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Die Blattausgesta l tung bei  Nadelbäumen

Abb. 1: Die Kiefernarten weisen auf ihren Kurztrieben unter-

schiedliche Nadelzahlen auf. 

V. l.:  Einnadlige Kiefer (Pinus monophylla),  Gemeine Kiefer 

(Pinus sylvestris) mit 2 Nadeln,  Tempelkiefer (Pinus bungeana)  

mit 3 Nadeln,  Zirbelkiefer (Pinus cembra) mit 5 Nadeln.4

3
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Abb. 2: Ein Kiefernkeimling bildet zuerst 

4 bis 7 Keimblätter (l.) und weitere  

Einzelnadeln. Erst ab dem 3. Jahr werden 

Kurztriebe gebildet (r.). In der Achsel  

von bräunlichen, nach dem Austrieb  

hinfälligen Schuppenblättern stehen  

die Kurztriebe, welche die bleibenden 

Nadelblätter bilden.

Abb. 3: Nadelansatz bei Picea polita (r.) mit am Spross herabziehender Nadelbasis und 

einer saugnapfähnlichen Nadelbasis bei Abies nordmanniana (l.).
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Viele Tannen bilden auf der Oberseite zusätzliche 

Proventiv-Triebe, wie die obere Shensi-Tanne 

(Abies chensiensis), andere auf der Unterseite wie 

die Manschurische Tanne (Abies holophylla). Sie 

gehen oft vom Scheinwirtel II. Ordnung ab.

Vergleich der Unterseiten der Samenschuppen der 

Zapfen von Tannen (links) und Zedern (rechts). 

Bei Tannen bleibt die Deckschuppe selbstständig 

und schaut oft mit ihren gespaltenen Spitzen aus 

der Zapfenoberfläche heraus. Bei Zedern und Kie-

fern verwächst die Deckschuppe mit der Samen-

schuppe und ist auf dem Bild mit einem 

aufgelockerten Gewebe erkennbar.
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Kurzgefasste Merkmalsbeschreibung

Europäische Tannen mit stumpfen, ausgerandeten bis zweispitzigen Nadelspitzen (vgl. unten auf dieser Seite) 
Obere Reihe:   Abies alba    nebrodensis    nordmanniana    nordmanniana ssp. equi-trojani 
Untere Reihe:   Abies pinsapo var. numidica    bornmuelleriana = nordm. ssp. equi-trojani    cilicica765

4321

Die vergrößerten Nadeln mit Ober- und Unterseite der Europäischen Tannen mit stumpfen, ausgerandeten bis zweispitzigen  
Nadelspitzen (vgl. Schemaabbildung):   Abies alba    nebrodensis    nordmanniana    nordm. ssp.equi-trojana    

 pinsapo var. numidica    bornmuellerina = nordm. ssp.equi-trojana    cilicica765

4321
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Verbreitung  Sprossachse Nadeln

Höhe Junge 
Triebe Borke Stellung am 

Spross Form Länge Spitze Spaltöffnung

Abies alba 
Weiss-Tanne

W-,M-,S-, 
westliches 
O-Europa

30–60 m hellgrau 
mit  
kurzen  
Haaren

dünne, 
hellbraune 
bis silber-
graue 
(Name!)  
Schuppen-
borke

kamm- bis  
v-förmig 
gescheitelt

12–30 mm stumpf oder  
ausgeran-
det, 
gelgentlich  
2-spitzig

oberseits  
gelegentlich  
einige  
Stomalinien, 
unterseits  
2 weiße  
Stomabänder 

