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über die

fünfzehnte Wander - Versammlung des westpreussischen botanischzoologischen Vereins zu Marienburg Wpr., am 7. Joni 1892.
Wie alljährlich, so versammelten sich auch dieses Mal die Mitglieder des
Vereins mit ihren Damen in der Zeit des Pfingstfestes, wo der Frühling in
v ollem Glanz und Prangen
sich entfaltet, wo alles rings um uns blüht und
*ebt, und wo Botaniker und Zoologen alle Hände voll zu thun haben, um die
täglich neu auftretenden Erscheinungen auch nur einigermaassen zu verfolgen.
** diesem Jahre war es der alte Flochmeistersitz Marienburg,
an dem sich die
Mitglieder zusammenfanden, um alte Freundschaft zu pflegen oder neue an¬
bahnen,
vor allem aber, um sich durch Mittheilung neuer und bemerkensw erther botanisch-zoologischer
Beobachtungen in dem letzten Jahre hier gegen¬
seitig anzuregen.
Leider hatte der Himmel, der in den letzten Wochen dauernd schönes
Wetter gespendet, sich plötzlich eines anderen besonnen, und statt lachenden
Sonnenscheines ergoss sich am zweiten Pfingstfeiertage aus dem sturinSepeitschten Wolkenvorhang strömender Regen auf die versammlungslustigen
Mitglieder. Dessenungeachtet hatte sich aus Westpreussen und aus den NachbarlJ i'ovinzen Ostpreussen, Pommern und Mark Brandenburg eine grössere Zahl von
•Mitgliedern zusammengefunden, die sich zu einer zwanglosen und fröhlichen VorVe '*sammlung im Hotel zum König von Preussen vereinigten.
An den herzlichen
'^fgiüssungen und der angeregten Stimmung merkte man wohl, daas die VerHH'nmelten nicht nur das Band gleichen wissenschaftlichen Strebens vereinte, sondern
^ ai*s sich auch persönliche, dauernde Beziehungen im Schoosse des Vereins ent¬
wickelt hatten.
Unter persönlichen Erkundigungen und wissenschaftlichen
^•-'sprächen, die mit humorvoller Unterhaltung und manchem, von lebhaftem
°*»fall begleiteten Scherz wechselten, verging der Abend schnell, und der
n eue Tag hatte bereits
begonnen, als die letzten Theilnehmer aufbrachen, um
' c l' zur Ruhe zu begeben.
Hie wissenschaftliche Sitzung fand am Dienstag, den 7. Juni, in der Aula
er Landwiitlischaftsschule statt.
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Das stattliche Gebäude war schon äusserlieh durch Fahnen und Guirlanden
geschmückt, vor allem aber der eigentliche Sitzungssaal hatte für diesen Tag
ein festliches Gewand angelegt. Das Podium, auf dem sich die Büsten unseres
Kaiserpaares befanden, war in geschmackvoller Weise durch immergrüne Gewachse decorirt, und rings an den Wänden befand sich eine reiche Ausstellung
von Lehr- und Anschauungsmitteln, wie sie für den Unterricht in der Botanik
und Zoologie gebraucht werden. Zunächst eine grosse Zahl Brendel'scher
Modelle, die in mehrfacher Lebensgrösse die Einzelheiten der Blüthen und
anderer Pflanzentheile etc. darstellen und so gestatten, den Bau derselben eineiu
grossen Auditorium verständlich zu erläutern; sodann eine Reihe von Thier 1
uiodellen aus Gyps und papicr mache, darunter sehr zahlreiche Modelle der
verschiedensten Rassen des Rindes, weiter einzelne, durch eigenartige Färbung
oder sonst das Interesse in Anspruch nehmende Thiere, ferner eine Reihe zooh''
gischer mikroskopischer Präparate, dann eine grosse Anzahl von Wandtafeln
für den naturgeschichtlichen Unterricht, so besonders die zoologischen von Leutemann und die botanischeu von Kny, die mehr anatomische, und von Podelport»
die vorwiegend biologische Verhältnisse darstellen; endlich noch eine uni"
fangreiche lnsectensammlung des verstorbenen Köuigl. Försters SehindowskyPröbbernau, die besonders ganze Entwickelungsreihen der wichtigeren Insecte»
enthält.
*
*
*
Die Sitzung wurde morgens 87* Uhr, in Vertretung des ersten Vorsitzenden
Herrn Dr. von Klinggraeff-Laugfuhr,
von Herrn Professor Dr. Bai 1-Dauz'g
eröffnet. Zu Beginn derselben wurde die ATersammluug seitens der Stadt dun'' 1
Herrn Bürgermeister Sandfuchs
und seitens der Laudwirthschaftsschule durd 1
Herrn Director Dr. Kuhnke begrüsst, wofür Herr Prof. Bail den Dank des Verein 9
aussprach.
Derselbe legte sodann einige Zuschriften solcher Mitglieder voi'i
z. B. des Probst Preuschoff'-Tolkemit,
Oberlehrer Dr. Schmidt z. Zt. Oeyn¬
hausen, und Dr.T reit mann-Marienburg, die am persönlichen Erscheinen verbinde*" 4
waren. Ferner überbrachte der erste Schriftführer Herr Professsor ConweutZ'
Danzig von dem Vorsitzenden des Preussischen Botanischen Vereins, Hei' rl)
Professor J entzsch-Königsberg,
der Versammlung die besten Grüsse und leg 4"
ihr die Programme der in Schwedt a. 0. stattfindenden Frühjahrsversammlnn;-'
des Botanischen Vr ereins der Provinz Brandenburg, sowie der im Septem!»"'
in Nürnberg stattfindenden Jahresversammlung der Deutschen Botanisch 611
Gesellschaft und des internationalen Botaniker-Congresses, der Anfang SeF
tember er. in Genua stattfinden wird, vor.
Die Reihe der wissenschaftlichen Vorträge wurde durch Herrn Prol'ess 0 '
Bail-Danzig eröffnet, der zunächst über verschiedene Beobachtungen berichte" 3'
die er auf seiner vorjährigen Reise nach Tirol gemacht hatte. Ausführlich und aU
der Hand von Modelleu schilderte er die merkwürdigen Befruchtungseinrichtunge"
der Orchideen überhaupt, und der kleinen, zierlichen, von ihm in Tirol g e

