigra hort. 73.
------ rotundifolia hort. 74.
------ sanguinolenta 73.
------ violacea hort. 73.

Betula L. 79.
— acuminata Ehrh. 83.
— alba L. 79.
------ atropurpurea hort. 80.
------ carpatica Tausch. 79.
------ darlecarlica L. Suppl. 79.
------ fastigiata hort. 80.
------ laciniata hort. 80.
------ odorata Bechst. 80.
— — oykowiensis Rgl. 79.
------ pendula hort. 80.
---------- nova Joungii hort. 80. 
------ var. populifolia Spach 83. 
------ songarica Rgl. 80.
------ tristis hort. 80
------ urticaefolia hort 80.
------ verrucosa pendula hort. 80.
— Alnobetula Ehrh. 58.
— Alnus glutinosa L. 58.
------ incana L 59.
— alpestris Fries 80.
— canadensis Lodd. 82.

— carpinifolia Ehrh. 81.
— costata Trautv. 84.
— davurica Pall. 80.
— davurica vera hort. 83.
— divaricata Ledeb. 80.
— Ermani y costata Rgl. 84.
— excelsa Pursh 81.
— fruticosa Pall. 80.
------ Willd. 80.
— Gmelini Wallr. 79.
— grandis Schrad. 82.
— humilis Schrank 80.
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Betula humilis Soccolowii hort. 81. 
------ Zabelii Dr. Diecks Cat. 81.
— lanulosa Mchx. 82.
— latifolia Tausch. 82.
— lenta L. 81. 
 Du Roi 83.
------ persicifolia hort. 81.
— lutea Mchx. 81.
— Maackii Rupr. 80.
— Maximowitschii Rupr. 80.
— nana L. 81.
------ alpestris Rgl. 80.
— nigra L. 81.
------ Du Roi 81.
------ hort. 82.
— odorata Bechst. 79.
— palustris Rupr. 80.
— papyracea Ait. 82.
------ cordifolia Rgl. 82.
------ cuspidata hort 82.
— macrophylla hort. 82.
------ occidentalis 83.
------ pirifolia Bth. C. 83.
------ platvphyllos hort. 83.
— papyrifera Mchx. 82.
— pendula Roth 79.
— pontica Lodd 83.
— populifolia L. 83.
------ laciniata hort. 83.
— — purpurea hort. 83.
— pubescens Ehrh. 83.
------ undulata hort. 83.
— pumila L. 83.
------ Brockembergensis Dur. 83. 
------ Gravi Rgl. 83.
— Quebeckensis Burgsd. 80.
— rubra Lodd. 82. 
 Mchx. 82.
— rugosa Ehrh. 59.
— serrulata Mchx. 59.
— sibirica Lodd. 80.
— tomentosa Reitt. 83.
— turfacea Schleich. 83.
— ulmifolia Sieb, et Zucc. 84.
— verrucosa Ehrh. 79. 

Bignonia L. 85.
— capreolata L. 85.
— Catalpa L. 101.
— chinensis Lam. 382.
— crucigera Walt. 85.
— grandiflora Thunb. 382.
— radicans L. 382.
— tomentosa Thunb. 255. 

Biota Endl. 440.
— orientalis Endl. 440. 
 aurea hort. 441.
— — aureo-varieg. hort. 441.
------ compacta hort. 441.
------ decussata Beissn. et Höchst. 441.
— - elegantissima Gord. 441.
------ Laxenburgensis hort. 441.
------ meldensis hort. 441.
— minima glauca hort. 441.

Biota orientalis pyramidalis hort. 
441.

Botryapium nigrum Rich. 328.
Broussonetia Vent. 85.

— Kazinoki Sieb. 86.
— Kaempferi hort. 86.
— papyrifera Vent. 86.
------ cucullata hort. 86.
------ laciniata hort. 86.
------ macrophylla hort. 87.
— — variegata alba hort. 87.
— Sieboldii Bl. 86.

Buddleja L. 87.
— curviflora Hook. 87. 
 intermedia Carr. 87.
---------- robusta hort. 87.
— globosa Lam. 87.
— Lindlleyana Fort. 87.
------ insignis hort. 88.
— salicifolia hort. 87.

Buxus L. 88.
— arborescens Lam. 88.
— sempervirens L. 88.
------ angustifolia hort. 88.
------ bullata hort. 88.
------ cucullata hort. 88.
— — foliis argenteo-margin. hort. 88.
---------- aureo-varieg. hort. 88.
------ glauca hort. 88.
------ Handworthi hort. 88.
------ ledifolia hort. 88.
------ longifolia hort. 88.
— — macrophylla glauca hort. 88.
— — myrtifolia Lam. 88.
— ------foliis argenteo-marg. hort. 88.
— ------ minima glauca hort. 88.
---------- elegantissima varieg. hort. 88. 
------ pendula hort. 88.
— — suffruticosa Willd. 88.
------ subglobosa hort. 88.
------ salicifolia elata hort. 88.
------ rotundifolia hort. 88.
— — thymifolia hort. 88.
------ undulaefolia hort. 88.

Calluna Salisb. 89.
— vulgaris Salisb. 89.
------ alba hort. 89.
------ Alporti hort. 89.
------ dumosa hort. 89.
------ elata hort. 89.
------ flore pleno hort. 89.
------ foliis variegatis hort. 89.
------ Hamiltoni hort. 89.
------ minima hort. 89.
------ prostrata hort. 89.
------ pumila hort. 89.
------ pygmaea hort. 89.
— — Searly hort. 89.
— — tomentosa hort. 89. 

Calobotrya sanguinea Spach 329. 
Calocedrus californica Kurz 461.
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Calophaca Fisch. 90.
— wolgarica Fisch. 90. 

Calothyrsus californica Spach 55. 
Calycanthus L. 90.
— floridus L 91.
------ glaucus hort 91.
------ nanus Duh. 91.
------ purpurascens hort. 91.
— macrophyllus Hartw. 91.
— occidentalis Hook, et Arn. 91.

— sterilis Walt. 91.
Calysphyrum floridum Bge. 407.

— roseum Mey. 407.
CalyptrostigmaMiddendorffianaTrautv. 

et Mey. 407.
Caprifolium Juss. 219.
— alpigenum Gärtn. 223.
— alpinum Gärtn. 223.
— balearicum Dum. et Cours. 221.
— bracteatum Mchx. 221.
— coeruleum Lam. 224.
— dioicum Roem. et Schult. 221.
— dissectum Mnch. 222.
— Douglasii Lindl. 221.
— dumetorum Lam. 228.
— etruscum Roem. et Schult. 220.
------ Brownii hort. 220.
— flavum Eil. 220.
— Fraseri Pursh 220.
— glaucum Mnch. 221.
— Goldii Spreng. 221.
— hortense Lam. 219
— italicum Roem. et Schult. 219.
— parviflorum Pursh 221.
— perfoliatum Roelil 219.
— Perichymenum Roem. et Schult. 221.
— pubescens Goldie 221.
— pyrenaicum Lam. 226.
— roseum Lam. 226.
— rotundifolium Mnch. 219.
— semperflorens hort. gall. 220.
— sempervirens Mchx. 222.
— splendidum K. Koch 222.
— sylvaticum Lam. 222.

Caragana Lam. 91.
— Altagana Poir. 93.
— arborescens Lam. 92.
------ foliis variegat, hort. 92.
------ lutescens hort. 92.
------ nana hort. 92.
------ pendula hort. 92.
------ Redowskii DC. 92.
— Chamlagu Lam. 92.
— cuneata Mnch. 92.
— digitata Lam. 92.
— ferox Lam. 93.
— frutescens DC. 92.
------ acutifolia hort. 93.
------ latifolia hort. 93
------ mollis Besl. 93.
------ obtusifolia hort. 93.
— jubata Poir. 93.
— microphylla DC. 93.

Caragana pygmaea DC. 93.
------ arenaria Fisch. 93.
------ aurantiaca erecta hort. Zoesch. 

93.
— spinosa DC. 93.
— spinosissima K. Koch 93. 

Carpinus L. 94.
— americana Mchx. 95.
— Betulus L. 94.
------ Carpinizza Ait. 95.
------ columnaris Späth 95.
------ foliis albo-marg. hort. 95. 
---------- argenteo-varieg. hort. 95 
---------- aureo-varieg hort. 95. 
---------- purpureis hort. 95.
---------- variegatis hort. 95.
------ pendula hort. 95.
— — pyramidalis hort. 95.
------ quercifolia Desf. 95.
— caroliniana Walt. 95.
— duinensis Scop. 96.
— orientalis Lam. 96.
— Ostrya L. 250.
— triflora Mnch. 251.
— virginiana Mchx. 95.
------ Mill. 251.

Carya Nutt. 96.
— alba Nutt. 96.
— amara Nutt. 97.
— glabra Mill. 97.
— illinoensis Wangenh. 97.
■— olivaeformis Nutt. 97.
— ovata K. Koch 96.
— porcina Nutt. 97.
— tomentosa Nutt. 98.

Cassandra calyculata G. Don 66. 
Castanea Mill. 99.
— americana Raf. 99.
— chinensis hort. 99.
— Fagus Scop. 163.
— pumila Mill. 99.
— sativa Mill. 100.
------ aspleniifolia hort. 100.
------ bullata hort. 100.
— — cochleata Bth. C. 100.
— — dissecta hort. 100.
------ filipendula hort. 100.
------ foliis argenteo-varieg. hort. 100. 
---------- aureo-maculatis hort. 100.
------ glabra hort. 100.
------ rotundifolia hort. 100.
— vesca Gaertn. 100. 
 ß americana DC. 99.
— vulgaris Lam. 100.
------ Y americana DC. 99.

Catalpa Scop. 101.
— bignonioides Walt. 101.
------ aurea hort. 102.
------ foliis variegatis hort. 102
------ ß Kaempferi DC. 102.
— Bungei C. A. Mey. 102.
— communis Dum. 101.
— cordifolia Jaum. 101.
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Catalpa Kaempferi Sieb, et Zucc. 
102.

— himalayensis hort. 102.
— ovata G. Don 102.
— speciosa J. A. Ward. 102.
— syringaefolia Bge. 102.

Ceanothus L. 103.
— americanus L. 103.
------ Arnoldi hort. 103.
------ Baumannianus Spach 103.
------ intermedius Pursh 103.
------ macrophyllus hort. 103.
------ Neumanni Tausch. 103.
------ ovatus Desf. 103
------ Pitcheri hort. 103.
------ procumbens hort. 103.
------ roseus hort. 103.
— herbaceus Raf. 103.
— perennis Pursh 103
— tardiflorus Horn. 103.
— thyrsi florus Eschsch. 103.

Cedrus Lk. 442.
— Deodara Loud. 442.
— indica de Chambr. 442.
— Libani var. Deodara Hook. 442.

Celastrus L. 104.
— alatus Thunb. 159.
— punctatus Thunb. 104.
— scandens L. 105.

Celtis L. 105.
— australis L. 105.
------ Andibertiana Spach 106.
------ aspera K. Koen 106.
------ crassifolia K Koch 106.
------ pumila Asa Gray 106.
— glabrata hort. 106.
— orientalis Mill 106.
— Tournefortii Lam. 106.

Cephalanthus L. 107.
— occidentalis L. 107.
— oppositifoliis Mnch. 107.

Cerasus Avium Mnch. 286.
— borealis Mchx. 289.
— canadensis Lois. 289.
— caproniana DC. 287.
— Chamaecerasus Loisl. 287.
— collina Lej. et Court. 285.
— dulcis Gärtn 286.
— glauca Mnch. 289.
------ Susquehanae Willd. 289.
— floribunda hort. 289.
— japonica Loisl. 287.
— incana Spach 284.
— Lauro-Cerasus L. 291.
— Mahaleb Mill. 288.
— nigra Loisl. 285.
------ Mill 286.
— Padus DC. 289.
— pennsylvanica Hook. 289.
— prostrata hort. 289.
— pumila Pall. 287.
— serotina Loisl. 290.
— virginiäna Mchx. 291.

Cerasus vulgaris Mill. 285.
------ Mill. 287.

Cervispina cathartica Mnch. 313. 
Chaenomeles japonica Lindl. 144. 
Chamaecerasus alpigena Med. 223.
— nigra Med. 226.
— tatarica Med. 227.
— Xylosteum Med. 228. 

Chamaecyparis Spach 444.
— acuta hort. 447.
— Boursieri Carr. 444.
— excelsa Fisch 446.
— Lawsoniana Pari. 444.
------ alba pendula hort. 444. 
---------- variegata hort. 444.
------ Alumi hort. 444.
------ argentea hort. 444.
------ argenteo-variegata nova Ove- 

reynder 444.
------ atro virens hort. 444.
------ aurea hort. 444.
------ aureo-variegata hort. 444.
------ aureo-spica hort. 444.
------ Beissneriana P. S. et Co. 444. 
------ compacta nova hort. 444.
— — crispa J. Coninck 444.
------ erecta alba Kees. 444. 
---------- viridis hort. 444.
------ filiformis hort. 444.
------ Fraseri hort. 446.
------ glauca hort. 446.
------ gracilis hort. 446.
— — intertexta hort. 446.
------ minima glauca hort. 446.
------ nana hort. 446.
---------- albo-variegat. hort. 446. 
---------- albo-spicata hort. 446.
------ nivea P. S. et Co. 446.
------ pendula hort. 446.
------------vera Hesse 446.
------ pyramidalis P. S. et Co. 446. 
------------alba hort. 446.
------------ lutea hort. 446. 
-------------- gracilis hort. 446.
------ robusta glauca hort. 446.
------- Rosenthali P. S. et Co. 446. 
------ versicolor J. Coninck 446. 
------- Westermanni hort. 446.
------ Worleri P. S. et Co. 446.
— nutkaensis Spach 446.
------ argenteo-variegata hort. 446. 
------ aureo-variegata hort. 446.
------ compacta hort. 446.
------ glauca vera hort. 447.
— — pendula vera hort. 447.
— obtusa Sieb, et Zucc. 447.
------ albo-spica hort. 447.
------ aurea hort. 447.
------ compacta hort. 447.
------ filicoides hort. 447.
------ Keteleeri hort. 447.
------ lycopodioides Carr. 447.
------ nana Carr. 447.
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Chamaecyparis obtusa nana aurea 
hort. 447.

------ pygmaea Carr. 447.
------ tetragona aurea Barron 447.
— pisifera Sieb, et Zucc. 447. 
 aurea hort. 448.
------ filifera Veitch 448.
---------- aurea hort. 448.
---------- aureo-variegata Overeynder 

448.
---------- argenteo-varieg. Overeyndei' 

448.
---------- gracilis hort. 448.
------ nana aureo-varieg. hort. 448.
------ plumosa hort. 448.
— ------ alba hort. 448.
----- squarrosa Beissn. et Höchst. 448.
— sphaeroidea Spach 448.
------ Andelyensis Carr. 449.
---------- aurea hort. 449.
---------- atrovirens Knight 449.
------ ericoides Beissn. et Höchst. 449.
------ glauca Endl. 449.
------ variegata Endl. 449.

Chamaecytisus austriacus Lk. 147.
— capitatus Lk. 147.
— elongatus Lk. 147.
— purpureus Lk. 147. 

Chamaedaphne angusti folia Pursh 66.
— calyculata Mnch. 66. 

Chamaemespilus humilis Roem. 358. 
Chionanthus L. 107.
— virginica L. 107.
— — angustifolia Ait. 108.
------pubescens hort. 108.
------ latifolia hort. 108.

Chrysobotrya revoluta Spach 326. 
Cissus Ampclopsis Pers. 403.
— Davidiana Carr. 404.
— hederacea Pers. 63.

Cladastris tinctoria Raf. 400. 
Cladothamnus buxifolius Baill. 213. 
Clematis L. 108.
— alpina Mill. 70.
— anemoniflora Don 110.
— azurea hort. 111.
— bracteata Pursh 112.
— campaniflora Brot. 109.
— canadensis Mill. 112.
— catesbyana Pursh 112.
— coerulea Lindi. 111.
— cordifolia Mnch. 112.
— cylindrica Sims. 110.
— dumosa Salisb. 112.
— Flammula L. 109.
------ fragrans Ten. 109.
------ rotundifolia DC. 109.
------ rubella Pers. 109.
— flava Mnch. 110.
— florida Thunb. 109.
------ Pers. 109.
— fragrans Salisb. 112.
— Fortunei Moore 109.

Clematis graveolens Lindi. 109.
— Hendersonii Chandler 110.
— lanuginosa Lindi. 110.
— lugubris Salisb. 112.
— macrophylla Ledeb. 70.
— montana Ham. 110.
— nepalensis DC. 110.
— orientalis L. 110.
— paniculata Thunb. 109.
— parviflora DC. 109.
------ Edgev. 109.
— patens Morr, et Dcne. 111.
— revoluta hort. 109.
— Sepium Lam. 112.
— suavolens Salisb. 109.
— urens Gerard. 109.
— Viorna L. 111.
------ coccinea A. Gray 111.
------ Pitcheri Carr. 112.
— viornioides Schrad. 109.
— virginiana L. 112.
— Vitalba L. 112.
— Viticella L. 112.

Clethra L. 116.
— acuminata Mchx. 116.
— alnifolia L. 116.
------ paniculata Ait. 117.
------ scabra Pers. 117.
------ tomentosa Mchx. 117.
— barbinervis Sieb, et Zucc. 117.
— japonica Thunb. 117.

Colum bea imbricata Carr. 440. 
Colutea R. Brown 117.
— aperta Mnch. 118.
— arborescens L. 117.
— — crispa hort. 118.
------ hirsuta Roth 118.
------ monstrosa hort. 118.
— cruenta Willd. 118.
— haleppica Lam. 118.
— istria Mill. 118.
------ pygmaea hort. 118.
— orientalis Lam. 118.
— Pococki Ait. 118.
— procumbens L’Herit. 118.
— sanguinea Pall. 118.

Comptonia aspleniifolia Banks. 245. 
Corchorus japonicus Thunb. 208. 
Coreosma florida Spach 327.
Corniola ovata Presl. 179.
— tinctoria Med. 180.
— virgata Presl. 180.

Cornus L. 119.
— alba L. 119.
------ Pall. 122.
------ elegantissima hort. 119.
------ foliis argenteo-marg. hort. 114. 
---------- tiroloribus hort. 119.
------ Späthi Wittmack 119.
— albida Ehrh. 121.
— alterna Marsh. 119.
— alternifolia L. 119.
— Amomum Mill. 122.
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Cornus arborea Dur. 119.
— candidissima Mill. 121.
— circinata L’Hert. 120.
— citrifolia Desf. 121.
— coerulea Lam. 122.

— cyanocarpos Mnch. 122.
— florida L. 120.
— lanuginosa Mchx. 122.
— mas L. 121.
------ aureo-elegantissima hort. 121.
------ foliis argenteo-marg. hort. 121. 
---------- aureis hort. 121.
------ fructu flavo hort. 121.
---------- violaceo hort. 121.
------ lanceolata hort. 121.
----- pyramidalis hort. 121.

— mascula L’Herit. 121.
— paniculata L’Herit. 121.
— purpurea Tausch. 122.
— racemosa Lam. 121.
— rubiginosa Elirli. 122.
— rugosa Lam. 120.
— sanguinea L. 121.
— sericea L. 122.
------ foliis variegatis hort. 122.
— sibirica Lodd. 122.
------ foliis argenteo-marg. hort. 122.
— stolonifera Mchx. 119.
— tatarica Mill. 122.
— tomentosa Mchx. 120.
— verrucosa hort. 120.

Coronilla L. 123.
— Emerus L. 123.
— pauciflora 123.

Corothamnus decumbens K. Koch 180.
Corylopsis Sieb, et Zucc. 123.

— spicata Sieb, et Zucc. 124. 
Corylus L. 124.
— Avellana L. 124.
------ atropurpurea hort. 124.
------ aurea hort. 124.
------ aureo-marginata hort. 124.
------ laciniata hort. 124.
------ pendula hort. 124.
------ quercifolia hort. 124.
------ spicata hort. 124.
— byzantina Desf. 124.
— Colurna L. 124.

Cotinus Coccygea Scop. 323 
Cotoneaster Med. 125.
— coccinea Steud. 127.
— Fontanesii Spach 127.
— granatensis Boiss. 126.
— intergerimma Med. 128.
— laxiflora Jacq. fil. 126.
— lucida Schlecht. 126.
— melanocarpa hort. 126.
------ Fisch. 126.
— microphylla Wall. 126.

— buxifolia Wall. 126.
------ thymifolia hort. 126.
------ Wneeleri hort. 126.

---- ß Uva ursi Lindl. 127.

Cotoneaster multiflora Bge. 126.
— nigra Wahlb. 126.
— nummularia F. et M. 127.
— Pyracantha Spach 126.
— racemi flora Desf. 127.
— rotundifolia Wall. 127.
— Simonsii hort. 127.
— tomentosa 127.
— Uva ursi hort. 127.
— vulgaris Lindl. 128. 

Crataegus L. 128.
— acerifolia L. 130.
— apiifolia Borkh. 137.
— arbutifolia Lam. 361.
— Aria var. suecisa L. 360.
— Aronia Boiss. 129.
— Azarolus L. 129.
— axillaris Pers. 141.
— carpathica Lodd. 136.
— Chamaemespilus Jacq. 358.
— chinensis hort. 138.
— Celsiana Bose. 129.
— Celsii hort. 135.
— coccinea L. 130.
------ Altmanni hort. 130.
------ coccinea plena hort. 130.
------ corallina hort. 130.
------ flabellata hort 130.
------ maxima Lodd. 130.
------ subvillosa Schrad. 130.
------ Wendlandii hort. 130.
— cordata Ait. 130.
— Cotoneaster Borkh. 129.
— Crus galli L. 132.
------ Dur. 139.
------ lancifolia Wender. 132.
------ linearis DC. 132.
------ ovalifolia hort. 132.
------ pyracanthifolia DC. 132.
------ salicifolia Ait 132.
------ splendens hort. 138.
------ Watsoniana Steud. 132.
— Douglasii Lindl. 132.
— dentata Thouill. 361.
— fennica Kalm. 359.
— flava Ait. 132.
— flexispina Mnch. 134.
— flexuosa Bose 141.
— glandulosa Mnch. 134.
------ succulenta Schrad. 134.
------ ß macracantha Lindl. 135.
— grandiflora K. Koch 135.
— laevigata DC. 137.
— latifolia Pers. 135. 
 Lam. 361.
— laurifolia Mill. 132.
— leucophloeos Mnch. 135.
— lobata Bose. 132.
— lucida Mill. 132.
— macracantha Lodd. 135.
— melanocarpa Bieb. 135.
— microcarpa Lindl. 140.
— monogyna Jacq. 137.
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Crataegus monogyna nigra Pall.