Abies  
nebrodensis 
Sizilianische 
Tanne

N-Sizilien bis 15 m hell-
braun, 
kahl

dicht,  
seitlich flach 
abstehend

10–12 mm stumpf unterseits  
2 weiße  
Stomabänder  
mit je 6–10 
Stomalinien 

Abies  
nordmanniana 
ssp.nordmaniana 
Nordmanns 
Tanne

Kleinasien, 
Kaukasus

50–60 m olivgrün 
bis grau-
braun, 
dunkel  
behaart

schwarz-
graue 
Platten-
borke

oberseitig 
dicht  
stehend, nach 
vorn  
gerichtet

breit, starr, 
nicht  
stechend

20–45 mm spitz, 
stumpf oder 
angerundet

unterseits  
2 silberweiße 
Stomabänder 

Abies  
nordmanniana 
ssp. equi-trojani 
Türkische-Tanne

NW-Türkei  
mit nur  
5500 Hektar

25–30 m glänzend  
gelbgrün, 
kahl

Stamm 
lange glatt

dicht 
stehend

zur Spitze 
 ver schmäle
rt

15–25 mm spitz, 
stumpf oder 
gekerbt bei 
Nadeln der 
Zweig-
unterseite

oft an beiden  
Nadelseitzen  
2 weiße  
Stomabänder 

Abies pinsapo 
var. numidica 
Algerien-Tanne 

NO-Algerien 15–20 m glänzend 
gelblich-
braun 
oder 
braun, 
kahl

kleine,  
rundliche 
 Borken platt
en

oberseitig 
sehr dicht 
stehend, auf- 
und auswärts 
gerichtet, 
Triebe  
verdeckend

dicklich, 
steif, 
oberseitig  
gefurcht, 
am Grunde 
gedreht

20–25 mm, stumpf  
abgerundet, 
gelegentlich 
gekerbt

oberseits  
einige  
Stomalinien,  
unterseits  
2 weiße  
Stomabänder  
mit je 7–10 
Stomalinien  

Nadeln der Kronenbasis 
können anders geformt 
sein (vgl. Zweig links 
unten) 

Abies  
bornmuellerina = 
A. nordmanniana         
ssp. equi-trojani

S-Küste des 
Schwarzen 
Meeres in 
der Türkei

25–30 m braun, 
kahl

Stamm  
lange glatt

dicht  
stehend, 
leicht  
gescheitelt

zur Spitze 
verschmä-
lert

25–35 mm abgerundet  
bis  
ausgerandet

oberseits oft 
bis zur Nadel-
mitte ziehende  
Stomabänder, 
unterseits  
2 deutliche 
weiße  
Stomabänder 

Abies cilicica 
Kilikische Tanne

N-Syrien,  
Libanon,  
Taurus- 
Gebirge

20–30 m 
breite, 
 kegel -
förmige 
Krone

gelblich-
braun 
dünn  
behaart, 
verkah-
lend

tief ge-
furchte, 
graubraune 
Schuppen-
borke

ältere Nadeln 
sich schei-
telnd und 
nach vorn 
richtend,  
unterseits  
unregelmäßig  
gescheitelt

am Grunde 
stark  
gedreht, 
aber nicht  
stechend

25–40 mm stumpf bis 
abgerundet, 
selten spitz

oberseits an 
Spitze  
zuweilen einige  
Stomalinien,  
unterseits  
2 weiße  
Stomabänder 
mit je  
7 Stomalinien 
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Kurzgefasste Merkmalsbeschreibung

Die vergrößerten Nadeln mit  
Ober- und Unterseite der  
Europäischen Tannen mit  
spitzer Nadelspitze 

 Abies cephalonica  
 Abies borisii-regis  
 Abies pinsapo3

2

1

Die Nadeln dieser drei  
europäischen Tannen laufen 
spitz zu. 

 Abies cephalonica  
 Abies borisii-regis  
 Abies pinsapo3

2

1
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Kurzgefasste Merkmalsbeschreibung

Abies pinsapo var. marocana Abies pardei

Verbreitung  Sprossachse Nadeln

Höhe Junge 
Triebe Borke Stellung 

am Spross Form Länge Spitze Spaltöffnung

Abies cephalonica 
Griechische 
Tanne 

Griechenland 
Ägäis

20–40 m, 
breit-ke-
gelförmig
glänzend 

hell-
braun, 
kahl

dunkelgraue, 
längsrissige 
Schuppenborke

allseitig  
abstehend, 
unterseits 
kaum  
gescheitelt

steif,  
spitzig  
stechend

15–30 mm spitz oberseits an Spitze  
2 Stomalinien, 
unterseits 2 weiße 
Stomabänder mit 
je 5–6 Stomalinien