sammelten Herminium Monsrchit ~R. Br. insbesondere. Forner legte er eine Reihe von
Pflanzen vor, die in der letzten Zeit sich, zum Theil durch Vermittelung der
Schifffahrt, in Danzigs Umgehung neu eingefunden haben, darunter Corrigiola
Utoraiis L. — Unter den von ihm gezeigten und genauer besprochenen Um¬
bildungen befanden sich 2 Blüten von Aconitum carieguhrm L. mit je 3 zu
Nectarien entwickelten Blumenblättern: lerner 2 gedreite, in fast gleicher
Höhe stehende Kleeblätter, welche mit A und B bezeichnet werden mögen,
'n eigentümlicher
Verwachsung. Während nämlich eines der Blättchen von
A mit der Rückseite seiner Mittelrippe an die Rückseite der Mittelrippe
eines der Blättchen von B angewachsen ist, ist eines der anderen Blättchen
v*on B mit seinen Rändern zue iner längergestielten Tüte verwachsen. — Endlich
berichtete Herr Professor Bail über die durch die neuen Lehrpläne in die
höhern Schulen Preussens eingeführten „Grundbegriffe der Thiergeographie"
»nd „Unterweisungen über die Gesundheitspflege". Er betonte die grosse
Wichtigkeit, besonders des letztgenannten Gegenstandes und theilte mit, dass
er auch diese beiden Gebiete für den Unterricht bearbeite und sie, theils als
Nachtrag zu seinen bisherigen Lehrbüchern, theils als Abschnitte seines „Neuen
methodischen Leitfadens", zu welchem der Prospect vorgelegt wurde, erscheinen
lassen werde.
Herr Dr. Hennie-.Marienburg erklärte sodann, zum Theil eingehend, die
in dem Sitzungssaale ausgestellten, schon erwähnten Gegenstände und besprach
noch besonders die gegenwärtig übliche Art der Herstellung von mikroskopischen
Präparaten, sowie eine durch fast völliges Fehlen des Zickzackbandes auf dem
Kücken ausgezeichnete Kreuzotter. Auch Herr Lehrer Lützow-Oliva machte
^littheilung über eine ähnliche Abart der Kreuzotter,
die Von ihm bei
^liva gesehen war.
Danach legte Herr Dr. Knnim-Danzig einige bemerkenswerthe botanische
^hjecte vor. Zunächst ein Exemplar einer Mistel, auf einer cultivirten Rose
schmarotzend, interessant,
weil Viscvtn auf Rom sehr selten vorkommt
Und bisher hier in der Provinz nur 2 Mal auf der Hundsrose (Rosa canina L.)
beobachtet ist. Herr Professor Bail machte im Anschluss daran darauf auf¬
merksam, dass der erste Fund der Mistel auf der Hundsrose in Westpreussen
v on einem Marienburger
gemacht sei. Auch das vorliegende Exemplar, das
8 ich im Besitz des Westpreussischen
Provinzial-Museums befindet, ist durch
einen Marienburger, Herrn Lehrer Floegel, demselben übergeben worden.—
Weiter zeigte Herr Dr. Kumm eine bei Mattemblewo im Walde von Herrn
Generalagent L i e t z m a n n gefundene, sehr schön vergrünte Anemone nemurom L. und
R in Exemplar der gleichen Pflanzenart mit abnormer Gestaltung in Folge Ein¬
wirkung eines Parasiten. — Sodann besprach er unter Vertheilung zahl¬
reicher Exemplare die unterirdischen Blattorgane der Schuppenwurz Lathraea
tyuumaria L., und die neuei-en Beobachtungen und Ansichten über die
Bedeutung dieser Organe für die Ernährung der Pflanze. Ferner legte er die
"•s faustgrossen durch Verdickung entstehenden, traubigen Umbildungen der
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Krlenwurzeln vor, die im Inneren einen Pilz beherbergen, der für die Ernährung
der Pflanze mit Stickstoff von grosser Wichtigkeit ist, und zeigte endlieh einig«
von ihm gefertigte Photographien von einem Behr reich blühenden Exemplar
der Königin der Nacht, Ctreut yrandiflorus Mill., einer Caetacee, die, wie bekannt,
ihre grossen, stark duftenden Blüthen nur während je einer Nacht öffnet, so
dass die photographische Aufnahme bei Magnesiumlicht erfolgen musste.
Nach ihm demonstrirte Herr Lehrer Floegel- Marienburg einen Fisch.
Barbutfluviatili» < \iv.. die Barbe, die dadurch ein besonderes Interesse in Anspruch
nimmt, das3 ihr Rogen zur Laichzeit giftig ist. Hieran anknüpfend erwähnte
Herr Professor Conwentz,
dass schon vor mehreren Jahren der Marienburger
Fischerei-Verein, dessen Vorstandsmitglied Herr Floegel ist, zwei Wandtafeln
mit Abbildungen der im dortigen Bezirk vorkommenden Fische hat anfertigen
lassen, um die Kenntniss dieser für weitere Schichten der Bevölkerung wichtige?
Nahrungsmittel nach Möglichkeit zu fördern. Im weiteren Verfolg wurden später
ähnliche Tafeln für die ganze Provinz vom Westpreussischen Fischerei-Verein
«replant und ausgeführt.
Angeregt durch den Vortrag des Herrn Professor Luerssen-Königsberg
auf der vorjährigen Versammlung berichtete Herr Hauptlehrer Kalmuss-Elbing
eingehend über die Schachtelhalme der Umgegend von Elbing (Anlage A)Seine sehr interessanten, durch zahlreiche lebende und getrocknete Pflanzen
erläuterten Mittheilungen über drei Arten dieses Pflanzengeschlechts, dessen
grösster Repräsentant (Equisetum Teimateja Fhrh.) bei uns an günstigen Stand¬
orten dichte Gebüsche bildend auftritt und eine Höhe bis 2 m erreicht, gäbe"
nicht nur ein lebendiges Bild von der überraschenden Formenmannigfaltigkeit
dieser Pflanzen, sie zeigten auch von Neuem, wie viel Interessantes in unserer
Provinz in botanischer Hinsicht bei genauer Durchforschung noch zu linden istAuch Herr Dr. Bockwoldt-Neustadt machte im Anschluss hieran weitere Mit'
theilungen über Equisetum tilvaticum L. forma polyttachya Milde. Diese >n>
vorigen Jahresbericht auf Seite 7 in der Anmerkung erwähnte Pflanze wurde
auch in diesem Jahre an demselben und einem zweiten, unmittelbar beuacb'
harten Standorte in grösserer Zahl gefunden. Leider sind die meisten Fxeinplare diesmal in andere Hände gelangt, so dass Herr B. hier nur wenig 0
Pflanzen in natura vorlegen konnte, die besten von ihm gesammelten Exemplar*
hat er auf Wunsch an Herrn Professor Luerssen nach Königsberg gesandt; doch
hoffte er, im nächsten Jahre eine grössere Anzahl von Exemplaren vorlege"
zu können.
Herr Lehrer Lützow-Oliva machte darauf einige botanische Mittheilungen,
die in Anlage B wiedergegeben sind, und übergab für das Herbarium des
Westpreussischen Provinzial-Museums eine Collection von 70 Pflanzen von de» 1
daselbst besprochenen Touren. Sodann legte er Equisetum- und /intn/c/n"" 1'
Arten aus der Umgegend von Oliva vor, besonders einzelne Formen '' cr
E. arvense L. und E. silvaticum L. in verschiedenen Entwickelungsstadien, di.e
für Herrn Professor Luerssen-Königsberg
zur Bearbeitung der preussisch eI1
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Gefässkryptogamen bestimmt waren. Schliesslich dcmonstrirte der Vortrageude
ein Schulherbariuin, welchen die Pflanzen nach dem Leitfaden für Botanik von
Professor Bail geordnet enthielt. Die Pflanzen sind auf Cartonpapier in halben
Bogen von grossem Format durch gummirte Papierstreifen befestigt; ein schmaler
Papprahmen giebt den einzelnen Tafeln Halt, die auf einem dazu construirten
Gestoll neben einander aufrecht aufgestellt werden können, was beim Unterricht
zweckmässig ist. Solche Tafeln mit sauber präparirten Pflanzen erwecken
besonders das Interesse der Schüler für diesen Unterrichtsgegenstand und lassen
sich bei Wiederholungen zweckmässig verwenden. —
Während die bisherigen botanischen Mitteilungen ausschliesslich Landpflanzen betrafen, sprach Herr Dr. Lakowitz-Danzig in einem ausführlicheren
Vortrag über seine im Vorjahre auf Kosten des Vereins ausgeführten UnterRehungen über die Vegetation des westlichen Theiles der Danziger Bucht.
Bei der auf persönliche Anregung des Herrn Prof. Reinke in Kiel in
Angriff genommenen Untersuchung, wie sie in ähnlicher Ausführung bislang
"ur von der westlichen Ostsee vorliegt, handelt es sich um die Feststellung der
Ausdehnung der Vegetationsdecke auf dem Meeresgrunde und der Abhängigkeit
dieser Pflanzendecke von der Beschaffenheit des Untergrundes in dem in Rede
bebenden Gebiete. Die hierzu erforderlichen Fahrten auf einem seetüchtigen
Dampfer wurden dankenswerter
Weise durch Bewilligung der nöthigen
Geldmittel seitens des Vereines ermöglicht und durch Bereitstellung des
Dampfen , Danzig' seitens der Königlichen Regierung in Danzig wesentlich
gefördert. Acht Tagesfahrten wurden unternommen.
Vortragender bespricht zunächst die Methode der Untersuchung, sowie
den Gang der Beobachtungen an Bord des Dampfers und erläutert dann die
Karte der Danziger Bucht (1:150000), in welcher durch besondere Signaturen
die Ausbreitung, zum Theil auch die wechselnde Dichtigkeit, des unterseeischen
Pflanzenwuchses, wie auch das Vorkommen einzelner besonders wichtiger
Pflanzen gekennzeichnet ist. Nebenher giebt er Bemerkungen über die Tiefenv °rliältnisse und die Budenbeschaffenheit des Untergrundes.
Bemerkt sei, dass
leider ein Theil der Aussenseite der Halbinsel Heia aus verschiedenen
Gründen unberücksichtigt bleiben musste, welche Lücke später ausgefüllt
Verden soll.
Hier nur in aller Kürze einige Ergebnisse der Untersuchung.
Mit
klüftiger Vegetation sind die Steinanhäufungen auf dem Meeresboden vor
^Oliebken, Adlcrshorst,
Steinberg und an der ganzen Oxhöftcr Kempe
''itlang bedeckt
Ks ist nur zu bedauern, dass von dort zu Hafenbefesti8°ngen und andern Befestigungsbauten seit Jahren Tausende Kubikmeter Steine
'ortgeschleppt wurden und noch werden, die, auf dem Grunde ruhend, im
'l'nbliek auf ihre Bedeutung für die Kntwickelung einer reichen Kleintierfauna,
(^'e wieder wichtig ist für die Fischfauna, einem sich ewig gut verzinsenden,
°" dort entfernt, einem todten Kapitale gleichen. Kahl sind die sandigen
^ferränder und auch das tiefere Wasser an der Aussenseite von Heia, soweit diese
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untersucht werden konnte. Bald spärlich, bald dicht bewachsen sind die
sandigen Partieen der Inwiek und vor der Einfahrt in diese. Hier breiten sich
auch ausser Algenrasen gewaltige Seegraswiesen aus.
Auffallend ist, dass an keiner Stelle die Vegetation tiefer als 20 in
hinabgeht, zumeist nur 15—16 m, während in der westlichen Ostsee an einzelnen
Stellen aus 32 na, an mehreren Funkten der östlichen Ostsee gelegentlich
selbst aus 40 und 54 m Tiefe frische Pflanzen heraufgeholt worden sind.
Vortragender
sucht eine Erklärung hierfür in der enormen Ausbreitung
des weichen Thones und Schlickes bei uns, welcher wie ein Blick auf
die Tiefenkarte der Ostsee lehrt, aus dem benachbarten, offenen, flacheren
Meere gerade innerhalb der Danziger Bucht des tiefsten Theiles der ganzen
südöstlichen Ostsee, durch Grundströmungen vermittelt, nach rein physikalischen
Gesetzen sich ansammeln dürfte. Die Weichsel trägt zu diesen Ansammelungen
des Schlammes auch das ihrige bei, und verstärkt werden diese noch künstlich
durch Herbeischaffung grosser Mengen Baggerschlamm, die Jahr für Jahr in
die Danziger Bucht hinausgefahren und leider nicht immer an tiefen Stellen,
wo sie weniger schädlich wirken würden, zur Abladung gebracht werden.
Das Schleppnetz hat ein reiches Material an Pflanzen und Thieren herauf'
gefördert, welches zu weiterer Untersuchung bereit liegt. Einige Proben
werden vorgelegt.*)
Im Anschluss an diesen Vortrag zeigte Herr Dr. Lakowitz noch den von
der Ministerial-Commi8sion zur wissenschaftlichen Erforschung der deutschen
Meere herausgegebenen und von Professor Reinke-Kiel
bearbeiteten Atlas
deutscher Meeresalgen vor, ein kostbares Werk von hohem wissenschaftlichem
Werthe, das er aus der Bibliothek des Provinzial-Museums entliehen hatte.
Nach ihm sprach Herr Realgymuasiallehrer Kaufmann-Elbing
über essbare
und giftige Täublinge, beschrieb eingehend die sie unterscheidenden Merkmale
sowie die Unterscheidungsmerkmale der Täublinge gegenüber den übrigen
Pilzen und erläuterte seine Ausführungen durch zahlreiche, sehr sorgfältig
ausgeführte Zeichnungen und Präparate. (Anlage C.)
Herr Professor (Jonwentz-Danzig sprach darauf über einige bei uns im
Rückgang und Aussterben befindliche Pflanzen. Hinsichtlich der Eibe, Tat"*
baccata L., verwies der Vortragende auf seine Vorträge in früheren Wanderver
jf&-\
Sammlungen sowie auf die im Anfang dieses Jahres erschienene l'ublication. /
Er theilte nur mit, dass es durch die dankenswerthen Bemühungen des Hen -"
Professor P. Ascherson-Berlin
gelungen ist, zwei in dem letzten Florenwerk
über unsere Provinz enthaltene Standortsaugaben
(am See von Sonim ,D
*) Jetzt, da dieser kurze Bericht niedergeschrieben wird, ist auch bereits die gleiche Un' er
Buchung des östlichen Theils der Danziger Bucht bis Brüsterort beendet. Einige Lücken in ^ et
Untersuchung sollen im Sommer 1893 ausgefüllt werden, so dass im nächsten Jahreshett ^ 1'
geplante Karte der ganzen Danziger liueht mit dem erläuternden Text veröffentlicht werden k«' 1"
**) H. Conwentz.
Die Eibe in Westpreussen, ein aussterbender Waldbaum. Mit 2 'f'»f<'' n '
Danzig t89"2. Abhandlungen zur Landeskunde der Provinz Westpreussen.
Heft EH.
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Kid am See von Turczonka) als IrrtbSiner festzustellen. Ueber eine zweite hierher
gehörige Pflanze, die Elsbecre oder Else, Pirus torminalis Ehrh., deren Holz zur
Herstellung von Zeichenutensilien sehr geschätzt ist, werden gegenwärtig Unter¬
suchungen angestellt.
Freiwillig gedeiht hei uns gar nicht mehr die durch
ihre vierstacheligen Früchte ausgezeichnete Wassernuss, Trapu natans L , die
bestimmt noch in historischer Zeit in der Provinz wuchs, so z. B. auf dem
Holm bei Danzig. Früchte dieser Pflanze in halb fossilem Zustande sind in
grosser Menge in einem Torfmoor bei Lessen im Kreise Graudenz gefunden.
l, nd es sind Anzeichen vorhanden, dass sie sich auch noch an anderen Stellen
Vorfinden werden.*) Herr
Conwentz
bat, auf etwaige derartige Vorkotunisse im Torf und in Gewässern weiter zu achten, und zeigte der Ver¬
sammlung einen der aus Früchten einer Abart dieser Pflanze Trapu natans L. var.
"erbanensi* (De Not.) Cos. Pass. Gib. am Lago maggiore in grossen Mengen
hergestellten Rosenkränze aus den Sammlungen des Provinzial-Museums vor.
Völlig aus unserem Gebiet verschwunden sind zwei Pflanzen, die zur Eiszeit
hierselbst im Verein mit der ganz selten auch jetzt noch vorkommenden Betula
"«"Ii L. einen Hauptbestandteil
der Vegetation bildeten, Dryas octopetala L.
«nd Salix polaris Wahlenb. Im vorigen Jahre ist durch Herrn Prof. Nathorst8tockholm zusammen mit Herrn Professor Jentzsch-Königsberg
und dem
Vortragenden ein Mergellager bei Schroop nahe Marienburg aufgedeckt, in
Welchem sich zahlreiche Reste dieser Pflanzen vorfanden.
Herr Conwentz
zeigte nun einige, ihm von Professor Nathorst-Stockholm
übersandte Präparate
derselben, die die kleinen Blätter etc., in durchsichtigem Balsam eingeschlossen,
aufs genaueste erkennnen lassen. — Ferner legte er ein fossiles bernsteinähnliches Harz vor, das Fräulein E. Lemkc-Rombitten aus Canada mitgebracht
hat. Endlich setzte er die Versammlung davon in Kenntniss, dass seit kurzem
im Westpreussischen Provinzial-Museum ein Herbariumraum eingerichtet und mit
Arbeitsplätzen versehen ist, und lud die Vereinsmitglieder ein, dieselben zu benutzen.
Herr Professor Bail-Danzig, theilte einige Beobachtungen über den Nesterl, au der Schwalben mit, insbesondere hat er in Danzig mehrfach bemerkt, dass
einzelne Hausschwalben ihre Nester entgegen der gewöhnlichen Regel mit Zuu »d Ausgang
bauen: er schloss daran die Bitte an die Versammelten, auf
diesen Gegenstand zu achten, da er von hohem Interesse sei.
Herr Apotheker Ludwig-Christburg
brachte einige seltene Pflanzen aus
der Umgegend von Christburg zur Vertheilung, und schliesslich wurden von
den Herren Treichel-Hoch-Paleschkeu,
Brischke-Langfuhr
und LönsMünster i. Westf. Manuscripte für diesen Bericht in Aussicht gestellt; dieselben
DÜden hier die Aulagen D, E und F.

*) Später im Sommer lHIt'J wurden Wassernüsse auch noch im Torflager bei Jakobau,
^feis Rosenberg VVestpr., und in .Moorerde am Rande eines ehemaligen S«*r in Mi ich au,
^reig Karthaus, vom Vortragenden aufgefunden.
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Nacli kurzer Frühstückspause traten «1ie Mitglieder zu einer geschäftlichen
Sitzung zusammen, in welcher der erste Schriftführer des Vereins Herr
Conwentz-Dauzig
folgenden

Geschäftsbericht pro

1891

92

erstattete.
Meine Herren!
Unser Verein hat im verflossenen Jahre das Hinscheiden dreier hoch¬
geachteter Mitglieder zu beklagen, des Geheimen Medicinalrathes Dr. PiankaBerlin, welcher früher als Mitglied der Königlichen Regierung in Marienwerder
für den Verein eifrig Propaganda gemacht, ferner des Apothekenbesitzers '
Schtemmel-Kraupischken,
der von seinem ehemaligen Wohnsitz in Lessen
Westpr. häufig unsere Versammlungen besucht und durch botanische Mit¬
teilungen uns erfreut hat, und endlich des Oberlehrers Dr. Wimm er-Marien*
bürg, der mitten in den Vorbereitungen für unsere heutige Versammlung jäh dahin¬
schied. Ehren wir das Andenken der Verblichenen, indem wir uns von unseren
Plätzen erheben. (Geschieht.)
Der Bericht über die vorige (XIV.) Versammlung des westpreussischen
botanisch-zoologischen Vereins in Neustadt Westpr. ist zu Anfang dieses Jahres ge¬
druckt und versandtworden. Derselbe enthält wissenschaftliche Mittheilungen bc/.«'Abhandlungen der Herren Bail, Bockwoldt, Brischke, Conwentz, Hennings*
Herweg, Lakowitz,
Luerssen,
Lützow, Preuschoff
und Schmidt.
B s
möge hier hervorgehoben werden, dass Herr Hennings
in dem Bericht über
seine im Auftrage unseres Vereines im September 1890 ausgeführte kryptogamische Excursion im Kreise Schwotz eine grössere Zahl von seltenen
und auch mehrere für Deutschland neue Arten aufzählt.
Das ganze von ihm gesammelte und sorgfältig präparirte Material ist dein
Verein zugegangen und von diesem dem Provinzial-Muscum übergeben wordenIn Gemässheit des in voriger Versammlung gefassten Beschlusses haben W' r
Herrn P. Hennings-Berlin
für seine grosse Mühewaltung nachträglich noch
eine besondere Gabe von 100 Mk. übermittelt.
Dem vorjährigen Druckbericht ist nach dem Beschluss von Neustadt j e
ein Mitgliederverzeichniss und Statut beigefügt und es wird sich empfehlen,
jetzt eine Commission zu wählen, die eine Revision des Statuts vorbereite 1
und vor der nächsten Versammlung ihre Vorschläge jedem Mitgliede durch
Umdruck mittheilt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahre 1891/92 sind vom Vorsitzenden Herrn
von Klinggraeff
mehrere botanische Excursiomm in den Kreisen Danziger Höbe»
Neustadt, Graudenz und Thorn sowie von Herrn Lützow-Oliva eine botanische
Excursion im Kreise Karthaus ausgeführt worden. Seit einigen Jahren ist He'" 1'
Lakowitz
auf Kosten des Vereins mit der Erforschung der Vegetationsver¬
hältnisse der Danziger Bucht beschäftigt. Nachdem er bereits früher vo» 1

