
INFORMATIONSDIENST HOLZ
Weide 15

Handelsname:
Weide
Kurzzeichen nach DIN 4076
Teil 1: WDE (für Silberweide und
andere Weidenarten)

Botanische Namen: Silber -
weide: Salix alba L.; Dotter -
weide: Salix alba ssp. vitellina
(L.) Arc.; Trauerweide: S. alba
,Tristisʻ; Kricketweide: S. alba
,Calvaʻ; Familie: Salicaceae

Andere Namen: Silberweide,
Weißweide. Die Dotterweide
oder Goldweide gilt als Unter-

art der Silberweide. Daneben
gibt es eine größere Anzahl
von  Formen der Silberweide, wie
die Trauerweide und Kricket -
weide.

Anmerkungen: Die mit den
 Pappeln (Gattung Populus) nahe
verwandten Weiden (Gattung
Salix) sind in Deutschland bzw.
Mitteleuropa mit zahlreichen
 Arten vertreten. Daneben gibt es
eine große Anzahl aus natür -
lichen Kreuzungen und Züchtun-
gen entstandener Bastarde und
Kultursorten, die die botanische
Unterscheidung der Weiden -

Weißweide 1
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Korbweide 2

Trauerweide 3

gewächse selbst für den Fach-
mann schwierig machen.

Nach ihren Wuchsformen wird
allgemein zwischen Baum -
weiden und Strauchweiden un-
terschieden. Die meisten Wei-
denarten wachsen strauchartig
in variablen Größen vom baum -
artigen Strauch abwärts bis zu
den niedrigen Kriechformen der
Hochgebirge. Nur wenige Arten
bilden unter ihnen zusagenden
Bedingungen große Bäume mit
durchgehenden, geraden Schäf-
ten aus. Zu den Baumweiden
gehören neben der Silber- und
Weißweide die Bruch- oder
Knackweide (Salix fragilis L.) so-
wie mit Einschränkungen die
Sal- oder Palmweide (S. caprea
L.). Sie liefern einander sehr
ähnliche, in den Eigenschaften
kaum voneinander abweichende
Hölzer. Jedoch ist die Silber -
weide nebst ihren genannten
Unterarten und Formen der mit
Abstand wichtigste Weidenholz-
lieferant. Entsprechend bezie-
hen sich die Ausführungen zu
Vorkommen und Holzbild sowie
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den Eigenschaften und Ver -
wendungsbereichen in erster
 Linie auf die Silberweide und
 deren Abkömmlinge.

Die Strauchweiden bleiben na-
turgemäß holzwirtschaftlich als
Nutzholzerzeuger ohne Bedeu-
tung. Bestimmte Arten spielen
aber als Flecht- und Binde -
weiden eine große Rolle. Hierzu
zählen vor allem die Korb- und
Hanfweide (S. viminalis L.),
 Purpurweide (S. purpurea L.),
Mandelweide (S. triandra L.
[= S. amygdalina L.]), Reif- oder
Schimmelweide (S. daphnoides
Vill.), Bandstockweide (S. dasyc-
lados Wimmer) und die aus Nor-
damerika eingeführte Amerika-
ner Weide (S. americana hort.)
sowie deren zahlreiche Kultur-
sorten. Dabei wird je nach Ge-
brauchszweck die eine oder an-
dere Art vorgezogen.

Vorkommen, Erkennungs- und
Unterscheidungsmerkmale der
wichtigsten Baum- und Strauch-
weiden sind in Tabelle 1 darge-
stellt.

Vorkommen
In Deutschland ist die Silber -
weide fast überall vom nord -
deutschen Tiefland bis zu den
Alpen anzutreffen. Ihr natür -
liches Verbreitungsgebiet er-
streckt sich fast über ganz Eu -
ropa von den Britischen Inseln,
Frankreich und Spanien über
Südskandinavien bis nach West-
sibirien sowie über Nordafrika
und Palästina bis in weite Teile
West- und Nordasiens. Ausge-
dehnte Weißweidenbestände
gibt es vor allem im Bereich der
mittleren und unteren Donau
und ihrer Nebenflüsse, wobei
insbesondere in den südosteu-
ropäischen Ländern größere
Vorkommen vorhanden sind.
Da rüber hinaus ist die Silber -
weide durch Kultur in zahl -
reichen anderen Ländern bis
nach Südamerika verbreitet.