— nigra W. et K. 136.
------ Zigra 135.
------ fissa hort. 136.
— odorata Bose. 136.
— odoratissima Andr. 136.
— Oliveriana Dum. 135.
— orientalis Pall. 136.
— Oxyacantha L. 136.
------ aureo-variegata hort. 137.
------ filicifoüa hort. 137.
------ flexuosa hort. 137.
------ flore albo pleno hort. 137. 
---------- candido pl hort. 137. 
---------- kermesino pl. hort. 137. 
---------- puniceo pleno hort. 137. 
---------- rubro pleno hort. 138.
------ foliis argenteo-varieg. hort. 138. 
------------------ nova S. L. Fr. 138. 
------------------ pendula hort. 138. 
---------- luteis hort. 138.
------ fructu luteo hort. 138.
------ horrida Carr. 138.
------ pendula hort. 138.
---------- flore roseo hort. 138.
— ------ ramulis aureis hort. Boudrill.

138.
------ quercifolia hort. 138.
------ pirifolia Lam. 356.
------ pteridifolia Loud. 138. 
------ salisburiaefolia hort. 138.
------ semperflorens Ernaut. 138. 
------ spinosissima hort. 138.
— — Sesteriana hort. 138.
------ stricta Lodd. 138.
— oxyacanthoides Tuill. 137.
— Pallasii Gries. 137.
— parvifolia Ait. 141.
— pinnatifida Bge. 138.
— pirifolia Ait. 135.
------ Ser. et DC. 139.
— platyphyllos Lindi. 135.
— populifolia Walt. 130.
— prunifolia Poir. 138.
— punctata Jacq. 139.
------ aurea Prsh. 139.
------ brevispina hort. 139.
------ ß brevispina Dougl. 139.
— purpurea Bosc. 132.
*------Loud. 139.
— Pyracantha Pers. 126.
— racemosa Lam. 60.
— radiata Lodd. 135.
— rotundifolia Lam. 61.
— sanguinea Pali. 139. 
 Torr, et Gray 134.
— scandica Wahlenb. 360.
— spathulata Mchx. 140.
— spicata Lam. 61.
— spina longissima hort. 135.
— spinosa Gilib. 137.
— spinosissima Lodd. 134.

Crataegus tanacetifolia Pers. 141. 
------ glabra Lodd. 141.
------ fructu albo hort. 141.
------ ß laurina DC. 136.
— tomentosa Dur. 135.
------ Mchx. 141.
— torminalis L. 362.
— uniflora Dur. 141.
------ betulaefolia hort. 142.
------ florida hort. 142.
------ grossulariaefolia hort. 142. 

Crytomeria Don 449.
— japonica Don 450.
------ compacta hort. 450.
------ elegans hort. 450.
------ nana Knight 450.

Cupressus americana Catesb. 487. 
------ Trautv. 446.
— disticha L. 487.
— ericoides hort. 449.
— japonica L. fil. 450.
— Lawsoniana Murr. 444.
— nana mariana Pluk. 448.
— nootkatensis Lam. 446.
— nutkaensis Hook. 446.
— obtusa K. Koch 447.
— pisifera K. Koch 447.
— squarrosa Laws. 448.
— Tliuya Targ. 440.
— thyoides L. 448.

Cydonia Tourn. 143.
— communis Lois. 145.
— japonica Pers. 144.
------ alba picta hort. 144.
------ atrococcinea plena hort. 144.
------ atrosanguinea pl. hort. 144.
------ Aurora hort. 144.
------ Baltzi Späth 144.
------ candida hort. 144.
------ cardinalis hort. 144.
------ eximea hort. 144.
------ flore albo Späth 144.
---------- carneo hort. 144. 
---------- kermesino hort. 144.
------ foliis rubris hort. 144.
------ gigantea hort. 144.
------ kermesina semiplena Späth 144.
------ luteo-macrantha hort. 144.
------ marmorata hort. 144.
------ macrocarpa hort. 144.
------ Maillardi hort. 144.
------ Maulei hort. 144.
------ Moerloosi hort. 144.
------ nivea intus-kermesina hort. 144. 
------ Princesse Emilie Soutzo 144.
----- r rosea grandiflöra semiplena hort. 

144.
------ sanguinea multiflora hort. 144. 
---------- semiplena hort. 144.
------ Simoni S. L. Fr. 144.
------ sulphurea perfecta hort. 144. 
----- - umbilicata hort. 144.
------ versicolor hort. 144.
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Cydonia japonica versicolor lutes
cens Trans. 144.

— sinensis Thouin 144.
— speciosa Pers. 145.
— vulgaris Pers. 145.
------ lusitanica Du Ham. 145»
— — maliformis hort. 145.
------ piriformis hort. 145.

Cytisus L. 146.
— alpinus Mill. 210.
— angustifolius 210.
— austriacus L. 147.
------ leucanthus W. et K. 147.
— biflorus hort. 147.
— canescens Presl. 147.
— capitatus Jacq. 147.
— decumbens Spach 180.
— elonga tus W. et K. 147.
— fragrans Weiden 210.
— germanicus Vis. 179.
— hirsutus L. 147.
— Laburnum L. 211.
— Malyei Steud. 147.
—■ multiflorus hort. 147.
— nigricans L. 214.
— pilosus Vis. 179.
— pinnatus Pall. 90.
— polytrichus Bieb. 147.
— purpureus Scop. 148.
------ flore albo Sweet. 148.
------ atropurpureus hort. 148.
------ albo-carneus hort. 148.
------ elongatus versicolor hort. 148.
------ erectus hort. 148.
------ floribundus hort. 148.
------ incarnatus major hort. 148.
------ superbus hort. 148.
— sagittalis Koch 180.
— scoparius Lk. 364.
— sessilifolius L. 214.
— supinus Bertr. 147.
------ Vill. 147.
— tener Jacq. 180.
— tinctorius Vis. 180.
— triflorus Lam. 147.
— uralensis hort. 147.
— villosus Presl. 147.
— Weldenii Vis. 210.

Daphne L. 149.
— altaica Pall. 149.
— Blagayana Freyer 149.
— Cneorum L. 149.
------ flore albo hort. 149.
------ foliis variegatis hort. 149.
------ major hort. 149.
— Laureola L. 150.
— major Lam. 150.
— Mezereum L. 150.
------ alba hort. 150.
------ autumnalis hort. 150.
------ grandiflora. hort. 150.

Daphne Mezereum maxima hort. 
150.

— officinarum C. A. Mey. 150.
— odorata Lam. 149.

Dendrium buxifolium Desv. 213. 
Desmodium Desv. 151.

— Dillenii Darlingt. 151.
— marylandicum DC. 151.
— penduliflorum Oud. 151.
— racemosum DC. 151. 

Deutzia Thunb. 152.
— crenata Sieb, et Zucc. 152.
------ angustifolia Rgl. 152.
------ candidissima plena 152.
------ flore albo pleno hort. 152.
---------- pl. extus rubro hort. 152.
— — foliis punctatis hort. 152.
---------- variegatis hort. 152.
------ Pride of Rochester hort. 152.
------ macropetala Zabel 152.
— gracilis Sieb, et Zucc. 152.
------ vera hort. 152.
------ foliis albo-var. hort. 152.
---------- aureo-marg. hort. 152.
— scabra hort. 152. 

Diervilla Tournef. 153.
— amabilis Carr. 406.
— canadensis Willd. 153.
— grandiflora Sieb, et Zucc. 406.
— florida Sieb, et Zucc. 407.
— humilis Pers. 153.
— japonica DC. 407.
— Lonicera Mill. 153.
— lutea Pursh 153.
— Middendorffiana Carr. 407.
— multiflora Lam. 406.
— rosea Walp. 407.
— sessilifolia Schuttl. 154.
— splendens Carr. 154.
— Tournefortii Mchx. 153.
— versicolor Sieb, et Zucc. 407. 

Dimorphanthus elatus Miq. 68.
— mandschuricus Maxim. 68. 

Diospyros L. 154.
— Lotus L. 154.
— virginiana L. 154.
------ lucida hort. 154.
------ pubescens Pursh 154.

Dombeya Araucaria Raeusch. 440.
— chilensis Lam. 440.

Druparia spinosa Clairv. 285.

Eglanteria bicolor Red. 338. 
Elaeagnus L. 154.

— angustifolia L. 155. 
 flava hort. 155.
------ media hort. 155.
------ orientalis L. fil. 155.
— argentea Pursh 156. 
 Mchx. 155.
— edulis hort. 156.
— hortensis Bieb. 155.
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Elaeagnus incana Lam. 155.
— Kaloga DC. 156.
— longipes A. Gray 156.
------ crispa hort. 156.
— macrophylla hort. 156.
— reflexa Den. et Morr. 156.
— spinosa L. 155.
— umbell ata Thunb. 156. 
 fol. aureo-macul. hort. 156. 
 aureo-marg. hort. 156.
------ rotundifolia hort. 156. 

Eleutherococcus Max. 156.
— senticosus Max. et Rupr. 156. 

Eremanthe calycina Spach 195. 
Erica L. 157/
— bracteata Mnch. 157.
— carnea L. 157.
— cinerea L. 157.
------ alba Lodd. 158.
------ atropurpurea Lodd. 158.
— corsica DC. 158.
— dianthera Mnch. 158.
— herbacea L. 157.
— humilis Neck. 157.
— multicaulis Salisb. 158.
— multiflora L 158.
------ alba hort. 158.
— mutabilis Salisb. 157.
— peduncularis Pursh 158.
— pendula Wendl. 158.
— ramosa Vis. 158.
— saxatilis Salisb. 157.
— stricta Don. 158.
— Tetralix L. 158.
------ alba hort. 158.
------ Makayana Bob. 158.
— umbellitiora Lois. 158.
— vagans L. 158.

Evonymoides scandens Mnch. 105. 
Evonymus L. 158.

— alata Durieu 159.
— americana L. 159.
— alternifolia Mnch. 159.
— angustifolia Pursh 159. 
 foliis purpureis Pursh 159.
— atropurpurea Jacq. 159.
— caroliniensis Marsh. 159.
— europaea L. 159.
------ ß latifolia L. 160.
------ ß leprosa L. 160.
------ aucubaefolia hort. 160.
------ foliis purpureis hort. 160. 
---------- variegatis hort. 160.
------ fructu coccineo hort. 160. 
---------- pallido hort. 160.
---------- leucocarpo hort. 160. 
------ pendula hort. 160.
— latifolia Scop. 160.
— Maacki Rupr. 161.
— nana Bieb. 161.
------ rosmarinifolia hort. 161.
— sempervirens Marsh. 159.
— Thunbergiana Bl. 159.

Evonymus verrucosa Scop. 162.
— vulgaris Mill. 159.

Exochorda Lindl. 162.
— grandiflora Lindl. 163.

Fagus L. 163.
— americana Sweet. 163.
------ latifolia Wangenh. 163.
— Castanea L. 100.
— ferruginea Ait. 163.
— pumila L. 99.
— sylvatica L. 163.
------ americana Pers. 163.
------ aspleniifolia Lodd. 164.
------ atropurpurea hort. 164.
---------- Brocklesby hort. 164.
---------- nana pendula hort. 164.
---------- pendula hort. 164.
------ comptoniaefolia hort. 164.
------ circinata hort. gall. 164.
------ cochleata hort. 164.
------ cristata hort. 164.
------ cuprea Lodd. 164.
------ foliis argenteo-varieg. hort. 164.
---------- aureo-varieg. hort. 164.
------ grandidentata hort. 165.
------ heterophylla hort. 165.
------ latifolia hort. 165.
------ macrophylla hort. 165.
------ pyramidalis hort. 165.
------ pendula hort. 165.
------ quercoides hort. 165.
------ tricolor hort. 165.
------ tortuosa hort. 165.
------ Remillyensis hort. 165.
------ Zlatia Späth 165.
— silvestris Gärtn. 163.

Fischeria buxifolia Swartz 213.
F ontane sia Labill. 165.
— Fortunei Carr. 166.
— phillyroides Labill. 166. 
 longifolia hort. 166.

Forsythia Vahl. 166.
— Fortunei Lindl. 166.
— suspensa Vahl. 167.
— viridissima Lindl. 167. 

Fothergilla L. 167.
— alnifolia L. fil. 168.
— Gardeni Mchx. 168.
— major Lodd. 168.

Frangula Ainus Mill. 314.
— caroliniana Asa Gray 313.
— latifolia Mill. 312.
— vulgaris Rchb. 314.

Fraxinus L. 168.
— acuminata Lam. 168.
— alba Marsh. 168.
— americana L. 168.
------ acuminata Willd. 169.
------ elliptica hort. 169.
------ foliis albo-marg. li. Späth 169.
------ juglandifolia Lam. 169.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



622 ßateinifcM SlamenSbersetdjniS.

Fraxinus a m e r i c a n a macrophylla 
hort. 169.

------ salicifölia hort. 169.
— angustifolia Lois. 169.
------ microphylla hort. 169.
------ pyramidalis hort. 169.
— apetala Lam. 170.
— argentea Lois. 169.
— calabrica hort. 167.
— californica hort. 172.
— canadensis Gärtn. 168, 170.
— caroliniana Pursh 176.
— concolor Mühlb. 176.
— discolor Mühlb. 168.
— epiptera Vahl. 170.
------ hort. 174.
— excelsior L. 170.
------ aspleniifolia K. Koch 170. 
------ aurea Pers. 170.
---------- pendula hort. 170.
------ concavaefolia foliis variegatis 

170.
------ crispa Loud. 170.
------ elegantissima hort. 170.
------ foliis aureis hort. 170. 
---------------varieg. hort. 170. 
---------- luteis hort. 170.
---------- punctatis hort. 170.
------ globosa Deegen 170.
------ horizontalis Desf. 170.
------ monophylla Willd. 170.
------ oxyacanthaefolia v. Houtte. 170.
------ pendula Ait. 170.
------ polemoniifolia Poir. 171.
------ scolopendriifolia hort. 171.
------ simplicifolia laciniata A. M. 171. 
------ spectabilis hort. 171.
------ verrucosa Desf. 171.
------ verticillata hort. 171.
------ Wentworthi pendula hort. 171.
— expansa Willd. 176.
— floribunda Wall. 171.
— florifera Scop. 173.
— haleppica Herrn. 174.
— latifolia Bth. 172.
— lancea Bosc. 170.
— lentiscifolia Desf. 174.
------ var. parvifolia Willd. 174.
— longicuspis Sieb, et Zucc. 172.
— nigra Marsh. 172.
------ Pali. 174.
------ crispa Lodd. 172.
------ cucullata hort. 172.
— Novae Angliae Dur. 174. 
 Willd. 176.
— obliqua Tausch. 174.
— Opalus hort. 169.
— oblongocarpa Buckl. 174.
— oregona Nutt. 172.
------californica hort. 172.
------ foliis pulverulentis Dieck. 172.
— Ornus L. 173.
------ foliis variegatis hort. 173.

Fraxinus Ornus latifolia hort. 173.
— oxycarpa Willd. 173.
— oxyphylla Bieb. 173.
— pallida hort. 169.
— paniculata Mill. 173.
— parvifolia Lam. 174.
------ Willd. 169.
------ minor hort. 174.
------ monophylla Dr. Dieck 174. 
------ pendula hort. 174.
— pennsylvanica Marsh. 174.
— platycarpa Henze 169.
— potamophila Herd. 174.
— pubescens Lam. 174. 
 var. Hook. 172.
■------arbutifölia hort. 175.
------ aucubaefolia hort. 175.
------ Boscii hort. 175.
------ foliis albo-marg. hort. 175. 
---------- variegatis hort. 175.
------ longifolia hort. 175.
------ nana hort. 175.
— quadrangularis Lodd. 175.
— quadrangulata Mchx. 175. 
—■ rotundifolia Lam. 175.
— sambucifolia Lam. 172.
— sogdiana Bge. 175.
— tetragona Bosc. 175.
— tomentosa Mchx. 175.
— turkestanica hort. 175.
— viridis Mchx. 176.
— xanthoxyloides Wall. 176.

Cüaultheria Kalm. 178.
— humilis Salisb. 178.
— procumbens L. 178.
— Shallon Pursh 178.

Gautiera procumbens Torr. 178.
Genista L. 179.
— anglica L. 179.
— decumbens Ait. 180.
— elatior Koch 180.
— germanica L. 179. 
 flore pleno hort. 179.
— gracilis Poir. 180.
— Halleri Reyn. 180.
— herbacea Lam. 180.
— hirsuta Mnch. 364.
— humifusa Thore 179.
------ Wulf. 180.
— inermis Gilib. 180.
— juncea Lam. 363.
— minor Lam. 179.
— odorata Mnch. 363.
— ovata W. et K. 179.
— pedunculata L’Herit. 180.
— Perreymondi Lois. 179.
— pilosa L. 179.
— prostrata Lam. 180.
— repens Lam. 174.
— sagittalis L. 180.
— scoparia Lam. 364-
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Genista tinctoria L. 180.
— villosa Lam. 179.
— virgata DC. 180.

Genistella racemosa Mnch. 180.
Genistoides tuberculata Mnch. 180. 
Gingko Kaempf. 450.

— biloba L. 450.
------ laciniata hort. 451.
------ pendula hort. 451.
------ variegata hort. 451.

Gleditschia L. 181.
— aquatica Marsh. 181.
— caroliniensis Lam. 181.
— chinensis hort. 181.
— horrida Willd. 181.
— japonica Lodd. 181.
— inermis Mill. 181.
------ nana ferox hort. 181.
— meliloba Walt. 182.
— monosperma Walt. 181.
— sinensis Lam. 181.
------ horrida hort. 181.
------ nana inermis hort. Zoesch. 181.
------ pendula excelsa hort. 181.
— spinosa Marsh. 182.
— triacanthos L. 182.
------ ß monosperma Ait. 181.
------ Bujoti hort. 182.
------ brachycarpa Pursh 182.
— — latispina hort. 182.
— — macrantha hort. 182.
------ macrocarpa hort. 182.
------ microsperma hort. 182.

Glycine chinensis Sims. 409.
— frutescens L. 409.

Grossularia triflora Spach 329.
Guilandina dioica L. 183 
Gymnocladus Lam. 183.
— canadensis Lam. 183. 

Gypsocallis carnea D. Don 157.
— multiflora D. Don 158.

Halesia L. 184.
— diptera L. 185.
— hispida Benth. et Hook. 295.
— tetraptera L. 185. 

Halimodendron Fisch. 186.
— argenteum DC. 186. 

Hamamelis L. 186.
— caroliniensis Gmel. 187.
— corylifolia Mnch. 187.
— monoica L. 168.
— virginiana L. 187. 

Hedera L. 187.
— co 1 chic a K. Koch 188.
— Helix L. 188.
------ algeriensis hort 188.
------ angularis hort. 188.
------ arborea hort. 188.

— aurea spectabilis hort. 188.
------ baccifera lutea hort. 188.
------ cochleata hort. 188.

Hedera Helix digitata hort. 188. 
------ foliis argenteo-varieg. hort. 188. 
---------- variegatis hort. 188.
------ gracilis liort. 188.
------hibernica hort. 188. 
---------- aureo-maculata hort. 188.
-------------- variegata hort. 188. 
---------- foliis varieg. elegans hort. 

188.
---------- latifolia hort. 188.
------ Lowii aureo-marginata hort. 188. 
------ palmata hort. 188.
---------- aurea hort. 188.
------ poetica hort. 188.
---------- variegata hort. 188.
------ sagittaefolia hort. 188.
------ taurica hort. Booth 188.
— quinquefolia L. 68.
— Roegneriana hort. 188.

Heyderia decurrens K. Koch 461. 
Hibiscus L. 189.
— syriacus L. 189. 

Hicoria minima Dipp. 97.
— ovata Dipp. 96. 

Hicorius amarus Raf. 97. 
Hippocastanum vulgare Gärtn. 51. 
Hippophae L. 190.
— argentea Pursh 358.
— canadensis L. 354.
— conferta Wall. 191.
— rhamnoides L. 191.
— salicifolia D. Don 191.

Hortensia mutabilis Schneev. 192.
— opuloides Lam. 192.
— speciosa Pers. 192. 

Hydranga L. 192.
— arborescens L. 192. 
 cordata Pursh 192.
------ laevigata Cels. 192.
— frutescens Mnch. 192.
— Hortensia DC. 192.
— hortensis Sm. 192.
------ foliis argenteo-marg. hort. 143. 
---------- roseo-marg. hort. 193.
---------- variegatis hort. 193.
— — Imperatrice Eugönie. 193.
------ Lindleyana hort. 193.
------ macrocephala hort. 193.
------ mandschurica hort. 193. 
------ Otaksa Sieb. 193.
------ Thomas Hogg hort. 193.
------ stellata Sieb. 193.
------ rosalba hort. 193.
— japonica Sieb. 192.
— nivea Mchx. 193.
— paniculata Sieb. 193.
------ grandiflora hort. 193.
— quercifolia Bart. 193.
— radiata Sm. 193.
------ Wall. 193.
— vulgaris Mchx. 192. 

Hyperanthera dioica Vahl. 183. 
Hypericum L. 194.
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Hypericum Androsaemum L. 194.
— aureum Lour. 195.
— bacciferum Lam. 194.
— calycinum L. 195.
— chinense L. 195.
— densiflorum Pursh 196.
— foliosum Jacq. 196.
— hircinum L. 195.
— Kalmianum L. 195.
------ Dur. 196.
— monogynum L. 195.
— nepalense hort. 196.
— proliferum L. 196.
— ramosissimum hort. 196.
— setosum Wall. 196.
— uralum D. Don. 196.