!»
Strande bezw. von einem Ruderboot aus im «eichten Kiistcnwasser diese Unter¬
teilungen begonnen hatte, erbebten es jetzt nothwendig, auch die bedeutenderen
Fiefen mittels grossen Schleppnetzes von einem Dampfer aus zu untersuchen.
Dieser Plan ist im Juli a. pr. zur Ausführung gelangt, und es sind Herrn
Ickowitz die hieraus entstandenen Kosten von 4M Mark aus Vcreinsmitteln
erstattet worden.
Der Verein hat im vorigen Jahre in Fortsetzung das VJJI. u. IX. Fascikel
der Phykotheka universalis von Hauck und Richter,
sowie die J11. Serie
der Europäischen Torfmoose von C. WarnstOrf
angekauft und dem ProvinzialMuscum übergeben
Der Kassenbestand des Vereins betrug am 1. April er.
Mk. 1249,1 ö. — J)ie finanzielle Lage ist daher eine sehr günstige, was vor¬
nehmlich der Subvention Seitens der Provinzial-Commission zur Verwaltung
<ler Provinzial-Museen gedankt werden muss. ich halte es für eine angenehme
Pflicht des Vereins, hierfür auch an dieser Stelle den verbindlichsten und er¬
gebensten Dank auszusprechen.
Die im vorigen .Jahre eingesetzte, aus den Herren Ducrssen,
Runge und
Conwentz
bestehende Commission zur Herausgabe einer Festschrift zur
150jährigen Jubelfeier der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig ist in
Function getreten und wird nachfolgend ausführlich berichten.
Im laufenden Geschäftsjahre ist in Aussicht genommen, einen Theil des
Schlochauer Kreises von Neuem durch Herrn Dr. Taubert
aus Berlin bereisen
z u lassen.

Darauf trug der Schatzmeister, Herr Walter Kauffmann,
den KassenBestand vor und empfing für die umsichtige Verwaltung den wärmsten Dank
des Vereins. Die von den Revisoren beantragte Dechargc wurde ertheilt.
Der Vorstand, bestehend aus den Herren von Klinggraeff,
Rail, Conwentz,
Brisohke und Kauffmann,
wurde für das Vercinsjahr 1892/93 wiedergewählt.
Auf Antrag des ersten Schriftführers wurde Tuchel zum nächsten Ver-

fcnfmlungaort gewählt.
Als Mitglied der Commission berichtete Herr Professor Conwentz
so¬
dann über den Stand der Vorarbeiten zur Publication der Festschrift des
Vereins zum 150jährigen Jubiläum der Naturforschender. Gesellschaft am
2. Januar 1893 und bemerkte, dass der Druck des Werkes demnächst be¬
Rinnen wird.
Schliesslich wurde den Herren LocalgeschäftsHihrcrn Oberlehrer Moinbcr.
'*r. Hennig, Dr. Krische, Töchterschullehrcr Floegel,
sowie dem Director
der Landwiithsehaftsschule Herrn Dr. kulinke
der aufrichtigste Dank des
Vereins ausgesprochen und sodann die Versammlung geschlossen.
*

*

*
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Um 2 Uhr versammelten sieh die Mitglieder, deren Damen und die
sonstigen Theilnehmer an der Versammlung vor dem alten Hocluneisterschlosse
der Marienburg und unterzogen dasselbe unter der liebenswürdigen Führung
des Herrn Töchterschullehrer Floegel-Marienburg
einer eingehenden, zwei
Stunden in Anspruch nehmenden Besichtigung. In dreien der grössten Räume
wurden der Versammlung, auf Bitte des Marienburger Lokal-Comics, von
einem gemischten Quartett*) mehrere kleinere Gesangspieeen vorgetragen, um
die herrliche Akustik der Säle zu zeigen, ein Genuss, für den die Mitglieder
des Vereins den mitwirkenden Damen und Herren zu besonderem Danke ver¬
pflichtet sind.
Bald nach 5 Uhr fand das Festmahl im „König von Freussen" statt.
Die lebhafte und freudige Stimmung, die dabei durchweg herrschte, äusserte
sich unter anderem in einer Reihe von Toasten, auf den Vorstand, auf die
Marienburger, auf die anwesenden Damen etc. Den Gipfelpunkt erreichte die
Festesfreude, als die Versammlung erfuhr, dass der erste Vorsitzende des
Vereins, Herr Dr. von Klinggraeff-Langfuhr,
heute seinen 72jährigen
Geburtstag in der Mitte des Vereins feiere, und das Hoch auf das bejahrte,
aber rüstige Geburtstagskind war laut und herzlich.
Da man sich inzwischen darüber schlüssig geworden war, die für den
nächsten Tag angesetzte Excursion nach Rachelshof für spätere Zeit aufzu¬
schieben, weil die Durchnässung des Bodens in Folge des vielen Regens doch
ein erfolgreiches Botanisiren nicht erlaube, trennten sich bald darauf die
Theilnehmer der Versammlung, um theils noch an demselben Abend, theils am
nächsten Morgen in ihre Heimat zurückzukehren.
Allen aber, die an dieser Wanderversammlung Theil geuommen haben, wird
dieselbe dauernd in angenehmer Erinnerung bleiben, und einstimmig war man
der Ansicht, dass trotz der ungünstigen Witterung das Fest aufs schönste
gelungen sei.
*) Den mitwirkenden J'ameu (Frau Oberlehrer Schmidt
geh. Grabowsky und Fräulein
K. Floegel)
uüd Herren (Dr. Meinhold
und Musiklebror Scbönsee)
sei auch an dieser Stelle
der verbindlichste Dank des Vereins ausgesprochen.
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Anlage A.

Ueber die im Landkreise Elbing vorkommenden Formen
Equisetum Telmateja, silvaticum und pratense.

von

Von

F. KftlmaM-Elbing.

Angeregt durch Herrn Professor Dr. f;uerssen, den ich im Jahre 1«91
auf seinen Forschungsreisen im Elbiuger Landkreise begleitete, habe ich in
den beiden verflossenen Jahren den Gefässkryptogamen der Unigegend Elbings
niehr Aufmerksamkeit als bisher zugewendet und namentlich auf die verschie¬
denen Abänderungen der bei uns vorkommenden Equisetaceen geachtet. Wenn
nun auch die Erforschung dieser Familie in unserm Kreise durchaus nicht als
abgeschlossen anzusehen ist. so mögen doch die Resultate meiner bisherigen
Beobachtungen in Bezug auf Equisetum Telmateja, rilvaticutn und pratensi
liier zur Mittheilung gelangen.
Während Eqwisetvm Telmateja Khrli. in manchen Kreisen unserer Provinz zu
den botanischen Seltenheiten zählt, finde» wir es auf der Elbinger Höhe sehr ver¬
breitet, fast überall, wo an den schattigen Hängen der Waldschluchten das
Qucllwasser einen kalkhaltigen Boden durchsickert, treffen wir auch auf eine
Heerde von stattlichen Exemplaren dieser Species, die uns das Miniaturbild
^ines Waldes aus der fernen Triasperiode, in welcher die Equisetaceen wohl den
Höhepunkt ihrer Entwickelung erreichten, vor das Auge führt. Hier im Waldes¬
dunkel der engen Schluchten, in feuchter, kohlensäurereicher Atmosphäre, fühlt
sich die Pflanze in ihrem Lebenselement und gedeiht in erstaunlicher Ueppigkeit.
Die unfruchtbaren Stengel erreichen nicht selten eine Höhe von
2 in und weisen durchweg den normalen, typischen Wuchs auf, nur in seltenen
Fällen zeigen sich unwesentliche Deformationen. Spärlich dagegen wachsen
a n solchen Stellen
die sporentragenden Sprosse, sie sind aber auch bei der
starken vegetativen Vermehrung der Pflanze zur Erhaltung der Art hier
'licht nöthig.
Anders verhält sich die Pflanze au Standorten, wo der Wald der ver¬
achtenden Axt erlag, wo die steilen Abhänge zwar nicht beackert werden,
aber als baumloses Weideland den Strahlen der Sonne das ganze Jahr hindurch
ausgesetzt bleiben. Dort zeigen sowohl die fertilen, als auch die sterilen Stengel
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eine grosse Neigung zur Abweichung von der typischen Form. Die ersteren
treten hier bedeutend häufiger als im Hochwalde auf. In der baumarmen
Sehlucht bei Roland und Gr. Hieland erschienen sie Anfangs Mai dieses Jahres
zu Tausenden ; Nachtfröste, die in dieser Zeit eintrafen, vernichteten viele, aber
immer wurden die abgestorbenen Sprosse bis zum Ende des Monats durch
neuen Nachwuchs ersetzt. Oft fand ich 5 bis 6 Fruchtsprossc dicht bei ein¬
ander auf einem Rhizomastc. und einige einzeln stehende Stengel erreichten
eine Länge von 50—52 cm.
Mehrfach beobachtete ich monströse Umbildungen der Sporangienähren.
So sammelte ich bei Oelmühlo drei Exemplare der Monstrosität
digitale
mit 6, 8 und .12 thciligen Aehrenspindcln und bei Gr. Hieland ein Exemplar
der forma fromieteens mit 7 spaltiger Achrc. Die Theilung der Aehre erfolgte
bei allen Pflanzen, die ich beobachtete, etwas über der Mitte der Spindel, und
waren die Aehrenzirjfel in jugendlichem Zustande oberwärts zusammengeneigt,
später beim Ausstreuen der Sporen gingen sie mehr auseinander, so dass die
Aehre ein kronenartiges Aussehen erhielt.
Besonders häufig trat in diesem Jahre bei Gr. Hieland die forma fron*
descens A. Hr. auf, bei welcher die fruchtbaren Stengel im mittleren Theile
grüne Aeste entwickeln, während der obere Theil mit der Sporangienähre ver¬
welkt. Die sterilen Stengel erreichen an den sonnigen Standorten nur in
seltenen Fällen 1 m Höhe, meistens bleiben sie weit unter diesem Maasse zurückHecht zahlreich fand ich unter ihnen forma »erotina Milde.
Der normal
beästete Stengel, welcher, wie alle andern nicht Sporen tragenden Sprosse,
mit Astanlagen versehen aus dem Hoden tritt, trägt an seiner Spitze eine
Sporaugicn-Aehre.
Meistens werden diese serotinen Formen nicht über Ys ul
hoch, doch fand ich bei Oebnühle auch ein Exemplar von 1 m Länge. Nach
der trichterförmig erweiterten obersten, astlosen Scheide, sowie nach der
mittleren Grösse der Aehre gehörten die aufgefundenen Abnormitäten giösstentheils
der Unterform terOtina iiiferniedi« an, selten sah ich macrostache Formen,
wahrend ich eine gut ausgeprägte forma aerotina mierottackya Milde, trot*
eifrigen Suchens, bis jetzt nicht auffinden konnte. Nicht selten zeigen sich
die serotinen Formen bei Gr. Hieland proliferirend. Der Stengel durchwächst
die Aehre, und der überragende, etwa 10 cm. lange Stengeltheil ist mit
Aesten versehen. Auch die seltene und schöne forma ttrotina
polystachyi 1
Milde kommt bei Gr. Bioland und Oeliniihle vor. Ich habe bis jetzt sechs
Kxemplare dieser Form gesehen; bei fünf derselben waren die oberen Wirte!"
äste in reicher .Zahl zum Theil mit durchwachsenen Aehrchen besetzt, doch
fehlte in allen Fällen die Kndähre des Stengels, die entweder frühzeitig ver¬
welkte oder durch andere Umstände, wahrscheinlich Frost, in der Fntwiekelung
behindert wurde. Das sechste Fxemplar hatte nur auf wenigen Aesten Aehrchen,
dagegen fanden sich einige au den oberen unentwickelten Wirtein sitzend vor.
Die unfruchtbaren Stengel zeigen an sonnigen Standorten ausserdem noch
mancherlei Abweichungen von der typischen Form, so wächst auf Wiesen l»eI