Der Baum bevorzugt tiefgrün -
dige, nährstoffreiche und gut mit
Wasser versorgte Böden. Ent-
sprechend tritt er namentlich in
feuchten Niederungen, Auwäl-
dern, feuchten Gebirgstälern,
auf nährstoffreichen Flachmoo-
ren und an Ufern von Flüssen,
Bächen und stehenden Gewäs-
sern auf. Ferner begegnet man
der Silberweide häufig in Park-
anlagen, wo sie gerne wegen
 ihres schönen Wuchses ange-
pflanzt wird.

Baum-
und Stammform
Als mittelgroßer bis großer
Baum erreicht die Silberweide
Höhen zwischen 20 und 30 m
mit Durchmessern bis ca. 1,0 m.
Auf günstigen Standorten bildet
sie schlanke, gerade und zylin-
drische Stämme mit nutzbaren
Schaftlängen bis etwa 10 m aus.
Im Freistand sind die Stämme
jedoch oft gekrümmt. Durch
„Köpfen“ der Bäume in geringer
Höhe (1 bis 3 m) zwecks Nut-
zung der sich an der Schnitt -
stelle  bildenden Ausschläge für
grobe Flechtarbeiten, Band-

stöcke und Faschinen entstehen
die allbekannten „Kopfweiden“.

Der Baum besitzt in der Jugend
eine dünne, glatte Rinde mit
 weißgrauer oder grünlicher Fär-
bung. Im Alter wird eine recht
dicke, längsrissige und gelbgrau
bis dunkelgrau gefärbte Borke
angelegt.

Mit einem Höchstalter von 80 bis
120 Jahren wird die Silberweide
nicht besonders alt. Sie zeichnet
sich jedoch gleich den Pappeln
durch ein sehr rasches Jugend-
wachstum und ausgesprochen
hohe Holzmassenerträge aus.
Um zu einem ausgereiften Baum
mit einer Höhe zwischen 20 und
30 m und einem Durchmesser
zwischen 40 bis 60 cm heran -
zuwachsen, benötigt die Silber-
weide knapp 30 Jahre. Auf gün-
stigen Standorten kann eine
Weidenpflanzung 15 bis 25 m3

Holz pro Jahr und Hektar er -
zeugen.

Holzbeschreibung
Die Silberweide gehört wie auch
alle anderen Weiden zu den
Kernholzbäumen mit farblich
 unterschiedenem Splint- und
Kernholz. Der oft breite Splint ist
weißlich bis gelblichweiß, das
Kernholz von hellbräunlich über
hellrötlich bis fast rötlichbraun
gefärbt.

Die zumeist auffällig breiten
Jahrringe sind mehr oder weni-
ger deutlich voneinander abge-
setzt, da zu den Jahrringgrenzen
hin ein schmales Band dichteren
Spätholzes ausgebildet ist. Ent-
sprechend sind die Längs-
flächen zart gefladert (Tangen -
tialschnitt) bzw. gestreift (Radial-
schnitt). Die zahlreichen Gefäße
sind zerstreutporig angeordnet,
dabei vom Früh- zum Spätholz
an Zahl und Größe allmählich
abnehmend. Sie sind als Einzel-
poren sowie in kurzen, radialen
Gruppen angelegt, jedoch recht
fein, so daß sie auf sauberen
Hirnflächen nur unter der Lupe
sichtbar werden. Auf den Längs-
flächen treten sie als schwache
Porenrillen in Erscheinung. Die
Holzstrahlen sind ebenfalls sehr
fein und bleiben somit dem
 freien Auge weitgehend ver -
borgen. Lediglich auf den Radi-
alflächen sind sie als niedrige,
unauffällige Spiegel erkennbar.
Nicht selten treten braun ge -
färbte Markflecken auf. Das Holz
ist mattglänzend. Ein beson -
derer Geruch fehlt.

Die verschiedenen Weidenarten
sind weder makroskopisch noch
mikroskopisch voneinander zu
unterscheiden. Auch gleicht
 Weidenholz häufig dem Holz der
Pappeln so sehr, daß eine
 makroskopische Unterscheidung
zwischen diesen Hölzern nur
dann möglich ist, wenn erkenn-
bar rötlich gefärbtes Kernholz
der Weide vorliegt. Jedoch
 können Weide und Pappel
 mikroskopisch aufgrund ihrer
 unterschiedlich aufgebauten
Holzstrahlen eindeutig ausein-
andergehalten werden.