Jasminum L. 196.
— colJinum Salisb. 197.
— frutescens L. 197.
— heterophyllum Mnch. 197.
— nudiflorum Lindl. 197.
— officinale L. 197.
------ affine hort. 197.
------ foliis aureo-varieg. hort. 197. 
---------- marginatis hort. 197.
— syriacum Boiss. 197.

Ilex L. 198.
— aquifolium L. 198.
— — Alteclarensis 199.
------ angustifolia 199. 
---------- argenteo-marg. 200. 
---------- aureo-marg. 200.
------ calamistrata 199.
---------- aureo-picta 200.
---------- variegata 200.
------ ciliata 199.
- ---------argenteo-marg. 200. 
---------- aureo-marg. 200.
------ crassifolia 199.
------ Doningtoniensis 199. 
---------- aureo-maculata 200.
------ elegans 199.
----------  lutescens 200.
------ ferox 199.
---------- argenteo-marg. 200. 
---------- aureo-marg. 200.
— — heterophylla 199.
------ inermis 200.
------ latifolia 200.
---------- albo-marg. 200. 
---------- aureo-marg. 200.
------ lati spina 200.
------ laurifolia 200.
---------- aureo-macul. 200.
------ macrophylla 200.
------ monstrosa 200.
------ nigricans 200.
------ nobilis 200.
------ ovata 200.

Ilex aquifolium platyphylla 200. 
---------- aureo-picta 200.
------ pendula 200.
------ purpurascens 200.
------ rubricaulis 200.
------ Wateriana 200. 
---------- aureo-marg. 200.
— canadensis Mchx. 248.
— japonica Thunb. 77.
— lucida Ait. 248.
— prunifolia Mühlb. 248. 

Incarvillea grandiflora Poir. 382.
— Koopmanni Lauche 383.
— Olgae Rgl. 202.
— tomentosa Spreng. 255.

Isika alpigena Borkh. 223.
— coerulea Borkh. 224.
— lucida Mnch. 223.

Itea L. 202.
— virginica L. 202.

Juglans L. 203.
— alba Mill. 98.
— — minima Marsh. 97.
------ oblonga Marsh. 203.
------ ovata Marsh. 96.
— amara Mchx. 97.
— angustifolia Ait. 97.
— cathartica Mchx. 203.
— cinerea L 203.
— compressa Gärtn. 96.
— cordiformis Wangenh. 97.
— cylindrica Lam. 97.
— fraxinifolia Lam. 294.
— glabra Mill. 97.
— nigra L. 204.
— obcordata Mühlb. 97.
— oblonga Mill. 203.
— olivaeformis Marsh. 97.
— ovalis Wangenh. 96.
— ovata Mill. yß.
— Pecan Mühlb. 97.
— porcina Mchx. 97.
— pterocarpa Mchx. 294.
— piriformis Mühlb. 97.
— regia L. 204.
------ alata hort. 205.
------ aspleniifolia hort. 205.
------ dissecta hort. 205.
------ dura hort. 205.
— — elongata hort. 205.
------ fertilis hort. 205.
------ filicifolia Lodd. 205.
------ foliis argenteo-var. hort. 205.
------ heterophylla Loud. 205.
------ laciniata hort. 205.
------ macrocarpa hort. 205.
----- macrophylla hort. 205.

------ maxima hort. 205.
------ monophylla hort. 205.
------ pendula hort. 205.
------ piriformis hort. 205.
------ praepartariens hort. 205.
------ rotundifolia hort. 205.
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Juglans regia salicifölia hort. 205. 
------ tenera hort. 205.
------ Willmoriana Carr. 205.
— rubra Gärtn. 97.
— rupestris Engelm. 205.
— tomentosa Lam. 98. 

Juniperus L. 452.
— alpina Clus. 454.
------ minor hort. 454.
------ suecica Pluckn. 454.
— arborescens Mnch. 455.
— barbadensis Thunb. 452.
— caroliniana Ant. 455.
— c hin ensis L. 452.
------ argenteo-varieg. hort. 452.
------ aurea hort. 452.
------ femina 452.
------ mascula 452.
------ ß procumbens Endl. 452.
------ procumbens aurea hort. 452.
------ pendula hort. 452.
------ pyramidalis hort. 452.
— communis L. 453.
------ Thunb. 454.
------ Y L. ß Lam. 454.
------ aureo-variegata hort. 453.
------ cracovica hort. 453.
------ echinoformis hort. 453.
------ hibernica Gord. 453. 
---------- compressa Carr. 453.
------ oblongo-pendula Carr. 453.
------ suecica Loud. 453.
— davurica hort. 454.
— dealbata Dougl. 454.
— dimorpha Roxb. 452.
— dioica hort. 452.
— drupacea Labill. 453.
— ericoides Nois. 419.
— foetida Sabina Spach 454.
------ virginiäna Spach 455.
— lusitanica Mill. 454.
— minor montana C. Bauh. 454.
— montana hort. 454.
-nana Willd. 454.
------ ß alpina Endl. 454.
------ aurea hort. 454.
------ canadensis Carr. 454.
— rigida Sieb, et Zucc. 454.
— Sabina L. 454.
------ A. vulgaris Endl. 454.
------ argenteo-varieg. Loud. 455.
------ humilis Endl. 455.
------ prostrata Loud. 455.
------ pyramidalis P. S. et Co. 455.
------ tamariscifolia Ait. 455.
— saxatilis hort. 454.
— sibirica Burgsd. 454.
— Thunbergi Hook. 452.
— virginiäna L. 455.
------ albo-spica Ed. Holmes 455. 
------ aureo-elegans hort. 455.
------ aureo-varieg. hort. 455.
------ Chamberlayni Carr. 455. 

©cVöl^bud). 3^eite Auflage.

Juniperus virginiäna elegantissima 
hort. 455.

------ glauca Carr. 455.
------ Kosteriana hort. 455.
------ pendula Carr. 455.
------ plumosa alba hort. 455.
------ Schotti hort. 455.
------ tripartitata hort. 456.
------ Tnomphe d’Angers hort. 456.

Kalrnia L. 206.
— angustifolia L. 206.
— glauca Ait. 207.
------ microphylla Hook. 207.
— latifolia L. 207.
— polifolia Wangenh. 207.

Kerria DC. 208.
A- japonica DC. 208.
------ aureo-vittata hort. 208.
------ flore pleno bot. Magaz. 208. 
------ foliis variegatis hort. 208.

Ketmia arborea Mnch. 189.
— syriaca Scop. 189.

Koelreuteria Laxm. 209.
— paniculata Laxm. 209.
— paullinoides L’Herit. 209. 

Kolomicta mandschurica Rgl. 50.

Laburnum L. 209.
— alpinum Gries 210.
------ lucidum hort. 210.
------ Parksii hort. 210.
------ pendulum hort. 210.
— Alschingeri K. Koch 210.
— fragrans Gries. 210.
— ramentaceum Sieb. 210.
— vulgare Gries. 211.
------ Adami Poir. 211.
------ autumnale hort. 211.
------ Carlieri hort. 211.
------ chrysophyllum Späth 211.
------ foliis involutis hort. 211.
------ latifolium hort. 211.
------ leucanthemum hort. 211.
------ monstrosum cristatum hort. 211.
------ pendulum hort. 211.
— — quercifolium hort. 211.
------ Voscii hort. 211.

Larix Lk. 458.
— americana Mchx. 458.
------ rubra hort. 458.
— decidua Mill. 459.
------ a communis Henk. 459.
— europaea DC. 459.
------ communis Laws. 459.
------ glauca pendula hort. 459.
------ pendula Laws. 459.
------ ß sibirica Loud. 459.
— excelsa Lk. 459.
— Fraseri Curt. 458.
— japonica Carr. 460.
— intermedia Lk. 458.
— Kaempferi Fortüne 482.
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Larix laricina K. Koch 458.
— leptolepis Murr. 460.
— microcarpa Bedf. 458.
— pyramidalis Laws. 459.
— Sieboldii Zucc. 460.
— tenuifolia Salisb. 458.
— vulgaris Fisch. 459.

Lazarolus Pollveria Med. 264. 
Le dum L. 212.
— buxifolium Berg. 213.
— groenlandicum Retz. 212.
— latifolium Ait. 212.
— palustre L. 212.
------ latifolium Mchx. 212.
— thymifolium Lam. 213. 

Leiophyllum Pers. 213.
— buxifolium Eli. 213.
— serpyllifolium DC. 213.
— thymifolium G. Don 213. 

Lembotropis Gris. 213.
— nigricans Gris. 214.
------ longispicatus hort. 214.
— sessilifolius Gris. 214. 

Lespedeza Mchx. 214.
— bi color Turcz. 215. 

Leucothoe floribunda D. Don 67. 
Libo cedrus Endl. 460.

— Craigiana Laws. 461.
— decurrens Torr. 461. 

Ligus tri na Maxim. 215.
— amurensis Rgl. 215. 

Ligustrum L. 216.
— vulgare L. 216.
------ aureum hort. 216.
------ foliosum hort. 216.
------ foliis albo-punct. hort. 216. 
---------- albo-varieg. hort. 216. 
---------- aureo-varieg. hort. 216.
------ fructo luteo hort. 216.
------ glaucum foliis albo-marg. hort. 

216.
------ italicum Mill. 216.
------ latifolium foliis aureo-maculatis 

hort. 216.
------ leucospermum hort. 216.
------ pendulum hort. 216.
------ pyramidale Späth 216.

Lilac minor Mnch. 379.
— persica Lam. 379.
— varina Dum. Cours. 379.
— vulgaris Lam. 379.

Liliacum rothomagense Renault. 378. 
Liquidambar L. 217.
— aspleniifolium L. 245.
— styraciflua L. 217. 

Liriodendron L. 218.
— tulipifera L. 218.
------ aurea hort. 218.
------ foliis aureo-marg. hort. 218. 
---------- medio-pictis hort. 218.
------ flore luteo hort. 218.
------ integrifolia hort. 218.
------ obtusiloba hort. 218.

Lobadium aromaticum Rat. 322.
Lonicera L. 219.
— Alberti Rgl. 223.
— alpigena L. 223.
— canadensis Roem. et Schult. 224.
— Caprifolium L. 219.
------ Desf. 221.
------ atropurpureum hort. 220.
------ erosum DC. 220.
------ Magnevillea hort. 220.
------ major hort. 220.
------ praecox Lam. 220.
— caprifolioides K. Koch 225.
— caroliniana Marsh. 222.
— caucasica Pall. 226.
— chrysantha Turcz. 224.
— ciliata Mühlb. 224.
— coerulea L. 224.
------ altaica Pall. 224.
------ praecox hort. 224.
------ sphaerocarpa hort. 224.
— cotinifolia C. A. Mey. 228.
— Diervillea L. 153.
— dimorpha Tausch. 219.
— dioica L. 221.
— dumetorum Mnch. 228.
— Douglasii Hook. 221.
— et rusca Santi 220.
------ Brownii hort. 220.
— flava Sims. 220.
— fragrantissima Carr. 225.
— germanica Dietr. 222.
— glauca Hill. 221.
— Goldii Spreng. 221.
— Goveniana Wall. 226.
— hirsuta Eat. 221.
— hispida Pall. 225.
— implexa Ait. 221.
— intermedia Kell. 225.
— italica Schm. 219.
— Ledebourii Eschsch. 225.
— Maximowitzii Rupr. 225.
------ atropurpurea hort. 226.
— media Murr. 221.
— Mociniana DC. 225.
— nigra L. 226.
------ campaniflora 226.
— orientalis Lam. 226.
— Periclymenum L. 222.
------ serotinum Ait. 222.
------ quercifolium Ait. 222. 
---------- foliis varieg. hort. 222.
— pubescens Sweet. 221.
— pyrenaica L. 226.
— Regeliana Petz, et Kirchn. 227.
— Ruprechtiana Rgl. 227.
— sempervirens L. 222.
------ coccinea superba hort. 222.
------ flava hort. 222.
------ minor Ait. 222.
------ punicea hort. 222.
------ Smithiana hort. 222.
------ speciosa hort. 223.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



ßatetnifrfjeS ^anicn^Der^cic^ni? 627

Lonicera splendida Boiss. 223.
— Symphoricarpus L. 376.
— tartarica L. 227.
------ alba grandiflora hort. 227.
------ alba rosea Späth 227.
------ angustata hort. 227.
------ californica hort. 227.
------ flore albo hort. 227. 
---------- rubro 227.
------ fructu luteo hort. 227.
---------- nigro hort. 227.
------ gracilis hort. 227.
------ nana hort. 227.
------ pulcherrima hort. 227.
------ rosea floribunda Späth 227.
------ ruberrima Rgl. 227.
------ rubra grandiflora hort. 227.
------ splendens Späth 227.
------ translucens hort. 228.
------ virginalis grandiflora hort. 228.
— velutina DC. 224.
— villosa Mühlb. 224.
— virginiana Mnch. 222.
— vulgaris Roehl 228.
— Xylosteum L. 228.
------ ß chrysantha Rgl. 224.
------ hispida hort. Späth 228.
------ Philomelae hort. 228.
------ subglandulosa hort. 228.

Lycium L. 229.
— barbarum Ait. 230.
— chinense Roem. et Schult. 230.
— europaeum W. J. D. Koch 230.
— glaucum Miers. 231.
— halimifolium Mill. 230.
— lanceolatum Poir. 230.
— ovatum Poir. 230.
— rhombifolium 230.
— rhutenicum Murr. 231.
— tataricum Pali. 231.
— vulgare Ait. 230.

Lyonia. caliculata Rchb. 66.
— pulverulenta Bartr. 67.

Maackia amurensis Rupr. 400. 
Maclura Nutt. 232.

— aurantiaca Nutt. 232. 
Macrothyrsus discolor Spach 55. 
Magno lia L. 233.
— acuminata Lam. 233.
— auricularis Salisb. 233.
— auriculata Lam. 233.
— conspicua Salisb. 237.
— cordata Mchx. 235.
— denudata Lam. 236.
— discolor Vent. 236.
— glauca L. 235.
— fragrans Salisb. 235.
— Fraseri Walt. 233.
— macrophylla Mchx. 235.
— obovata Thunb. 236. 
 Lenneana Topf 236.
— pennsylvanica hort. 233.

Magno lia precia Corr. 237.
— purpurea Curt. 236.
— pyramidata Bartr. 233.
— rustica hort. 233.
— tripetala L. 237.
— umbellata hort. 237.
— umbrella Lam. 237.
— virginiana ß tripetala L. 237.
— Yulan Desf. 237.
------ Soulangeana hort. 238. 

Mahonia aquifolium Nutt. 77.
— glumacea DC. 78.
— japonica DC. 77.
— nervosa Nutt. 78.
— repens G. Don 78.

Malus angustifolia Mchx. 266.
— baccata Borkh. 268.
------ Desf. 265.
— coronaria Mill. 266.
— dasyphylla Borkh. 266.
— hybrida Lois. 267.
— japonica Desf. 144. ~
— paradisiaca Med. 267.
— rossica Med. 265.
— sibirica Borkh. 265.
------ hort. 267.
— sinensis Dum. 268.
— Sorbus Borkh. 359.
— spectabilis Desf. 268.
— silvestris Mill. 266.

Meclatis orientalis Spach 110. 
Menispermum L. 240.
— angulatum Mnch. 240.
— canadense L. 240.
------ Pali. 240.
------ virginicum L. 240.
— dahuricum DC. 240. 

Mespilus L. 241.
— Amelanchier L. 61.
— arborea Mchx. 60.
— arbutifolia L. 356.
— Aria Scop. 357.
— aucuparia All. 357.
— Azarolus All. 129.
— calpodendron Ehrh. 135.
— canadensis Dur. 358.
-------L. 60.
------ var. ovalis Mchx. 61.
— Celsiana Spach 129.
— coccinea Mill. 130.
------ W. et K. 127.
— corallina Desf. 130.
— cordata Ait. 130.
— Cotoneaster L. 128.
------ Poir. 126.
— Crus galli Poir. 132.
— cuneifolia Ehrh. 139. 
 Mnch. 132.
— domestica Gärtn. 242.
------ All. 359.
— eriocarpa DC. 127.
— flava Willd. 132.
— germanica L. 242.
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Mespilus germanica abortiva hort. 
242.

------ foliis argenteo-varieg. hort. 242. 
---------- aureo-varieg. hort. 242.
------ grandiflora hort. 242.
------ hollandica hort. 242.
------ inermis hort. 242.
------ laurifolia hort. 242.
------ macrocarpa hort. 242.
------ macrophylla hort. 242.
------ praecox hort. 242.
— glandulosa Willd. 139.
— grandiflora Smith 134.
— laciniata Walt. 141.
— laurifolia Poir. 135.
— lobata Poir. 134.
— lucida Ehrli. 132.
------ Sweet. 126.
— monogyna Ali. 137.
— nigra Willd. 136.
— odoratissima Lindi. 141.
— orientalis Mill. 127.
------ Poir. 136.
— Phaenopyrum Ehrli. 130.
— pinnatifida K. Koch 138.
— pirifolia Willd. 135.
— punctata Willd. 139.
— Pyracantha L. 126.
— sanguina Spach 139.
— spathulata Poir. 140
— spectabilis hort. 268.
— Smithii DC. 134.
— sorbifolia Poir. 359.
— tanacetifolia Poir. 141.
— tomentosa Ait. 127.
— torminalis All. 365.
— vulgaris Rchb. 242.
— xanthocarpa Ehrh. 141.

Mezereum officinarum C. A. Mey. 150. 
Morus L. 242.
— alba L. 242.
------ laciniata hort. 243.
------ macrophylla Lodd. 243.
------ Morettiana hort. 243.
------ pendula hort. 243.
------ pyramidalis hort. 243.
------ rosea hort. 243.
------ tatarica Pali. 243.
------ venosa Dei. 243.
------ urticaefolia hort. 243.
— canadensis Lam. 244.
— missuriensis Audib. 244.
— nigra L. 243.
— papyrifera L. 86.
— pennsylvanica Nois. 244.
— rubra L. 244.
------ scabra Willd. 244.
— virginiana Duham. 244. 

Myriandra prolifera Spach 196. 
Myrica L. 244.

— aspleniifolia K. Koch 245.
— caroliniensis Mill. 245.
— cerifera L. 245.

Myrica .Comptonia DC. 245.
— Gale L. 245.
— pennsylvanica Lam. 245.
— palustris Lam. 245. 

Myricaria Desv. 246.
— dahurica Ehrenb. 246.
— germanica Desv. 247.

^fegundium fraxineum Raf. 42. 
Negundo aceroides Mnch. 42. 
Nemopanthes Raf. 247.
— canadensis DC. 248.
— fascicularis Raf. 248.
— lucida Ait. 248.

Norysca calycina Bl. 195.
— chinensis Spach 195.
— urala K. Koch 196.

Nyssa L. 248.
— aquatica L. 248.
— biflora Mchx. 248.
— denticulata Ait. 249.
— grandidentata Mchx. 249.
— integrifolia Ait. 248.
— multiflora Wangenh. 249.
— sylvatica Mchx. 249.
— tomentosa Mchx. 249.
— uniflora Wangenh. 249.
— villosa Mnch. 249.

Opulus glandulosa Mnch. 397. 
Ornus europaea Pers. 173.
— floribunda A. Dietr. 171.
— rotundifolia Pers. 175.
— xathoxyloides G. Don 176. 

Ostrya L.249.
— carpi ni folia Scop. 250.
— italica Spach 250.
— virginiana Mchx. 251.
— virginica Willd. 251.
— vulgaris Willd. 250. 

Osyris rhamnoides Scop. 191. 
Oxyacantha vulgaris Endl. 137. 
Oxycedrus echinoformis hort 453.

Padus avium Mill. 289.
— serotina Borkh. 290.
— virginiana Borkh. 291.
— vulgaris Borkh. 291.

Paeonia L. 241.
— arborea Don 251.
— fruticosa Dum. 251.
— Moutan Sims. 251.
— suffruticosa Andr. 251.

Panax 254.
— sessilifolium Max. et Rupr. 254. 

Papyrius japonica Poir. 86. 
Paulownia Sieb, et Zucc. 255.
— imperialis Sieb, et Zucc. 255.
— tomentosa Sieb. 255.

Pavia alba Poir. 55.
— discolor Spach 54.
— flava Mnch. 53.
— glabra Spach 53.
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Pavia humilis G. Don 55.
— hybrida DC. 54.
— lutea Poir. 53.
— marylandica Booth. Cat. 54.
— Michauxi Spach 55.
— octandra Mill. 55.
— rosea nana hort. 54.
— rubra Lam. 55.

Periclymenum germanicum Roehl 222.
— italicum Mill. 219.
— sempervirens Mchx. 222.
— vulgare Mill. 222.

Periploca L. 256.
— graeca L. 256.
— maculata Mnch. 256. 

Persica vulgaris L. 65. 
Phellodendron Rupr. 257.

— amurense Rupr. 257.
— japonicum Max. 257. 

Philadelphus L. 258.
— californicus Benth. 260.
— coronarius L. 258.
------ deutziaeflorus plenus hort. 258.
------ foliis argenteo-marg. hort. 258. 
------ Keteleeri hort. 258.
------- myrtifolius hort. 258.
------ primulaeflorus plenus hort. 258. 
------ nanus Mill. 258.
------ rosaeflorus plenus hort. 258.
------ salicifolius hort. 258.
------ Satsumanus Sieb. 258.
------ semiplenus hort. 258.
------ tenuifolius hort. 258.
------ Zeyheri Schrad. 258.
— floribundus Schrad. 260.
— Gordonianus Lindl. 258.
------ californicus hort. 258.
------ columbianus hort. 258.
------ cordifolius hort. 258.
------ gracilis hort. 259.
------ Grahami hort. 259.
------ monstrosus hort. 259.
— grandiflorus Willd. 259.
— hirsutus Nutt. 259.
------ dianthiflorus plenus hort. 259.
— inodorus L. 259.
------ Mchx. 259.
------ pendulifolius hort. 259.
------ speciosus grandiflorus Schrad. 