M
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Oelmühle, Gr. Bieland und in der Dörbecker Schweiz häufig forma gracilia
Mild« Diese zierliche Abart, bei welcher sich 4—7 zarte Stengel auf einein
Rhizomaste dicht bei einander ausbilden, entsteht, wie schon Milde beobachtete,
dadurch, dass der Haupttrieb des Rhizoinastes in Folge irgend eines Hinder¬
nisses nicht zur Entwickclung gelangen kann. Die Nichtigkeit dieser Behauptung
Hess sich an vielen Exemplaren deutlich nachweisen. Beiläufig sei hier noch
erwähnt, dass an einer Stelle zwischen Gr. Wesselner Mühle und Oelmühle sich
auf einer Heerde von Pflanzen dieser Form und andern, meist zu forma brevis
gehörigen Exemplaren, Cuacuta Epithymitm L. angesiedelt hatte, die auf
den ungewöhnlichen Wirten vortrefflich gedieh.
Im August 1891 fand ich im Thale der Hoppenbäk zwei Exemplare der
forma caetpiiottt Milde mit liegendem Hauptstengel und aufrechten secundären
Nebenstengeln. Die Entstehung dieser Form ist wohl, wie auch Herr Professor
Luerssen
meinte, nur auf eine Zufälligkeit zurückzuführen, indem der Haupt¬
stengel in der Jugend durch irgend einen Umstand umgebogen, jedoch nicht
so stark beschädigt wird, dass sein weiteres Wachsthum aufhört, wenn es auch
eine Einschränkung erfährt. Bei fruchtbarem Boden und starker Vegetationskraft des Bhizoms entwickeln sich in solchem Falle an den unteren Scheiden
Quirle von secundären Stengeln, «lie dem primären habituell gleichen. Es wäre
demnach diese Form der forma composifa Luerssen zuzuzählen, bei welcher
der Hauptstengel eine aufrechte
Stellung hat und aus den unteren Scheiden
ebenfalls aufrechte secundäre Nebenstengel treibt. Forma romponiia fand ich mehr¬
fach an derselben Stelle, auch ist dieselbe, nach niündl-'eher Mittheilung des Herrn
Professor Luerssen,
schon früher in der Provinz, und zwar bei Graudenz, durch
Herrn Scharlock
aufgefunden worden.
Oft bilden sich an den primären Aesten der unfruchtbaren Stengel Wirtel
von Secundärästen aus, und es entsteht die forma ramulosa
Milde; diese
Form kommt reichlich und in schön ausgeprägten Exemplaren an einem Lehmabhange bei Gr. Bieland vor, an .dien anderen Standorten habe ich nur hie
und da Uebergänge zu derselben beobachtet, so auch im Kreise Mohrungen
'•wischen Sportehnen und Carneyen an der Liebe.
Wenn die Rhizome von Equixetum Trlntateja von dem Staudorte auf einer
sumpfigen Wiese sich bis auf trockneren Boden, namentlich Ackerland aus¬
weiten, so entwickelt sich forma brecia Milde, deren gedrungene und verhältnissuiässig kräftige Stengel oft nur eine Höhe von 10 cm erreichen. Sic
findet sich häufig bei Dambitzen, Oelmühle, Thalmühle, Gr. Bieland und in der
l»örbecker Schweiz.
Kqviseluni xilvaiicvm L. ist in Wäldern und auf Feldern der Elbinger
Höhe meistens gemein. Ueberall sieht man auf Aeckern im Frühling die
Sporensprosse der forma praecox
Milde mit zahlreichen Uebergängen zu
forma aerolina
Milde; doch findet sich letztere Form in gut ausgeprägten
Exemplaren nicht häufig; ich sah sie zahlreicher nur in der Waldschlucht bei
Stagnitten. Ein etwa 60 cm hohes Exemplar dieser Form mit auffallend kleiner,

m

14
nur wenige Millimeter langer Aehre fand ich am 16. Juni im Forst Schönwald*
am Wege vom „Geizhals" nach dem Gute Schönwalde. Fruchtexemplare, die
gewöhnlich nur bis Ende Juni auftreten, sammelte ich mit zwar verwelkter,
aber sonst wohlerhaltener Aehre noch am 6. October im Forst „Rehberge" i' 1
der Wingensteinschlucht.
Von den sterilen Sprossen dieser Pflanze ist besonders forma pyc"'
midalix
Milde, als im Gebiete vorkommend, zu erwähnen; sie zeigte sich
im Juni des Jahres 1891 vorzugsweise häufig in einem zu Stagnitten gehörigen
<-«erstenfelde bei Grünauer Wüsten
und vereinzelt auf Feldern bei Lärchen*
walde, Geysmerode und Grünauer Höhe. An erstgenanntem Standorte konnte
ich sie jedoch 1892 nicht wieder auffinden, da sich derselbe in diesem Jahre
als Kleefeld erwies, in welchem der dichte und üppige Kleewuchs die Entwirkelung der Form nicht zuliess. An derselben Stelle bei Grünauer Wüsten
beobachtete ich im Jahre 1891 auch eine Form des Equisetum silraticum. die
in Luerssens
„Farnpflanzen" nicht aufgeführt ist. Bei derselben hatte der
Hauptstengel aus den unteren Scheiden 2 bis 7 seeundäre Stengel entwickelt,
die dem primären in Gestalt und Farbe glichen, wie es bei Equisetum Telmateja
forma composita Luerssen der Fall ist. Diese Alländerung trat hier recht häufig
auf, und später hatte ich Gelegenheit, sie auch auf dem im Vogelsanger Walde
gelegenen, zu Gr. Wesseln gehörigen Weideland zu beobachten. Hier, — wo
der Wuchs der Pflanze nicht durch Getreide beengt wurde, zeigten sich Hauptund Nebenstengel derselben bedeutend kräftiger, als an vorigem Standorte.
Auf Anrathen des Herrn Professor Dr. Luerssen
benannte ich die Pflanze
Equisetum silvaticum forma romposIta.
Von sonstigen sterilen Formen des
Equisetum silvaticuni fand ich noch in Grünauer Wüsten forma capillari*
HofTm. (als Art), jedoch nur in 2 Exemplaren. Später habe ich die Pflanze
nicht mehr bemerkt, sie scheint also bei uns selten zu sein.
Wohl eben so häufig wie Equisetum silvaticum findet sich in unserm
Kreise Equisefum prattnse Ehrh.; kaum dürfte es einem Walde oder Wäldchen
des Elbinger Hochlandes fehlen, auch ist es reich an abnormen Formen, wie
die beiden vorigen Arten. Wo an seinen Standorten der Wald ausgerodet
und in Ackerland umgewandelt wird, zeigen sich die unfruchtbaren Sprosse
häutig in den Formen pyramidalis
Milde und ramulosa Milde. Von beiden
sammelte ich Kxemplare in grosser Anzahl zwischen Panklau und Cadinen, hei
Lenzen am Nordrande der Dörbecker Schweiz, bei Schönwalde am Hahnenspring, am Südrande von Grünauer Wüsten, an den Hängen des Fuchsberge 8
an der Hoppenback, im ausgeholzten Lärchenwäldchen bei Lärchwalde, und i" 1
„Fichtenwald" bei Gr. Röbern. Ausserdem fand ich beide Formen auch i' 11
Kreise Mohrungen bei Carneyen an der Liebe, bei Sportehnen am Schlossberge,
bei Stollen und Gillwalde an der Passarge und forma ramulosa im Krei se
Stuhm bei Braunswalde.
Die Formen erscheinen namentlich an bebaute»
Stellen nicht alljährlich, besonders scheint die Art des Getreides, die an dem
Staudorte ausgesäet wird, auf ihre Entwicklung Einfluss auszuüben.
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Der Zwerg unter den sporenloscn Sprossen des Equisefum pratensc ist
forma nana Milde; sie wächst an einem dürren Hange in Grünauer Wüsten
□ad an zwei Stellen in der Ddrbecker Schweiz in zierlichen, 5cm hohen Prlänzchen,
Keht aber thalwärts an den Abhängen allmählich durch forma aprica
Ascherson
zu stattlichen Exemplaren der forma umbrosa viridis Klinge

über.
Von fruchtbaren Sprossen des Equüelum prateme kommt bei uns, wie auch
wohl anderwärts, meistens forma praecox
Milde vor. Nur in wenigen
Exemplaren fand ich in der Waldschlucht bei Stagnitten im Mai 1892 forma
nerotina
Milde, auch sah ich dort ein Exemplar der Monstrosität
di"tachyu Milde, während die Monstrosität
annvlata
Milde sich hier, wie
auch bei Lärchwalde recht häutig zeigte.
Die Belags-Exemplare der angeführten Formen befinden sich theils im Herbar
des Herrn Professor Dr. Luerssen-Königsberg,
theils im Westpreussischen Provinzial-Museum und in der Sammlung des Referenten.

it;

Botanische

Anlage B»

Mittheilungen.
Von

C. Lützow-Oliva.

I.
Seltene und zweifelhafte Pflanzen in Westpreussen.
7j\\ denjenigen Pflanzen, deren Vorkommen in der Provinz Westpreussen
im Laufe der Zeit ungewiss oder zweifelhaft geworden ist, gehören zunächst
die Ballastpflanzen, welche früher auf den Ballaslplätzen bei Neufahrwasser
und weiter hinauf bis Banzig gefunden und in floristischen Schriften über West¬
preussen verzeichnet worden sind. Ref. ist von auswärtigen Botanikern öfter
um Zusendung von Ballastpflanzen ersucht worden und hat aus dieser Ver¬
anlassung diese Plätze vielfach eingehend untersucht, auch in Gemeinschaft mit
nnserm Vorsitzenden, Herrn Dr. v. Klinggraeff,
und anderen gewiegten
Botanikern; Ballastpflanzen sind nicht mehr zu finden, da es keine eigentlichen
Ballastplätze mehr giebt. Der am sog. Riff-See, östlich der Westerplatte, auf
(reichem Ref. vor 10—15 Jahren so manche interessante bospitirende Pflanze
zu beobachten Gelegenheit hatte, ist von der Kgl. Forstverwaltung in eine
Schonung verwandelt, zu welcher der Zutritt nicht ohne weiteres gestattet ist.
Die lokalen Veränderungen haben jenen überhaupt nicht eingebürgerten Pflanzen,
wie es scheint, ein Ende in der hiesigen Flora bereitet. Der alte, grössere
liallastplatz am Hafen ist theilweise zu Bauplätzen verwandt worden und hat
ausserdem seit einer Reihe von Jahren keine Erneuerung durch frischen Balla» 1
erfahren, da die veränderten Handels- und Schift'fahrtsverhältnisse Ballast¬
ladungen ausschliessen; so sind auch hier die eingeschleppten Pflanzen allmählich
eingegangen.
Ks sind demnach folgende, einst von hiesigen Botanikern
hier gefundene und unserer Flora einverleibte Pflanzen für die Zukunft 2°
streichen oder als zweifelhaft hinzustellen:
Corydalis clui irulata I). C, Fumuria VaMfMtii Loisl., F. densißora D. 0"i
F. capreolata L., Frucuntrum PtUiekÜ Sch. u. Sp., Cochlearia ofßciualii I*i
G danica L., Lepidiuni mmpetitre R. Br., L. latifolium L , Coronopus didyn»' s
Sm., Varraria purririura Much., SUcne yallica L., Plantayo Coronopus **>
Erodium nioxc/wtuni L'He'rit., Lathyrut Nimolia L., L. Aphaca L., Bupleun' 1"
rotundi/idiiun I,., Ii. protnictuni L. K., Scandic l'ecten Veneri» L., Echinophoi' a
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*pinosa L., Asperula arvensis L., Galinm tricorne With., Pulicaria dysenterica
(*ärtn., Laetuca Saligna L., Linaria Elatine Mill., L. striata D. C, Salieorniu
herbacea L., Corispermum Marschallü Stev., /?eta maritima L.. Glaucium luteum
Scop., Hermaria hirsuta L., Centaurea Catcitrapa L., C> solstitialis L , Nonnea
pulla D. C; dagegen sind an den genannten Standorten und theilweise im
grösseren Umkreise als eingebürgert anzuseilen: Diplotuxix tenuifolia D. C,
P. muralis D. C, Reseda lutea L., /1. Lutnola L., Sisymbrium pannonieum
Jacq., Corispermum intermedium Schweigg., Eryngixm campestre L., Impatitns
parvißnra D. C, -4*<«r Tripolium L., Centaurea nigra L. — Auf der sogen.
Pczerapka (Umarbeitungs- und Lagerplätze für Getreide aus Polen) an der
todten Weichsel sind gegen früher nicht aufgefunden: Eryeimum crepidi/olium
fichb., Brassica nigra Koch, Thlaspi perfoliatum L., Verbascumphoeniceum L.,
dagegen kommt seit einigen Jahren bestündig und zahlreich vor: Malricaria
üisedidea \). C, sehr zahlreich: Ranunculus Philonotis Ehrb.
Als zweifelhaft an den angegebenen Standorten sind auf Grund mehr¬
jähriger, eingehender Beobachtung zu bezeichnen: Glyeeria maritima M u. K.,
aia Strande bei Glettkau und Westerplatte nicht aufgefunden worden, jedoch
findet sich hier eine kräftige, sparsam beästete Glyeeria dhtans Whlbg. — Sper(fularia Kaiina Prsl. ist ebenfalls nicht aufzufinden, dagegen findet sich an den
bezeichneten Stellen, sowie auf Wiesen an der Weichsel am Albrecht'schen
Holzfelde gegenüber dem Sasper-See, häufig Sperguluria media Grisb., hiermit
Aster Tripolium L, und Plantago maritima L. — Ferner Primula farinosa L. ist
a uf den Sasper
Wiesen ebenfalls nicht zu finden gewesen, trotzdem Herr
Apotheker Mössen aus Berlin, der sie hier vor 40 und mehr Jahren selbst
gesammelt mit mir gemeinschaftlich suchte. — Hypericum hirsutum L., Galium
Cruciata Scop. und PulsatiUa vemalis Mill., welche in Wäldern bei Oliva ge¬
nannt werden, habe ich nicht mehr angetroffen; der nächste Standort für letztere
ist Wald und Heidegegond zwischen Freudenthal und Gluckau und an Wald¬
rändern zwischen Wittstock und Espenkrug. — Sangnisorba minor Scop., das
Ref. auf Grasplätzen am Karlsberg bei Oliva früher beobachtet hat, ist dort
Verschwunden.