Gesamtcharakter: Helles, meist
rötlich gefärbtes, zerstreutpori-

ges Laubholz mit feinen Ge-
fäßen und Holzstrahlen sowie
mehr oder weniger deutlich mar-
kierten, oft breiten Jahrringen.

Eigenschaften
Zwischen dem Holz der ver-
schiedenen Baumweiden be -
stehen keine nennenswerten
phy sikalischen und technologisch-
mechanischen Eigenschaftsun-
terschiede. Auch verwischen
sich eventuelle Art- und Sorten-
unterschiede im weiten Rahmen
unter dem Einfluß ihrer Wuchs-
bedingungen. Allerdings gilt das
Holz der Bruchweide als spröder
und weniger glatt zu  hobeln, so
daß von manchen Verbrauchern
der Silberweide und speziell der
Dotterweide der Vorzug gege-
ben wird. Die mit Einschränkung
den Baumweiden zuzurechnen-
de Salweide liefert zwar eben-
falls ein Holz mit guten Ver -
arbeitungseigenschaften, ist aber
kaum in  stärkeren Abmessungen
verfügbar, so daß sich ihre 
Ver wendung zumeist auf kleine-

re Gebrauchsgegenstände be-
schränkt.

Weidenholz ist grobfaserig, sehr
weich und gehört mit einer mitt-
leren Rohdichte von 0,56 g/cm3

bezogen auf 12 bis 15% Holz-
feuchte zur Gruppe der mittel -
schweren Hölzer unter den ein-
heimischen Laubhölzern. Es ist
wenig elastisch und entspre-
chend der niedrigen Rohdichte
nur wenig fest, wobei jedoch die
geringen absoluten Festigkeits-
werte (Tab. 2) in einem guten
Verhältnis zum Gewicht stehen.

Das Holz schwindet mäßig, ar-
beitet aber etwas stärker als
Pappelholz. Der Witterung aus-
gesetzt und unter Wasser weist
das gegen Pilze und Insekten
recht anfällige Holz eine nur ge-
ringe natürliche Dauerhaftigkeit
auf. Das Splintholz läßt sich gut,
das Kernholz dagegen wegen
der häufiger vorkommenden
Verthyllung nicht befriedigend
imprägnieren.

Weide kann gut und relativ rasch
getrocknet werden, da sie kaum
zum Reißen und Werfen neigt.
Allerdings sind bei stärkerem
Auftreten von Zugholz Riß -
bildungen möglich, so daß die
technische Trocknung vorsichtig
zu steuern ist (Anfangstempe -
ratur 60° bis 70° C). Ebenso ist
zu berücksichtigen, daß sich
leicht lokale Feuchtigkeitsnester
ausbilden können. Die Schnitt-
ware ist sorgfältig zu stapeln bei
nicht zu großen Abständen der
 Stapelleisten und gleichzeitigem
Schutz der Hirnflächen. Es emp-
fiehlt sich, den Einschnitt ohne
Rinde vorzunehmen.

Die Bearbeitung ist teilweise er-
schwert, da Weidenholz leicht
ausfasert und zudem bei hohen
Zugholzanteilen störende wolli-
ge Oberflächen entstehen. Die
schneidenden Werkzeuge müs-
sen daher genau eingestellt und
sorgfältig geschärft sein. Bei
 Sägen ist ein etwas breiterer
Schrank als sonst üblich zu
wählen. Ansonsten ist Weiden-
holz leicht zu sägen, zu messern
und zu schälen. Insbesondere
läßt es sich allgemein glatter als
Pappelholz schälen, was na-
mentlich der Dotterweide nach-
gesagt wird. Da diese Art auch
beim Hobeln glattere Ober-
flächen als andere Weiden
 liefert, genießt die Dotterweide,
wie bereits erwähnt, bei einigen
Verbrauchern die höchste Wert-
schätzung. Des weiteren läßt
sich Weidenholz leicht spalten,
weist aber keine befriedigenden
Biegeeigenschaften auf. Nagel-
und Schraubverbindungen hal-
ten gut; die Verleimung ist pro-
blemlos.

Hinsichtlich der Endbearbeitung
der Oberflächen ergeben sich
ebenfalls keine Schwierigkeiten.
So ist das Holz mühelos zu
 beizen und zu lackieren, jedoch
unbefriedigend zu polieren.
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6. Strandkörbe, überwiegend
aus Weidengeflecht, am Strand
der Insel Sylt.

