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liber die Salices hybridae Ehrhartianae Wimm.
im allgemeinen und die bei Hannover vor-

kommenden Formen derselben insbesondere.

Von C. Erck,

(Fortsetzung).

II. Salix triandra X viminalis.

Forma hippophaefolia. ?

Wimmer, Sal. eur. pag. 142.

Syn: S. hippophaefolia. Thuil. /?) undulaefolia.

Koch, Syn. ed. n. p. 742.

S. hippophaefolia. Thuil. Var. ligulata.

Th. Hartig, Vollst. Naturgesch. der forstlichen

Kulturpflanzen Deutschlands. p. 416 u. 574.

Grossstrauch von 2 bis 4 m Hohe, vom Habitus der S. vi-

minalis. L. Katzcheu gestielt und von etwa 4 lanzettlichen,

beiderseits schwach behaarten, fast ganzrandigen Brakteen ge-

stiitzt, denjenigen der S. undulata Ehrh. sehr ahulich, aber etwas

weniger filzig und ira Mai vertrocknet und unfruchtbar ab-

fallend.

Katzchenschuppen zur Bliitezeit hellfarbig oder griin mit

rtitlicher Spitze, zungenf6rmig, stumpf, behaart und gebartet.

Frucbtstielchen etwa »/* so lang als der Fruchtkno ten, filzig

oder rauhhaarig.

Fruchtknoten schmal kegelfdrmig, mehr oder weniger grau-

oder weiss- filzig, anscheinend immer unfruchtbar. Durch den

letzteren Umstand diirften die Formeln

S. hippophaefoliaX triandra= S. undulata

und
S. hippophaefoliaX viminalis= S. molhssima

eiiugermassen ibre Grundlage verlieren.

Griffel gelb, dick, etwa V* s0 lan8 a,s der Fruchtknoten.

Narben gelb, fleischig, in der Kegel etwas kurzer als der

Griffel,, gespalten oder geteilt, die Teile wagrecht und kreuz-

formig divergierend.

Honiffdriise in der Reeel langer als das Stielchen, oblong,

Blatter in fruher Jugend (nebst den oft pur

laufeuen Zweigspitzen und den Knospen) hinfallig,
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am Rande mehr oder weniger riickwarts eingerollt, mit kleinen

schwarzen, zuweilen gestielten Drusen oft sehr zierlich und dicht

besetzt, spater durehaus kahl und sehr fein drusig gesagt oder

gekerbt. Die Grosse des ausgewachsenen Blattes an den wiichsigen

Trieben betragt durchschnittlich etwa 10 bis 12 cm und die

grosste Breite desselben etwa 10 bis 14 mm-, im allgemeinen kann
man annehmen, dass die Blattflache 8 bis 12 mal so lang ist,

als die grosste Breite derselben, welche in der Mitte oder etwas
unterhalb derselben liegt. Um die Randbildung dieser und der

ubrigen Ehrhartschen Weiden zu verstehen, muss man sich in

Erinnerung bringen, wie solche bei den Stammeltern sich dar-

stellt, Bei S. triandra L. sind die Blatter nicbt riickwarts ein-

gerollt und die Sagezahne des Randes sind zwar klein aber doch
deutlich schon bei den jiingsten Blattern in die Blattflache ein-

geschnitten. Bei S. viminalis Linn, dagegen ist der Blattrand
riickwarts eingerollt, urspriinglich glatt und nur mit kleinen
Drusen unregelmassig besetzt; beim Fortwachsen des Blattes
m die Breite, welches zum Teil durch Aufrollen des Blattrandes
geschieht, findet dieses Letztere in den Drusen ein Hindernis,
infolge dessen das Blatt sich zwischen je zwei Drusen lappig
erbreitert, wahrend die Drusen zuriickbleiben. Auf diese Weise
bildet sich ein geschweift-gekerbter Rand und im Grunde der
Kerben befinden sich die Drusen. Bei der Bildung des etwas
unregelmassigen Blattrandes der S. hippophaefolia scheinen nun
die Einflusse der beiden Eltern ziemlich gleichmassig eingewirkt
zu haben, wie denn iiberhaupt diese Weide am besten die Mitte
zwischen den Eltern halten diirfte. Die Blatter der zuriick-
bleibenden Zweige sind haufig fast sabelformig gekrtxmmt. Am
meisten charakteristisch sind die Blatter der wiichsigen Triebe,
welche dem Strauche zugleich den physiognomischen Charakter
geben und den Blattern der S. viminalis oft so ahnlich sind,
dass man sich durch Besichtigung der untern Seite des Blattes
vor Irrtum schiitzen muss. Die Blatter unserer Weide sind im
Sommer und Herbste ebenfalls wellig; die Varietat foliis planis
(non undulatis) bei Koch, Syn. kommt hier ebenfalls vor, scheint
aber wenig bestiindig zu sein.

Die Farbe der Blatter ist ein lichtes, freudiges, ins gelb-
hche spielendes Grim, auf der obern Seite stark glanzend, auf
der untern matt.

Blattstieldriisen sind bald vorhanden, bald aber fehlen sie

auch oder sind undeutlich.

Nebenblatter gekerbt, schief-lanzettlich und sebr hinfallig,
so dass sie selten in Erscheinung treten.

Von S. undulata Ehrh. unterscheidet sich diese Weide hier-
nacn hauptsachlich durch den linearen Typus der Blatter, in-

folge dessen bei den ausgebildeten Blattern der wiichsigen Triebe
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der Quotient der Lange der Blattttaehe dureh die grosste Breite

derselben doppelt so gross ist, als bei S. undulata, ferner durch

den unfrucbtbar bleibenden, granfilzigen Fruchtknoten und da-

durch, dass das Nectarium so lang oder langer ist als das Frucht-

stielchen.

Im Ubrigen durfte die hiesige Form der in Rede stehendeu

Weide wohl kaum zu dem von Thuillier gewahlten Beiworte

„bippophaefolia" Veranlassung gegeben baben. Weit passender

ware fur dieselbe das Adjektiv „polyphylla" iu Wimmer, Denk-

scbrift etc.

Diese Weide findet sich sehr haufig und in dichtem Ge-

miscb mit S. viminalis. i>urpiuva X viminalis, triandra und

andern an deu Ufern des schnellen Grabens, der Leine und der

Aueb diese Weide habe icb von einigen Punkteu des Weser-

ufers im Bremenschen durch Herrn C. Beckmann-Bassum freund-

lichst mitgeteilt erhalten; zwar fehlen den Exemplaren die cha-

rakteristischen Blatter der Viminalis - Form, im ubrigen aber

stimmen dieselbeii mit der hiesigen Form gut iibercin. Dagegen

weichen die Exemplare meines Herbariums von andern Stand-

orten, namentlich diejenigen von verschiedenen Punkten des

Seine-Ufers erheblich von der hiesigen Pflanze ab.

Die S. Trevirani Spr. von den Ufern der Oder bei Breslau

scheint der hiesigen hippophaefolia ziemhch nahe zu stehen,

doch deuten die unterwarts graugrunen (glauca) Blatter der

ersteren darauf hin, dass eine andere Varietat der S. triandra

Lin. bei ibrer Erzeugung mitgewirkt hat. (Schluss folgt.)

Uber behaarte Rosenpetala und neue

Rosenformen.
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