II.
Ueber Excursionen im Jahre 1891.
Potarnogeton denws L. wurde auch im Kanal zwischen Legan und Neu¬
fahrwasser an der Weichsel gefunden; Campanula ('erriearia L. zahlreich im
Walde zu beiden Seiten des Weges von Oliva nach Frcudenthal und von Oliva
Jach Schäferei; Gentiana cruciata L. auf Flügeln und Schanzen zwischen
Heiligenbrunn und Danzig; Eriophorum
gracile Koch, häufig in WaldMooren zwischen Heubude und Krakau; Aspidium cristatum Sw., A. npinulosum
Sw. in mehreren Formen, A. liootii Tuck. auf bewaldeten Mooren bei Heubude
an den kleinen Sphagnetumseen • daselbst auch Scksvehzeria
palustris
LJ
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Caren> limosa L.; G filiformis L, 6'. elongata L. — Aspidium
montanum Aschers, an 8 Standorten: Olivaer Forst, Psyallelschlucht vom Bärenwinkel nach Norden, Südufer des Nuss - Sees bei Warsclmau, Kreis Karthaus,
und Südufer des Morsitz-Sees rechts am Wege von Wahlendorf' nach Wilhelm*''
doiT, Kreis Neustadt; daselbst auch Piroia media Sw., hycopodium Charnae'
cyparisms A. Hr.. Agrostis canina L., Pulsatilla vernalis Mill.; im See: Lobeho
Dort um)) im [j., Litorella lacuttris L., Tsoetes lacustris L.: an Torfmooren :
Scirpu* caespitosus L.; auf steinigen Heidehügeln: (Juriina aeuulis L. — Aui
Karlsberge bei Oliva: Hypericum
pul ehr um L. und Tevcrium
ScO~
rodonia L., wahrscheinlich einmal mit Grassamen eingeführt, seheinen aber
beide eingebürgert zu sein, was ihr zahlreiches Auftreten und der gute Zustand
beweisen; seit mehr denn 15 Jahren haben an den Standorten keine Graß"
ansamungen stattgefunden, wo Heidekraut und Kiefern stehen. Daselbst auch:
Cytimis capitatus Jacq., seit 10 Jahren beobachtet; ferner: PulsaliHa
pra¬
tensis Mill. f. sulphurea,
Goodyera repens R. Br. sehr häufig, Astra¬
galu* arenaria*
Empetrum nigrum L., von Herrn König]. Garteninspector
Hauptmann Schondorff
vor Jahren angepflanzt, gedeiht vorzüglich. — AxpidiuM
ditatatum Sw.. Bleehnum Spicant With.: Waldschluchten am Bärenwinkel; Arabw
Gerardi Bess. im Königlichen Garten unter Gebüsch und im katholischen
Pfarrgarten dicht an der Kirche an und auf alten Ziegelniauern; ErucastrWtfi
Pollichii Sch. u. Sp.. das Ref. 1882 auf Mergelwiesen bei Mehlken, Kreis
Karthaus, entdeckte und in unreifen, halb verwelkten Exemplaren in seinen
Garten verpflanzte, wuchert hier wie Unkraut; Scutellaria kastifolia L., vom
Weichselufer bei Schwetz in meinen Garten verpflanzt, wuchert hier auffallend
stark auf trocknein, sandigem Boden; Doronicum Pardalianches L., im Gebüsch
des Königlichen Gartens zu Oliva seit mehr denn 20 Jahren beständig und
häufig; Elwholzia erittata Willcl., im Garten von Pulvermühle bei Oliva seit
8 Jahren beobachtet, in anderen Gärten früher beobachtet, jetzt verschwunden.
Tour Schmierauer Thal: Piroia rotnndifolia L., in hiesiger Gegend die
seltenste Art, auf quelligen Wiesen unter Salix- Arten reichlich aufgefunden;
P. media Sw. und alle anderen Piroia - Arten; Scirpus paueißorus Lghtfo
Liparis
Loetelii
Rieh., Pinguecula vulgaris L., häutig: dasselbe auch i"
Renneberg unten am Nordabhange des Kafl'eeberges auf feuchtem Sandboden
(nicht auf Moor) und auf ähnlichem Boden am Kusswege von Freudenthal nach
Gluckau (Hohlweg.) —
Tour Kl. Katz etc.: Satng&itorba minor Scop., am Kisenbahndamm hei
Kl. Katz zahlreich und scheinbar beständig; Geranivm phaeuni L. kommt au'
Ufer des Fliesses am Schlossgarten zahlreich und gedeihlich vor. Am See strande unterhalb des Koliebker Waldes: Sorhus seandiea Fr. in wenigen uu^i
schwächlichen Exemplaren; dann Hippopha'e rlutnmoide* L. zahlreich u11
kräftig; am Strande nach Zoppot: Petasifes fomentosus I). C, Carex disti<'l' a
Huds., Rhamnux cathartiea L.; nahe bei Zoppot in den Anlagen: Gent 1" 1"1
rampestri» L. —

1!)

Tour Mirchau: Epipogon
aphyllv»
Sw. in ausgetrockneten Rinnen
der königliehen Forst Mirchau. Kreis Karthaus, am Südufer des Kl KlenczanSees, an der Fundstelle häufig und in den verschiedensten Stadien; im
Klenczan-See wiederuni bemerkt! Lobelia hnrimanna L.; im Walde: Calamnffrogfig lanceolula Rth., Lycnpndium Se.layo [,.. L. annotinum L.; im Bialla-See:
Cladium Mariseue R. Br.; an und in Torfmooren daselbst: Radiola Unoide»
( 'in.,
Spanjanium nriiiimum Fr., KhynehoepoVa alba Valil., Srhevehzeria pa¬
lustris L.
Tour Espenkrug: Gypsop/iila muralis L. auf Aeckcrn ziemlich häutig;
Drosera roiundifolia L., D. longifolia L., D. obovata M. n. K. auf dem Sphagnetum am Nordende des östlichen Wittstocksees. Daselbst auf feuchten Wiesen:
yalamagrottie ntgleeta Fr. —
Tour Glettkau-Neufahrwasser: Auf Aeckern bei Conradshammer: Plantago
"renaria L.; auf tiefer gelegenen feuchten Stellen der Düne und Heideflächen
a m Strande:
Scirpvs paueiflortu Lghtf. (auffallend kleine Pflanzen, wie fast
a lle Pflanzen dieser Strandflachen);
Botrychium ximplex Hitch., auf einer neuen
Stelle am Zoppot - Glettkauer Grenzbach aufgefunden, aber, wie überall an
diesen Standorten, in den meisten Jahren äusserst selten; dasselbe gilt von
P. matricariaefolium A. Br., während B. Lunaria S\v. und B. rutaefolium
ßr. alle Jalire recht häufig wachsen. Ophiogloeeum vulgatum L. an den
v orhin genannten
vertieften Stellen meist häufig, in ebenfalls kleinen, ganz
schmalblättrigen Exemplaren und mehrstenglig. Daselbst auch Drosera rotundifolia L., Lycopodium elavatum L., L. inundatuto L.. Lotus uliginosus Schkr.;
Pinguicvia vulgaris L. und Juncus baltieus Willd. ziemlich häufig; seltener
Junen« capitatus
Weig., von 1 cm Höhe an bis ca. 5 cm; in derselben
Höhe, aber häutig: Arena praeroa- P. B. Auf dürren Flächen daselbst häufig:
"asione montana L. var. UtoraUs Fr.. Hieraeium umbellatum L. var. linurifolium G. Mev . Haha- repent L., Kur Blüthezeit im April eine wahre Zierde
dieser Flächen; Viola canina L., V. tricolor
L. var. syrtiea
Flörke,
,; henfalls eine
Zierde der Strandflächen: ebenso Gnaphalium dioicum L.:
*Wftfc«fn juneeum L., T. acutum D. C, E/ymu* arenarius L., Ammophila are"'"'ia Lk., Lotus corniculatus [>. var. tenuifolius Rchb.; von Cetraria islandica
**•) eine sehr schmalblättrige
Form. — Im Brösener Kiefernwäldchen: Pirnla
u »ißnra Ii., Carex elonyatu L. im feuchten
Erlengebüsch. Auf Dünen am
Titisee: Ammophila baltiea Lk. zusammen mit A. arenaria Lk., von welcher sie
H'ch schon aus der Ferne
durch die dunkele Farbe unterscheidet.
In der
Schonung am Riffseo (ehemaliger Ballastplatz): Centaurea
nigra L., Eu¬
phorbia Emla L., eine Form mit schmalen, nach der Spitze zu noch ver¬
schmälerten
Blättern, von Fröhlich
bei Thorn bereits beobachtet und als var.
i.
llT>arifolia benannt, ferner von der gewöhnlichen E. Exula durch bedeutende
^ r Össe (bis 1 m hoch) und starke,
vielstenglige Stauden verschieden: Carex
7*
'xtati8 L. — Ausser den von früheren Touren her bekannten Pflanzen noch: EpirOetis latifolia All. var. viridant Crntz.. Sisytnbrium pannomeuin Jcq., Cheno-
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podina maritima Moq , Heleochari» uniglumis L., Scirpus rufus Schrad., Glau?
maritima L., von Spergularia nur S. media Grisb., (fast sämmtlich weiss g e '
flügelt) nicht ein Exemplar von 6'. taUna Pres], gefunden.
Auf Wiesen am Südende des Sasper Sees: Bieroehloa odarata WIi 1ti' >-<
Caput paruduxa Willd.. C. lerctivKCula Good.. CalawagrottU lanceolata BW
Tour Brücksches Moor: Besonders Carex-Arten beobachtet: Carex flava L«i
C. Oederi Ehrh., C. paradoxa Willd., C. teretiuteula Good., C. duticha Huds*
C. filiforrni« L., C. aculiformi» Bhrb , C. ampullacra Good., C. paniculata L->
C. distam L., C. l'seudo- ('yperux L.', C. vesicaria L., 6'. riparia Gurt.; Ariibi"
Gerardi Bes.s.
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Anlage C.

Die bei Elbing gefundenen essbaren und giftigen
(llttsHulu

F. Kaufmann,

Täublinge

L.)

Elbing.

