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klatur der einzelnen hierher gehorigen Formen eine grosse Ver-

wirrung eingeschlichen hat; ihnen werden deshalb, wie ich hoffe,

die nachfolgenden anspruchslosen Mitteilungen nicht unwillkommen

sein. Verfasser hatte Gelegenheit, die wichtigsten der Ehrhart-

scben Weiden am „schnellen Graben" (loco classico!) bei Han-

nover eine Reihe von Jahren bindurch sorgfaltig und andauernd

zu beobacbten und glaubt deshalb, sicb eine genauere Kenntnis

derselben erworben zu haben. Zur richtigen Beurteilung kriti-

scher Weiden (zu welchen die Bastarde in der Regel schon an

nnd fur sich zu zahlen sind) genligen die oft so mangelhaften

und unvollstandigen Exemplare der Herbarien nicht, Derariige

Weiden miissen an gehorig gezeichneten Stammen eine ganze

Vegetationsperiode hindurch beobachtet werden, um ein vollstan-

diges Bild der Pflanze zu erhalten. Um aber fur das Herbarium

brauchbare Exemplare zu gewinnen, sind ausser den Bluten- und

Frucbtzweigen noch in Zwischenriiumen von etwa 6 Wochen
Zweige mit charakteristischen Bliittern und Nebenblattern aufzu-

legen, daneben aber auf der scheda Vermerke iiber diejenigen

Beobachtungen zu machen, welche sich an der getrockneten

Pflanze entweder gar nicht, oder doch nur mit Schwierigkeit und

Unsicherheit machen lassen. Hierher sind namentlich zu rechnen

die Farbe und Form sowie das Grossenverhaltnis der zarten

Blutenteile, der Glanz und die Farbe der Blatter und der Um-
stand, ob die Blatter eben oder wellig, ob die Nebenblatter haufig

und dauerhaft oder selten und hinfallig, ob die Kapseln fruchtbar

sind oder unfruchtbar welken und abfallen u. s. w .*)

Die Ehrhartschen Weiden sind, mit alleiniger Ausnahme der

seltenen und wenig bekannten S. triandra X cinerea Wimm.,
samtlich Bastarde von S. triandra Lin. und S. viminalis Lin.

Die Richtigkeit der desfallsigen Wimmerschen Prognose ist be-

zUglich einiger Formen durch Wichura auf synthetischem Wege
bestatigt, indem dieser mittels kiinstlicher Befruchtung solche von

den Altern gewann. Die einzelnen Formen dieser Weiden (S.

undulata, foliolosa, Trevirani, hippophaifolia und mollissima) sind

allerdings zum Teil schwierig zu unterscheiden, wenn man dies

durch Beobachtung einzelner bestimmter Merkmale bewirken will;

denn eine starke Variabilitat gehort zu den besonders hervor-

tretenden Eigentiimlichkeiten der hybriden Weiden. Fasst man
dagegen den Gesamtcharakter und eine Mehrzahl von Merkmalen
der Weiden ins Auge und legt daneben das Hauptgewicht auf die

Beschaffenheit der Blatter, so wird es nach Vervollstundigung der

erforderlichen Beobachtungen gelingen, die bislang unterschiedenen

•) Verfasser hofft, denmachst eine Anzahl guter Exemplare der

zu k.innen. [Wird mit grossem Dank an»enommen. D. Red.]

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Ehrhartschen Weiden in eine etwas grossere Reihe von geniigend

die zum Teil noch problematisehen Weiden dieser Gruppe als

gleichwertige Formen aufzustellen sein. Es wurde den Einsender

sehr erfreuen, wenn diese Zeilen zu einem Vorgehen in der be-

zeichneten Richtung den Anstoss geben sollten.

Fiir eine eingehende Anfklarung gerade der Ehrhartschen

Weiden liegen aber besondere Griinde vor. Zunachst sind in

dieser Weidengruppe (mit Einschluss der Stammeltern) die „edel-

sten" Weiden der Korbweidenziichter zu suchen. Schon Virgil

zog seine Saliceten seinen Oliven-Plantagen und seinen beriihm-

ten Kohlfeldern vor, weil sie (die erstern) ihm hohere Ertrage

lieferten. Heutzutage besteht kein Zweifel mehr daruber, dass

durch die rationelle Kultur der Flecht- nnd Bandweiden dem
Boden die hochste Rente abgewonnen wird. So hat denn auch

dieser Kulturzweig in Verbindung mit der Industrie der Korb-

flechterei in den Kulturstaaten unter Vorantritt Frankreichs nnd
Englands eine zuuehmende volkswirtschaftliche Bedeutung erlangt.