Abies  
borisii-regis 
König-Boris-
Tanne

N-Griechen-
land, 
S-Bulgarien

bis 30 m hellgelb, 
dicht 
weich  
behaart, 
verkah-
lend

dicht  
seitlich  
abstehend

leicht  
stechend, 
oberseits 
gefurcht

15–30 mm spitz,  
gelegent-
lich ab-
gerundet

unterseits 2 weiße 
Stomabänder mit  
je 6–10 
 Stoma linien

Abies pinsapo 
Spanische Tanne

SO-Spanien, 
N-Marokko

20–30 m 
breit-ke-
gelförmig

zimt-
braun, 
kahl

schwarzgraue 
Schuppenborke

dicht und 
fast gleich-
mäßig 
nach allen 
Seiten 
 recht winkli
g  
abstehend

dick,starr, 
fast  
4-eckig, 
an Basis 
breit aus-
laufend

10–20 mm spitz unterseits 2 weiße 
Stomabänder 

Verbreitung  Sprossachse Nadeln

Höhe Junge 
Triebe Borke Stellung am Spross Form Länge Spitze Spaltöffnung

Abies pinsapo  
var.marocana 
Marokko-Tanne

Marokko 
Atlas- 
Gebirge

klei-
ner 
Baum

graugelb, 
kahl, 
leicht  
gefurcht

sehr dicht rings um Spross 
stehend, diesen verdeckend, 
sehr steif, leicht nach 
unten rückwärts geneigt  
[anders als bei A. pinsapo], 
an Bais verschmälert, 
etwas verdreht

oberseits 
furchig

10–15 cm spitz oberseits  
1–2 weiße 
Stomalinien, 
 
unterseits  
2 weiße  
Stomabänder

Abies pardei 
Pard-Tanne

N-Afrika, 
Spanien: 
Calabrien

dunkel  
behaart

locker stehend, oberseits 
leicht gescheitelt

oberseits 
dunkel-
grün

15–20 mm rund bis 
leicht  
zugespitzt

unterseits  
2 weiße  
Stomabänder 
mit je 5–8 
Stomalinien 
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Die Blätter  s ind e in wicht iges  Merkmal  zur  Artenbeschre ibung

ein Längen- und Breitenwachstum zu unterscheiden. 
Das Längenwachstum geht von eingeschobenen Meris-
temzonen an der Basis des Oberblattes aus, welche auch 
den Blattstiel bilden. Das Breitenwachstum geht von 
unter der Epidermis liegenden Randzellen aus, wobei 
zunächst die Mittelrippe und weitere Hauptadern ver-
stärkt werden (Abb. 3). Zellteilungen zwischen den 
Adern lassen die Intercostalfelder und damit die endgül-
tige Spreite entstehen. Schließlich tragen noch Unter-
schiede in der Wachstumsintensität der Blattrandzellen 
zu der so außerordentlichen Mannigfaltigkeit in der 
Blattform bei. 
 
Die Blattausgestaltung bei Laubbäumen 

Neben der Ausgestaltung der Blattspreite ist die Blatt-
gestalt auch noch abhängig von der Stellung der Blätter 
an der Pflanze während ihres Entwicklungsganges. So 
sehen oft die Keimblätter und selbstverständlich die 
Blütenblätter anders aus als die Laubblätter, die aus-
schließlich der Photosynthese dienen. Das gilt auch für 
metamorphorisierte Blätter in Anpassung an bestimmte 
ökologische Gegebenheiten bzw. funktionale Erforder-
nisse. Darauf wird später eingegangen. 
Aus dem Entwicklungsgang des Oberblattes lassen sich 
zwei Grundtypen von Blätter ableiten (Abb. 4): Blattan-

lagen, bei denen das Oberblatt geschlossen bleibt, ent-
wickeln sich zu einem ganzflächigen, einfachen Blatt, 

welches allerdings durch Förderung bzw. Hemmung des 
Wachstums einzelner Partien in der Ausformung der 
Blattspitze und des Blattgrundes (Abb. 5) und der Blatt-
randausprägung (Abb. 6) eine arteigene Gestaltung 
erfährt (Abb. 7 u. 8). 
In der Formausprägung des einfachen Blattes unter-
scheidet man: 
runde Blätter sind in der Mitte am breitesten;  
Länge : Breite = ca. 1 : 1 
eirunde Blätter verjüngen sich zur Spitze hin;  
Länge : Breite = ca. 1,2 : 1 
eiförmige Blätter sind im unteren Drittel am brei-
testen; Länge : Breite = ca. 1,5 : 1 
elliptische Blätter sind in der Mitte am breitesten;  
Länge : Breite = ca. 2 : 1 
lanzettliche Blätter sind im unteren Drittel am brei-
testen; Länge : Breite = ca. 3 : 1 
linealische Blätter haben fast parallel verlaufende 
Blattränder; Länge : Breite = 4:1 
nierenförmige Blätter sind breiter als lang und am 
Blattgrand herzförmig 
verkehrt-eiförmige Blätter sind im oberen Drittel am 
breitesten 

Abb. 2: Die aus den Blattprimordien hervorgehenden Blattanlagen wölben sich 

über den Vegetationskegel und schützen diesen dadurch gleichzeitig.