Unsere Wälder enthalten einen Schatz von Nahrungsmitteln, welcher aber
z '»i) grössten Theile ungehoben bleibt, denn die meisten essbaren Pilze sind
"»bekannt und werden nicht gesammelt. Von den etwa 600 Arten grosser
fleischiger Pilze, welche ich bei Elbing gefunden habe, ist mindestens l/, css' J ar,
nur '/„ giftig und die übrigen nur ungenießbar aus Mangel an WohlKeschrnaek. Aul' unserm Elbinger Wochenmarkte habe ich seit einer langen
Reihe von Jahren nur 7 Arten zum Verkauf ausgestellt gefunden und zwar:
I. das Welchen oder Pfifferling, Cantharellu* cibarius Fr., 2. den Steinpilz,
Boletus eclvlix Bull., 3. den Ziegenbart, Clenarin uureu Schaefl., 4. den Cham¬
pignon Pxaltinta campestru L., 5. die graue Gans, PofyportU umbellatus Fr.,
8« den Birkenröhrling. BoUtui «ruber Fers., 7. den Rothkopf oder Rothhaut'ölirling. Boletus vertipellit Fr. Allgemein gekauft und benutzt werden jedoch
n Ur drei, das deichen, der Steinpilz und der Champignon, und merkwürdiger¬
weise sind dieses gerade diejenigen 3 Arten, welche am allerleichtesten mit
ähnlichen giftigen verwechselt werden können und auch öfters verwechselt
*Orden sind. Das ossbare (reichen unterscheidet sich von dem giftigen Can'barel/iix aurantiaeu» Wulf, nur durch die schmälern und weiter entfernt
Gehenden Blätterfalten der Unterseite, der Champignon von dem sehr giftigen
Ainanita Mappa Fr. in jungem Zustande nur durch den .Mandelgeruch. An
Stelle des Steinpilzes hat man öfters schon den sehr giftigen Boletus pac/iypv*
*r. zu Markte gebracht, welcher bei trockenem Wetter in ausgewachsenem
Zustande, wenn die rothe Farbe des Stieles fast ganz verschwindet, dem SteinPilz auch recht lauschend ähnlich ist und auch ebenso häutig in unsern
Caldern vorkommt. Ein grosser Theil der Menschen verzichtet aus Furcht
v «>r Vergiftung
gänzlich auf den Genuss von Pilzen. Bringen doch alljährlich
^'o Zeitungen Nachrichten von Todesfällen und noch häufiger von Erkrath
**ngen, welche durch Pilzgenuss herbeigeführt worden sind. Das Unbenutzt' a ssen der grossen, tausende von CeutnOTH betragenden
Menge des schönsten,
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schmackhaftesten und nahrhaftesten Pilzlleischcs wäre aber eine leichtsinnig 0
Verschwendung des Nationalvermögens.
Der Werth der I'ilze ist für die
ärmere Bevölkerung uui so grösser, als gerade in den regenreichen Jahren,
wenn die Halmfrüchte und die Kartoffeln missrathen. diese Waldfrüchte
um so üppiger gedeihen. Das Erkennen der essbaren und giftigen I'ilze ist
darum nicht allein eine Frage der Wissenschaft, sondern auch eine sehr wich"
tige Magenfrage.
Allgemeine Kennzeichen der giftigen und essbaren Arten, die auf säiniutliche Pilzfamilien passen würden, giebt es nicht. Die in Volkskreisen dafuT
geltenden Merkmale sind gänzlich grundfalsch. Manche Köchin legt einen
silbernen Löffel den Pilzen bei. Wird derselbe beim Kochen schwarz, so sei
das ein Zeichen für die Giftigkeit des Pilzgerichts.
Das Schwarzwerden des
Silbers zeigt aber uicht das Pilzgift an, sondern beweist nur, dass eine
Zersetzung in den Pilzen vor sich gegangen ist. Von dem Stickstoff'
hakigen PilzHeische hat sich Schwefelwasserstoff abgeschieden und mit dein
Silber zur schwarzen Farbe verbunden. Dann halten ferner die meisten PU*"
Sammler alle Pilze für giftig, welche im Bruche sich verfärben und entweder
bläulich, grünlich, schwärzlich oder röthlich anlaufen. Die zart weiss bleiben*
den gelten als essbar. Diese Merkmale sind ebenso gründlich falsch. Das
Verfärben des Fleisches ist niemals ein Kennzeichen des Giftstoffes. Doch
trägt dieser Aberglaube dazu bei, dass ein grosser Theil unserer schmack¬
haftesten Bohrenpilse nicht benutzt wird. Die sehr wohlschmeckende Ziegen lippe, Boletus suhtomentosus L., der essbare Sandröhrling, Boletus variegaW
Swartz, der nicht minder wohlschmeckende Maronen-Pilz, Boletus badius l<r laufen beim Zerbrechen bläulich und grünlich an. Der essbare Birken/öhrliufr
Boletus »Gaber Bai)., und der schmackhafte Rothhautröhrling, Boletus veisipeH' s
Fr. wird grau und schwarz. Der schöne Röhrenpilz, Boletus elegant Schu* 4
wird röthlicli beim Zerbrechen und darum trotz seines schönen Fleisches nicht
gegessen. Ich habe ganze Körbe voll von diesen schönen Pilzen zerbrochen
und ausgeschüttet im Walde vorgefunden. Pilzleser haben zunächst des appet«"
liehen Aussehens wegen den Pilz gesammelt, an einer bequemen Stelle sodau"
ihre Beute gesichtet und beschnitten, dabei sind sie durchs röthliche Anlaufe* 1
des IJutfleisches irre geworden und halten alles Gesammelte fortgeworfen. D cl
in allen Wäldern ungemein häufig vorkommende kahle Krempling, Pturill*1
mmm Intus Batsch ist ein äusserst
wohlschmeckender Blätterpilz mit dem le" 1'
sten, weichsten Fleische. Weil aber seine fahlbraune Ilutlärbe und der brau"'
gelb filzige Hutrand, die gelben, erdfarbigen, beim Drucke gleich weich W-*"
gehenden Lamellen und der sehr kurze, seitenständige Stiel ihn nicht eleg»" 1
sausstatten, und sein gelbbraunes Fleisch beim Zerbrechen noch röthlich anlä u "' !
o wird er auch niemals gesammelt. Der todbringende Amanita Muppa ^ 1'
wird aber wegen seines gleich bleibenden weissen Fleisches als essbar 90
Juchtkenneru mitgenommen, fxicturius dtliciosus L. wird fortgeworfen,
seine Lamellen beim Diiieken grünlich anlaufen und beim Zerbrechen l ' L3
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Fleisches rothe Milch aus demselben herausfliegst; dagegen wird der sehr
giftige Birkenreizker Lactariu* torminogut Schaefl'., dessen Fleisch und Milch
Zart weiss bleibt, nicht selten gesammelt und gegessen. Durch das schmutzige
u nd schmierige Aussehen der Hutoberfläche lassen sich viele Pilzsammler auch
abschrecken. Sie halten alle klebrigen Pilze tür giftig. Die essbareu müssen
"ach ihrer Meinung auch äusserlich schön sein. Darum wird der schönste von
allen, der prachtvolle Fliegenpilz mit dem scharlachrothen, von weissen Flocken
gezierten Hute, welcher giftig ist, wohl mitgenommen, sehr selten aber der in
unsern Wäldern massenhaft auftretende Butterpilz, Boletus aranulatut lt., oder
der mit ihm identische Boletus luteu$ L. gesammelt, und doch birgt derselbe
Unter der schmierigen Oberhaut, die leicht abziehbar ist, das feinste und
schmackhafteste Fleisch. Ebenso habe ich den schmierigen Keilpilz, Gomphidiu» glutinotu» Schaefl'., welcher unter jungen Fichten im Vogelsanger Walde
'» grosser Menge vorkommt, in jungem Zustande wohlschmeckend gefunden
und ohne alle Nachtheile roh und gebraten genossen.
Allzu grosse Vorsicht beim Sammeln ist aber immer noch besser als zu
grosse Leichtfertigkeit.
Besonders in trockneren Zeiten, wenn die Pilze nicht
allzu zahlreich wachsen, habe ich auf meinen botanischen Ausflügen Frauen
ftlit Körben im Walde angetroffen, welche für sich und ihre F'amilien ein Pilz¬
gericht holten und alles, was sie fanden, giftige und essbare, die weniger an¬
lockenden ebenso wie die schön aussehenden Arten einheimsten. Ganz be¬
sondere Vorliebe zeigteu sie für deu grossen, weissen, trichterförmigen Wolls <'h\vaniiij, Lactariu» velUrim Fr., dessen weisse Milch schon furchtbar scharf
auf der Zunge beisst, wahrscheinlich, weil er recht viel auszuliefern versprach.
Meine Mahnung, die von mir bezeichneten, giftigen Pilze doch fortzuwerfen,
»ar sehr oft vergebens. Einmal erhielt ich sogar die Antwort: „Aber Herrchen,
*ir haben doch ganz genau zugesehen, wie Sie auch gerade diese Arten in
Ihre Kapsel gelegt haben." Vergebens war es, dass ich erklärte, ich sammle
diese Pilze nicht zum Essen, sondern nur zum Zeigen für meine Schüler und
?um Präparirea für wissenschaftliche Zwecke. Der sich bei den armen Leuten
fegende Brodneid veranlasste sie, mir keinen Glauben zu schenken
Uefters
'labe ich mich gewundert, dass bei solchem Leichtsinn nicht noch viel mehr
Krankheits- und Todesfälle bekannt werden, wie es thatsächlich der Fall ist,
u "d ich kann dafür nur die Erklärung
linden, dass diese Leute krank werden,
öhne die Ursache der Krankheit zu kennen, und eine Magen- und Unterlcibskrankheit der Erkältung zuschreiben. Sodann ist auch zu bedenken, dass in
diesen Familien die Pilze erst gekocht und, nachdem das Wasser fortgegossen
forden ist, gebraten werden. Durch das Kochen wird bei vielen Pilzen der
Giftstoff theilweise gelöst und dann mit dem Wasser entfernt. Das Pilzfleisch
'8t durch solche Behandlung aber vollständig unverdaulich gemacht, und kann
auf solche Weise zubereitetes Gericht nicht mehr als Nahrungsmittel gelten,
denn die grosse Menge der Eiweissstoffe ist unlöslich geworden, und die so
Schlich vorhandenen mineralischen Bestaudtheile, die Nährsalze, welche den
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M^gen anregen und die \ 'crdauuug befördern, .sind mit dem gekochten Wasser
weggegossen. Hin wohlschmeckendes und leicht verdauliches Pilzgericht be¬
reitet man folgendermaassen: Man sortire die frischen Pilze sehr sorgfältig. 11111'
essbare Arten dürfen Verwendung finden, alle giftigen oder auch nur ver¬
dächtigen sind zu meiden. Auf einfache Weise durch Abschaben mit dein
Messer und allenfalls durch Abwaschen mit kaltem Wasser werden die Stücke
gereinigt und sodann in die Bratpfanne gebracht, woselbst sie mit Butter,
Pfeffer und Salz, von ihrem eigenen Safte bedeckt, dämpfen müssen. Es giebt
ja die verschiedensten /iiibereitungsarten. aber in keinem Falle darf man die
Nährsalze auskochen und fortgiessen, wenn man ein verdauliches Nahrungs¬
mittel haben will. Wohl hüte man sich aber, die in den Läden feil gebotenen
Morcheln in dieser Weise gedämpft zu geniesseu, denn alle Morcheln sind
Giftpilze, und es sind bereits recht viele Vergiftungsfällc durch dieselben be¬
kannt geworden. Morcheln dürfen nur erst nach dein Abkochen den Speisen
zugesetzt werden, sind also auch keine Nahrungsmittel.
Sie theilen nur ihren
eigentümlichen Pilzgeschniack und Geruch den Speisen mit Wenn in Gast¬
häusern die Morcheln auch unabgekocht den Speisen zugesetzt werden, so schadet
das auch noch immer nichts, denn in dieser kleinen Menge kann jeder Magen
das Gift wohl vertragen.
Mit Recht kann man nun wohl einwenden: „Wie soll eine gewöhnliche
Pilzleseriu oder eine Köchin die vielen hundert essbaren Pilzarten an ihrem
Habitus, an äussern Merkmalen, von den ihnen so ähnlichen, giftigen Arten
unterscheiden, wenn es kein allgemeines Meikmal für die giltigen und ess¬
baren Arten giebt?"
Darauf ist zu erwidern:
1. Zunächst ist es Pflicht der Botaniker, sich in viel grösserer Zahl mit
den Pilzen zu beschäftigen, wie das bisher geschehen ist, damit durch ihrö
Vermittelung die I'ilzkenntniss auch ins Volk dringen und in den Schulen ge¬
pflegt werden kann. Wir kennen die Standorte der wild wachsenden Blüthcii"
pflanzen nicht allein nach den Provinzen geordnet, sondern sogar schon
nach einzelnen Kreisen, dagegen nur erst einen Theil der Überhaupt in Deutsch'
laud wachsenden grösseren fleischigen Pilze. Von der Verbreitung derselben
wissen wir noch äusserst wenig. Ks fehlen genügende Pilzherbarien. Pfl*'
abbildungen, ja wir halten noch nicht einmal eine einigerniaassen vollständig 0
Pilzflura Deutschlands. In der seit 1H71 begonnenen aber noch immer nicht
vollendeten besten deutschen Pilzflora „Babenhorst's Kryptogamenflora: Die Pilz*
von Winter, Fischer und Reh in"*) fehlt fast jede Angabe von Standorten um'
was noch schmerzlicher vermisst wird, die Angabe über Geschmack und Geruch,
über Kssbarkeit und (Jiftigkeit der Pilze. Auch die für das Bestimmen vieler
Arten so wichtige Sporen-Form und Grösse ist nur bei sehr wenigen der
grösseren Pilze angegeben worden, also von den meisten noch unbekannt'
*) Verlag von Kduard
Kummer
i» Leipzig.
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Hier giebt es für die Botaniker noch unendlich viel zu tlmn. Die blosse
Kenntnis« der Arten unserer Marktpilze trägt zur Hebung der grossen WaldBchätze nicht viel bei. I>io Kenntniss dieser wenigen Arten wird jetzt schon
durch volkstümliche
Broschüren und durch billige und daher den Volks¬
schulen zugängliche Abbildungen verbreitet. Die Pilze haben aber ei: e ebenso
grosse Vorliebe für besondere Gegenden und Standorte wie die Blütbenpflanzcn,
so dass also selbst in einer sehr pilzreichen Gegend gerade die in den Volks¬
büchern abgebildeten wenigen Arten fast gar nicht oder nicht häutig voikoiumen und an ihrer Stelle andere anbekannte, aber ebenso wohlschmeckende
und nahrhafte Arten in überaus grosser Menge vorhanden sind. Zählt doch
Winter
über 20'0 in Deutschland wachsende fleischige Pilzarten auf. So
treffen wir z. ß. hier in der unmittelbaren Umgebung von Elbing in den
Buchenwäldern bei Vogelsang nur äusserst wenige Gelchen, obgleich dieselben
in den 2*/, Meilen von Elbing entfernten Rehbergen in ungeheuren Mengen
und daselbst auch unter Buchen vorkommen. Im Vogelsanger Walde finden
wir dafür aber fast in jedem Sommermonat bis zum Schneefall im Dezember
auf Schritt und Tritt den ebenso wohlschmeckenden, bläulich gelben Täubling,
Rimsula eyanoxanthu Schaefl'., welcher in keiner der volkstümlichen Anwei¬
sungen zu finden ist. Die Pilzlcseriuncn quälen sich oft einen halben Tag
lnng, um ein paar Gelchen zu einem Pilzgericht zusammen zu finden, und
