
Botanische Mitteilungen aus Schlesien.
Von E. Figert.

IV.

Salix pulchra Wimm.
In den Eisenbahn-Ausschachtungen um Liegnitz, Haynau,

Liiben, Gr. Glogau etc. wird seit vielen Jahren die Salix

acutifolia Willd. (S. pruinosa Wendland) ihrer ausserst ziihen

und feinen Ruten wegen angebaut. Ich babe diese Weide

von jeher beobachtet und es ist mir dabei aufgefallen, nicht

eine sondern zwei verschiedene Formen vor mir zu baben,

eine schmalblatterige und eine breitblatterige.

Erstere ist nun in der That die echte S. acutifolia Willd.,

letztere dagegen keine andere als S. pulchra Wimm., die der

Autor in seinem Werke Sal Europ. pag. 7 beschreibt.

Leider ist die Litteratur in Beziehung auf diese Weide

gegenwartig noch sehr arm-, mir ist ausser dieser Publikation

eine andere nicht bekannt. Nichtsdestoweniger ist die

Wimmersche Beschreibung ganz vortreffKch und auf meine

Pfianze passend.

Salix pulchra hat viel Ahnlichkeit mit S. acutifolia Willd.,

und mit S. daphuoides Till., und das mag der Grund sein,

weshalb sie von den Botanikern verkannt oder iibersehen

worden ist. Ihre Verbreitung anderwarts ist sicher eine

ahnliche als in Schlesien. Ich halte sie fur eine eigene

gute Art, umsomehr, als ich den Pollen bei wiederbolten

mikroskopischen Untersuchungen gut entwickelt fand.

Der Wuchs ist hoch und schlank, die Aste sind ziem-

lich kraftig, aufrecht. Die Rinde an jungen Strauchern

ist schon braunrot und glanzend, im Sommer und Herbst

blau bereift. S. acutif. ist stets dunkelbraun und kaum
mattglanzend. Die altere Rinde bei S. pulchra zeigt,

namentlich an der Schattenseite, einen Stich ins Grime,

was bei S. acutifolia nie vorkommt. Die jungen kraut-

artigen Triebe und Blatter sind weichhaarig. Die Katzchen
(mir sind nur <f bekannt) sind dick und lang, fast walzen-

formig, aufrecht, gegen die Spitze schwach gekriimmt. Ich

halte dieselben fiir die grossten unter alien deutschen Weiden-
arten. Wenn vermutet wird, dass unsere Weide ein

Bastard zwischen acutifolia und daphnoides sein mbchte,

so sprechen die Blatter dagegen. Bei diesen beiden sind

die Blatter mehr oder weniger lanzettlich und am Grunde
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keilformig verschmalert; bei S. pulchra ist der Blattgrund

nie keilformig sondern breit und abgerundet, demnach

konnte die Form des Blattes auch eiianglich zugespitzt ge-

nannt werden. Der Blattstiel ist rot bis rotbraun, was bei

daphnoides und acutifolia ebenfalls nicht vorkommt. Die

Serratur ist fein, aber deutlich und regelmassig, bei S. acu-

tifolia dagegen entfernt, stumpf und ungleichmassig. Be-

sonders charakteristiscb ist der steife aufrechte Wucbs,
der thatsachlich an Populus pyramidalis erinnert und eben-

falls gegen die Bastardnatur spricbt.

Ubergange zu S. daphnoides und S. acutifolia babe ich

bisher nicht beobachtet, dagegen Kreuzungen mit unseren

einheimischen Arten caprea, aurita und vielleicht auch pur-

purea, iiber die ich spater eingehend berichten werde.

Liegnitz, im April 1890.

Einige Beobachtungen in der Gegend von
Kreuznach im Sommer 1889.
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