Abb. 3: Vor der Herausbildung der Blattspreite 

wird die Mittelrippe und von ihr ausgehende wei-

tere Hauptadern angelegt und verstärkt.

Blatt-
spreiten

Blattmittelrippe

Vegetationskegel

Blattanlage

Blatt

Seiten- 
spross- 
anlage
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spatelförmige Blätter sind im oberen Drittel am brei-
testen und haben eine abgerundete Spitze 
rautenförmige Blätter sind fast viereckig; Länge : 
Breite = ca. 1 : 1 

dreieckige Blätter haben ihre größte Breite an der ge-
stutzten, leicht ausgerandeten Spitze 
schildförmige Blätter haben einen Blattstiel, der auf 
der unterseitigen Spreite oft mittig ansetzt 

Die  Blätter  s ind e in wicht iges  Merkmal  zur  Artenbeschre ibung

stumpf gestutzt zugespitzt stachelspitzig grannig ausgerandet

ausgezogen

abgerundet gestutzt herzförmig geöhrt keilförmig schief spießförmig schildförmig

spitz

Blattspitze

Blattbasis

Abb. 5: Ausprägungsmöglichkeiten von Blattspitze und Blattgrund.

Spreite

Blattstiel

Blattgrund

Seiten-
fieder

Nebenblätter
Spindel-
(Rhachis)

Endfieder

Oberblatt

Unterblatt

Nebenblätter

Abb. 4: Entwicklung einfacher (oben) und fiederteiliger (unten) Blätter aus einer Blattanlage.



Laubbäume mit  e infachen Blättern    l    Catalpa ·  Trompetenbäume

138

Kurzgefasste Merkmalsbeschreibung

Blüten Früchte-Samen

Catalpa bignonioides 
Gewöhnlicher Tulpenbaum

vielblütige, locker verzweigte Rsipen, 10–15 cm hoch, Einzel-
blüte zygomorph,Kronröhre schief glockig, Krone weiß mit vie-
len, vom Schlund ausgehenden purpurfarbenen Fleckenstreifen 
und 2 gelben, breiteren Längsstreifen, 4–5 cm lang und breit, 
Saum wellig-kraus, Blühzeit Juni/Juli  

relativ kurze (bis 35 cm), aber 6–8 mm 
dicke, jedoch dünnwandige Fruchtkapsel, 
mit breiten Einzelsamen

Catalpa ovata 
Gelbblütiger Trompetenbaum

Rispen 10–25 cm hoch, Einzelblüte zygomorph, Kronröhre 
stumpf-weiß mit gelblichem Hauch, im Schlund mit vielen 
violetten Punkten und 2 gelben, später rotbraunen Längs-
streifen, Unterlappen oft markant größer, Saum gekräuselt, 
1,5-2,5 cm lang und breit, Blühzeit Juli

kürzeste Fruchtkapseln und gleichermaßen 
kurze Segelfliegersamen

Catalpa speciosa 
Prächtiger Trompetenbaum

wenigblütige, lockere Rispen, 13–15 cm hoch, Einzelblüte zy-
gomorph, Kronröhre weiß mit 2 gelben Längsstreifen und nur 
sehr kleinen, purpurfarbenen Flecken, Saum gekräuselt,  
5 cm breit (die fast größten), Blühzeit Juni (3 Wochen früher 
als C. bignonoides) duftend

20–40 cm lange, 8–15 mm dicke, auch 
dickwandige Fruchtkapseln, mit relativ  
großen Samen

Catalpa bungei 
Bunges Trompetenbaum

wenigblütige (3–12) Rispen, Einzelblüte zygomorph, Kronröhre 
blaßrosa bis weiß, im Schlund purpurn gefleckt und 2 gelbli-
che Streifen, Saum gekräuselt, 3–3,5 cm lang und breit

Catalpa fargesii 
Farges Trompetenbaum

Blütenstände mit nur 7–10 Blüten, Einzelblüte rosa, im Schlud 
braun und gelb punktiert, 3,5 cm lang und breit, Saum  
gekräuselt, Blühzeit Juni