gehen achtlos an den vor ihrer Nase massenhaft wachsenden Schätzen vorüber.
Von selbst kommen vorsichtige Sammler nicht darauf, dass gerade dieser Pilz
cssbar sein könnte. Ei' ist gar zu verdächtig durch das Verändern seiner
Hutoberfläche. Hell violett, mit gelben Elecken, kommt der anfänglich etwas
schleimige Kopf hervor, wird dann bläulich braun, olivenfarbig und zuletzt
grün, woran der Laie selbstverständlich das Gift zu erkennen glaubt. College
fiü tzow-Oliva hatte die Freundlichkeit, mir seine Ausbeute einer Pilzexcursion,
Welche er im späten Oktober vorigen Jahres bei ziemlich anhaltend trockenem,
also dem Pilzwachsthum nicht einmal günstigem Wetter gemacht hatte, zu
übersenden. Und siehe da: von einigen 20 Arten waren bereits 3, welche ich
"ach zehnjährigem Suchen bei Elbing in einem Umkreise von 6 Meilen, wo
doch auch Kiefernwald vorkommt, wie bei Panzig, noch niemals gefunden
'iahe. Ks waren dies Trickoloma tordidwn Scham., Trickoloma variegatum
Bcop. und Phlegwurium corro$utn Fr. Die ersten beiden sind essbar und
scheinen bei Danzig in grösserer Menge vorzukommen. Kbenso wird daselbst
Trichototka tquettrU L. massenhaft gegessen, bei Elbing habe ich aber nur
erst zwei Exemplare davon gefunden. Einer unserer allerbesten Pilzkenner,
Herr Hennings, Gustos am botanischen Museum zu Berlin, übersandte mir vor
~ Jahren ein Verzeichniss der von ihm bei Berlin gesammelten Blätterpilze.
Trotzdem dasselbe wohl tausend Arten aufführte, vermisste ich doch darin
gegen 50 Arten, welche bei Elbing nicht selten sind und unter ihnen recht
viele essbare. Das sind doch schon genügende Beweise dafür, dass diejenigen
cssbaren Pilze, welche in einigen deutschen Gegenden ganz gemein sind, ir.
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andern deutschen Kreisen nicht einmal vorkommen. Wir brauchen vor alles
Dingen lokale Filzfloren und, um diese zu erhalten, zunächst Botaniker, welche
sich mit den Pilzen beschäftigen.
2. Wenn sich auch nicht für alle Pilzarten geltende und leicht zu behal¬
tende Merkmale der giftigen und essbaren aufstellen lassen, so ist dieses doch
für einzelne Pilzfaniilien allerdings der Fall.
Ich will diesmal die grosse Gruppe der Täublinge, die Ruftula-Arten, aus
der Pilzmenge herausheben. Winter zählt für ganz Deutschland 50 Arten von
Täublingen auf. 34 habe ich davon bei Flbing aufgefunden. Wenn diese
Artenzahl im Verhältniss zu den vielen anderen Pilzen auch nur eine geringe
ist, so erreicht die Individuenanzahl jedoch eine ausserordentlich grosse Höhe, so
dass ich nicht fehl gehen werde, wenn ich behaupte, wohl fast die Hälfte
unserer hiesigen Waldpilzc sind zu manchen Jahreszeiten die Täublinge. Von
diesen sind wiederum */ s , nämlich 24 Arten, essbar. Sie haben festes, derbes
und wohlschmeckendes Fleisch, aber noch niemals habe ich Täublinge auf den
Wochenmärkten angetroffen. Ja, in verschiedenen Lehrbüchern wird sogar
gerathen, diese Pilzfamilie als eine ganz besonders verdächtige, gänzlich zu
meiden. Allerdings ist die Unterscheidung der einzelnen Täublinggarten nach
ihrer Färbung äusserst schwierig, und selbst der gewiegteste Pilzkenner ist bei
manchen Exemplaren im Zweifel, zu welcher Art dieselben zu zählen sindFssbare und giftige Arten sehen oft äusserlich vollständig gleich aus. Dw
Farbenunterschiede sind öfters so fein, dass nur ein ausgeprägter Farbensinn
BMifa zurecht finden kann. Fs ist also schwer, einen Täubling in die richtige Art
einzureihen, sehr leicht aber, zu sagen, ob er essbar oder giftig ist. Wenn
man von einem Täubling ein winziges Stückchen abbricht und kaut und dabei
ein Brennen auf der Zange, wie von einem Pfefferkorn, verspürt, so ist der
Pilz gütig, spürt man das Brennen nicht, so hat mau einen essbaren Täubling
vor sich. Zu welcher Täublingsart der betreffende Pilz gehört, welchen bo¬
tanischen Namen ihm die Wissenschaft beigelegt hat, das braucht die Köchin
und die Pilzsaminlerin nicht zu wissen. Dieses ist Sache der Botaniker. Aber
auch diesen ist der Geschmack ein wichtiges Frkennungszeichen. Obgleich ich
als Zeichner mit den feinsten Farbeuuntersehieden ziemlich vertraut bin und
die Täublinge deshalb auch schon gewöhnlich auf 3 Schritt Entfernung unter¬
scheiden kann, muss ich doch noch immer in zweifelhaften Fällen zu dein
Schmecken meine Zuflucht nehmen. Barum wundere ich mich um so mehr)
dass Fries und Winter in ihren grossen Pilz werken von dem Geschmack der
Täublinge fast nichts mittheileu. Von den Botanikern ist mir schon gesagt
worden, sie seien manchmal im Zweifel, ob das Fleisch wirklich beisseiid
schmecke oder nicht. Fs scheine oft zwar milde zu sein, aber bei längerem Ver¬
weilen desselben im .Munde spüre man zuletzt doch einen schwachen pfefter
ähnlichen Geschmack.
in diesem Falle kann ich ganz sicher behaupten 1
solches Fleisch schmeckt milde, und nur die allzu grosse Aengstlichkeit und
Finbildungskraft ist es. welche den schwachen pfefferähnlichcn Nachgesclnnaek
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verursacht. Das Fleisch eines giftigen Täublings beisst im frischen Zustande
Sofort sein- herzhaft auf der Zunge. Btt den in der Sonne mehr abgetrockneten
Exemplaren verspürt man den beissenden Geschmack erst nach 5—10.Sekunden,
dann aber auch in derselben starken und heftigen Weise. Für den Botaniker,
der die Pilze nach ihren Namen unterscheiden soll, bilden die Täublinge un¬
zweifelhaft die schwierigste Familie, nicht aber für die Filzleseriii und die
Köchin.
Soll man nun aber die Täublinge schmecken, so inuss man doch zuerst
wissen, welche Pilze denn Täublinge genannt werden.
Die streng wissen¬
schaftlichen Kennzeichen waren ungefähr folgende: Die Russuta-Artem tragen
auf centralem, derbem Stiele einen halbkugeligen, im ausgewachsenen Zustande
ziemlich platt gedrückten Hut, haben festes oder käseartig krümeliges Fleisch,
ziemlich starre, nicht biegsame, sondern leicht zerbrechliche, weisse oder weissüch-gelbe Lamellen und geben beim Zerbrechen keine Milch von sich. Das
wichtigste Kennzeichen sind die unregelmässig kugeligen, mit stacheligen
Höckern besetzten Sporen von 5 —10 tausendstel Millimeter Durchmesser. Was
soll nun aber ein Laie mit einer solchen wissenschaftlichen Definition anfangen.
Die Pilzsammler» im Walde und die Köchin am Heerde kann doch nicht mit
dem Mikroskop bei 500—1000facher Vergrösserung die Sporen untersuchen,
um an den stacheligen Heckern derselben die Täublinge zu erkennen. Diesen
Leuten muss man in anderer Weise beizukomnien suchen, selbst auf die Gefahr
liin, von einer streng wissenschaftlichen Definition etwas abweichen zu müssen.
Wenn man einen Hutpilz genauer untersuchen will, so nimmt man ihn mitsainmt dem Stiele aus der Frde oder schneidet ihn mit einem Messer dicht
am Boden ab und dreht ihn sodann um. Dann erldickt man auf der Unter¬
seite des Hutes bei einigen Arten dicht neben einander stehende, stecknadel¬
weite Röhren. Solche Pilze nennt man Röhrenpilze, l'olifp<n-uceae. Zu ihnen
gehört der Steinpilz. In den Röhren sitzen dicht neben einander die Samen¬
körner. Sporen genannt, welche einzeln mit dem blossen Auge nicht wahrzu¬
nehmen sind und nur in ihrer grossen Hengs beim Ausfallen am Boden sich
als feines, bei verschiedenen Arten auch verschieden gefärbtes Pulver bemerk¬
bar machen. Andere Pilze haben auf der Unterseite nadclförmige Stacheln.
Die.se nennt man Staehelpilze, UffdmeuMt. Zu ihnen gehören der essbare, oben
schwarzbraun gefärbte, unten grau stachlige Habichtschwamm, Hydnttm imbrictUvm L. und der weissbrot-farbige Stoppelschwanim oder Seinmelpilz, Hydnum
rtpandtm L. Die meisten aller Hutpilze aber haben auf der Hutunterseite
Blätter, welche Lamellen genannt werden. Das sind die Blätterpilze, Afariotuxae.
Hie Lamellen von wenigen mm bis 1 cm Breite, von Messerklingen-Dicke, sitzen,
«Tie die Messerklinge an ihrer Schale, mit dem breiten Ende am Stiele fest
«nd endigen mit der allmählich schmäler werdenden Spitze am äusseren II Ut¬
lande. Die Lamellen oder Blätter erhalten von den an ihnen festsitzenden,
mikroskopisch kleinen Samenkörnern, Sporen genannt, ihre Färbung. Ks giebt
Blätterpilze mit schwarzen, braunen, ockerfarbigen, röthlichen, fleischfarbigen.
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gelben und weissen Lamellen Ein Drittel sämmtlicher Blätterpilze hat weissliehe Lamellen. Zu ihnen gehören die Täublinge. Ein und derselbe Pilz hat
aber oft Lamellen von verschiedener Gestalt. Eine Reihe ist am Stiele fest
gewachsen und endigt am Hutrände, eine andere dazwischen liegende beginnt
in der Mitte zwischen Stiel und Hutrand und endigt ebenfalls am Rande.
Eine dritte auch am Rande endigende Reihe ist gewöhnlich noch viel kürzer.
So haben wir nach der Länge der Lamellen 1-, 2- und 3reihige Blätterpilze.
Die Täublinge allein sind Pilze mit 1 reihig angeordneten Lamellen. Das heisst
also, bei ihnen fangen sämmtliche Lamellen vom Stiele an und gehen bis zum
Hutrände, stehen also am Stiele enger bei einander wie am grösseren Um¬
kreise des Hutes. Also kurz gesagt: Ein Täubling
ist ein Hutpilz,
welcher einreihig
angeordnete
Blätter
an seiner Unterseite
trägt.
Beisst das Fleisch eines solchen Pilzes nicht auf der Zunge, so hat
man einen cssbaren
Täubling
vor sich.
Diese Definition genügt dem Laien vollkommen. Sie ist allerdings nicht
strenge wissenschaftlich, weil die Einreihigkeit der Lamellen nicht ganz voll¬
ständig bei sämmtlichen Täublingen anzutreffen ist. Der brandige Täubling
Ruseula adusta Pers. hat 3 Reihen Lamellen und der schwarze Täubling
Ruxxiila nigricans Bull, ist 2reihig. Bei anderen Pilzen sind manchmal einzelne
Lamellen unter den einreihigen gegabelt. Diese kann man immerhin noch
1 reihig nennen, denn es wird durch die Gabelung keine neue, allein stehende
Lamellenreihe gebildet und die 2 Arten R. adusta und R. nigricans spielen in
der Küche keine Rolle, denn die Köchin würde dieselbe schon deshalb nicht
zubereiten, weil das Fleisch beim Zerbrechen grau und schwarz anläuft und
auch sonst nicht gerade appetitlich schmeckt. Mögen sie darum immerhin
von ihr auch nicht als Täublinge angesehen werden.
Es ist nun auch die Frage aufgeworfen worden: „Ist nicht das Schmecken
der giftigen Täublinge während der Zeit eines ganzen Tages für die Pilzsammleriu schädlich, und dürfte es sich darum nicht doch empfehlen, von dem
Genu«8 der Täublinge ganz abzurathen?"
Diese Frage muss ich entschieden verneinen, denn ich habe öfters mehrere
Dutzend beissender Pilze nach einander geschmeckt. Wenn man die Stückchen
ausspuckt, so bleibt nur auf der Zunge das Brennen und ein etwas unangenehmer
Nachgeschmack. Derselbe ist abef durch das Geniessen eines Stückchen Brotes
oder einer Frucht bald beseitigt.
Ausserdem schadet ein einzelner Gift¬
täubling auch selbst dem Magen nicht viel. Er wirkt dann nur wie sehr
scharfer Pfeiler. Nur ein ganzes Gericht kann tödtlich sein. Ausserdem
aber würde das Abrathen vom Genüsse der Täublinge, wie ich aus Erfahrung
belichten katin, von Filzlesern nicht befolgt werden.
Als im Hochsommer vorherrschend nur Täublinge ihre Köpfchen aus der
Walderde hoben, traf ich eine Mutter mit ihren Kindern, für sich ein Pilz¬
gericht suchend. Ihr Korb barg in buntem Gemisch essbare und giftigt'
Täublinge. Sämmtliche von rother Farbe. Auf meine Erklärung, der dritte
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Theil ihrer Pilze sei stark giftig und dürfe nicht gegessen werden, antwortete
sie fest und bestimmt: „Nein, Herr, das verstelle ich besser. Dieses sind alles
Süsslinge, und Siisslinge sind essbar, das hat mir sogar ein Förster gesagt, und
ich habe diese, Pilze auch schon öfters gegessen." Die Frau hatte in ihrer
Weise recht. Die mild schineckenden rothen Täublinge werden von Pilzsammlern
unserer Gegend und auch von Förstern Süsslinge genannt. Wir haben auch
unter den roth gefärbten Täublingen 9 essbare Arten und nur 4 giftige.
Zu einer Zeit, wenn nur die rothen essbaren
Täublinge in Menge vorkommen,
kann auch ohne langes Zaudern ein essbares Gericht dieser rothen Arten
zusammengelesen werden. Wachsen aber auch die rothen giftigen
Arien
mitten darunter, oder sind diese Exemplare in manchen Wochen sogar in der
Mehrzahl, dann steht die Rache sehr schlimm. Ich gab der Frau einen rothen
Russvla alvtacea und forderte sie auf, zu schmecken. Das hatte sie noch nie
gethan und war ihr neu. Darum wurde sie neugierig und biss hinein wie Eva
in den Apfel. „Das schmeckt ja ganz gut," sagte sie. Darauf hielt ich ihr den
hellroten Rutntla inteyra hin. „Der schmeckt ja auch gut," war die Antwort.
Nun lies ich sie in den rothen Rutsula xerampelina beissen. „Der schmeckt
noch besser!" Nun erst reichte ich ihr den giftigen, lebhaft rothen Speiteufel,
Russula emetica. Kaum aber hatte sie ein Stückchen davon im Munde, so
spuckte sie auch schon aus: „ITui! Teufel! Das brennt ja wie Feuer!" Nun
erst hatte ich die Frau überzeugt. Sie suchte sorgsam alle giftigen Täublinge
aus und warf sie fort.
Alle von mir gefundenen Täublinge habe ich in verschiedenen Exemplaren
auch in den verschiedensten Stadien ihrer Entwickelung farbig gezeichnet.
Betrachten wir dieselben nun einmal mit dem Auge des Botanikers und gruppiren
sie zunächst nach ihrer Farbe.