7. Kopfweidenplantage im Früh-
jahr.

8. bis 10. Korbflechterei. 

( 8) Gebündelte Weidenruten
im Lager einer Flechtwerk-
statt; 

( 9) Korbflechter bei der Arbeit; 
(10) Die Verarbeitung von

 Weidenruten für Korb waren
erfordert handwerkliches
Können und Geduld.



Verwendung
Holz

Im Handel ist Weidenholz als
Rundholz und Schnittholz erhält-
lich, jedoch ist der Anfall sehr
gering. Sein Vorteil liegt in der
gleichmäßigen Struktur und dem
geringen Gewicht.

Da es hinsichtlich seiner physi-
kalischen und mechanisch-tech-
nologischen Eigenschaften dem
Holz der Pappeln in nichts nach-
steht, kann Weidenholz grund -
sätzlich überall dort eingesetzt
werden, wo Pappelholz Ver -
wendung findet (siehe hierzu
Pappel, Blatt 14). Wenn dies zu-
weilen in Zweifel gezogen wird,
so liegt das allein daran, daß
dem Verbraucher das Weiden-
holz aufgrund des nur spärlichen
Anfalls nutzholztüchtiger Dimen-
sionen weniger bekannt ist als
Pappelholz. So ist Weide als
Blindholz für Möbel und als
Schälholz für die Sperrholzher-
stellung dem Pappelholz nicht
nur gleichwertig, sondern sogar
überlegen. Gleichermaßen eig-
net sich Weide zur Herstellung
von Zündhölzern, Prothesen,
Tischplatten, Zeichenbrettern
und Holzschuhen. Aus geringer
dimensionierten Abschnitten
werden Zahnstocher und andere
kleine Gebrauchsgegenstände
sowie Spielwaren hergestellt.

Zu den früheren Verwendungs-
bereichen des Weidenholzes
gehört auch die Herstellung von
Siebböden, Korbmulden und an-
deren Spaltarbeiten. Ferner ist
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es ein gutes Kistenholz und
 bietet sich in der Verpackungs -
industrie für Spankörbe, Obst-
und Gemüsesteigen oder Holz-
wolle an. Auch für Schaufel- und
Rechenstiele wird es gerne be-
nutzt. Zudem liefert Weide eine
ausgezeichnete Holzkohle für
Zeichenzwecke. Im industriellen
Bereich kann sie außer für
Sperrholz ebensogut für die Her-
stellung von Span- und Faser-
platten eingesetzt werden. Sie
gibt ferner einen guten Zellstoff
für die Weiterverarbeitung in der
Papierindustrie ab.

Eine spezielle Verwendung fin-
det Weidenholz in England zur
Herstellung der Schlagbretter
der Kricketschläger für das dort
zu den Nationalsportarten ge -
hörende Kricketspiel. Das
Schlag brett hat die Aufgabe, den
Aufprall des mit einer Geschwin-
digkeit bis zu 130 Kilometer pro
Stunde schnellen Balles zu
dämpfen. Die hierfür verwendete
Weidenart wird entsprechend
 ihrer speziellen Verwendung als
„Kricketweide“ bezeichnet, wo-
bei es sich um eine Form der
 Silberweide handelt (s. o.).

Korbflechterei

Größere Bedeutung als die
Baum weiden für die Holz -
nutzung besitzen die oben auf-
geführten Strauchweiden als
Flechtweiden. Ihre biegsamen,
formbaren und zugleich zähen,
festen Zweige oder Ruten sind
auch im Zeitalter der Kunststoffe
ein beliebtes und viel verwen -
detes Flechtmaterial geblieben.
Die Flechtweiden werden außer-
halb des Waldes in besonderen
Weidenkulturen, den sogenann-
ten Weidenhegern, gezogen. Ihr
Anbau erfolgt auf für andere Kul-
turpflanzen – z. B. wegen Über-
schwemmungsgefahr – nicht
nutzbaren Flächen und entlang
von Flußauen, Bächen oder
 eigens dafür ausgehobenen
Wassergräben. Die Ruten wer-
den je nach Gebrauchszweck
zumeist ein-, aber auch zwei-
oder dreijährig nach dem Laub-
abfall zur Zeit der Saftruhe ge-
erntet.