259.
— latifolius Schrad. 259.
------ mexicanus hort. 260.
------ sanguineus Arb. Muse. 260.
------ speciosissimus plenus h. L. 260. 
------ verrucosus Schrad. 260.
— laxus Schrad. 259.
------ hort. 259.
------ Lodd. 259.
— Lewisii Pursh 260.
— nepalensis Lodd. 260.
— pubescens Lois. 260.
------ nivalis hort. gall. 260.
---------- spectabilis fl.pl. hort.gall.260.

Philadelphus pubescens Rafines- 
kianus Arb. Muse. 260.

— Satsumi Paxt. 260. 
 acuminatus Bge. 260.
----- - corymbosus hort. 260.
------ Schrenki Rupr. 260.
— speciosus Schrad. 259.
------ Lindl. 259.
— tomentosus Wall. 260.
------ foliis variegatis hort. 261.
— trinervis Schrad. 259.
— villosus Schrad. 259.

Physocarpus riparia Raf. 369.
Picea Lk. 461.

— alba Lk. 462.
------ aurea hort. 462.
------ compacta pyramidalis P. S. et 

Co. 462.
-------------- gracilis hort. 462.
— Alcockiana Carr. 462.
— amabilis Loud. 431.
------ Lobb. 434.
— balsamea Loud. 431.
— brachyphylla Gord. 432.
— bracteata Loud. 432.
— canadensis Lk. 497.
— cephalonica Loud. 432.
— cilicica Rauch 433.
— concolor Gord. 433.
— Douglasii Lk. 482.
— Engelmannii Engelm. 462.
— excelsa Lk. 463.
------ aurea Carr. 463.
------ Bari hort. 463.
------ Clanbrasiliana Carr. 463.
------ columnaris Carr. 463.
------ compacta elegans hort. 463. 
---------- pyramidalis hort. 463.
------ Cranstoni hort. 463.
------ eremita Carr. 463.
------ Finedonensis hort. 463.
------ Gregoryana hort. 463.
------ humilis hort. 463.
------ inversa hort. 464.
------ Maxwelli hort. 464.
------ Merki hort. 464.
------ mucronata Carr. 464.
------ parviformis hort. 465.
------ pendula Carr. 465.
------ pumila hort. 465.
------ pygniaea Carr. 465.
----- - pyramidalis hort. 465.
---------- gracilis hort. 465.
---------- robusta hort. 465.
------ Remonti hort. 465.
------ viminalis hort. 465.
— Fraseri Loud. 334.
— grandis Loud. 434.
— Menziesii Carr. 468.
— nigra Lk. 465.
------ Doumetti Carr. 465.
------ Mariana hort. 465.
------ nana hort. 465.
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Picea nobilis Loud. 434.
— Nordmanniana Loud. 436.
— obovata Ledeb. 466. 
 Schrenkiana Carr. 467.
— orientalis Lk. et Carr. 466. 
 aurea Hesse 466.
------ pymaea Th. Ohlendorff 466.
— Parryana Barron 467.
— pectinata Loud. 436.
— Pichta Loud. 437.
— Pinsapo Loud. 437.
— polita Carr. 466.
— pungens Engelm. 467.
------ argentea hort. 467.
------ glauca hort. 467.
— rubra Lk. 467.
— Schrenkiana Fisch, et Mey. 467.
— sitcliensis Trautv. et Mey. 468.
— vulgaris Lk. 463.
— Wittmanniana Carr. 466. 

Pinaster Pumilio Clus. 476.
— silvestris y Pumilio Hall. 476. 

Pinus L. 468.
— Abies Dur. 436.
------ L. 463.
------ Pallas 466.
------ Thunb. 466.
------ var. cephalonica DC. 432.
— alba Ait. 462.
— Alcockiana Pari. 462.
— amabilis Dougl. 431. 
 Pari. 434.
— americana Dur. 497. 
 alba hort. 462.
------ nigra hort. 465.
------ rubra Wangenh. 467.
— Araucaria Molin. 440.
— balsamea L. 431.
— Banksiana Lamb. 469.
— Beardleyi Murr. 477.
— Benthamiana Hartw. 477.
— Bolanderi Pari. 472.
— brachyphylla Pari. 432.
— bracteata D. Don 432.
— canadensis Dur. 462.
— — L. 497.
— Chylla Lodd. 472.
— Cembra L. 469.
— — pumila Pall. 470.
— -cilicica Anh. et Kotschy 433.
— cinerea Roehl 463.
— commutata Pari. 462.
— contorta Dougl. 472.
— concolor Engelm. 433.
— Coulteri D. Don 472.
— Craigiana Murr. 477.
— Deodara Roxb. 442.
— Dicksoni hort. 472.
— Douglasi Sab. 482.
— excelsa Wall. 472.
------ Lam. 463.
------ Peuce Gris. 473.
— Fraseri Lodd. 477.

Pinus Fraseri Pursh 434.
— glauca Mnch. 462.
— grandis Dougl. 434.
------ Lamb. 431.
— hudsonica Poir. 469.
— Jeffreyi Murr. 473.
— inops Bong. 472.
— intermedia Dur. 458.
— Kaempferi Lam. 482.
— koraiensis Sieb, et Zucc. 474.
— Laricio Poir. 474.
------ Savi. 476.
------ austriaca Endl. 475.
------ corsicana hort. 474.
------ Poiretiana Ant. 474.
------ pumila aurea hort. 476.
— Larix Thunb. 460.
------ L. 459.
------ a communis Endl. 459.
------ rubra Marsh. 458.
— leptolepis Endl. 460.
— Loddigesi Loud. 477.
— Mac-Intoshiana Laws. 472.
— macrocarpa Lindl. 472.
— magellensis Schouw. 476.
— mandschurica Rupr. 474.
— Mariana Dur. 465.
— maritima Ait. 474.
------ Poir. 476.
------ altera C. Bauli. 476.
— marylandica hort. 465.
— Menziesii Dougl. 468.
— Mertensiäna Bong. 498.
— microcarpa Lamb. 458.
— montana Waith. 476.
— Mughus Wahlbg. 476.
------ var. Pumilio Koch 476.
— nepalensis De Chambr. 472. 
 Royl. 476.
— nigra Ait. 465.
— nobilis Dougl. 434.
— Nordmanniana Stev. 436.
— novae Zealandica Lodd. 476.
— obovata Ant. 466.
------ - ß schrenkiana Pari. 467.
— orientalis L. 466.
------ ß longifolia Ledeb. 467.
— pectinata Lam. 436.
— peloponnesica hort. 433.
— pendula Griff. 472. 
 Pari. 458.
— Picea Dur. 463.
------ L. 436.
------ Pall. 437.
— Pichta Fisch. 437.
— Pinaster Sol. 476.
— Pinsapo Lindl. 437.
— polita Ant. 466.
— ponderosa Dougl. 477.
— Pumilio Haenke 476.
— resinosa Sol. 477.
— rigensis Desf. 478.
— rigida Mill. 477.
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Pinus rubra Lamb. 467.
------ Mchx. fil. 477.
------ Mill. 478.
— rupestris Mchx. 469.
— Sabiniana Dougl. 478.
— Schrenkiana Aut. 467.
— sibirica Turcz. 437.
— silvestris L. 478.
------ Mill. 476.
------ ß divaricata Ait. 469.
------ maritima Ait. 474.
------ d Pumilio -Goud. 476.
------ rigensis hort. 478.
— sitchensis Bong. 468.
— Strobus L. 480.
------ Thunb. 474.
------ argentea hort. 472.
------ excelsa Loud. 472.
------ pendula hort. 472.
------ nana hort. 481.
— — nivea hort. 481.
— syrtica Thor. 476.
— taeda rigida Ait. 477.
— taxifolia Lamb. 482.
— tetragona Mnch. 462.
— Tschugatskoi Fisch. 433.
— venusta Dougl. 432.
— verticillata Sieb. 484.

Pirenia Pirus Clairv. 261.
Pirus L. 261.
— acerba DC. 266.
— Achras Gärtn. 262.
— Amelanchier Willd. 261.
— americana DC. 356.
— amygdaliformis Willd. 261.
— angustifolia Ait. 266.
— angula Tausch. 361.
— arbutifolia L. fil. 356.
— aucuparia Gärtn. 357.
— auricularis Knoop. 264.
— Azarolus Scop. 129.
— baccata L. 265.
------ Thunb. 268.
------ aurantiaca Rgl. 265.
------ cerasifera hort. 265.
------ costata Rgl. 265.
------ flava Rgl. 265.
------ foliis aureo-marg. hort. 265.
------ fructu maximo hort. 265.
------ genuina Rgl. 265.
------ microcarpa Rgl. 265.
------ oblonga hort. 265.
------ odorata hort. 265.
------ pendula hort. 265.
------ praecox Rgl. 265.
------ sanguinea Rgl. 265.
— bollwilleriana DC. 264.
— Botryapium L. 60.
— cerasifera Tausch. 265.
— Chamaemespilus Ehrh. 358.
— communis L. 262.
------ alba plena hort. 262.
------ fascicularis hort. 262.

Pirus communis foliis margin. hort. 
262.

------ trilobata h. Baudr. 262.
------ tricolor hort. 262.
— coronaria L. 266.
------ Mill. 266.
— Cydonia L. 145.
— decipiens Bechst. 361.
— domestica Sm. 359.
— elaeagnifolia Pall. 263.
— eriophorum Rchb. 262.
— fennica Babingh. 359.
— glandulosa Mchx. 134.
— heterophylla Rgl. et Schmalli.

263.
------ Koopmanni Späth 263.
— hybrida Mnch. 359.
— japonica Thunb. 144.
— intermedia Ten. 357. 
 Ehrh. 360.
— irregularis Münchh. 264.
— latifolia Lindi. 361.
— Malus L. 266.
------ ß paradisiaca L. 267.
------ argenteo-marg. hort. 266.
------ aucubaefolia hort. 266.
------ aurea Späth 266.
------ aureo-marg. hort. 266.
------ cortice striato hort. 266.
------ foliis tricoloribus hort. 266.
------ monstrosa hort. Zöscli. 266.
------ Parkmanni fl. pl. hort. 266.
------ pendula „Elise Rathke“ Rathke 

266.
------ translucens hort. 266.
------ upsalensis Booth Cat. 266.
— melanocarpa Pers. 361.
— Michauxi Bose. 263.
— microcarpa Wendl. 265.
— nivalis Jacq. 263.
— — Lindl. 262.
------ Pall. 263.
— odorata hort. 266.
— oblongifolia Spach 262.
— orientalis Hornern. 263.
------ Nois. 263.
— ovalis L. 61.
— parviflora Desf. 262.
— persica Pers. 263.
— pinnatifida Ehrh. 359.
— Piraster Borkh. 262.
— Pollveria L. 264.
— praecox Pall. 267.
— prunifolia Willd. 267.
------ Calvillea Rgl. 267.
------ conocarpa Rgl. 267.
------ coccinea major hort. 267.
------ dulcis hort. 267.
------ edulis hort. 267.
------ maliformis Rgl. 267.
------ pendula hort. 267.
------ xanthocarpa Rgl. 267.
— pumila Mill. 267.
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Pirus punctata Mill. 267.
— Pyrainus Raf. 263.
— Ringo Sieb. 267.
------ fastigiata bifera h. Zoesch. 267. 
------ sublobata Zabel 267.
— rivularis Dougl. 267.
------ atropurpurea hort. 268.
------ integrifolia Zabel 268.
------ citrifolia polypetala h. Zoesch. 

268.
— salicifolia L. 264.
------ Habl. 263.
------ Lois. 262.
------ pendula hort. 264.
— salviaefolia DC. 263.
— Siboldii Rgl. 268.
— Siversii Led. 267.
— Simonsii Carr. 264.
— Sinai DC. 263.
— sinaica Thouin 263.
— sinensis Poir. 144.
— sorbifolia Walt. 359.
— Sorbus Gärtn. 359.
— spectabilis Ait. 268. 
 flore albo pl. hort. 268.
---------- roseo pl. hort. 268.
------ floribunda Sieb. 268.
---------- atrosanguinea hort. 268.
---------- Scheideckeri Späth 268.
------ imperialis hort. 268.
------ Kaido Sieb. 268.
------ Riversi Sieb. 268.
— tomentosa Mnch. 264.
— Toringo Sieb. 268.
— torminalis Ehrh. 362.
— usuri ensis Maxim. 264.

Plan era Gmel. 269.
— acuminata Lindl. 270.
— aquatica Willd. 269.
— carpinifolia Walt. 270.
— crenata Desf. 270.
— Gmelini Mchx. 269.
— japonica Miq. 270.
— Keaki Sieb. 270.
— Rich ar di Mchx. 270.
— ulmifolia Mchx. 269.

Platanus L. 271.
— californica Benth. 272.
— hispanica Ten. 271.
— hybrida Brot. 271.
— lob ata Mnch. 271.
— palmata Mnch. 271.
— occidentalis L. 271.
------ foliis argenteo-var. Späth 271. 
------ pyramidalis hort. 271.
— orientalis L. 271.
------ acerifolia Spach 271.
------ angulosa Spach 271.
------ digitata hort. 271.
------ flabellifolia Spach 271.
------ vitifolia Spach 272.
— racemosa Nutt. 272.
— vulgaris Spach 271.

Platanus vulg. var. angulosa Spach 271. 
Platycladus dolabrata Spach 495.
— stricta Spach. 440.

Populus L. 273.
— alba L. 273.
------ Bolleana Lauche 273.
------ nivea hort. 274.
—.------ aureo-intertexta Späth 274.
— albo-tremula Krausse 275.
— angulata Ait. 274.
— argentea Mchx. 276.
— atheniensis Ludw. 278.
— balsamifera L. 274.
------ laurifolia hort 274.
------ Simonii Carr. 274.
— r- suaveolens Fisch. 274.
------ tristis hort. 274.
-------viminalis hort. 274.
------ Wobstii h. ross. 274.
— benzoifera Tausch. 278.
— canadensis Mchx. 275.
------ aurea van Geerti hort. 275.
------ crispa .hort. 275.
------ erecta Selys. 275.
------ Eugenii Simon-Louis 275.
------ Lindleyana Booth 275.
— candicans Ait. 275.
— canescens Smith 275. 
 pendula hort. 276.
— caroliniensis Borkh. 275.
— cordata Lodd. 275.
— cordifolia Burgsd. 276.
— fastigiata 277.
------ Plantieriensis hort. 277.
— graeca Ait. 278.
— grandident ata Mchx. 276.
— heterophylla L. 276.
------ Dur. 274.
— hybrida berolienensis K. Koch

277.
— laevigata Ait 275.
— macrophylla Lindl. 275.
------ Lodd. 274.
— major Mill. 273.
— marylandica Bose. 275.
— monilifera Ait. 275.
— nigra L. 277.
------ betulaefolia Pursh 277.
------ pannonica Kit. 277.
------ pyramidalis 277.
------------ foliis aureo-var. Deegen 277.
— nivea Willd. 273.
— ontariensis Desf. 275.
— Takamahaka Mill. 274.
— tremula L. 277.
------ pendula hort. 278.
------ rotundifolia hort. 278.
------ villosa Lang. 278.
------ viridifolia Dr. Dieck 278.
— tremulaeformis Emmers. 278.
— tremuloides Mchx. 278. 
 pendula hort. 278.
— trepida Miihlb. 278.
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Populus virginiana Dum. 275. 
Portuna flori bun da Nutt. 67. 
Potentilla L. 280.
— glabra Lodd. 280.
— glabrata Willd. 280.
— dahurica Nestl. 280.
— fruticosa L. 280.
------ ß dahurica Lehm. 280
------ grandiflora Lehm. 281. 
------ tenuifolia Willd. 281.

Prunus L. 281.
— Acacia Crtz. 285.
— acida Dum. 285.
------ Gärtn. 287.
------ semperflorens K. Koch 286. 
------ americana Marsh. 283.
------ foliis variegatis hort. 283.
— Armeniaca L. 281. 
 pendula hort. 282.
— austera Ehrh. 285.
— Avium L. 286.
------ aspleniifolia hort. 287.
------ flore pleno hort. 287.
------ foliis variegatis hort. 287. 
------ pendula hort. 287.
------ pulverulenta tricolor hort. 287. 
------ pyramidalis hort. 287.
— borealis Poir. 289.
— cartilaginea Lehm. 290.
— cerasifera Ehrh. 283.
------ angustifolia pendula h. Zoesch. 

283.
---------- aureo-marg. h. Zoesch. 283. 
------ heterophylla hort. 284.
------ flore roseo pleno hort. 283. 
------ foliis argenteo-marg. hort. 283.
— — — purpurreis Späth 283.
---------- variegatis hort. 284. 
------ pendula hort. 284.
— Cerasus L. 287.
------ aucubaefolia hort. 287.
------ foliis pulverulentis W. et M. 287. 
------ flore albo pleno hort. 287. 
---------- albo pleno Rhexii hort. 287. 
---------- roseo pleno hort. 287.
------ globosa Späth 287.
------ pendula flore roseo hort. 287. 
------ persicaeflora hort. 287.
— Chamaecerasus Jacq. 287.
— damascena Bieb. 285.
— dasycarpa Ehrh. 282. 
 salicifolia hort. 282.
---------- marginata hort. 282.
— depressa Pursh 289.
— domestica L. 285.
------ var. Myrobolana L. 283.
— fruticosa Pali. 287.
------ foliis variegatis hort. 287.
— humilis Bge. 287.
— hyemalis Ell. 283.
— japonica Thunb. 287. 
 flore albo pleno hort. 288. 
 roseo pleno hort. 288.

Prunus japonica pendula floribus 
roseis hort. 288.

— incana Stev. 284.
— inermis Gmel. 65.
— insititia L. 284.
------ acubaefolia hort. 285.
------ borealis hort. 285.
------ pendula fol. argenteo-var. hort. 

285.
— lanceolata Willd. 289.
— Lauro-Cerasus L. 291.
------ camelliaefolia hort. 291.
------ caucasica hort. 291.
------ colchica hort. 292.
------ foliis variegatis hort. 292.
------ latifolia hort. 292.
------ rotundifolia hort. 292.
------ salicifolia hort. 292.
------ Schippkaensis Späth 292.
------ - Versailliensis hort. 292.
— Mahaleb L. 288.
------ cochleata variegata 2o8.
------ compacta Späth 288.
------ foliis argenteo-marg. hort. 288.
------ fructu luteo hort. 288.
------ globosa hort. Zoesch. 288
------ microphylla hort. 288.
------ monstrosa hort. 288.
------ pendula hort. 288.
— mandschurica Maxim. 50.
— Myrabolana Lois. 283.
— nigra Ait. 283.
— odorata Lam. 288.
— oeconomica Borkh. 285.
------ flore pleno hort. 285.
------ foliis aureo-margin. hort. 285. 
------ juliana fol. varieg. Späth 285. 
---------- pendula Späth 285.
— Padus L. 289.
------ acubaefolia hort. 290.
------ aurea hort. 290.
---------- var. Albertsi hort. 290.
------ flore pleno hort. 290.
------ foliis marmoratis Späth 290.
------ heterophylla elegans variegata 

hort. 290.
------ Laucheana Bolle 290.
------ Maackii Rupr. 290.
------ pendula hort. 290.
------ stricta hort. 290.
— persicifolia L. 289.
— Pissardi 283.
— prostrata Labill. 284.
— pumila L. 289.
------ glauca Susquehanae Willd. 289.
— pyramidalis DC. 285.
— racemosa Lam. 289.
— semperflorens Ehrh. 286.
— serotina Ehrh. 290.
------ Pursh 291.
------ Rotli 286.
------ aspleniifolia 291.
------ cartilaginea Lehm. 291.
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Prunus serotina foliis variegatis hort.
291.

------ pendula hort. 291.
— sinensis Pers. 287.
— spinosa L. 285.
------ flore pleno hort. 285.
------ fructu dulci hort. 285.
— sylvestris Mill. 285.
— tomentosa Thunb. 282.
— triloba Lindl. 282.
— triflora Raf. 283.
— trichocarpa Bge. 282.
— virginiana L. 291.
------ Mill. 290.
------ heterophylla varieg. hort. 291.
------ pendula hort. 291.
------ rubra Willd. 291.

Pseudo-Acacia Halodendron Mnch. 186. 
Pseudolarix Gord. 481.
— Kaempferi Gord. 482. 

Pseudotsuga Carr. 482.
— Douglasi Carr. 482.
— magnifica Mac Nab. 434.
— nobilis Bertr. 431.

Ptelea L. 292.
— trifoliata L. 293.
------ aurea Behnsch 293
------ foliis variegatis hort. 293.
------ glauca hort. 293.
------ heterophylla hort 293. 

Pterocarya Kunth 294.
— caucasica C. A. Mey. 294.
— fraxinifolia Spach 294.
— japonica hort. 294.
— laevigata hort. 294.
— rhoifolia Sieb, et Zucc. 294.
— sorbifolia Sieb, et Zucc. 294.

Pterostyrax Sieb, et Zucc. 294.
— hispida Sieb, et Zucc. 295.

Pyrenia Aria Clairv. 357.
— aucuparia Clairv. 357.
— Sorbus Clairv. 259.

Quercus L. 295.
— Aegilops Gris. 297. 
 Mill. 298, 306.
— alba L. 296.
------ elongata hort. 296.
------ pinnatifida Walt. 296.
— ambigua Willd. 296.
— apennina Lois. 299.
— aquatica Walt. 297, 303.
— Banisterii Mchx. 300.
— bi color Willd. 297.
------ cucullata hort. 297.
— borealis Mchx. 296.
— Brossa Bose. 306.
— burgundica Bauh. 298.
— Castanea hort. 306.
— castaneaefolia C. A. Mey. 297.
— Catesbaei Mchx. 298.
— Cerris L. 298.
------ DC. 306.