Catalpa bignonioides Catalpa ovata Catalpa bungei
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Kurzgefasste Merkmalsbeschreibung

Verbreitung Habitus Blätter

Form Oberseite Spitze Basis

Unterseite

Catalpa  
bignonioides 
Gewöhnlicher 
Trompetenbaum

S-USA: 
Virginia

breitkroniger 
Baum, 
bis 15 m

eiherzförmig, ganzrandig, aber mit 1-2 
Seitenlappenzipfel, Blätter riechen 
nach Zerreiben unangenehm

dunkelgrün spitz ausgeprägt 
herzförmig

hellgrün, kurz weich  
behaart

Catalpa ovata 
Gelbblütiger 
Trompetenbaum 

China breitkroniger 
Baum, 
bis 10 m

mehr ei- als herzförmig, ganzrandig, 
aber mit 1–2 Seitenlappenzipfel, 
Blätter riechen nach Zerreiben nicht 
unangenehm

sattgrün spitz leicht  
herzförmig

heller, Adern behaart, in 
Aderwinkel rote Drüsen-
felder

Catalpa ovata 
var. atropurpurea

China breitkroniger 
Baum, 
bis 10 m

breit herzförmig, ganzrandig, aber mit 
2–3 Seitenlappenzipfel

dunkelgrün, Hauptadern 
mit purpurnen Anflug

spitz leicht breit-
herzförmig

heller, Adern behaart, mit 
purpurfarbenen Adern Catalpa bignonioides ovata ovata var. atropurpurea

Catalpa speciosa fargesii bungei

Kurzgefasste Merkmalsbeschreibung

Verbreitung Habitus Blätter

Form Oberseite Spitze Basis

Unterseite

Catalpa speciosa 
Prächtiger  
Trompetenbaum

USA: 
Illinois bis  
Indiana, auf  
sandigen Böden, 
sehr frosthart

Baum, bis 30 m, 
Borke dick, dunkel-
grau, tief gefurcht, 
sehr wertvolles Nutz-
holz

herzeiförmig bis  
eilänglich, ganzrandig, 
selten mit 1–2 Basal-
lappen, 15–30 cm lang, 
zerrieben nicht riechend!

grün, kahl lang  
ausgezogen 
spitz

abgerundet,  
gestutzt, in den 
Stiel spitz  
hineinziehend

dicht behaart

Catalpa fargesii 
Farges  
Tromptenbaum

W-China: 
Hubei, 
Sichuan

Baum, bis 20 m, 
junge Triebe stern-
haarig besetzt, 
verkahlend, bräunlich

breit eiförmig,  
ganzrandig,  
9–14 cm lang

dunkelgrün, spärlich 
behaart

lang  
zugespitzt

breit  
herzförmig

gelblich, dicht filzig, 
untere Aderwinkel mit 
dunkleren, purpurnen 
Flecken

Catalpa bungei 
Bunges  
Trompetenbaum

N-China kleiner Baum eiförmig bis rund,  
ganzrandig,  
6-15 cm lang

grün, kahl lang  
zugespitzt 
bis  
abgerundet

leicht  
herzförmig bis  
gestutzt, Blatt-
stiel rötlich

heller, kahl

20
 c

m



D ie Trompetenbäume, die mit 11 Arten in 
Amerika und O-Asien beheimatet sind, fallen 
mit mehreren Merkmalen auf, nämlich mit 

relativ großen Blättern, großen Blütenrispen und langen 
band- (bohnen)förmigen Fruchtkapseln, mit vielen, um 
eine Spindel angeordnete Segelfliegersamen. Schon 
diese Merkmale machen sie zu interessanten Park- und 
Gartenbäumen, zumal sie mit Wuchshöhen um 15 m 
nicht allzu groß werden und oft sich abrundende, große 
Flächen abdeckende Kronen bilden können. Die Zweige 
sind meistens recht dick und steif. Da eine Endknospe 
nicht angelegt wird, setzt sich die Verzweigung aus fol-
genden, tieferstehenden Knospen fort. 
Die Blätter sitzen mit einem breiten Blattgrund an 