11. Eine Vielzahl von Gestal-
tungsmöglichkeiten macht die
Korbflechterei zu einem interes-
santen Handwerk.

12. Weide liefert gleich der
 Pappel ein augezeichnetes
Schälholz für die Sperrholzher-
stellung.

13. Hof eines Bandreißers in der
Haseldorfer Marsch bei Hamburg
in den 20er Jahren. Bis in die
50er Jahre waren Holzfässer ein
weit verbreitetes Verpackungs-
mittel wie z. B. für Lebensmittel
als Heringsfässer und Butter -
fässer. Zusammengehalten wur-
den die Fässer mit „Bändern“
aus Weidenruten, hergestellt in
hand werklicher Tätigkeit vom Be-
rufsstand der Bandreißer. Heute
gibt es nur noch vereinzelt Band-
reißerbetriebe, die vornehmlich
Kranzunterlagen herstellen.

14 bis 18. Die Verwendungs-
möglichkeiten von Weidenholz
sind denen des Pappelholzes
fast identisch. Deshalb kann ge-
schältes Weidenholz auch im in-
dustriellen Bereich für Spankör-
be oder zur Zündholzherstellung
Verwendung finden.



Für grobe Flechtarbeiten werden
die Weidenruten ungeschält, für
feinere Arbeiten geschält ver -
arbeitet. Ungeschälte Weiden -
körbe werden hauptsächlich in
der Landwirtschaft, in Gärtne -
reien sowie in Haus und Hof als
Obst-, Kartoffel-, Gemüse- und
Graskörbe und in der Industrie
als Flaschen- und Glasballon -
körbe verwendet. Aus geschäl-
ten Weiden (sog. Weißkorb -
ware) werden hochwertige
 Körbe wie Haushaltskörbe, Ein-
kaufskörbe, Wäschetruhen, Korb-
 möbel, Strandkörbe und ähn -
liche Produkte angefertigt, zu
denen früher auch Kinder- und
Puppenwagen gehörten. Wer-
den die Ruten vor dem Schälen
gekocht, erhalten sie  eine röt -
liche oder rotbraune Färbung.
Zum Anfertigen feinster Arbeiten,
wie Brot-, Obst-, Konfekt- oder
Nähkörbe, werden die Ruten in
zwei bis vier „Schienen“ ge -
spalten, gehobelt und unter An-
wendung verschiedenster Flecht -
techniken verarbeitet. Solche
Korbwaren heißen auch  „ge -
schlagene Arbeiten“. Das Zen-
trum der deutschen Flecht -
industrie befindet sich in
 Mainfranken mit der Stadt
 Lichtenfels als Mittelpunkt. Sie
beherbergt auch die staatliche
Fachschule für Korbflechterei.

Aus mehrjährigen Ruten werden
die sogenannten Bandstöcke
gewonnen, die gespalten als
Faßreifen und Flechtschienen
dienen. Eine große Bedeutung
kommt verschiedenen Weiden-
arten als Faschinenholz im
 Wasserbau zur Ufer- und Soh-
lenbefestigung zu. Als Faschi-
nenholz werden insbesondere
die Salweide und daneben die
Silberweide eingesetzt.

Andere Nutzungsarten

Die einen hohen Gerbstoffgehalt
aufweisende Rinde der Weiden
wird in der Weißgerberei, z. B.
bei der  Herstellung des russi-
schen Juchtenleders und des
dänischen Handschuhleders,
verwendet. Pulverisiert wurde
sie früher wegen ihres Gehalts
an Salicyl auch in der Medizin
gegen fiebrige Erkrankungen
und Rheumatismus genutzt. In
den bekannten Aspirin-Tabletten
liegt das Salicyl in synthetisierter
Form der Acetylsalicylsäure vor.
Weidenkätzchen liefern eine
wertvolle Bienenweide, was ins-
besondere für die sehr früh
blühenden Kätzchen der Sal-
und Reifweide gilt, die den
 Bienen im Frühjahr das  erste
Futter geben. Das Abschneiden
der Weidenkätzchen ist deshalb
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19. Mikroquerschnitt im Maß-
stab 15 : 1.



in Deutschland gesetzlich unter-
sagt. Wegen des Artenreich-
tums, der guten Anpassungs-
fähigkeit der einzelnen Weiden-
arten, der Schnellwüchsigkeit in
der Jugend und der Elastizität
ihrer Ruten werden die Weiden
äußerst vielseitig in der Land-
schaftspflege verwendet. Mit
 ihnen werden Vorwälder begrün-
det, Ufer von Gewässern ge-
schützt, erosionsgefährdete Bö-
schungen und Hänge verbaut
und Schutzpflanzungen ange-
legt. Im Wald werden Weiden als
Verbißgehölze zur Minderung
der Schälschäden durch Rotwild
angepflanzt.