In den „Weidenschulen" der Ziichter werden zur Zeit 300 bis

400 Sorten von Flecht- und Bandweiden kultiviert, welche zum
grossen Teile den Botanikera noch unbekannt sind. Ein star-

keres Eindringen der wissenschaftlichen Weidenkunde in die

Weidenschulen und Saliceten der Ziichter diirfte aber fur beide

Teile sehr erspriesslich sein.

Abgesehen von dieser mehr praktischen Seite der Sache

scheint aber eine griindliche Klarstellung der Ehrhartianae auch

fiir die Weidenkunde selbst von hervorragendem Interesse zu

sein, weil diese Weideugruppe sich ganz besonders dazu eignet,

an ihr das Wesen der Hybriditat zu studieren und naher kennen
zu lernen. Es ist in dieser Beziehung von Bedeutung, dass die

Blutezeit der Stammeltern 4 Wochen auseinander liegt und dass

die elterlichen Weiden durchaus unahnlich sind, ja dass fast

durchgehends in den Eigenschaften ihrer Organe eine gewisse

Gegensatzlichkeit herrscht.

So findet man:
die Katzchen (juli, amenta)

bei S. triandra langgestielt, von blattartigen Bracteen gestiitzt,

fast kahl,

bei S. viminalis fast sitzend, mit unscheinbaren Bracteen ver-

sehen, filzig oder wollig;

die Schuppen (bracteolae, squamae)

bei S. triandra hohl, griin, ziemlich kahl,

bei S. viminalis flach, balbschwarz, wollig;

das Fruchtstielchen (pedicellus)

bei S. triandra fast so lang als den Fruchtknoten, kahl,

bei S. viminalis fehlend oder ganz kurz und dann filzig;
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den Fruchtknoten (germen, capsula)

bei S. triandra kahl,

den Griffel (stylos)

bei S. triandra ganz kurz,

bei S. viminalis fast von der Lange des Frnchtknotens

;

die Narben (stigmata)

bei S. triandra sehr klein, eiformig, seitlich an den Griffel

bcfestigt,

bei S. viminalis fast von der Lange des Griffels, aufrecbt ab-
stehend, meistens an den Spitzen gespalten;

die Honigdruse (nectarium)

bei S. triandra langlich viereckig, etwa Va so lang als das
Fruchtstielchen,

bei S. viminalis linealisch, lang, die Basis des Fruchtknotens
uberragend

;

die Blatter (folia)

bei S. triandra im ausgewacbsenen Zustande langlich lanzett-
formig, zugespitzt, gesagt, ganz kahl, eben,

bei S. viminalis sehr lang, linealisch, lang zngespitzt, ganz-
randig, am Rande unregelmassig mit Driisen besetzt,

unterwarts angedriickt seidenhaarig und schimmernd oder
glanzend, wellig;

die Blattstieldriisen (glandulae petioli)

bei S. triandra vorhanden,
bei S. viminalis fehlend;

die Nebenblatter (stipulae)

bei S. triandra gross, nierenformig oder halbherzformig, nach
der Spitze der Zweige sich verschmalernd, selten fehlend,

bei S. viminalis klein, lanzettformig, sehr hinfUllig und daher
haufig fehlend;

die Knospen und Zweige (gemmae et ramuli)
bei S. triandra kahl,

bei S. viminalis mehr oder weniger sammethaarig.
(Fortsetzung folgt.)

Exkursionen in den Brenneralpen.
Von Sarnthein.

Dera Quellgebiet der Sill ist trotz seiner reichen Pflanzen-
schatze in botanischer Beziehung noch immer sehr wenig Auf-
merksamkeit zugewendet worden, obwohl dasselbe in alien seinen
Teilen dnrch die nahe Eisenbahn bedeutend leichter zuganglich
gemacht i>t. als maneher vevborgene und dennoch viel besser er-
forschte Winkel unseres Landes.
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