diesen Zweigen und hinterlassen große Blattnarben. Sie 
sind wechselständig oder, was selten bei Gehölzen ist, zu 
3 in einem Quirl (bei Oleander die Regel) angeordnet 
und langgestielt, wodurch sie scheinbar noch an weite-
rer Größe gewinnen. Die meist einförmigen Blätter sind 
ganzrandig und vereinzelt arttypisch schwach gelappt. 
Einige zeigen zusätzlich in den Aderwinkeln blattunter-
seitig violett-rötliche Nektardrüsenflecken und die 
Blätter des Gewöhnlichen Trompetenbaumes riechen 
zerrieben unangenehm. 
Die Blütenstände der zwittrigen Blüten bilden große 
endständige Rispen oder Trauben, deren Blüten im 
Juni/Juli nach und nach aufblühen und daher über 
längere Zeit ihren Blütenschmuck zeigen. Der Kelch 

Catalpa 
Trompetenbäume 

Trompetenbäume blühen mit auffälligen Blütenständen erst im Juli

134

überdeckt die angelegte Blütenkrone und reißt oft  
2-lappig auf. Die 5 Kronblätter bilden eine schief glockig 
verwachsene Kronröhre, aus der deutlich zygomorph  
5 weiße Lappen hervorgehen und zwar 3 größere unter-
seitig, auf denen Hummeln als Bestäuber bequem 
landen können, und 2 kleinere oberseitige Lappen. Sie 
sind verziert mit rötlichen Einsprenkelungen und gelben 
Saftmalen. Die Ränder dieser Kronblattlappen können 
verkraust sein. Insgesamt sind es also sehr schöne, auf-
fällige Blüten. Von den 5 Staubblättern sind nur die  
2 oberen fruchtbar. Die schmale Narbe wächst zwischen 
diesen nach Entleerung heraus und neigt sich nach 
unten. 
Der Fruchtknoten ist oberständig und besitzt eine Viel-
zahl von Samenanlagen in 2 Fächern der zwei verwach-
senen Fruchtblätter. Die daraus hervorgehenden Kapseln 
hängen in der Rispe in einer Vielzahl nebeneinander wie 
lange Bohnenfrüchte herab. Sie öffnen sich im Frühjahr 
2-klappig und entlassen nacheinander die zahlreichen 
Samen, die mittenständig das Samenkorn aufweisen 
und deren Seitenflügel ausgezogen sind, wobei die 
Enden ausfransen. Sie segeln wie ein Greifvogel in 
großen Kreisen zu Boden. 
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Trompetenbaum (Catalpa)

Ve r b r e i t u n g :  Catalpa (Trompetenbaum)

In den auffallenden Blütenrispen des Gewöhnlichen Trompeten-
baumes (Catalpa bignonioides) stehen große Einzelblüten mit 
einem violetten Schlund und gelben Saftmalen.

Einzelblüte des Gewöhnlichen Trompetenbaumes (Catalpa  
bignonioides).

Laubbäume mit  e infachen Blättern    l    Catalpa ·  Trompetenbäume
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Die bohnenförmigen, im reifen Zustand braunen Fruchtkapseln des Gewöhnlichen Trompetenbaumes  

(Catalpa bignonioides) springen 2-klappig auf und enthalten auf einer markständigen Fruchtspindel die 

zahlreichen, aufgereihten, segelfliegerähnlichen Samen.

Die segelfliegerähnlichen Samen von  Catalpa fargesii    ovata    

 speciosa    bignonioides

1 2

3 4

Samenkapseln von  

 Catalpa fargesii    ovata    

 speciosa    bignonioides

1 2

3 4

21 3 4

2

1 3 4
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stehen abgewinkelt, pendelig an den Staubfäden. Der 
verbleibende Kelch umhüllt die lederartige, einsamige, 
nicht sofort aufspringende Frucht. 
Die gegenständigen, einfachen Blätter sind kurz gestielt, 
ganzrändig oder gesägt.

