
Wisteria floribunda

Sorte Wuchs Blätter Blüte Sonstiges
'Blue Dream' etwas dunkler gefärbt als die der

typischen Art, längere, bis 50 cm
lange Blütentrauben.

bisher wenig bekannte Sorte, wird
durch Wurzelschnittlinge
wurzelecht vermehrt, deshalb
sichere und regelmäßige Blüte.

'Burford' sehr stark gelbgrün, derb,
Blättchen (13-)14, breit
eiförmig

hellviolett, süß duftend, bis zu 84 in
40-45 cm langen, schlanken,
kräftigen Trauben, Kelch grau violett,
Fahne 2,5 cm breit, hellviolett, Flügel
und Kiel dunkler.

ist der Wisteria floribunda sehr
ähnlich, möglicherweise handelt es
sich um eine Hybride zwischen W.
floribunda x W. sinensis oder um
eine polyploide Form von Wisteria
floribunda.

'Caroline' mäßig stark Blättchen 13-15,
schmal, im Austrieb
leicht bronze gefärbt

violett, zu 89-104 dicht gedrängt in
18-21 cm langen Trauben, Kelch
grau malvenfarben, Fahne 1,8-2 cm
breit, hellviolett, der an der Basis
grüne Basalfleck verfärbt sich nach
oben hin weiß, Flügel und Kiel etwas
dunkler. Blütenstände anfangs
waagerecht abstehend, intensiver
Duft.

Auch bei 'Caroline' wird ein
hybrider Ursprung vermutet, ist
nach Valder aber wohl doch eine
Sorte von Wisteria floribunda mit
kurzen Blütentrauben.

'Domino' bis 8 m hoch
kletternd

Blättchen (11-)13(-15),
anfangs hellgrün,
gelegentlich schwach
bronzefarben

sehr zahlreich, schon an jungen
Pflanzen, schwach duftend, zu 50-78
in 18-25 cm langen Trauben, Fahne
1,6-1,8 cm breit, rein violettblau,
Flügel und Kiel dunkler.

Der Gartenwert von 'Domino' wurde
1997 in Holland mit *** bewertet.

'Honbeni' Bis 8 m hoch
kletternd

Blättchen 13-15(-17),
auffallend rinnenförmig
gefaltet, am Rand
gewellt, im Austrieb
bronzefarben

zu 72-97 in 32-40(-45) cm langen,
ziemlich dicken Trauben, Kelch
rötlich purpurn, Fahne 1,5-2 cm breit,
lavendelrosa, zu den Säumen hin
dunkler, Basalfleck gelb, Flügel und
Kiel dunkler, an den Spitzen rötlich
purpurn.

Der Gartenwert von 'Honbeni'
wurde 1997 in Niederlande mit *
bewertet, in England erhielt die
Sorte unter dem Namen 'Rosea'
1993 ein Award of Garden Merit.

'Kuchibeni' bis 8 m hoch
kletternd

Blättchen (11-)13(-15),
anfangs hell, später
dunkelgrün

süß duftend, zu 76-86 in 35-50 cm
langen, schlanken Trauben, Kelch
hellgrau purpurn, Fahne 1,8-2 cm
breit, hell malvenrosa, Flügel und Kiel
gleich gefärbt, aber an den Säumen
purpurn.

Gehört in England neben 'Domino'
zu den am häufigsten kultivierten
Sorten.

'Lawarence' bis 8 m hoch
kletternd

Blättchen (11-)-15-17,
ziemlich schmal, im
Austrieb grün.
Herbstfärbung
auffallend gelb

zu 145-170 dicht gedrängt stehend in
40-60(-80) cm langen, schlanken
Trauben, Kelch bläulich, Fahne 1,7-2
cm breit, hell blauviolett, Basalfleck
grünlich gelb, Flügel und Kiel dunkler.

'Lawarence' gilt als beste Sorte mit
hellblauer Blütenfarbe. Der
Gartenwert von 'Lawarence' wurde
1997 in Holland mit *** bewertet.

'Macrobotrys' bis 8 m hoch
kletternd

Blättchen (15-)17,
schmal, leicht gewellt,
im Austrieb schwach
bronzefarben bis grün,
zuletzt dunkelgrün, zur
Blütezeit schon weit
entwickelt

leicht duftend, zu 79-128 in 50-60
(-80) cm langen, unter günstigen
Klimabedingungen gelegentlich auch
längeren, schlanken Trauben, Kelch
purpurn, Fahne 1,8-2 cm breit, hell
violett, Basalfleck gelb, Flügel und
Kiel dunkler.

Die in Japan entstandene Sorte
wurde 1874 nach England
eingeführt. In Holland wurde der
Gartenwert wegen der oft nur
spärlichen Blüte 1997 nur mit *
bewertet, in England erhielt sie
1993 unter dem Namen 'Multijuga'
ein Award of Garden Merit.

'Royal Purple' stark Blättchen 11-15,
schmal, im Austrieb hell
bronzegrün,
Herbstfärbung
auffallend gelb

süß duftend, zu 90-110 in 27-40
(-50) cm langen Trauben, Kelch
purpurn, Fahne 2,0-2,1 cm breit,
violett, der kleine, gelbliche
Basalfleck entfaltet sich bis zur
Spitze zu einem weißlichen Fleck,
Flügel und Kiel etwas dunkler, reich
und früh blühend.

`Royal Purple' hat die dunkelste
Farbe aller einfach blühenden
Sorten.

'Shiro Noda' bis 8 m hoch
kletternd

Blättchen (11-)13-15,
ziemlich schmal,
hellgrün

zahlreich, schwach duftend, zu 129-
153 dicht gedrängt in (40-)
50-60 cm langen, schlanken
Trauben, Kelch bläulich grau, Fahne
1,5-1,8 cm breit, die Säume oft
zurückgebogen und deshalb
schmaler erscheinend, bis auf einen
gelben Basalfleck reinweiß, Flügel
reinweiß, Kiel weiß, an der Spitze
violett.

'Shiro Noda' ist in Japan seit
Jahrhunderten in Kultur. Sie gehört
mit ihren langen, reinweißen, sich
spät entfaltenden Blütentrauben zu
den schönsten Sorten. Ihr
Gartenwert wurde 1997 in Holland
mit *** bewertet. In England erhielt
sie unter dem Namen 'Alba' 1993
ein Award of Garden Merit.

'Violacea Plena' bis etwa 8 m
hoch kletternd

Blättchen (13-)15-17,
ziemlich schmal, im
Austrieb grün bis
schwach bronzefarben,
zuletzt dunkelgrün

2-3,5 cm breit, mit bis zu 20 kron-
blattartigen Elementen gefüllt,
duftend, zu 75-86 in 25-35 cm langen
Trauben, Kelch purpurn, die inneren
Kronblätter an der Spitze
dunkelviolett.

Mit ihren gefüllten, sehr dunkel
gefärbten Blüten ist die seit 1870
bekannte Sorte eine eigenartige
Erscheinung.
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