Quercus Cerris Pall. 306.
------ austriaca hort. 298.
------ angustifolia hort. 298.
------ cana minor Lodd. 298.
------ crispa hort. 298.
------ Fulhamensis Loud. 298.
------ Karlsruhensis hort. 299.
— ---- laciniata Arb musc. 299.
------ Lucombeana Loud. 299.
------ pendula Mill. 299.
------ variegata hort. 299.
— coccinea Wangenh. et Willd. 299.
------ var. ambigua Asa Gray 296.
------ var. rubra Spach 307. "
------ var. tinctoria Asa Gray 308.
------ pendula hort. 299.
------ undulata hort. 299
— collina Schleich. 306.
— conferta Ait. 299.
— cuneata Wangenh. 299.
------ hudsonica hort. 300.
------ hypophloeos Arb. musc. 300.
------ falcata Mchx. 300.
------ macrophylla hort. 300.
— crinita Lam. 298.
------ var. Lam. 306.
— discolor Ait. 308.
— Esculus Pollini 299.
— Farnello Ten. 299.
— femina Mill. 309.
— feruginea Mchx. 303.
— fructu pendula Schrank. 304.
— germanica Lasch. 304.
— heterophylla Mchx. 300.
— ilicifolia Wangenh. 300.
— imbricaria Mchx. 301.
------ laurifolia hort. 301.
— longaeva Salisb. 304.
— lyrata Walt. 301.
— macedonica DC. 297.
— macranthera Fisch, et Mey. 302.
— macrocarpa Mchx. 302.
------ Hampteri hort. 302.
------ hybrida hort. 302.
------ olivaeformis Mchx 302.
— macrophylla hort. 302.
— malacophylla Schulz 304.
— marylandica Catesb. 303.
------ Arb musc. 308.
— Michauxii Nutt. 297.
— montana Emmers. 306.
— mongolica Fisch. 306.
— nigra L. 303.
------ Marsh. 308.
------ Thorr. 306
------ pumila Marsh. 300.
— obtusiloba Mchx. 308.
— palustris Dur. 303.
— pannonica Booth C 299.
— pedunculata Ehrh. 304.
------ aspleniifolia hort. 304.
------ atropurpurea hort. 304.
------ aurea bicolor hort. 304
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Quercus pedunculäta Brutia Spach 
304.

------ cochleata hort. 304.
------ compacta Arb. musc. 304.
------ comptoniaefolia hort. 304.
------ Concordia hort. 304.
------ crispa Arb. musc. 304.
— — cucullata foliis argenteo-varieg.

hort. 304.
------ cuprea hort 304.
------ fastigiata Lam. 304.
---------- cucullata hort. 304.
---------- cupressoides hort. 304. 
------ excelsa hort. 304.
---------- foliis aureo-punctatis hort. 304.
---------- viridis hort. 304.
------ filicifolia Topf 304.
------ foliis argenteis hort. 304.
---------- aureis hort. 304.
------ Fürst Schwarzenberg hort. 304. 
------ heterophylla cucullata hort. 304. 
---------- dissecta hort. 304.
---------- lyrata punctata hort. 304. 
---------- Hentzei hort. 304.
---------- Joreauensis maculata hort. 

304.
------ leucocarpa hort. 304.
------ maculata hort. 304
------ multicaulis hort. 305.
------ nigrescens hort. 305.
------ pallida hort. 305.
------ pectinata hort. 305.
------ pendula hort. 305.
---------- Dauvessi hort. 305.
------ pulverulenta hort. 305.
------ rubrinerva hort. 305.
------ scolopendriifolia Arb. musc. 305.
------ tricolor hort. 305.
— Phellos L. 305.
------ imbricaria Spach 301.
------ latifolia Lodd. 305.
------ microcarpa hort. 305.
— Prinus L. 305.
------ var. palustris Mchx. 305.
------ var. tomentosa Mchx. 297.
------ var. discolor Mchx. fil. 297.
------ monticola Mchx. 306.
— pubescens Willd. 306.
------ altissima hort 306.
------ Hartwissiana Stev. 306.
------ pinnatifida Spenn. 306.
— pyrenaica Willd. 306.
------ comata hort. 306.
------ pendula hort. 306
— racemosa Lam. 304.
— Robur L. 304.
------ Willd. 307.
------ lanuginosa Lam. 306.
------ L. pedunculäta vulgaris DC. 304.
— rubra L. 307.
------ ß coccinea L. 299.
------ dissecta Lam. 303.
------ ramosissima Marsh. 303.

Quercus rubra montana Arb. musc. 
307.

------ aurea hort. 307.
------ heterophylla hort. 307.
------ viridis Arb. musc. 307.
— sessiliflora Salisb. 307.
------ pubescens Loud. 306.
------ alnoides Arb. musc. 308.
------ afghanistanensis Bth. 308.
------ cochleata hort. 308.
------ Falkenbergensis Bth. 308. „ 
------ Geltowiensis hort. 308.
------ Giesleri Späth 308.
------ longifolia hybrida hort. 308. 
------ Louetti hort. 308.
------ purpurea hort. 308.
------ rubens hort. 308.
------ variegata hort. 308.
— sessilis Ehrh. 307.
— stellata Wangenh. 308.
— stolonifera Lapeyr. 306.
— Tauza Desf. 306.
— Tauzin. Pers. 306.
— tinctoria Bartr. 308.
------ Albertsii hort. bot. 309.
------ sinuosa Mchx. 308.
— Toza Bose. 306
— triloba Mchx. 299.
— uliginosa Wangenh. 297, 303.
— velutina Lam. 308.

Retinospora dubia Carr. 394.
— ericoides Zucc. 449.
------ hort. 494.
— filicoides hort. 447.
— glaucescens Höchst. 494.
— leptoclada Sieb. 448.
------ hort. 449.
— Nobleana hort. 447.
— obtusa Sieb, et Zucc. 417.
— pisifera Sieb, et Zucc. 447.
— squarrosa Sieb, et Zucc. 448. 

Rhamnus L. 312.
— Alaternus L. 312.
— alnifolia L’Herit. 312.
------ Pursh 315.
— alpina L. 312.
------ Pall. 314.
------ foliis aureo-marg. hort. 313.
— caroliniana Walt. 313.
— cathartica L. 313.
------ dahurica Pall. 313.
------ tinctoria hort. 313.
------ Wicklius hort. 313.
------ xanthocarpa hort. 313.
— dumosa hort. 315.
— Erythroxylon Pall. 313.
------ Bieb. 315.
— Frangula L. 314.
------ aspleniifolia Arb. musc. 314 
------ latifolia hort. 314.
— franguloides Mchx. 312.
— grandiflora Fisch, et Mey. 314.
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Rhamnus emeretia hort. 314.
— emeritina hort. 314.
— infectoria L. 314.
— lycioides Pall. 315.
— longifolia Mill. 315.
— minor Mill. 314.
— Pallasii Fisch, et Mey. 315.
— petiolaris Boiss. 313.
— Purshiana DC. 315.
— prunifolia hort. 315.
—.spinosa Gilib. 313.
— tinctoria W. et Kit. 315.
— saxatilis L. 315.

Rhododendron L. 316.
— calendulaceum Torr. 71.
— Catawbiense Mchx. 316.
— caucasicum Pall. 317.
------ grandiflorum hort. 317.
------ hybridum album Hook. 317.
------ Nobleanum Lindl. 317.
------ pulcherrimum Lindl. 317.
------ stramineum Hook. 317.
— dahuricum L. 317.
------ album hort. 317.
------ roseum hort. 317.
------ sempervirens B. M. 317.
— ferrugineum L. 317.
------ flore albo hort. 317.
— hirsutum L. 317.
------ arborescens hort. 318.
------ foliis aureo-marg. hort. 318. 
---------- variegatis hort. 318.
------ intermedium Tausch. 318.
------ medium grandiflorum hort. 318.
— lancifolium Mnch. 318.
— maximum L. 318.
— molle Sieb, et Zucc. 71.
— mucronatum Turcz. 371.
— nudiflorum Torr. 71.
— obtusum Wats. 318.
— polifolium Scop. 67.
— ponti cum L. 318.
------ foliis argenteo-marg. hort. 318. 
-----------aureo-marg. hort. 318.
— procerum Salisb. 318.
— pulchellum Salisb. 321.
— purpureum G. Don 318.
— Rhodora G. Don 321.
— speciosum Salisb. 318.
— viscosum Torr. 72.

Rhodora L. 321.
— canadensis L. 321.
— congesta Mnch. 321.

Rho do typ us Sieb, et Zucc. 321.
— kerrioides Sieb, et Zucc. 321. 

Rhus L. 322.
— aromatica Ait. 322.
------ suaveolens Ait. 322.
— canadensis Marsh. 322.
------ Mill. 324.
— Cotinus L. 323.
------ atropurpurea hort. 323.
------ pendula Dervais 323.

Rhus crenata Mill. 324.
— glabra L. 323.
------ elegans Ait. 323.
------------laciniata Carr. 323.
— obscura Bieb. 294.
— typhina L. 324.
------ arborescens Willd. 324.
— viridiflora Poir. 324. 

Ribes L. 325.
— alpinum L. 326.
------ diacanthoides hort. 326.
------ foliis aureis hort. 326.
------ humile hort. 326.
------ microphyllum hort. 326.
------ praecox hort. 326.
------ sterile hort. 326.
— americanum Mill. 327.
— atropur eum C. A. Mey. 326.
— augustum Dougl. 329.
— aureum Pursh 326.
------ aurantiacum minus hort. 326.
------ fructu aureo hort. 326.
------ heterotrichum hort.'326.
------ irriguum hort. 326.
------ odoratum hort. 326.
------ palmatum Desf. 326.
------ sanguineum hort. 326.
------ tenuiflorum Lindl. 326.
— Beatoni Paxt 327.
— Biebersteinii Bert. 326.
— caucasicum Bieb. 326.
— diacanthum Pall. 327.
— Dillenii Med. 327.
— dioicum Mnch. 326.
— floridum L’Herit. 327.
— fragrans Lodd 326.
— glandulosum Mchx. 327.
------ Ait. 329.
— Gordonianum Lam. 327.
— gracile Pursh 329.
— nolosericeum A. Dietr. 326.
— macrobotrys hort. 326.
— missuriense hort. 327.
— multiflorum Kit. 328.
— nigrum L. 328.
------ aconitifolium hort. 328.
------ heterophyllum hort. 328.
------ foliis argenteo-var. hort. 328.
— ------ aureo-var. hort. 329.
------ fructu luteo hort. 329.
— olidum Mnch. 328.
— oxyacanthoides L. 329.
— palmatum Desf. 326.
— pennsylvanicum Lam. 327.
— prostratum L’Herit. 329.
— recurvatum Mchx. 327.
— rotundifolium Mchx. 329.
— rubrum L. 329.
------ acerifolium hort. 329.
------ foliis argenteo-marg. hort. 329.
— sanguineum Pursh. 329.
------ carneum grandiflorum hort. 330. 
------ flore pleno hort 330.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



ßateinifcM ^amenSüergetc^iiiS. 637

R i b e s sanguineum intermedium liort. 
330.

------ praecox hort. 330.
— saxatile Pall. 330.
— spicatum Schult. 328.
— stamineum Hornern. 329.
— trifidum Mchx 328.
— urceolatum Tausch. 328.
— vitifolium Host. 328.

Robinia L. 331.
— Altagana Pall. 93.
— caragana L. 92.
— Chamlagu Lam. 92.
— chinensis Pers. 92.
— ferox Pall. 93.
— frutescens L. 92.
— glandulosa Sims. 333.
— Halodendron L. fil. 186.
— hispida L. 331.
------ Camuseti hort. 332.
------ complexa hort. 332.
------ grandiflora hort. 332.
------ inermis hort. 332.
------ macrophylla Sclirad. 332.
— montana Bartr. 331.
— Pseud-Acacia L. 332.
------ amorphaefolia Lk. 332.
------ angustifolia elegans hort. 332.
------ aurea hort. 332.
------ Bessoniana hort. 332.
------ bullata hort. 332.
------ coluteoides hort. 332.
------ crispa hort. 332.
------ Decaisneana Carr. 332.
------ dubia hort. 332.
------ formosissima hort. 332.
------ glaucescens hort. 332.
------ Gouduin hort. 332.
------ heterophylla hort. 332.
------ hispida Mnch. 331.
------ inermis Desf. 332.
---------- Rhederi 333.
------ nuinosaefolia hort. 333.
------ monophylla hort. 333.
---------- fastigiata hort. Zoesch. 333. 
-----------pendula hort. Zoesch. 333. 
------ mostrosa hort. 333.
---------- pendula hort. 333.
------ pendulifolia hort. 333.
---------- purpurea hort. 333.
------ rosea hort 333.
------ semperflorens hort. 333.
------ spectabilis hort. 333.
------ stricta inermis latifolia Charoze 

hort. 333.
------ tortuosa DC. 333.
---------- elegans hort. 333.
---------- microphylla hort. 333.
------ Ullriciana Reuter 333.
------ volubilis hort. 333.
— rosea Lois. 331.
— spinosa L. 93.
— spinosissima Laxm. 93.

Robinia viscosa Vent. 333.
------ albiflora hort. 333.
------ bella rosea hort. 333.
------ horrida hort. 333.

Ro’sa L. 335.
— alpina L. 335.
------ Boursaulti 336.
------ laevis Red. 340.
------ pyrenaica hort. 336.
------ setosa Gouan. 336.
— arvensis L. 336.
------ flore pleno hort. 336.
------ capreolata Nutt 336.
— blanda Ait. 340.
— canina L. 336.
— carolina L. 336.
— caroliniana corymbosa Red. et Thor.

336.
— cerea Roes. 337.
— cinnamomea L. 337.
— chlorophylla Ehrh. 337.
— corymbosa Ehrh. 336.
— Eglanteria L. 337.
------ Mill. 338.
— fecundissima Mfinchh. 337.
— foetida All. 337.
— fraxinea Willd. 337.
— glauca Desf. 338.
------ Dierb. 336.
— glaucescens Wulf. 338.
— hispida Sims. 337.
— inermis Willd. 335.
— Kamtschatka Lindi. 338.
— lucida Ehrh. 337.
— lutea Mill. 337.
------ Persian Yellow 338.
------ punica Lindi 338.
------ var. bicolor Jacq. 338.
— livida Host. 338.
— majalis Herrn. 337.
— mollis Smith 339.
— multiflora Reyn. 338.
— pendula Lindi. 335.
— pimpinellifolia L. 339.
— pomifera Herrn. 339.
— punicea Mill. 338.
— procumbens Ser. 336.
— Regeliana Lindi, et Andr. 338.
— repens Scop. 336.
— rubicunda Hali. fil. 338.
— rubiginosa L. 338.
— rubifolia hort. 339.
— rubrifolia Vili. 338.
— rugosa Thunb. 338.
------ flore pleno hort. 339.
— rupestris Crantz 335.
— scandens Mnch. 336.
— scotica Mill. 339.
— setigera Mchx. 339.
— silvestris Herrn. 336.
— spinosissima L. 339.
— suavifolia Lghtf. 338.
— villosa L. 339.
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Rosa virgini an a Mill. 340.
------ Dur. 336.
— vulpina Gesn. 337.

Rubus L. 341.
— caesius L. 341.
— crataegifolius Bge. 341.
— Douglasii Steud. 342.
— fruticosus L. 341.
------ bellidiflorus hort. 342. 
------ flore pleno hort. 342. 
------------roseo pleno hort. 342. 
------------rubro pleno hort. 342.
— japonicus L. 208.
— laciniatus Willd, 342.
— leucodermis Dougl. 342.
— nutkanus Moc. 342.
— odoratus L. 342.
------ flore albo hort. 342.
— spectabilis Pursh 343.

Sabina chinensis Anh. 452.
— officinalis Garcke 454.
— vulgaris Ant. 454.
— virginiana Ant. 455. 

Salisburia adiantifolia Sm. 450. 
Salix L. 344.
— Aglaja hort. 346.
— alba L. 344.
------ Britzensis Späth 344.
------ coerulea- W. Koch 344. 
------ flava hort. 344.
------ glauca hort. 344.
------ pendula hort. 344.
------ purpurea hort. 345.
------ splendens Bray. 344.
------ vitellina W. Koch 344.
— americana pendula hort. 349.
— amygdalina L. 345.
------ discolor hort. 345.
------ pallida hort. 345.
— angustifolia Poir. 345.
— babylonica L. 345.
------ annularis Forb. 346.
------ femina unb mas hort. 347.
— bicolor Sm. 348.
— bigemmis Hoffm. 346.
— Caprea L. 346.
------ foliis glabris hort. 346.
------ pendula hort. 346.
------ tricolor hort. 346.
------ X Weigeliana Wimm. 348.
— chrysanthos Valil. 348.
— cinerea Willd. 346.
— concolor hort. 347.
— crispa hort. 346.
— daphnoides Vili. 346.
— dasyclados Wimm. 349.
— Elaeagnos Scop. 346.
— elegantissima K. Koch 347.
— fissa Hoffm. 347.
------ Wahlbg. 349.
— flexibilis Gilib. 344.
— Hegetschweileri Heer. 347.

Salix Helix L. 347.
------ Lambertiana Sm. 347.
— — pyramidalis K. Koch 347.
— hermaphrodita L. 348.
— hippophaefolia Thuill. 348.
— Hofmanniana Sm. 345.
— Hoppeana Willd. 345.
— hybrida Vili. 346.
— japonica Bl. 345.
— jaspidea hort. 346.
— incana Schrank 346.
— lanata L. 348.
— lanceolata Sm. 348.
— lanuginosa Pali. 348.
— laurina Sm. 348.
— linearis Forb. 346.
— longifolia Host. 349.
------ Lam. 349.
— lucida Forb. 348.
— Meyeriana Bor. 348.
— monandra Hoffm. 349
— Napoleonis hort, non 346, 349.
— nigra pendula hort. 349.
— olivacea Thuill. 347.
— pendula Mnch. 345.
— pentandra L. 348.
— phylicaefolia X caprea Wimm. 348.
------ ß laurina W. Koch 348.
— polyandra Geld. 348.
— purpurea L. 349.
------ Forbyana Sm. 349.
------ glaucescens hort. 349.
------ pendula Rgl. 349.
------ uralensis hort. 349.
------ X viminalis Wimm. 347.
— praecox Hoppe 346.
— propendens Sm. 345.
— pyramidalis K. Koch 347.
— riparia Willd. 346.
— rosmarinifolia Gouan 346.
— rubra Huds. 347.
— Sieboldii hort. 347.
— stipularis Sm. 349.
— tomentosa Ser. 346.
— triandra L. 345.
------ X viminalis Wimm. 348.
— ulmifolia Thuill. 346.
— undulata Ehrh. 348.
— viminalis L. 349.
------ Walilb. 347.
------ angustifol. X viminalis Zabel350.
------ regalis hort. 350.
— virescens Forb. 348.
------ Vili. 347, 349.

Sambucus L. 350.
— canadensis L. 351.
------ foliis varieg. hort. 351.
— californica hort. 351.
— glauca Nutt. 351.
------ Fontenaysii h. gall. 351.
------ Plantieriensis hort. 351.
— humilis Raf. 351.
— medullina Gilib. 351.
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Sambucus nigra L. 351.
------ Marsh. 351.
------ chlorocarpa hort. 352.
------ foliis argenteo-marg. hort. 352. 
---------- aureo-varieg. hort. 352.
------ — luteis hort. 352.
------ fructu albo hort. 352-
----- - heterophylla dissecta hort. 352. 

.------ laciniata hort. 352.
------ crispa hort. 352.
------ linearis hort. 352.
------ monstrosa hort. 352.
------ pendula hort. 352.
------ rotundifolia Sweet. 352.
------ semperflorens hort. 352.
------ trifoliata hort. 352.
— racemosa L. 352.
------ plumosa hort. 352.
------ pubescens Pers. 352.
------ rosaeflora Carr. 352.
------ serratifolia hort. 352.
— vulgaris Lam. 351. 

Sapindus chinensis L. hl. 209. 
Sarothamnus scoparius Wimm. 364. 
Schizonothus discolor Raf. 365. 
Schubertia disticha Mirb. 487. 
Sciadopitys Sieb, et Zucc. 484.
— verticilläta S. et Z. 484. 

Sequoia Endl. 485.
— gigantea Torr. 485.
— Wellingtonia Seern. 485. 

Shepherdia Nutt. 353.
— argentea Nutt. 353.
— canadensis Nutt. 353. 

Sophora L. 354.
— japonica L. 354.
------ albo-varieg. hort. 354.
------ pendula hort. 354. 
------ violacea hort. 355.

Sorbus L. 355.
— americana Willd. 356.
------ ß microcarpa Torr, et Gray 356.
------ nana hort. 356.
— arbutifolia K. Koch 356.
— Aria Crtz. 357.
------ angustifolia Lindl. 357.
------ glabra hort. 357.
------ graeca Spach 357.
------ lutescens hort. 357.
------ quercifolia hort. 357.
------ tomentosa hort. 357.
— aucuparia L. 357.
------ Mchx. 356.
------ Fifeana hort. 357.
------ foliis aureis Behnsch 357. 
---------- luteo-varieg. Späth 357.
------ fructu-luteo hort. 358.
------ lanuginosa Ait. 358. 
------ pendula hort. 358.
---------- foliis varieg. hort. 358.
------ saturejaefolia hort. 358.
— Chamaemespilus Crtz. 358.
— domestica L. 359.

Sorbus heterophylla K. Koch 359
— hybrida L. 359.
— intermedia Pers. 360.
------ corymbiflora hort. 361.
— latifolia Pers. 361.
------ atrovirens hort. 361.
— melanocarpa Willd. 361.
— microcarpa Pursh 356.
— Pirus Crtz. 262.
— quercifolia hort. 359.
— scandica Fries. 360.
— spuria Pers. 359.
— thianschanika Rupr. 361.
— torminalis Crtz. 362. 

Spartianthus Lk 363.
— junceus Lk. 363.

Spartium L. 364.
— angulosum Gilib. 364.
— decumbens Dur. 180.
— junceum L. 363.
— 'pilosum Roth 179.
— sagittale Roth 180.
— scoparium L. 304.
------ album hort. 364.
------ flore pleno hort. 364.
— tinctorium Roth 180.
— virgatum Ait. 180.