Abel ia ·  Abel ien    l    Sträucher  mit  e infachen Blättern
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Blütenstand von Abelia chinensis

Blütenstand von Abelia chinensis: 

li: Blüte ohne Krone mit Griffel 

re: aufgeschnittene Krone mit etagiert ansitzenden Staub-

blättern.
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Kurzgefasste Merkmalsbeschreibung

Verbreitung Habitus Blätter Blüten

Abelia chinensis 
China-Abelie 

O-China breitwüchsiger 
Strauch, bis 1,5 m, 
junge Triebe rötlich, 
fein behaart

sommergrün, eiförmig,  
2–4 cm lang, Rand gesägt, 
spitz, Basis abgerundet,  
unterseits auf  Adern  
behaart

die Basen der geschlossenen Blüten sind  
rötlich überhaucht, geöffnete, trichterförmige 
Krone weiß, Blüten zu mehreren gebüschelt, 
achsel- oder endständig, wohlriechend,  
Kelch halb so lang wie Kronröhre, Blühzeit 
Juli-September

Abelia mosanensis 
Koreanische Abelie 

Korea breitwüchsiger 
Strauch, bis 2 m, 
Triebe überhängend

sommergrün, gegenständig, 
lanzettlich, 
5 cm lang, glattrandig, 
glanzend grün

Blüten zu mehreren gebüschelt in Trugdolden, 
endständig in Blattachseln, 
Kelch kürzer als Kronröhre, diese rötlich, 
5blättrige Krone weiß oder rosa, duftend, 
Blühzeit Juli-Oktober

Wie kleine Sternchen leuchten die Blütenkronen am Strauch der Koreanischen 

Abelie (Abelia mosanensis). Im Kontrast dazu ist der Kelch rot getönt.

Noch im Oktober blühender Strauch von Abelia 

chinensis.
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Das Attraktive am Papau (Asima) aus Nordamerika 
sind die relativ großen, nickenden Blüten mit 
ihren 2 x 3 = 6 unterschiedlich großen Kronblät-

tern, die zudem durch ihre, bei Asima triloba braunrot-
purpurfarbene Tönung auffallen und augenfällig vor 
Laubausbruch blühen. Der Kelch ist mit Ausbildung der 
unregelmäßig zylindrischen, wurstförmigen Früchte hin-
fällig. Die Früchte verfärben sich zunächst grünlichgelb 
und zur Reife bräunlich und enthalten essbare, vom 

Geschmack her bananenähnlich, saftig-fleischige, mehr-
samige Beeren, deren Samen abgeflacht, asymmetrisch, 
2–2,5 cm lang und glänzend braun sind. 
Der 3-lappige Papau (Asima triloba) ist ein mehrstämmi-
ger, lockerer, wenig astiger Strauch mit im Austrieb rot-
braun behaarten Trieben, die später verkahlen und nur 
aufgrund der ungewöhnlichen Blüten Liebhaber findet.

Asima 
Papau 

Der Papau hat ungewohnt braunrot-purpurfarbene Blüten

Sträucher  mit  e infachen Blättern    l    Asima ·  Papau
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Papau (Asima)

Ve r b r e i t u n g :  Asima (Papau)

Kurzgefasste Merkmalsbeschreibung

Verbreitung Habitus Blätter Blüten Früchte

Form Stellung

Größe

Asima triloba 
Dreilappiger Papau

östl. bis  
mittlere USA

Strauch bis 
Baum,  
3–4(–12) m, 
mehrstäm-
mig, aber 
wenig ver-
zweigt, im 
Austrieb  
rotbraun  
behaart

verkehrt-eiför-
mig, kurz zipfe-
lig zugespitzt, 
Basis keilförmig,           
Stiel 1 cm, 
ganzrandig, ge-
wellt, Spreite 
fein durchschei-
nend punktiert,        
anfangs stark 
behaart, som-
mergrün,

wechsel- 
ständig,  
15–25 cm 
lang

einzeln, nickend an 
1 cm langen, rost-
braun behaarten 
Stiel, zuerst grün, 
mit Entfaltung 
braunrot-purpurfar-
ben, 3 kleine Kelch-
blätter, 2 x 3 Kron- 
blätter, immer auf 
Lücke stehender 
Kreis kleiner, zahl-
reicher Staubblät-
ter, vor Blattaus- 
trieb im April-Mai

Kelchblätter hinfällig, 
Früchte wurstförmig,  
5–7 cm lang, zur Reife 
bräunlich mit mehr- 
samigen Beeren, die abge-
flachte, glänzend braune 
Samen enthalten 

Ungewöhnlich purpurfarbig und geformt sind die sechs 
Kronblätter der Blüten des Papau (Asima triloba)

Asima trilobata

Frucht und Samen von Asima
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Kurzgefasste Merkmalsbeschreibung