Bildnachweis
Abb. 1 und 2 aus Hempel und
Wilhelm (1889): Die Bäume und
Sträucher des Waldes.
Wien: Ed. Hölzel

Abb. 13 aus „Das Bandreißer-
dorf Hetlingen“.
Hrsg.: Kulturverein Hetlinger
Marsch. 1989.
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Weide

Tabelle 1:
Vorkommen, Erkennungs- und Unterscheidungsmerkmale
der wichtigsten einheimischen Weidenarten.

Tabelle 2:
Eigenschaften. Die mittleren Kennwerte für den Elastizitäts-
modul und die Bruchfestigkeiten gelten für fehlerfrei gewach-
sene Holzproben und eine Holzfeuchtigkeit von u = 12 %
(Gleichgewichtsfeuchtigkeitsgehalt im Normalklima DIN
50014-20/65-1).

Rohdichte r0: 0,33…0,52…0,59 g/cm3

r15: 0,36…0,56…0,63 g/cm3

rfrisch: 750 …990       kg/cm3

(rfrisch = Gewicht des waldfrischen Rundholzes)

Elastizitätsmodul1)

aus Biegeversuchen N/mm2 7 200
(EII)

Druckfestigkeit1)

(s dBII)
N/mm2 28…34

Zugfestigkeit1)

(s zBII)
N/mm2 46…64

Biegefestigkeit1)

(s bBII)
N/mm2 31…37

Scherfestigkeit1)

(tBII)
N/mm2 7

Bruchschlagarbeit1) a kJ/m2 70

Schwindmaß b (in %) Längs (bl) 0,5
vom frischen bis zum gedarrten Zustand Radial (br) 3,9
bezogen auf die Abmessungen im Tangential (bt) 6,8
frischen Zustand Volumen (bv) 11,2

Prozentuales Quellmaß Radial 0,11…0,13
je 1% Holzfeuchtigkeitsänderung Tangential 0,22
(= differentielle Quellung q) t/r ;1,8

pH-Wert ;5,0 (schwach sauer)
1) Die Elastizitäts- und Festigkeitswerte sind der Holzeigenschaftstafel „Weide“

der Zeitschrift Holz als Roh- und Werkstoff (1942) sowie KOLLMANN (1951)
entnommen.

Silberweide/Weißweide

VORKOMMEN: siehe Textbeschreibung

BAUMBILD: siehe Textbeschreibung

BLÄTTER: Schmal-lanzettlich, 6–10 cm lang,
dicht und fein gesägt, hell- bis dunkelgrün,
 unterseits blaugrün; anfangs beiderseits, später
meist nur unterseits silberweiß-seidenhaarig
(Name!). Nebenblätter klein, schmal-lanzettlich,
meist wenig entwickelt und bald abfallend.

BLÜTEN: Kätzchen an beblätterten Seitenästchen
vorjähriger Triebe; männliche Kätzchen dicht-
blütig, zylindrisch, aufrecht oder bogig. Blüht
April–Mai.

Die Dotterweide als Unterart der Silberweide be-
sitzt lebhaft gelbe Zweige (Name!).

Bruchweide/Knackweide

VORKOMMEN: Fast ganz Europa sowie Orient
und Mittelasien. Besonders an Flüssen, Auen und
auf Wiesen; häufig in Gesellschaft mit der
Schwarzerle.

BAUMBILD: Mittelgroßer Baum mit Höhen von
10–15 m und Durchmessern bis 1,0 m. Rinde
anfangs glatt, später längsrissig und dickborkig.
Junge Zweige brechen leicht ab (Name!).

BLÄTTER: Länglich-lanzettlich, 5–15 cm lang,
lang zugespitzt; oberseits glänzend dunkelgrün,
unterseits hellgrün oder bläulich, anfangs seidig
behaart, bald ganz kahl. Nebenblätter halb-herz-
förmig oder nierenförmig, stark entwickelt.

BLÜTEN: Kätzchen an beblätterten kurzen Seiten-
zweigen, zylindrisch. Blüht im April–Mai.