Spartocytisus sessilifolius Webb. 214.
Spiraea L. 364.
— alba Dur. 364.
— altaica Pall. 369.
— altaicensis Laxm. 269.
— amoena Morr 368.
— amurensis Max. 365.
— aquilegifolia van Htt. 371.
— — van Houttei Briol. 372.
— ariaefolia Sm. 365.
— bella Sims. 365.
------ coccinea hort. 365.
------ ruberrima K. Koch 365.
------ Hookeri hort. 365.
------ pulchella K. Koch 365.
— betulaefolia Pall. 365.
— Blum ei G. Don 366.
— callosa Thunb. 366.
------ alba hort. 366.
------ atrosanguinea hort. 366.
------ macrophylla hort. 366.
------ superba hort. 366.
— cana Waldst. et Kit. 366.
------ Giesleriana Zabel 367.
— canescens D. Don 367.
------ angustifolia hort. 367.
------ argentea hort. 367.
------ rotundifolia hort. 367.
------ Fontenaysii alba hort. 367.
— cantonensis Lour. 367.
------ flore pleno hort. 367.
— chamaedrifolia L. 367.
------ Blume 366.
------ Jacq. 372.
------ Koch 369.
------ alpina Willd. 367.
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Spirae a corymbosa Roxb. 367.
— crenata L. 368.
------ Thunb. 371.
— cuneifolia Borkh. 364.
------ Walt. 367.
— Douglasii Hook. 368.
------ Billardi hort. 368.
------ eximea hort. 368.
------ macrothyrsa Zabel 368.
------ pachystachys Walt. 368.
------ Regeliana Rinz 368.
------ Sanssouciana K. Koch 368.
------ syringaeflora hort. 368.
— expansa Walt. 368.
------ rubra hort. 368.
— flexuosa Fisch. 367.
— Fortunei Planch. 366.
— hypericifolia L. 368.
------ ß crenata Ser. 368.
------ latifolia Ledeb. 368.
------ var. flava hort. 371.
------ turkestanica hort. 369.
— Japonica Raf. 371.
— incisa hort. 367.
— kamaensis hort. 368.
— laevigata L. 369.
— lanceolata Poir. 367.
— lobata L. 372.
— media Schmidt 369.
— nepalensis hort. 367.
— Nikoudiertii hort. 368.
— oblongifolia W. et K. 369.
— opulifolia L. 369
------ lutea hort. 370.
------ nana hort. 370.
— paniculata G. Don 364.
— Pikowiensis Bes. 368.
— pinnata Mnch. 371
— procumbens hort. 370.
— prunifolia Sieb, et Zucc. 370.
------ flore pleno hort. 370.
— pubescens Turcz. 370.
— Reevesiana Lindi. 367.
— rotundifolia Lindi. 367.
------ hort. 372.
— rupestris hort. 366.
— salicifolia L. 370.
------ ß paniculata Ait. 364.
------ alba Dur. 371.
------ Betlehemensis hort. 371.
------ lanceolata hort. 371.
------ tenuifolia hort. 371.
— sorbifolia L. 371.
------ alpina Pali. 371.
— thalictroides Pali. 371.
— Thunbergi Bl. 371.
— tomentosa L. 372.
— trilobata L. 372.
— ulmifolia Scop. 372.
— undulata Borkh. 364.

Staphylea L. 374.
— colchica Stev. 375.
— pinnata L. 375.

Staphylea trifoliata L. 375.
Staphylodendron pinnatum Scop. 375.
— trifoliatum Mnch. 375.

Styphnolobium japonicum Schott 354.
Styrax Obaccia hort. 295.
Symphoria conglomerata Pers. 376.
— glomerata Pursh 376.
— leucocarpa hort. 377.
— racemosa Pursh 377.

Symphoricarpus Juss. 376.
— albus Raf. 377.
— mollis Nutt. 376.
— orbiculatus Mnch. 376.
------ foliis aureo-reticullatis hort. 377.
— parviflorus Desf. 376.
— racemosus Mchx. 377.
— vulgaris Mchx. 376.

Syringa L. 377.
— amurensis Rupr. 215.
— chinensis Willd. 378.
— dubia Pers. 378.
------ alba hort. 378.
------ bicolor hort. 378.
------ Metensis hort. 378.
------ Saugeana hort. 378.
— Emo di Wall. 378.
------ elegantissima hort. 378.

I------ foliis variegatis hort 378.
— inodora Mnch. 259
— Josikaea Jacq. 378.
------ pallida hort. 379.
— ligustrina hort. 215.
— oblata Lindi. 379.
— Pekinensis hort. 215.
— persica L. 379.
------ var. Rothomagensis Mirb. 378.
------ X vulgaris K. Koch 378.
------ alba hort. 379.

a------ laciniata Bauli. 379.
| *------ pinnata hort. 379.

— Rothomagensis A. Ricli. 378.
— suaveolens Mnch. 258.
— suspensa Thunb. 167.
— vulgaris L. 379.
------ 44 ber heften Varietäten 380.

Tamariscus decandrus Lam. 247.
— germanicus Scop. 247.

Tamarix L. 381.
— africana hort. 382.
— gallica L. 381.
------ indica hort. 381.

' — germanica L. 247.
— pentandra Pali. 381.

I — speciosa hort. 382.
— taurica Pali. 382.
— tetrandra Pali 382.
------ parviflora DC. 382
------ purpurea hort. 482.

Taxodium Rich. 487.
— distichum Rich. 487.
— japoncium Brongn. 450.
— Washingtonianum Winsl. 485.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



£ateinif(ije§ ^amenSbergei^ntS. 641

Taxus Tourn. 488.
— baccata L. 489.
------ adpressa Carr. 489.
---------- stricta hort. 489. 
---------- variegata hort. 489.
------ albo-variegata Späth 489.
------ aureo-variegata hort. 490.
------ Cheshuntensis Gord. 490.
------ cuspidata Carr. 490.
------ Devastoni Carr. 490. 
---------- aureo-varieg. hort. 490. 
------ elegantissima hort. 490.
------ epacrioides hort. 490.
------ erecta Loud. 490.
---------- glauca 490.
------ fastigiata Loud. 490.
---------- aurea Stand. 490. 
---------- aureo-varieg. hort. 490. 
------------------ compacta hort. 490.
---------- argenteo-varieg. hort. 490. 
------ glauca Carr. 490.
------ gracilis pendula hort. 490.
------ imperialis hort. 490.
— - horizontalis Knight 490.
------ monstrosa hort. 490.
------ minor Mchx. 490.
------ nana Knight 490.
------ Nedpath Castle hort. 490.
------ pyramidalis hort. 490.
------ recurvata Carr. 490.
------ Washington! hort. 490.
— canadensis Willd. 490.
— nepalensis Jacquem. 489.
— nucifera Wall. 489.
— procumbens Lodd. 490.
— verticillata Thunb. 484.
— virgata Wall. 489.
— Wallichiana Zucc. 489. 

Tecoma Juss. 382.
— chinensis K. Koch 382.
------ coccinea hort. 383.
------ Thunbergi hort. 383.
— grandiflora Delaun. 382.
— Olgae Rgl. 383.
— radicans Juss. 383.
------ atropurpurea hort. 383.
------ sanguinea praecox hort. 383. 
------ speciosa flava hort. 383.
---------- rubra hort. 383.

Telinaria anglica Presl. 179.
— pilosa Presl. 179.
— sagittalis Presl. 180.

Thuya L. 491.
— acuta Mnch. 440.
— aspleniifolia 494.
— Craigiana Murr. 461.
------ dolabrata L. 495.
— Douglasii Nutt. 492.
— excelsa Bong. 446.
— flabellata hort. 494.
— gigantea Nutt. 492.
------ Carr. non Nutt. 461.
------ atrovirens hort. 493.

©efyölgbudfy. Bweite Auflage.

Thuya gigantea aurea hort. 493.
------ gracilis hort. 493.
— Lob bi hort. 492.
— lycopodioides hort. 494.
— odorata Mnch. 494.
— occidentalis L. 493.
------ argentea hort. 494.
------ Bodmeri hort. 494.
------ Boothi hort. 494.
------ compacta Knight 494.
------ Elwangeriana hort. 494.
------ ericoides hort. 494.
------ fastigiata hort. 494.
------ filicoides hort. 494.
------ globosa hort. 494.
------ Höveyi hort. 494.
------ lutea hort, 494.
------ pendula hort. 494.
------ recurvata hort. 494.
---------- nana hort. 494.
------ Späthi P. S. et Co. 494. 
------ Spihlmanni P. S. et Co. 494.
------ Vervaeneana hort. 494.
------ Wareana hort. 494.
---------- globosa hort. 494. 
---------- lutescens Hesse 494.
— orientalis L. 440.
— obtusa Benth. et Hook. 447.
— pisifera Benth. et Hook. 447.
— plicata l)on. 494.
------ Lam. 492.
------ dumosa hort. 495.
------ compacta hort. 495.
------ pygmaea hort. 495.
— plicatilis hort. 494
— sphaeroidalis Rich. 448.
— Wareana Booth 494. 

Thuyopsis Sieb, et Zucc. 495.
— borealis hort. 446.
— dolabrata Sieb, et Zucc. 495. 

Thymelaea Mezereum Scop. 150. 
Thyrsanthus frutescens Eli. 409. 
Tilia L. 383.
— alba Ait. 384.
------ W. et K. 386.
------ pendula hort. 384.
------ foliis aureo-varieg. hort. 384.
------ spectabilis hort. 384.
— americana L. 384.
------ Dur. 384.
------ caroliniana hort. 385.
------ laxiflora Loud. 385.
------ missisippiensis hort. 385.
------ Moltkei Späth 385.
------ pendula hort. 384.
------ pubescens Loud. 386.
------ Rosenthäli hort. 385.
— argentea DC. 386.
— canadensis Mchx. 384.
— cordata Mill. 387.
— cordifolia Bess. 385.
— corinthiaca Bose. 386.
— dasystyla Loud. 385.

41
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Tilia euchlora K. Koch. 385.
— europaea Mill. 385.
------ platypbylla Loud. 385.
— floribunda Rchb. 388.
— glabra Vent. 384.
— grandifolia Ehrh. 385.
— heterophylla Vent. 384.
— intermedia DC. 388.
— laxiflora Hentze 386.
— mandschurica Maxim. 385.
— microphylla Vent. 387.
— mollis Spach 385.
— nigra Borkh. 384.
— pallida Wierb. 388.
— pannonica Jacq. 386.
— parvifolia Ehrh. 387.
— platyphyllos Scop. 385.
— — aspleniifolia hort. 386.
------ aurea hort. 386.
------ corallina hort. 386.
------ floribunda hort. 386.
------ flore pleno hort. 386.
------ foliis argenteo-varieg. hort. 386.
------ obliqua hort. 386.
------ pyramidalis hort 386.
------ speciosa hort. 386.
------ vitifolia hort. 386.
— pubescens Ait. 386.
------ hybrida superba hort 386.
— — longifolia dentata hort. 386.
------ macrophylla hort. 386.
— rotundifolia Vent. 386.
— rubra DC. 386.
------ begoniaefolia hort. 386.
— silvestris Desf. 387.
— tomentosa Mnch. 386.
------ canescens hort. 387.
------ nova hort. 387.
— triflora Hornm. 385.
— ulmifolia Scop. 387.
------ foliis varieg. hort. 387.
------ pendula hort. 387.
— vulgaris Hayne 388. 

Trochostigma Kolomicta Rupr. 50. 
Tsuga Carr. 497.
— canadensis Carr. 497.
------ var. Mertensiana Newb. 498.
------ albo-spica hort. 498.
------ gracilis hort. 498.
------ microphylla hort. 498.
------ pendula hort. 498.
— Douglasii Carr. 482.
— Mertensiana Carr. 498.
— Pattoniana Engelm. 500. 

Tulipifera Liriodendron Mill. 218.

Ulmus L. 390.
— americana L. 390.
------ Ait. 392.
------ alata Mchx. 390.
------ nigricans hort Zoesch. 390.
------ variegata hort. 390.
— campestris L. 390.

Ulmus campestris antarctica hort. 
391.

---------- aurea A. M. 391.
— — — pendula hort. 391.
------ Berardii hort. 391.
------ betulaefol. nigrescens hort. 391.
— — cornubiensis Loud. 391.
------ corylifolia purpurea hort. 391. 
------ cucullata hort. 391.
------ elegans foliis argenteo-margi

natis hort. 391.
------ foliis argenteo-marg. hort. 391.
— ------variegatis hort. 391.
---------- rubris hort. 391.
------ Koopmanni Lauche 391.
------ laevis Spach 392.
------ latifolia albo-var. hort. 391.
------ lutescens hort. Zoesch 391.
------ „Louis van Houtte“ Deegen 391. 
------ microphylla foliis marginatis 

hort. 391.
------ modiolina hort. 391.
-------monumental!s Rinz 391.
------ myrtifolia purpurea hort. 391. 
------ pendula hort. 391.
------sarniensis Loud. 391.
------ suberosa Ehrh. 391. 
---------- pendula hort. 391.
------ umbraculifera Späth 391.
------ Wenthworthi pendula hort. 391.
— carpinifolia Lindl. 392.
—- ciliata Ehrh. 391.
— corylifolia Host. 392.
— effusa Willd. 391.
— excelsa Borkh. 392.
— floridana Chapm. 390.
— fulva Mchx. 392.
------ pendula 392.
— glabra Mill. 392.
------ Scamptoniensis Loud. 392.
------ Weathleyi hort. 392.
------ Webbiana Lee 392.
------ vegata Loud. 392.
— hollandica Pall. 392.
— laevis Pall. 391.
—- montana Smith 392.
— nemoralis Ait. 270.
— nitens Mnch. 392.
— octandra Schk. 391.
— pedunculata Lam. 391.
------ foliis variegatis hort. 392.
------ racemosa Borkh. 392.
— pendula Willd. 392.
— polygamia Rich. 270.
— racemosa Borkh. 391.
— rubra Mchx. fil. 392.
— scabra Mill. 392.
------ adiantifolia hort. 393.
------ atropurpurea Späth 393.
------ crispa Loud. 393.
------ Dampieri hort. 393.
---------- var. Wredei Jühlke 393. 
------ exoniensis hort. 393.
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Ulmus scabra fastigiata macrophylla 
hort. 393.

------ gigantea hort. 393.
------ horizontalis hort. 393.
------ latifolia hort. 394.
------ latifolia nigricans hort. 394.
------ macrophylla hort. 394.
------ monstrosa hort. 394.
------ pendula hort. 394.
------ Pitteursi hort. 394.
------ serpentina hort. 394.
------ tricuspis hort. 394.
------ tricolor hort. 394.
------ viminalis hort. 394.
---------- pulverulenta hort. 394.
— suberosa var. laevis Hook. 392

Viburnum L. 395.
— acerifolium L. 395.
— dentatum L. 395.
------ a lucidum Ait. 395.
------ longifolium Lodd. 396.
------ ß pubescens Ait. 398.
------ ß semi-tomentosum Mchx. 398.
— Fortunei hort. gall. 396.
— Keteleeri Carr. 396.
— Lantana L. 396.
------ foliis aureo-marg. hort. 396. 
---------- lanceolatis hort. 396. 
---------- punctatis hort. 396.
------ macrophyllum hort. 396.
— Lentago L. 396.
------ Dur. 398.
— lobatum Lam. 397.
— macrocephalum Forb. 396.
— nudum L. 397.
------ casinoides Fr. et A. Gr. 397.
— Opulus L. 397.
------ globosum hort. 398.
------ roseum Roem. et Schult. 398.
------ sterile DC. 398. 
---------- Tatteri Tatter 398.
— pirifolium hort. 396.
— prunifolium L. 398.
------ bullatum hort. 398.

398.
— Sieboldii Miqu. 398.
— tomentosum Thunb. 399. 
 Lam. 396.
— villosum Raf. 398. 

Viborgia austriaca Mnch. 147.
— capitata Mnch. 147.
— hirsuta Mnch. 147.
— purpurea Mnch. 148.
— supina Mnch. 147. 

Viorna urnigera Spach 111. 
Virgilia Mchx. 400.
— amurensis Maack 400.
— lutea Mchx. 400.
— Kentuckeana Dum. 400. 

Vitex L. 401.

Vitex Agnus castus L. 401.
— incisa Lam. 402.
— latifolia Mill. 401.
— verticillata Lam. 401. 

Vitis L. 402.
— aconitifolia Hance 402. 
 dissecta hort. 403.
---------- affinis hort. 403.
— amurensis Rupr. 403
— cordata K. Koch 403.
— cordifolia Mchx. 403. 
 ß riparia Torr. 404.
— heterophylla Thunb. 404. 
 var. humilifolia Hook 404.
------ elegans K. Koch 404.
— incisa Jacq. 404.
— indivisa Willd. 403.
— Labrusca L. 404.
------ Catewba hort. 404.
------ grandifolia Rgl. 404.
------ Isabella hort. 404.
------ a typica a unb ß Rgl. 404.
— odoratissima J. Don 404.
— quinquefolia Mnch. 63.
— riparia Mchx. 404.
— Thunbergii Rgl. 403.
— vinifera ß amurensis Rgl. 403.
— vulpina L. 404.
------ Torr. 403.
------ d amurensis Rgl. 403.
------ ß cordifolia Rgl. 403.

Wallia cinerea Alefeld 203.
— nigra Alefeld 204.

Washingtonia californica Winsl. 485. 
Weigela Thunb. 405.
— amabilis hort. 406.
------ foliis variegatis hort. 406.
------ versicolor argenteo-marginata 

hort. 406.
— arborea hort. 406.
— arborescens hort. 406.
— coraeensis Thunb. 406.
— floribunda Sieb. 406.
— japonica Thunb. 407.
— Middendorffiana hort. 407.
— rosea Lindi. 407.
------ amabilis alba hort. 407.
------ Desboisii hort. 407.
------ grandiflora sulphurea hort. 407.
------ Groenewegenii hort. 407.
------ Gustave Malet hort. 408. 
------hortensis gigantea hort. 408. 
---------- Looymansi aurea hort. 408. 
-------------- rubra hort. 408.
------ hybrida hort. 408.
------ Isoline van Houtte 408. 
------ Kosteriana foliis varieg. hort.

'408.
------ Madame Couturier hort. 408. 
---------- Lemoine hort. 408.
---------- Teillier hort. 408.
------ Monsieur Dauvesse hort. 408.

41*
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Wei gela rosea Monsieur Lemoine 
hort. 408.

------ rosea nana fol. varieg. hort. 408. 
---------- striata Desb. 408.
-------Stelzneri Desb. 408.
-------Vanhouttei hort. 408.
------ venosa hort. 408.
------ Verschaffeiti hort. 408.

Wellingtönia gigantea Lindl 485. 
Widdringtonia ericoides Knight 449. 
Wistaria Nutt. 408.

— brachybotrys Sieb, et Zucc. 408.
— chinensis DC. 409.
------ flore albo hort. 409.
---------- pleno hort. 409.
------ multijuga hort. 409.
— frutescens DC. 409.
------ magnifica hort. 409.
------ Bakhousiana hort. 409.
— speciosa Nutt. 409.

Xantho ceras Bge. 410.
— sorbifolia Bge. 410.

Xanthoxylum L. 410.
— americanum Mill. 411.
— Clava Herculis L. 411.
— fraxineum Willd. 411.
— ramiflorum Mchx. 411.

Xylosteum alpigenum Lodd. 223.
— canadense^submentosum Rupr. 227.
— ciliatum Pursh 224.
— cordatum Mnch. 227.
— Maximowiczii Rupr. 225.
— nigrum Mill. 226.
— Solonis Eat. 224.
— tataricum Dum-Cours. 227.
------ Mchx. 224.

Yulania conspicua Spach 237.

Zelkowa acuminata Planch. 270.
— carpinifolia Spach 270.

Zenobia floribunda DC. 67.
— speciosa D. Don 67.
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Deutsches Namensverzeichnis
^letjrengeißf lee 213. 

gemeiner 214. 
ftiello^blätteriger 214.

SIblbeerftraudj 328.
Sljjlfirfdje 228, 289.

orn 39. 
äfjrentragenber 48. 
33ergs 46, 48. 
breilappiger 41.
(Sfcften*  42.
^elb= 39. 
frangöfifdjer 41. 
g eftreif ter 44. 
großblätteriger 41. 
italienifcper 43.
Sobels 40. 
raufjfrüdjtiger 40. 
rotblüpenber 47. 
ruffifcfjer 48.
Silbers 40. 
6piß= 45. 
fcßneeballblätteriger 43. 
ftumpfblätteriger 43, 46. 
tatarifdjer 48. 
bielgeftaltiger 46.
SBein*  40.
Weißer 46.
3ucfer= 40.

— fdjwarger 40. 
Slfagie 331, 332.

borftige 331. 
meb= 333.
Stugel= 333. 
$ecf)= 333.
Stofeiu 331.

Slfebie 57.
fünfblätterige 57. 

Sllmenraufd) 317.
Sllpenrebe 70.
Sllpenrofe 316.

bepaarte 317.
(£atatt)ba= 316. 
baljurifcfje 317.
gemeine 318. 
faufafifdje 317.

Slipenrofe, pontifdje 318. 
roftfarbige 317.

Sllpenftrand) 327. 
ftacpeliger 327.

Slmberbaum 217. 
amerifanifcper 217.

Slmur^lieber 215.
Slnbromebe 66. 

felcpblütige 66. 
prächtige 67. 
reicpblütige 67.

Slpfelbaum 261, 265.
23ad)= 267.
23eer*  265.
&ol^ 266.
Sopanni^ 267. 
frangförmiger 266. 
$arabie§= 267. 
pflaumenblätteriger 267. 
^racpt- 268.
Splitts 267.
Boring os 268.
Woplriecpenber 266.

Slpfelbeerftraucp 356. 
fanbbeerblätteriger 356. 
fcpwargfrücptiger 361. 
berfcpiebenblätteriger 359.

Slprifofenbaum 281. 
2Jlanbel= 281. 
filgblätteriger 282. 
gemeiner 281. 
raupfriicptiger 281.

Slralie 67.
dfjinefifdje 68. 
ftacpelige 68.

Slrautarie 438.
d)ilenifd)e 440. 

SlrlSbeerbaum 362. 
Slrbe 469, 478. 
Slfpe 277.
Sltragene 70.

europäifcfje 70. 
großblumige 70.

Sl^alee 71. 
fiebrige 72.
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2halee, nacftblütige 71. 
pontifcfee 72. 
ringelblumenfarbige 71.