Verbreitung Habitus Blätter Früchte

Berberis forrestii China: 
Yunnan

Strauch, bis 1,8 m, 
Triebe rot, kahl  
unbewehrt oder kurze 
Dornen

sommergrün, länglich- 
eiförmig, bis 6 cm lang,  
ganz-randig, oberseits grau, 
unterseits grau bereift

kräftig rot, eilänglich, 10 mm lang

Berberis virescens Himalaja, 
Sikkim

Strauch, bis 3 m, 
Triebe glänzend,  
gelbrot, Dornen  
1–3-teilig, 1–2 cm 
lang

sommergrün, elliptisch bis 
eilänglich, bis 3 cm lang, 
spitz bis stachelspitzig,  
Rand entfernt gezähnt oder 
ganzrandig, unterseits weiß-
lich, im Herbst scharlachrot

rot, ohne Reifüberzug, eiförmig, lang spitzig, 
10 mm lang, mit bleibendem Griffelansatz

Berberis jaeschkeana Kaschmir Strauch, bis 1 m, 
Triebe kantig, gelb, 
behaart, Dornen bis  
2 cm lang

sommergrün, elliptisch bis 
eiförmig, 2–2,5 cm lang, 
jedseits 3–4 Zähne

rötlich, länglich, spitz zulaufend,  
ohne Reifüberzug

Berberis lecomtei SW-China: 
Yunnan

Strauch, Triebe 
kantig, rot, kahl

sommergrün, länglich-ei-
förmig, 3–4 cm lang stumpf, 
ganzrandig unterseits  
graugrün, Rand gezähnt

karminrot, länglich-elliptisch, ohne  
Reifüberzug 

Berberis Früchte flaschenförmig = lang-spitze Früchte 
 Berberis forrestii    Berberis virescens    Berberis jaeschkeana    Berberis lecomtei1 2 3 4

21 3 4

Kurzgefasste Merkmalsbeschreibung

Verbreitung Habitus Blätter Früchte

Berberis wilsoniae 
Wilsons Berbritze

China: 
W-Sichuan, 
Yunnan

Strauch, Triebe kantig 
gefurcht, braunrot, 
flaumhaarig, Dornen 
3-teilig, dünn,  
1–2 cm lang

sommergrün, verkehrt-ei-
lanzettlich, 1,2–2,3 cm lang, 
ganzrandig, meist abgerun-
det

lachsrot, kugelig, 4 mm dick, 
Griffelrest kurz

Berberis polyantha W-China aufrechter Strauch, 
1,5–3 m,Dornen 1–3-
teilig, 1–3 cm lang

halbimmergrün, spatel- 
förmig, 1,5 cm lang, ganz-
randig

reif leuchtend rot, 4 mm dick, kugelig, bereift, 
kurz gestielt

Berberis dumicola W-China: 
Yunnan

dichter Strauch,1 m, 
Triebe fast rund, gelb, 
Dornen 3-teilig,  
1–3 cm lang

immergrün, elliptisch- 
lanzettlich, 4–7 cm lang, 
abgerundet bis spitz, Rand 
mit abstehenden Zähnen

rot, reif schwarz-purpurn, mehr rundlich, 
leicht bereift, mit aufsitzendem Griffelrest 

Berberis aggregata 
Knäuelfrüchtige  
Berberitze

China: 
Hangsu bis  
Sichuan

Strauch, 1,5–2(–3) m, 
Triebe stark kantig, 
fein behaart, braun,  
Dornen 3teilig, dünn, 
1–2 cm lang

sommergrün, verkehrt  
eiförmig,  
1–3,5 cm lang, Rand stache-
lig gezähnt, stumpf, Basis 
keilförmig

gelblich-weiß, ausgereift zinnoberrot, bereift, 
rundlich, 6–7 mm dick, üppiger Fruchtansatz 
und lange haltend

Berberis coryi O-Himalaja, 
Bhutan, China 
mit Yunnan

Strauch, Triebe  
rötlich, Dornen 
schmal und spitz

halbimmergrün, spatelför-
mig, 1–2,5 cm lang, Rand 
mit weißem Haarsaum, 
oberseits kräftig grün,  
unterseits blaugrün, Basis 
keilförmig

rötlich, gedrückt rundlich, gestielt, 6–7 mm 
dick, mit aufsitzendem, braunen Griffelrest 

Berberis Früchte kugelig-rundlich und rötlich 
 Berberis wilsoniae    Berberis polyantha    Berberis dumicola    Berberis aggregata    Berberis coryi1 2 3 4 5

21 3 4 4