Salweide/Palmweide

VORKOMMEN: Ganz Europa bis Kaukasus,
 Sibirien und Nordasien. An Waldrändern, Gräben
und auf Wiesen und Lichtungen; häufigste Wald-
weide.

BAUMBILD: Eigentlich Großstrauch, häufiger
aber auch baumförmig; als Strauch 1–3 m, als
Baum bis 7 (13) m hoch. Krone rundlich, dicht.
Rinde glatt, grünlichgrau, feinrissig; an alten
Stämmen mit hellgrauer, breit aufreißender
 Borke.

BLÄTTER: Breit-elliptisch, bis 10 cm lang, mit
kurzer, etwas zurückgebogener Spitze; ganz -
randig oder kerbig gesägt, oberseits runzelig,
mattgrün, unterseits graugrün, behaart. Neben-
blätter nierenförmig, bald abfallend.

BLÜTEN: Kätzchen stattlich, fast oder deutlich
sitzend; vor dem Aufblühen dicht zottig, glän-
zend silberweiß („Palmkätzchen“). Weibliche
Blüten grün, zylindrisch, männliche Kätzchen
dick-eiförmig, Staubbeutel goldgelb. Sehr früh
blühend; März bis Anfang Mai. Wichtige Bienen-
weide.

Korbweide/Hanfweide

VORKOMMEN: Europa bis Nordasien. An Ufern,
in Gebüschen usw., ausgesprochene Niede-
rungsholzart.

BAUMBILD: Entweder langrutiger, 2 bis 4 m
 hoher Strauch oder 6 bis 10 m hoher Baum.
 Rinde grünlich- oder graubraun.

BLÄTTER: Schmal-lanzettlich bis linealisch, etwa
10mal so lang wie breit (Länge: 10–25 cm, Breite
0,8–1,5 cm), am Rande zurückgerollt, fast ganz-
randig; oberseits dunkelgrün, runzelig, unterseits
weiß seidenhaarig-filzig bis seidig silbergrau.
 Nebenblätter schmal lanzettlich, bald abfallend.

BLÜTEN: Kätzchen ziemlich kurz und dick, vor
dem Aufblühen seidenglänzend zottig; fast
 sitzend. Weibliche Kätzchen mit gelblichen,
 dünnen, zierlich aufgerichteten Narbenästen;
männliche Blüten mit goldgelben Staubkölbchen.
Blüht März–April.

Purpurweide

VORKOMMEN: Fast ganz Europa bis Nordafrika
und Nordasien. Von der Ebene bis in das Gebirge
an Gewässern, in Gebüschen, auf Schotter -
böden; häufig auch an Alpenflüssen und
-bächen. Ziergehölz im Garten.

BAUMBILD: Strauch- oder baumförmig; als
Strauch 1 bis 6 m, als Baum bis 10 m hoch.
 Triebe lang, in der Jugend schön rot.

BLÄTTER: Lanzettlich, kahl, mit größter Breite im
oberen Drittel, nach der Spitze zu fein gesägt,
aber auch ganzrandig; oberseits stumpfgrün,
 unterseits hellbläulich-grün. Meist ohne Neben-
blätter.

BLÜTEN: Männliche Kätzchen zunächst grau,
dann rot, während des Stäubens gelb. Von ande-
ren Weidenarten an den bis zur Spitze zusam-
mengewachsenen beiden Staubgefäßen gut zu
unterscheiden. Blüht März–April.

Reifweide/Schimmelweide

VORKOMMEN: Gemäßigtes Europa bis Mittel-
Asien. An Flußufern, Gebirgsbächen und auf Dü-
nen. Beliebtes Ziergehölz der Gärten und Parks.

BAUMBILD: Strauch oder kleiner Baum von 4 bis
10 m Höhe. Rinde glatt, Bastschicht lebhaft zitro-
nengelb. Zweige blau bereift.

BLÄTTER: Verkehrt-lanzettlich scharf zugespitzt,
gesägt bis fast ganzrandig, anfangs flaumig, spä-
ter kahl und im Alter lederig; oberseits glänzend
dunkelgrün, unterseits graugrün. Nebenblätter
halb-herzförmig, früh abfallend.

BLÜTEN: Kätzchen groß, vor dem Aufblühen in
einem dichten Silberpelz langer Haare eingehüllt
(„Palmkätzchen“). Blüht Mitte März bis Ende
April. Wertvolle Bienenweide.
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