Carole 129.

SBanbftraudj 396. 
Saftarb=Snbigo 61. 
Saumfcfelinge 256.

griecfjifdje 256.
Saumtoürger 104. 

gemeiner 105. 
punktierter 104.

SSein^olB 121, 216, 228.
33erberifee 73. 
Sergfeülfe 247.

gemeine 248. 
33er gtfeee 178.

nieberliegenber 178. 
®(f)aUon= 178.

Sefenfeeibe 89. 
gemeine 89.

Sefenpfriemen 364. 
gemeiner 364.

Sefenftraudj 364. 
Sieberbaum 235. 
Sienenfeetbe 212.
Signonie 85. 

ranfenbe 85.
Sinfenpfriemen 363. 

gemeiner 363.
Sirte 79. 

2llpen= 80. 
bafeurifdje 80. 
gelbe 81. 
gemeine 79. 
Slried)= 81. 
niebrige 80. 
Sapier= 82. 
pappelblätterige 83. 
9tiecfe= 80. 
Sink 82. 
3W 80. 
(Sdjtoar^ 82. 
(Strauß 80. 
ulmenblätterige 84. 
2öaffer= 80. 
3Beife= 79. 
ioeidjbefeaarte 83. 
$äfee 81. 
3ucfer= 81. 
3tüerg= 81, 83.

Sirnbaum 261, 262. 
gelb= 262. 
ßagebutten® 264. 
ßonigs, roter 264. 
§olg= 262. 
Sagarols 264. 
manbelblätteriger 262. 
ölbaumblätteriger 263. 
perfifcfeer 263. 
<Sdjnee= 263. 
uffurifcfeer 264. 
berfcfeiebenblätteriger 264. 

33irnbaum, meibenblätteriger 264. 
Sitternufe 97.
Slafennufe 375.
Slafenftraucfe 117. 

baumartiger 117. 
orientalischer 118. 
fprifcber 118.

Slumenefcfee 171.
Socf§born 229. 

breitblätteriger 230. 
gemeiner 230. 
rnffifdjjer 231.

SoctStraut 195.
Socf^pflaume 284.
Sofenenbaum 209 

2Ibam3 211. 
Sllpen*  210. 
2Ufd)inger3 210. 
gemeiner 211. 
niebriger 210.

Srauertraut 212.
33ro mbeerftraud) 341. 

gemeiner 341. 
ijecfetblauer 341. 
fdjlifeblättertger 342. 
ioeifebornblätteriger 341.

Sucfee 163. 
amerifanifefee 163. 
33lut= 164. 
®olb-, ferbifdje 165. 
§afenenfamm= 164. 
Carolina- 163. 
91ot= 163. 
rotfeolgige 163. 
£rauer= 164.

Subbiete 87. 
trummblütige 87. 
fugeiblütige 87. 
£inblep§ 87.

Su$£baum 88. 
gemeiner 88. 
ftaubiger 88. 
3merg= 89.

Sutternufe 203.

(£feriftborn 198.
(SpriftuSborn 181.
(Seber 442. 

®eobara= 442. 
jQimalapa 442. 
ittbifefee 442. 
toeifee 448.

(Srpptomerie 449. 
japanifdje 450.

(Sppreffe (ßebenSbaum^ 444. 
(Seber*  448.
§inoti= 447. 
erbfenfrücfetige 447. 
Fugels 448.
£amfon§ 444. 
9hitfa=£eben3banm= 446. 
rote 455.
©an)ara^£eben§baum= 447
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(Sppreffe, Sonnen^ 447. 
btrginifcpe 455.

Dattelpflaume 154. 
morgenlänbifcpe 154.
Dirgtnifcpe 154.

&e£mobie 151. 
©eiipie 152.

geferbtblätterige 152. 
gterlicpe 152.

Dterüille 153. 
niebere 153. 
mit ftpenben blättern 154;

Dtuteubeere 216. 
Dintenbeerftraucp 313.
£)orn 128.

^arol= 129. 
bliitrotfrü^ttger 139. 
(Sel^ 129.
Douglas 152. 
brüfiger 134. 
einblütiger 141. 
eingriffeiiger 137. 
geuer*  126. 
gelb fruchtiger 132. 
grofsborniger 135. 
Ijersblätteriger 130.
Korallen« 130. 
morgenlänbifcper 136. 
pflaumenblätteriger 138. 
pnnftierter 139.
Scparlacp?, gemeiner 130. 
fcptoargfrücptiger 135, 136. 
fpatelblätteriger 140. 
2Betb=, gemeiner 136.

Droffelbeerbaum 357. 
Dürli^e 121.

(£berefd)e 355. 
ameritanifepe 356. 
23aftarb- 359. 
gemeine 357. 
üon £pian=Scpan 361. 
gapme 359.

(Sbelnufe 204. 
(Sbelfaftanie 99. 
(Sibenbaum 488.

gemeiner ((Sibe) 489. 
fanabifeper 490. 
irlänbifdjer 490.
Säulen? 490. 

(Siben=(Sppreffe 487. 
(Sibif cp 189.

fprifeper 189.
(Stcpe 295.

S3ären= 300. 
23erg= 307.
— 9tot= 307. 

23ertram§ 300. 
burgunbifepe 298. 
(£ateb§bp= 298. 
bieptfrüeptige 299. 
@ifen= 308.

(Sicpe, Färber- 308. 
ftrüp= 304. 
®olb=9tot= 307. 
@rau= 296. 
gropfrüeptige 302. 
pülfenblätterige 300. 
^aftanieu? 305.

— üöerg= 306. 
iaftanienblättertge 305. 
feilblätterige 299. 
.^onforbia^ 304. 
leierblätterige 301.
mit gro&en Staubbeuteln 302. 
Ottoor-- 297. 
olibenfriicptige 302. 
$appel= 304. 
perfifdje 302. 
^fapl= 308. 
$urpur= 304. 
^pramiben? 304. 
9lot= 303, 307. 
Scparlacps 299. 
Scpinbel= 301. 
Scpioar^ 303. 
Sontmer= 304. 
Spät? 307. 
Stein= 307. 
Stiel? 304.

— italienifdje 304. 
Straucp= 298. 
Sumpf- 303. 
SpaU 304. 
Trauben? 307. 
türtifepe 298 
SBaffer? 297.

— grofee 301. 
2öeiben= 305. 
meieppaarige 297. 
ioeibenblätterige 305. 
Sßeifc 296.
gerr? 298. 
giueifarbige 297. 
gtoeifelpafte 296.

(Sller 57. 
(Slfe 58. 
(Slfebeerbaum 355, 362. 
(Sljbeerb aum 362.
@ppeu 187. 

afiatifdjer 188. 
europäifeper 188. 
fcpotticber 188.

(S-rbfenbaum 91. 
ßbamlagus 92. 
poper 92.
tieinblätteriger 93. 
mäpnentragenber 93. 
ftacpeligcr 93. 
ftrauepartiger 92. 
zottiger 93.
Atoergs 93.

(Srbfenftraucp 91. 
epinefifeper 92. 
fibirtfdöer 92.
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förbpfriemen, ffacfjeltger 179. 
(Srle 57.

bärtige 57. 
behaarte 57.
33erg= 59. 
gemeine 58.
graue 59. 
ber^blätterige 58.
SHeb= 58. 
frau§blätterige 58.
Otot^ 60. 
(Scpioar^ 58.
©trauet)^ 58.

— runzelige 59. 
2ßaffer= 58. 
SBeife 59.

(Sfdje 168. 
amerifanifebe 168.
Sölau= 175.
»lumen*  171, 173.

— reid)blüt)enbe 171.
— runbblätterige 175.
— fptßblätterige 172.
— gabumebbolgblätterige 176. 

gemeine 170.
®olb= 170.
@rün= 176. 
fleinblätterige 174.
®obl= 170. 
.Qugeb 170.
Wlanna*  171, 173, 175. 
Öregon*  172.
9tot*  174. 
<5d)iüara*  172.
(Silber*  169. 
fiiberblätterige 169. 
fcbmalblätterige 169. 
jogbianifebe 175. 
fpißfrücbtige 173. 
ftielflügelige 170.
Iraner*  170.
Ufer*  174.
2LBaffer= 172. 
meiebbaarige 174.
2öeife= 168. 
3merg= 173.

®fpe 277. 
grauer*  278.

(Sjffigbanm 322, 324. 
norbamerifanifeber 323.

(Sjffigfolben 324.

g’ärberbanm 323.
Särberborn 314. 
Saulbaum 314.

Sllpen*  312. 
großblätteriger 314.
Carolina 313. 
»urfb§ 315.

§elfenbirne 60. 
gemeine 61. 
ranabifebe 60.
obalblätterige 61.

Selfenftraucb 71. 
fiebriger 72. 
pontifeber 72. 
ringelblumenfarbiger 71. 
meiebbaariger 71.

erfelnuß 314. 
euerbufcb 126. 
id)te 461.

SllfocfS 462. 
SUtai*  466. 
gemeine 463. 
glattgioeigige gorano*  466. 
föänge*  465.
mit fteebenben »lättern 467. 
morgenlänbifcbe 466. 
norbamerifanifebe 9tot= 467.

— (Sdjtoara*  465.
— SBeiß*  462. 

»pramtben*  465. 
Siipinbu§= 466. 
ftbirifebe 466. 
(Sitfa*  468. 
(ScbrenfS 467. 
gigerfeb^ang*  466. 
grauer*  465.

^lieber 351, 377. 
djineftfeber 378. 
@mobi*  378. 
gemeiner 379. 
Sofifa*  378. 
perfifeber 379. 
runbblätterigcr 379. 
ungarischer 378. 
gtoeifelbafter 378.

Slieberbaum 351.
Slügelnuß 294. 

faufafifebe 294. 
üogclbeerblätterige 294

Slügelftorajbaum 294. 
fteifbaariger 295.

Söbre 468, 478. 
ßeg*  476. 
(Scbtoarg*  475.

Sobre 478. 
Soutanefie 165.

Sortune§ 166. 
fteinlinbenartige 166.

Sorbe 478. 
Sorcbe 478.
Sorfbtbie 166. 

SortuneS 166. 
bunfelpritne 167. 
überbängenbe 168.

Sotber gille 167. 
erlenblätterige 168.

Sünffingerfraut 280. 
baburifcbe§ 280. 
ftrauebartige^ 280.

Srübrofe 321.

(üagelftraudj 244. 
ed)ter 245. 
farnblätteriger 245.
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©agelftrauch, SBach?« 245. 
©eifcblatt 219.

behaarte? 221. 
beutfcpe? 222. 
etrurifche? 220. 
gelbblütige? 220. 
gemeine? ©arten- 219. 
graue? 221. 
immergrüne? 222. 
prächtige? 223. 
berfchlungeue? 221. 
2öalb= 222.

©eifcflee 146.
3lehren= 213. 
fopfblütige? 147 
öfterreicftifdje? 147. 
purpurblütige? 148. 
rauhhaarige? 147. 
rutenförmige? 147. 

©elbhol§ 400, 410.
echte? 400 
efchenblätteriae? 411. 
bom 2lmur 400.

©elbholgbaum 323. 
©elbporn 410.

eberefchenblätterige? 410. 
©epeihbaum 183. 
©ePürgftrauch 90.

gemeiner 91. 
peftlicher 91.

©idjtrofe 251. 
©iftbeere 328. 
©ingfobaum 450.

echter 450. 
gpeilappiger 450.

©infter 179.
behaarter 179. 
eirunbblätteriger 179. 
englischer 179. 
gär ber- 180.
geflügelter 180. 
gemeiner 179. 
hingeftretfter 180. 
rutenförmiger 180.

©lebitf chie 181.
chinefifche 182. 
breibornige 182. 
einfamige 181.

©olblärche 481.
chinefifche 482. 

©olbregen 209, 211. 
©olbtraube 326. 
©ötterbaum 56.

brüfiger 56. 
gemeiner 56.

$aferfchlehe 284. 
Hagebuche 94.
Hainbuche 94. 
§ alefie 184.

bierflügelige 185. 
^Peiflügelige 185.

Hartheu 194.

Hartheu, breitblätterige? 194. 
grofjfelchige? 195.
Salm? 195. 
fproffenbe? 196. 
ftintenbe? 195.

Hartriegel 119. 
Plumern 120. 
gelber 121. 
gemeiner 121. 
Pechielblätteriger 119. 
rifpenblütiger 121. 
runbblätteriger 120. 
roter 121.
feibenhaariger 122. 
fibirifcher 122. 
Peibfrüdjttger 119.

§afelftrauch 124. 
ährentragenber 124. 
53lut= 124.
bpgantinifcher 124. 
eidjen blätteriger 124. 
gemeiner 124.
Xrauer« 124. 

Heberblume 69. 
Hetfenhol^ 216. 
Hecfenfirfche 219, 223.

Gilbert? 223. 
Sllpen- 223. 
blaufrüchtige 224. 
gliegen- 228. 
gemeine 228. 
gepimperte 224. 
golbgelbbliihenbe 224. 
ßebebour? 225. 
Tta^imoPitfch? 225. 
morgenlänbifche 226. 
sßprenäen*  226. 
fHegel? 227. 
fchPar^früchtige 226. 
fteifhaarige 225. 
tatarifdje 227.
Pohlriechenbe 225. 

Hetbe 157.
aufrechte 158. 
fleifchfarbige 157. 
gemeine 89. 
graue 157.
Rumpfs 158. 
üielblütige 158. 
bierblätterige 158.

Speibefraut 159. 
Hemloct?tanne 497.

tanabifcpe 497. 
Werten? 498. 
Hatton? 500. 
Peftamerifanifche 498.

©erlifee 121. 
^ejenftrang 112, 230. 
gicforpbaum 96.

bitterer 97. 
filziger 98 
glattblattenger 97. 
olibenfrüchtiger 97.
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§idorpbaitm, $ecan= 97. 
Weifeer 96.

§imbeerftraud) 341. 
anfebiilidjer 343. 
9lutta= 342. 
ioeiferinbiger 342. 
tooplriediettber 342.

§trfd)baum 324. 
Öolber 350.
golunber 350.

23erg= 352. 
gemeiner 351. 
graufriidjtiger 351. 
fanabiidjer 351. 
®orallen= 352.
6tein= 352. 
Trauben- 352.
türtifdjer 377. 

§opfenbudje 94, 249.
amerifanifdje 251. 
gemeine 250.

§ornbaum 94. 
ameritanifdjer 95. 
gemeiner 94. 
orientalifdjer 96.

§ortenfie 192. 
hülfen 198.

gemeiner 198. 
fönnb^firfdje 228. 
§unb§fd)linge, griedjifcpe 256.

gambufiftraudj 321. 
rofenblütiger 321.

Jame§tpee 212. 
Jasmin 196.

frühblüpenber 197. 
ftraudjartiger 197. 
toilber 258.

Jelängerjelieber 219. 
Jol)anni§bcerftraud) 325 

Alpen- 326.
S3lut*  329. 
bitnfelroter 326.
Jelfen= 330. 
gemeiner 329. 
golbgelber 326. 
@orbon§ 327. 
nieberliegenber 329. 
reidjblüpenber 327. 
rotblüpenber 329. 
fdjttmrger 328. 
bielblütiger 328. 
2ßalb= 326. 
meid)baariger 326.

Johanniskraut 194. 
grofeblumige§ 195.

Jtee 202.
birginifdje 202. 

Jubennufe 375. 
Jungfernpalme 454. 
Jungfernrebe 63. 
Jungfernfoein 63.

gemeiner 63.

Staffeebaum, tanabifdjer 183.
^aimaftrancb 321.
^almie 206. 

blaugrüne 207. 
breitblätterige 207. 
fdjmalblättertge 206.

SUftanie 99. 
anterifanifdje 99. 
efebare 100. 
gemeine 100. 
3merg= 99.

SMdjblume 90.
JMlerpal^ 149, 150.
Kerrie, japanifdje 208. 
^eufdjbaum 401.
Sfeufdjlamm 401. 
tiefer 468.

*8anf3 469. 
33erg= 476.
S3üfdjel= 476. 
(£oulter§ 472.
£)reb- 472. 
gemeine 478.
®elb= 477. 
harzige 477.
§imalapa= 472. 
Pope 472. 
Jeffrey 473.
Jgel= 477. 
Morea= 474. 
SBrummhol^ 476. 
Sabrabor= 469. 
Weerftranb§= 474.
9lufe= 478. 
s$edj= 477. 
rote 477.
(Sabine^ 478. 
@djmarg= 474.

— öfterreidjifdje 475. 
fdjmerpol^ige 477. 
fteife 477.
®tern= 476. 
®tranb= 476. 
etraud)= 469. 
£pränett= 472. 
bon 23orbeaus 476. 
2ßeife= 478.
2öepmoutl)§= 472, 480.
Jürbel= 469.
Jmerg= 476.

Kienbaum 478. 
^irfdjbanm 281, 285.

Allerheiligen 286. 
geifern 288. 
W7apaleb= 288. 
pfirfidjblätteriger 289. 
Sauer- 285, 287. 
3toerg= 287.

®irfd)lorbeer 291. 
^leebaum 293.
^leebufcb 198. 
Silofterpfeffer 401.
^nieholg 476.
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^oelreuterie 209. 
rtfpenblütige 209.

®onrab§fraut, ed)te3 194. 
^opfblume 107.

gemeine 107.
^orallenborn 130. 
äorfbaum 257.

japantfcßer 257. 
manbfcßurifdjer 257.

Slraftivur^el 254.
mit fißenben ^ölättcfjen 254. 

^rammetSbeerftaube 453. 
^ranomitt 453.
^reugborn 312. 

erlenblätteriger 312. 
gemeiner 313.
immergrüner 312. 
$alla§*  315.
^nrfH 315. 
rotßoljiger 313.

^rieiße 289. 
^riecßtirfcße 289 
Pronam ett 453.
tonenja§min 258. 
^ronenmidte 123.

(Scorpioni*  123. 
Muffel 479.

ßabrabortßee 212. 
ßärcße 458.

ameritanifcße 458. 
bünnfcßuppige 460.
gemeine 459. 
japanifcße 460.
tleinjapfige 460. 

ßeben^baitm 491.
abenblänbifcßer 493. 
beilblätteriger 495. 
gefalteter 494. 
morgenlänbifcßer 440. 
liefen*  492.

ßeberbanm 292. 
breiblätteriger 293.

ßeberblnme 292. 
ßenne 45.
ßeSpebege 214. 

giueifarbige 215.
ßigufter 216. 
&tgufter*glieber  215.
ßinbe 383. 

freubig*grüne  385. 
gemeine 383.
®olb*  386. 
großblätterige 385.

— ameritanifcße 384. 
boHänbifcße 385, 388. 
fleinblätterige 387. 
Korallen*  386. 
manbfcßurifdije 385. 
Mittel*  388. 
9tot*  386.
(Sdjtoarg*  384.
Silber*,  morgenlänbifdje 386.

ßinbe, Silber*,  toeiße amerttantfcße 384. 
Sommer*  385.
Stein*  387. 
Maffer*  385. 
toeicßtjaarige 386. 
2ßeiß= 381.
Minter*  387. 
Stoifcfjen*  388.

ßorbeertirfcße, gemeine 291. 
ßorbeerrofe 206.
ßorbeerftaiibc 150.

OJJägbebaum 454.
Magnolia 233.

biangrüne 235.
Dreiblatt*  237. 
geößrte 233. 
großblätterige 235. 
ßer^blätterige 235. 
ßilien*  237.
purpurrote 236. 
fpißblätterige 233. 
Sumpf*  235.

Maßalebtirfcße 288. 
Math htmenbaum 116.

erlenblätteriger 116. 
Maiblumenftraucß 152. 
SDlalteferfreug 256.
Mammutbaum 485.
Mammutficßte 485.
Mannaefdfje 171. 
Manbelbaum 64.

gemeiner 64. 
morgenlänbifcßer 65. 
3iüerg= 65.

Mann§blut, offi$ineHe3 194.
Marienborn 339.
Wlarone 100.
3)larterborn 339.
Maßßolber 39.
Maulbeerbaum 242.

rotfrüdjtiger 244. 
ftfüoarjfrüdfüiger 243. 
meißfrüdjtiger 242. 

Meerborn 191.
Meßlapfelbaum 130. 
Meßlbaum 357.

Stuerg*  358. 
Meßlbeerbaum 357.

breitblätteriger 361. 
gemeiner 357.

Meßlbirne 355. 
fcßtoebifcße 360.

Mifpel, melfdje 129. 
Mifpelftraud) 241.

gemeiner 242.
Möncßgpfeffer 401. 

eingefcßnittener 402. 
gemeiner 401.

Mottentraut 67, 212.
Mprifarie 246. 

baburifcße 246. 
beutfcße 247.
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Brabanter 245.
§eibe*  245. 

2Jtyrtenborn 198.

91 uß 205.
Griebel*  205.
Reifen*  205.
$ferbe= 205. 
liefen*  205.
Schlägel*  205. 
Stein*  205.

9tympbenbaum 248.

Celnußbaum 203.
Delioeibe 154.

eßbare 156. 
bolbenblütige 156.
gemeine 155. 
fiiberblätterige 156.

Dleafter, fcbmalblätteriger 155 
Cfageborn 232.

orangefrüctjtiger 232. 
Dfage*Drange  232. 
©fterlugei 69.

filzige 69. 
großblätterige 69.

Cjelbirn 360.

g^alme 346.
Sßäonie 251. 

baumartige 251.
gSapiermaulbeerbaum 85. 

echter 86.
ftraucbiger 86.

^apbel 273.
23alfam*  274. 
birfenblätterige 277.
®rau*  275. 
großgäbnige 276. 
bergblätterige 276. 
italienifcbe 277.
fanabifcbe 275.
Carolina*  274.
ßorbeer*,  berliner 277.
Öntario*  275.
Sßtjramiben*  277.
Scbtoarg*  277.
Silber*  273.
£öeiß= 273.
Sitter*  277.

— norbamerifanifcbe 278. 
gSabftioeibe 396. 
gkternofterftrancb 375.
^auloionie 255

faiferlicbe 255.
$aüie 53.

gelbblübenbe 53. 
üerfdjiebenfarbige 54.

gkltfcben 123. 
$errücfenftrau(b 322, 323.

geioürgfjafter 322. 
^eterftraucb 376. 
$faffenbiitd)en 159.

^faffentäppcben 159. 
sjSfefferftraucb, Silber 150. 
$feifenftraucb 69, 258.

behaarter 259. 
breitblätteriger 259. 
filgigbebaarter 260. 
gerucblofer 259. 
®orbon§ 258. 
großblumiger 259. 
fapanifctjer 260. 
£eiüi§ 260. 
ioeicb haarig er 260. 
moblriecbenber 259. 

gHirficbbaum 65.
®abib§ 66. 
gemeiner 65. 

spfläumenbaum 281, 283.
ameritanifcber 283. 
dauern*  285.
§afer*  284. 
graublätteriger 284.
Stirfcb*  283. 
trauer*  285. 
2öilb*  285.

Sßflaumenfcblebe 284. 
Pfriemen 364.

gemeiner 364. 
^imbernuß 374.

breiblätterige 375. 
gefieberte 375.
folcbifcbe 375. 

planere 269.
japanifdöe 270. 
Wicbarbg 270.
Gaffer*  269. 

Platane 271.
abenblänbifcbe 271. 
morgenlänbifcbe 272. 
Trauben*  272.

^ulberbolg 314. 
gSurgierborn 313.

Ouercitron 308. 
Ouitfcbenbeerbaum 357. 
Quitte 144.

Slpfel*  145. 
S3irn*  145.
cbinefifcbe 144. 
gemeine 145.
japanifcbe 144. 
Bortugiefifcbe 145. 

Duittenmifpel 125.

9tainioeibe 216.
gemeine 216. 

fRanunfelftraucb 208.
japanifcber 208. 

Diebe 402.
atonitblätterige 402. 
Slmur*  403. 
gangblätterige 403. 
&ud)3*,  nördliche 404. 
Ufer*  404.
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9lebe, 2Binter= 403.
9tibiffel 329.
9liecbbabtt 338.
Robinie 331.

gemeine 332. 
fiebrige 333.

Stofe 335.
Wem 335.
Gipfel*  339. 
23iberneII= 339. 
borftige 339. 
(5rb= 339. 
gelb*9tantem  336. 
grauen- 339.
glängenbe 337. 
gelbe 337.
ipagebuttem 339.
Jpecfem 336.
§unb§*,  gemeine 336.
Sfanel*  337.
®apu*iner  338.
$tarolina= 336. 
Striets 336. 
3Rai= 337.
2Rid)igam 339. 
öfterreitifte 338.
Sßelg« 339.
$fingft= 337. 
raubbaarige japanifte 338. 
Stiet= 338.
roftfarbige 338. 
rotblätterige 338.
fdiottifcbe 339.
(Sumpfe 336.
Pulpern 338. 
tiirfifcbe 338. 
üirginifcbe 340.
SBetm 338.
Simmts 337.
3otten= 339.

SloSmarin, toilber 212. 
Stofjf aftanie 51.

tinefifte 53. 
gemeine 51. 
glattblätterige 53. 
falifornifcbe 55. 
fleinblätterige 55. 
rotblübenbe 52.

SRotbudje 163.
Stotftlinge 396. 
Lüfter 390.

amerifanifte 390. 
*öafts 391.
*8ergs 392, 
(£ornmalli§s 391.
®enfmal= 391. 
gelbs 390.
gtattblätterige 392.
Sforfs 391.
Slot*  390, 392.
Sübpol*  391.
Straubem 391.
Reifes 391.

Sabebanm 452. 
cbinefifcber 452. 
gemeiner 454. 
öirgtnifcfjer 455.

Säcfelblume 103. 
amerifanifcbe 103. 
ftraufjblütige 103.

Sanbborn 191. 
gemeiner 191. 
meibenblätteriger 191.

Sanbmprte 213. 
bncb^baumblätterige 213.

(Sauerborn 73. 
cbinefifcber 76. 
gangranbiger 75. 
gemeiner 73. 
generbtblätteriger 78. 
glängenbblätteriger 77. 
japanifcber 77. 
fleinblätteriger 75. 
friedjenber 78. 
rauftbeerenblätteriger 75. 
fibirifdjer 76. 
ftecbpalmblätteriger 77. 
ftrablborniger 74. 
tarrarifter 75. 
weißbornartiger 74. 
toeißlicber 75.

Sauerfirftbaum 285. 
(Sauerfcbote 354.

japanifte 354.
Steinbeere 178. 

gemeine 178.
Steineller 116. 

bartnerüige 117. 
gemeine 116. 
japanifte 117. 
fptpblätterige 116.

Steinbafel 123. 
gemeine 124.

Stirling§=£anne 497. 
Stinnbanm 237. 
Stitmtanne, japanifte 484. 
Stiebborn 285.
Stlebenftraut 285. 
Stange 395.
S tlingftraut 395. 

abornblätteriger 395. 
flaumhaariger 398. 
filgiger 399. 
gegähnter 395. 
grofebolbiger 396. 
tanabifter 396. 
nacftblütiger 397. 
pflaumenblätteriger 398. 
Siebolb§ 398. 
Raffers 397. 
molliger 396.

St nee ball 388. 
gemeiner 397. 
milber 397.

Stneebeere 107, 376. 
gemeine 377.
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Schneebeere, runbblätterige 376. 
Weicbjbjaarigc 376.
birginifdje 107.

Scbneeflocf enbanm 107. 
birgimfcper 107.

Scpönfrucpt 90. 
Sdjönhülfe 90.

Söolgas 90. 
Schotenborn 331.

gemeiner 332. 
Sdjufferbaum 183.

fanabifdjer 183. 
Schufterbolg 121. 
Scp marmorn 285. 
Sebeftenbanm 351. 
SeesÄreugborn 191. 
Sebenbaum 454. 
Seibelbaft 149.

SBlagapg 149. 
gemeiner 150. 
lorbeerblätteriger 150. 
rogmarinblätteriger 149. 
fibirifcher 149.

Seibcnrebe, griedjifclje 256. 
(Sequoie 485.

9Hefen= 485 
®l)epi)erbte 353.

fanabifdje 354. 
fiiberblätterige 353. 

(Silberbaum 155, 357. 
(Silberregen 289. 
Sophore 354. 
Sorbbirne 359.
Specflilie 222. 

melfcpe 219.
Speierling 359. 

toilber 357.
Sperberbaum 359. 
Spierbaum 359.
Spierftraud) 364.

2llpen= 371. 
au§gebreiteter 365. 
23lumeg 366.
chinefifcher 367. 
Douglas 368. 
breilappiger 372. 
eberefdjenblätteriger 371. 
filziger 372. 
gamanberblätteriger 367. 
geferbtblätteriger 368. 
glattblätteriger 369. 
graublätteriger 366. 
hartpeublätteriger 369. 
mehlbeerbaumblätteriger 365. 
pflaumenblätteriger 370. 
rüfterblätteriger 372. 
fcpneeballblätteriger 369. 
fdjöner 365.
fdjmieliger 366 
^punbergg 371. 
bom Slmur 365. 
meicp paariger 370. 
meibenblätteriger 370.

Spier ft rauch, io eifsb lü^en ber 364. 
foeifsgraner 367. 
miefenrautenblätteriger 371.

Spinbeibaum 158. 
breitblätteriger 160. 
gemeiner 159. 
forttragenber 159. 
2Raadg 161.
purpurblüpenber 159. 
fcpmalblätteriger 159. 
markiger 162.
3merg= 161. 

SpottnuB 98. 
Stachelbaum 156.

bornbufcpiger 157. 
Stachelbeere 327.

fanabifcpe 329. 
meifebornartige 329. 
gmeiftadjelige 327.

Stachelbeerftrauch 325. 
Stechpalme 148.

gemeine 149. 
Steinbuche 94. 
Steinmifpel 125. 
Steinmeidjfel 288. 
St. ßucienpoh 288. 
Storagbaum 217. 
Straplengriffel 50.

japanifcher 51. 
manbfchurifcher 50.

Straudhmetchfel 285. 
Sumach 322.

@emeih= 324. 
girfcptolbens 324. 
glattblätteriger 323.
fcfjli^blätteriger 323. 
birginifdjer 324.

Süfctirfche 286. 
Sumpf=(Sppreffe 487.

gmeigeilige 487. 
Sumpfrofe 321.

tanabifdhe 321.

XamariSte 381. 
beutfche 247. 
frangöfifcpe 381. 
gemeine 381.

£anne 430. 
3lpoHo= 433. 
23alfam- 431. 
(Spili5 440.
®ougla§ 482. 
©beb 430, 436. 
graferg 23alfam= 434.
Königin 3Imaliag;433. 
grofje ftüften= 434. 
ytorbmanng 436. 
$ech= 463.
$urpur~ 431. 
9tot*  463.
Silber= 434, 436. 
Schmucf= 438. 
Schmar^ 463.
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Sanne, Saj? 436
bon Sancouber 434.
Söeifc? 430, 436.

— cephalonifcfje 432.
— cilicifche 433.
— eble 434.
— gleidjblätterige 433,
— grofee talifornifdje 434.
— liebliche 431.
— mit langen Secfblättern 432.
— prächtige 434.
— rauhfrüdjtige 433.
— fibirifdje 437.
— fpantfdje 437. 

milbe ber ©riechen 432. 
gafjme ber ©riechen 433.

Sajbaum 489.
Sa£u§baunt 489.
SeufelSjtüirn 112, 230.
Sorffdjjeibe 67.
Sranbenfirfd?e, gemeine 289. 

fpätblüpenbe 290. 
birginifcfje 291.

Srompetenbaum 101. 
djinefifrfjer 102. 
gemeiner 101. 
japanifcfjer 102. 
norbamerifanifcber 101. 
prächtiger 102

Srompetenblume 85. 
rantenbe 85.

Srompeten?ga£min 382. 
cpinefifcher 382. 
Dlga§ 383. 
murmeln ber 383.

Sulpenbaum 218. 
echter 218.

Supelobaum 248. 
einblütiger 249. 
gemeiner 248. 
reidjblühenber 249.

Ulme 390. 
gelb? 390. 
glatter? 391. 
gemeine 390. 
igänge? 394. 
Spramiben? 393. 
(Schirm? 393. 
(Schlangen? 394. 
Srauer? 394. 
inei^bndhenblätterige 390.

Unform 61.
Ungeftalt 61. 

graufilgige 62. 
ftrandhige 62. 
toeidjhaarige 62.

SHrgilie 400. 
gelbe 400.

Sogeibeerbaum 357.
Sogelfirfche 286, 289.

SSacpholber 452. 
Sllpen? 454. 
SlubpS 453. 
gemeiner 453. 
§gel= 453. 
irifcper 453. 
pflaumenfrüchtiger 453. 
fchmebifcher 453. 
fteifblätteriger 454. 
fteinfrüdjtiger 453. 
(Stint? 454. 
Qmerg? 454.

Söach^ftrandh 245.
Sßalbrebe 108. 

blafen^ieljenbe 109. 
gortune§ 109. 
©ebirg§? 110. 
gemeine 112. 
glocfenblütige 109, 111. 
§enberfon§ 110. 
italienische 112. 
morgenlänbifcpe 110. 
offenblütige 111. 
retdjblüpenbe 109. 
fdjarfe 109. 
ftarfbuftenbe 109. 
mollige 110.

äßallnuBbaum 203. 
gelfen? 205. 
frndjttragenber 205. 
gemeiner 204. 
grauer 203. 
fdhmarger 204.

Söangenbeere 328. 
2ßafferl)olber 397. 
SBafferftrauch 192. 

baumartiger 192. 
eicfjenblätteriger 193. 
rtfpenblütiger 193. 
meifeblätteriger 193. 

SBegborn 312.
gelfen? 315. 
gemeiner 313. 
glatter 314.

Sßegfchlinge 396. 
2Beichfel 288.

Saum? 287. 
©rb? 287. 
Cftbeimer 286. 
ungarifche 288.

Söeichfelfirfche 285. 
Söeibe 344.

Sach? 347. 
Slau? 344. 
Softer? 344. 
fünfntännige 348. 
©elb? 344. 
©olb? 344. 
§änge? 345. 
§egetfd)meiler3 347. 
$önig3? 344. 
^orb? 349. 
ßamberts Sach? 347.
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Sßeibe, langblätterige 349. 
ßocfen*  346.
ßorbeer? 348. 
lorbeerblätterige 348. 
SRanbel? 345.
Sßafate 346. 
Purpur® 349.
prächtige Xrauer^ 347. 
$pramiben=23ach= 347. 
9teif= 346.
9tingel= 346. 
Mo§marin= 346.
fRud)= 348. 
@ahb 346.
fanbbornblätterige 348. 
fchmalblätterige 346. 
feibelbaftartige 346. 
Silber- 344.
Sohl= 346. 
tränens 345. 
trauer-, echte 345. 
2Üßeife= 344.
Wollige 348.

SKeigele 405. 
buntblätterige 407. 
liebliche 406. 
3Jtibbenborff§ 407. 
reichblühenbe 406. 
rofenrote 407.

Söein, milber 63. 
Söeifcbuche 94. 
äßitfenftrauch 151.

2)iUen3 151. 
traubenblütiger 151.

SßeUingtonie 485.

Sßelichnufs 204.
Sßiftarie 408. 

djinefifdöe 409. 
furgtraubige 408. 
ftrauchartige 409.

5)per 391.

Sabntüchho^ 411. 
^auberhafel 187. 
^aubernuB 186. 

üirginifche 187.
Saunfirfche 228. 
Qauuriegel 216.
Beilanb 149. 
Qinbel 149.
Hinbelbaft 150. 
Birme 469.
Bürgelbaum 105. 

gemeiner 105. 
uorbamerifanifcher 106. 
XournefortS 106.

Butfdie 469.
BWergmifpel 125. 

bolbentraubige 127. 
filzige 127. 
gemeine 128. 
glängenbblätterige 126. 
tieinblätterige 126. 
fcfjtnarge 126. 
Simone 127. 
rnnbblätterige 127. 
bielblühenbe 126.

I Btoergquitte 128. 
' Bfoetfcbenbaum 285.

©erlitt, ©nut tooit 2Ö. ©ürettfteiu.
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'B e 5 u q
Grfebcint 5DM1 tnwrf)« unb «Sonnabenb«. 

Tionatlicf) ein farbige« Jierporträt al« (Tratte
beilage. 'jjrete feiertet jätjrlfcf) 5 Tiart.

21 n 5 e i a e lt
35 <pf. bie (Spaltjeile burrf) affe Slnnoncen*  

üönreau« unb tn ber (Sppebition 
Berlin SW., 10 $ebeniannftrafje.

^ßrofeffor Dr. $. Sö er ne r« Berlin.
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Jarbige {Eierporträts als monatliche (ßratisbeilagen.

The /z3euffche £anbtvirffdjaft(id?e preffe" ift nach 

□nfyalt unb Jlusftattung eine ^achjeitung großen Stils 
unb hat eine jiveifa^e Tfufgabe, fte bient einerfeits bet 
£anbroirtfchaftepoIitiF unb ber Jorberung gefunber PoIFs» 
tvirffchaft in ihren Sejiehungen jum lanbivirffdjaffliehen 
Betriebe unb anbererfeifs ber {Theorie unb prayis ber 
2(cferbau«{Technif.

JUas ine „Wutfdje fnnbraitlfdjnftlidjc |lreflc“ nnsjeirtjitet ijt:

Schneidige Vertretung der landwirtschaftlichen 
Interessen in der Wirtschaftspolitik.

Ceitartifel ber bebeutenbften Jachgenoflen, höherer 
Beamten, Parlamentarier k. über nötige Schritte in ber 
Tlgrargefe^gebung.

Berichte über Marktpreise und vermutlich ^n 
Gang der Preisbewegung.

Tlusgejeidjnetc Tlrtifcl aus ber ctedjnif von Tieferbau 
unb Viehzucht.

Besondere Aufmerksamkeit auf intensiven Wirt
schaftsbetrieb und Hochzucht in der Viehwirtschaft.

(Eine Julie Heiner Mitteilungen aus ber Praxis unb 
ein foftenfreier Sprechfaul für alle Jragen, tvie fie fid) täglid) 
im Betriebe aufivcrfen.

Porträts bedeutender Fachgenossen und illus
trierte Beschreibungen ganzer Wirtschaften.

Probenummern mit Jarbenbrucftofel gratis unb franto.
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Jarbige (Eietporträis als monatliche ©ratisbeilagen.
Monatlid) als Sratisbcilage je ein in vollendetem 

Kfarbeiibruif ausgeführtes großes Silb eines tvpifd)en Baffe- 
tieres na b eigens von u uferen erften fiünftlern gemalten 
(Originalen.

Ansprechendes Feuilleton aus dem Gebiete der 
Jagd, des Sports, landwirtschaftlicher Studienreisen 
etc. etc.

§eitrveife Preisausfdgeiben, um über befonbers tvidjtige 
jeitgemäße fragen namentlich auch Männer ber prajis 511 
ausführlicher Mitteilung ihrer (Erfahrungen 311 bewegen. 
Don derartigen umfangreichen Qlbbanblungen mürben bis 
jet^t bie nad)ftebenben burd) @onberabbrmf (Preis ä 50 Pf.) 
aud) llid)tabonnenten jugänglid) gemad)t:
Feldmässiger Spargelbau von Buerstenbinder, Braunschweig. 
Heubereitungsarten von Böhmer, Rodewitz.
Schweineaufzucht bis zur Reife von Schmidt, Wonsowo. 
Futter und Füttern des Rindes von Steffen, Petershagen.
Züchtung und Ertragserhöhung im Getreidebau von Beseler und Rümker. 
Schlachten in der Gutswirtschaft von Frau Amtsrat F.
Die Düngungsfrage von Steffen, Petershagen.
Was jeder Landwirt vom Verfahren in Rechtssachen wissen muss 

von Löwenherz, Papenburg.
Bekämpfung des Unkrauts durch zweckentsprechende Fruchtfolge 

und Kultur von Karbe, Schwerinsburg.
Kälbermast von Heine, Posen.

Tlusfüßrlidje Tlnjeigen ber bebeutenbften Jabrifen über 
alle lanbrvirtfdjaftlidjen Perbraudjsartifel, Sammelplatz 
aller Tlnjeigen von §ud)tvicb»lräufen, IW.Qluftionen, 
padjgefudjen, Saatgutverfebr, Stellengefudjen zc. ?c.

Die „Dtutfdjt faiilnuittfdjafllirijt ift infolge iljrer
großen Jlerlucitintg bas befte Jtlatt fiir Annoncen.

Qlnjeigen 35 Pf. bie Spaltkeile.
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Uerntdjniß bet biß lebt erfdjienenen farbigen lUonatsbeiiagen.
Sinan, ©UjbeSbale gengft 
gauS, Simmentbaler (Stier auS 
“ ber 23oHbIntberbein2öonfotüo. 
Meißner Schrein, ©ber n. Sau. 
gärfe, Kreuzung bon gollänber 

^nb nnb Simmentbaler Stier. 
23erl. ^aftbiehauSftell. 1890. 

97egretti=23ocf nnb Schaf auS ber 
gerbe bon 3Raaß=®enßlin.

gannoberfche $ucbS=Stute. 2kr= 
Huer $ferbeauSftelhmg 1890. 
91r. 397.

SDlaft s Qchfe, Kreuzung bon
SchIeSimg=golfteiner SRarfcb' 
bieb mit Sb ortborn. 23erl. 
SJlaftbiebauSftellung 1890. 
Katalog 2tr. 360.

Sbropfbi*re=23ocf  unb Schaf auS 
ber gerbe bon 23roebermann~ 
^negenborf.

Xamluortb=©ber nnb Sau aus 
ber gerbe bon 21. b. geernS*  
ferfctferchenfelb.

$eter, Stier beS ©lanfdjlageS. 
Straßburger SluSfteUung 1890.

©roßer Weißer englifeher Schlag, 
©ber uub Sau, aus ber gerbe 
bon ^eter=(Var(§roba.

•ftije, Simmentbaler STulj aus ber 
^ollblutberbe in Sßonfotoo.

Discount, ^oUbluhSbortbonb 
Stier. Bremer 2IuSft. 1891. 

gampfbire=23ocf unb Sdjaf aus 
ber gerbe bon Sattig=2öürdj- 
miß.

Snutf, Qftfriefifdje STub- Bremer 
SluSftellung 1891.

Sltina’S ©olumbuS. gollänber 
Stier au§ ber gerbe bestrafen 
ScbiuerinsSobb^nhof.

Unbolb, goüänber ®ub aus ber 
gerbe tu Schoffoim 23efifeer 
Freiherr boit SÄalßabn.

g-rtfc, SDäuifcher $uchSbengft. 
berliner ^ferbeauSftellung 
1890. 2tr. 174.

Soutbboion-Schafmitßämmern. 
Kreuzung. 2luS ber gerbe 
bon ^iepert'2ftarienfelbe.

Sllfeuer ßanbfchiuein, ©ber unb 
Sau. berliner 2ftaftbiehauS- 
ftellung 1890.

^iug äßilliani II, 23ai;r. £anb~ 
geftiit 5 23efchäler. berliner 

sJferbeauSfteHungl890. -ftr.47.
Stanni), fchtnargbraune Stute. 

Oftpreuß. galbblut. berliner 
^ferbeauSftell. 1890. 2lr. 476.

Serfeb^ut). Sm 23efiß b. Iblo. 
Snft. b. Unib. £eip$ig.

gejug burdj jebe Uo|ian|talt ober gudjljanblung oierteljäljrlidj 5 1U. 
^robenuntmern mit S-arbenbritrfbilb gratis itnb franto bon ber 

©Spebition, Berlin SW., 10 gcbcmanitftraße.

$er Unterzeichnete abonniert bierburcb auf bie

WuW Janbivirtfdjaftlidjc Prefle
SSerlag ton $aitT ^arct) in Berlin SW., 10 ^ebemannpraße. 

gkei£ vierteljäljrlid? 5 Tt 
unb zivar bont Quartal 189 ab.

97ame itnb Sßoljnort:
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