Weiss gefärbte Arten.
a. Essbare,

mild schmeckende.

Rmgvla luciea Fers. „I>er milchweisse Täubling" ist mittelgross, zählt oft
auch schon zu den kleinen Filzen, 3 Finger breit und ebenso hoch. Sein
Hut ist fast durchscheinend, meist flach niedergedrückt. Diebreiten Lamellen
stehen weit von einander entfernt und sind theilweise gegabelt. Der Stiel
ist meistens hohl, der ganze Filz nicht sehr fest. Von mir in ver¬
schiedenen Jahren im Spätherbste mehrmals gefunden worden am Abhanjje
des Möns im Vogelsanger Wahle.
Er wächst auf der blossen Erde am
Wege zwischen Buchenbäumen, aber nicht zwischen den Blättern. Er ist
mit keinem andern Täubling zu verwechseln, denn es giebt nur diesen
einen Filz von durchweg milchwei>ser Farbe mit stark geripptem Hutrände
und so weit entfernten Lamellen. Seines seltenen Vorkommens wegen
kann er aber bei uns als Speiseschwamm nicht viel in Betracht kommen.
R. heterophyllu Fr. var. <ialo<hr<m Fr., auch milchweiss gefärbt, aber mit
sehr dicht stehenden Lamellen, finden wir im Vogelsanger Wahle am
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Ramie der Schonung unter Birken. Dieser Täubling bleibt aber nur in
seinem jugendlichen Zustande weiss, wird später doch etwas grünlich oder
grünlich und weiss gefleckt, wahrend die Hauptart. immer lebhaft grün
erscheint.
R. integra L. rar. svbstiptica Pers., welche gewöhnlich fleisch-röthlich mit
gelbem Centrtrm im Bute erscheint, liabe ich auch weissrosa mit weissem
Centrum gefanden. Der Pilz weicht ausserdem von der Hauptart, die
dunkeler-roth und in der Mitte gelb gefärbt ist, durch die viel dunkleren
ockergelben Lamellen ah.
Ii. vetca Fr. „Der Speise-Täubling" ist gewöhnlieh bräunlich-fleischroth. Ich
habe ihn aber auch vereinzelt in grossen, recht derben Exemplaren von
Handhöhe gefunden, welche ganz schneeweiss aus der Erde herauskamen
und erst in ganz voll ausgewachsenem Zustande nach einigen Tagen ein
klein wenig fleischfarbig angehaucht erschienen. Das fette Fleisch und die
feinadrig-runzlige Oberfläche des Hutes licss aber doch deutlieh den Oharacter
von R. vesca erkennen.
R. rirencens ^chaeff.

Aeltere in der Sonne stehende Exemplare dieser Pilzart
verlieren ihre etwas grünliche Hutfarbe und erscheinen dann weiss. Das
Kennzeichen für den grünlichen Täubling bilden dann die Warzen auf der
Hutoberhaut. Der grünliche Täubling ist übrigens einer unserer allergrössten Pilze mit oft 2 Finger breitem, sehr hohem Stiele und sehr festem,
derbem Fleische, so dass man ihn unmöglich mit einem der andern weissen
Pilze verwechseln kann.
b. Giftige,

beissend

schmeckende.

R. emetica Fr. var alba. Die Hauptart ist roth. Diese weisse Spielart habe
ich aber in verschiedenen Exemplaren in einem ebenen Thale unter
Fichten und Birken nördlich vom rothen Kruge bei liiep auf der frischen
Nehrung gefunden. Dass ich es mit dem Speiteufel zu thun hatte, erkannte
ich leicht an den weichen, breiten, zart weissen Lamellen, am bauchigen,
weich fleischigen und gewöhnlich nach oben zu sich verjüngenden Stiele
und vor allem an dem starken, unangenehmen Geruch, den man deutlich
empfindet, wenn man den Pik vor die Nase hält.
R. inteyra L. var. adulierina Fr. habe ich mehrere Mal im Wesselner Walde an
lichten Stellen gefunden. Gewöhnlich ist die Hutfarbe blass fleischfarbig,
er kommt aber auch ganz weisslich aus der Erde. Das sichere Kennzeichen
sind die gelbliehen Lamellen und der scharfe, beissende (Jeschinack. Der
(Jeruch ist nicht unangenehm.

Gelb gefärbte Arten.
%. Vlildschineckendc,

essbare.

R. vitetlina Pen. „Der Dottertäubling" wächst am Wege, vom Hommelthal"
aus dem Vogelfänger Walde nach Marienhöhe im Elbinger Pfarrwahle.
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unter Kiefern. Es ist ein kleiner, sehr zerbrechlicher Pfl», von lebhaft
dottergelber Färbung. Das Entfleisch ist sehr dünn und durchscheinend,
in der Mitte gewöhnlich vertieft, am Rande höckerig streifig. Die Lamellen
sind safrangelb, wenig dunkler als der Hut, stehen weit entfernt von ein¬
ander und sind am Grunde hockerig miteinander verbunden. Der Stiel ist
hohl. Seines zerbrechlichen, fast nur häutigen Fleisch«* wegen kann er
als Speiseschwamm nicht genommen werden, zumal er nicht besonders
angenehm riecht. Ihm sehr ähnlich ist
R. lutea Huds. „Der schöngelbc Täubling ' findet sich häufig in unsern Wäldern,
und, wenngleich recht klein, so kann er doch als Speisepilz Ver¬
wendung finden. Seine gelbe Hutfarbe unterscheidet sich von der des
vorigen Filzes durch einen etwas rechlichen Anflug. Auch stehen die
Lamellen viel dichter und haben eine dunkeler gelbe Farbe. Der weisse
Stiel, sowie der ganze Pilz ist sehr leicht zerbrechlich.
R. depalUtu Pers. „Der verblassende Täubling" erreicht schon eine mittlere
Pilzgrösse. Sein Hut, anfänglich manchmal gelbbräunlich, erscheint meistens
verblassend, ockergelb gefärbt. Der Stiel ist kleinfingerdick, vollfleischig,
meistens am untern Ende verdünnt. Der Hutrand ist glatt und nur im
Alter ein klein wenig gestreift. In den verschiedensten Jahren habe ich
diesen Pilz im Hohlwege des WessclDer Waldes nach Wilhelmshöhe zu, auf
dem blossen Boden zwischen Moos und Blättern gefunden.
R. aluXaceti Pers. var. lutea ist einer unserer allergrössten Täuldinge. Ich
habe ihn öfters in flachen Thälern bei Liep auf der frischen Nehrung
unter Fichten gefunden. Der Hut ist auf seiner ganzen Oberfläche gelb
"efärbt.
Bei der Hauptart ist er roth und bei der var. oliracea, welche
im Elbinger Pfarrwalde recht häufig vorkommt, olivenfarbig gelb, öfters
mit noch röthlichem Schimmer am Rande. Das Kennzeichen der gesanimten
Art bleibt der dicke, feste, hohe Stiel, das weisse, dicke Hutfleisch und
vor Allem die entfernt stehenden, derben, gelben Lamellen.
K. ravida Fr. Selten gefunden im Vogelsanger Walde, ist auch ein grösserer
Pilz mit gelbem, ein klein wenig ins braungraue spielendem Hut von
ziemlich ebener, etwas geschweifter Oberfläche, mit glattem Rande. Das
weisse Fleisch wird beim Zerschneiden etwas gelbgraulich. Die weisslichon
Lamellen stehen ziemlich entfernt. Das sichere Kennzeichen ist der etwas
gelbliche, besonders am untern Ende, am Grunde bräunlich gefärbte Stiel.
Der Geruch dieses Pilzes soll unangenehm sein; das habe ich aber nicht
finden können, habe aber allerdings nur erst wenige Exemplare in dm
Händen gehabt.
R. olivascens Fr. „Der olivenfarbige Täubling" ist ein zwar niedriger, aber
derb fleischiger Pilz mit olivenfarbig gelblicher Hutoberfläche. Der Hand
ist deutlich olivenfarbig, und geht diese Farbe dann nach der .Mitte zu
allmählich ins gelhliehe über. Im Centrum aber befindet sich wieder ein
olivenfarbiger Kreis. Der Hutrand ist glatt, ungestreift.
Die Lamellen
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R.

R.

R.

R.

stehen gedrängt, sind Anfangs weiss und werden dann durcli die Sporen
gelblieh. Der Stiel ist, fest, [ch habe den Pilz im Sommer 1886 im
Dambitzer Walde auf dem Knüppelberge unter Laubbäumen in grosser
Menge gefunden, dann aber nicht wieder.
ochracea Pers. ,,l)en ockergelben Täubling" habe ich iui Wesselner Walde
unter Kiefern gefunden. Er hat einen ockergelben, im Centrum dunkler
gefärbten Hut, dessen Haut etwas klebrig und glänzend erscheint. Die
Lamellen stehen inässig weit entfernt. Das fleisch ist ebenso wie der
Stiel gelblich-blass-ockerfarbig.
decoloratu Fr. „Der abfärbende Täubling" ist gewöhnlich orangcrotli, aber
im Alter verblassen die Exemplare ins gelbliche. Kenntlich ist dieser
Pilz immer an dein weisslichen, bald grau werdenden Hutfleische und dein
grau werdenden Stiele.
lepida Fr. „Der zierliche Täubling" wird manchmal in der Sonne stehend
gelblich-weiss. Die gewöhnliche Farbe dieses Pilzes ist rosa mit gelblicher
Mitte, oder auch fleischfarbig rosa mit sehr zart grünlichem Hauch im
Centrum. Pas allgemeine Kennzeichen für R. lepida ist der platte, fast
trichterförmige Hut mit seiner stets glänzenden Oberhaut und die entfernt
stehenden, breiten, weissen Lamellen.
uuratu With. „Der goldgelbe Täubling" könnte in einzelnen orange-gold¬
gelb gefärbten Exemplaren hier eingereiht werden. Die meisten Exemplare
der Art sind in der Mitte kirschroth mit goldgelbem Schimmer und nur
am Rande orange-gelblich. Das sichere Kennzeichen für R. aurata bildet
die goldgelbe Schneide der im übrigen weissen Lamellen und der citronengelbe Stiel.
b. Beissend

schmeckende,

giftige.

R. ochroleucn Pers. „Der gelblich weisse Täubling" wächst in grösserer Meng 0
im Benkensteiner Wäldchen an der Oelmühle sowohl unter Fichten, wie
auch unter Erlen; im Wesseluer Walde ebenso häufig im Spätherbste untei'
Kiefern. Der anfänglich lebhaft gelbe Hut bleicht endlich etwas weisslich
aus. Der Hutrand ist glatt, nicht streifig. Die Lamellen stehen entfernt.
Ein gutes Kennzeichen ist der feste, sehr fein netzartig gerunzelte, weissliehe Stiel, welcher im Alter einen leichten grauen Anflug, besonders in
den feinen Runzeln, erhält. Diese graue StielJ'ärbung der ältern Exemplare
sichert die Bestimmung ganz wesentlich.
R. fnefe/is Fers. „Der Stinktäubling", ein derber, überall in unsern Wäldern
vorkommender Filz, ist in der Jugend leicht zu bestimmen, wenn er seinen
weisslich gelbbraunen, klebrigen, schmierigen Hut aus dem Boden hebtDann ist neben dem Geschmack auch der Geruch sehr scharf unangenehmBei ältern Exemplaren ist der Geruch auch scharf, kommt mir aber nid 1'
gerade unangenehm vor. Ich und andere Personen, die mir riechen hälfe"haben dabei sogar an den Geruch von frischen Acpl'eln oder an Bratäpfe'
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gedacht. Bei ausgewachsenen Exemplaren ist der Hut trocken und in der
Mitte mehr bräunlich gefärbt, sein Fleisch dünn und der Rand deshalb fast
bis zur Mitte stark höckerig gestreift. Der handhohe Stiel ist äusserlich
fest, wird aber innen bald hohl.
R. fellea Fr. ist viel kleiner und zerbrechlicher als der vorige. Er wächst hu
.Spätherbste zwischen den Bachenblättern des Vogelsanger- und ElbingerPfarrwaldes massenhaft. Hut, Stiel und Fleisch sind durchweg ockergelb
oder 8tro)igelb. Der Rand ist im Alter gestreift. — Ton oben gesehen, ist
äusserlich schwer von ihm zu unterscheiden:
R. peeiinata Bull. „Der Kamnitäubling '. Dieser kommt mit vorigem zusammen
unter Buchen vor, aber sehr viel seltener. Bei genauerer Beobachtung
erscheint der Hut mehr citronenlärbig.
Deutlich vom vorigen zu unter¬
scheiden ist der Pilz durch das dünnere, zerbrechlichere, weisse Hutfleisch,
den hohlen, bauchigen, nach oben verdünnten, weissen Stiel und die
weissen, entfernter stehenden Lamellen. Der sehr stark gerippte Rand
des fast durchscheinenden Hutes hat ihm wohl seinen Namen gegeben.

Fleischfarbige Arten.
a. Essbare,

milde schmeckende.

R. Upida Fr. „Der zierliche Täublinn" kommt sehr häufig an lichten Wald¬
stellen und Waldrandern vor und ist einer unserer schönsten Speiseschwämme. Sein Hut ist handbreit. Die Farbe im dunklern Walde rosa,
aber immer mit hellerer Mitte. Am Waldrande wird die rosa Farbe immer
blasser. Die ältern Exemplare sind dann am Hutrande fast gelblich, in
der Mitte blass fleischfarbig, oder sie werden auch durch einen glänzenden,
feinen, weissgrünlichen Schimmer im Oentruni geziert. Das durch alle
Spielarten gehende allgemeine Kennzeichen ist die glänzende Oberfläche.
Der Stiel ist voll und derb fleischig.
K. ehamaeUontina Fr. ist der rothen Farbe zuzuzählen. Aber Exemplare, die
ich bei Kahlbe::g in der Globb hinter dem Kamel gelunden habe, gehören
hierher. Diese waren meistens fleischfarbig und blass-rosa, aber niemals
gleichmässig, und daran erkennt man eben, ausser an den entfernt stehenden
gelben Lamellen, die Hauptart.
Entweder ist die Mitte dann noch heller,
oder aber der Hutrand ist fleischfarbig und die Mitte bräunlich. Ge¬
wöhnlich stehen aber noch auch rosa, orange und kirschroth ge¬
färbte Exemplare mit dunklereu) oder hellerem Centrum daneben, so dass
dadurch die Bestimmung des veränderlichen Täublings ermöglicht wird.
VVeisslich fleischfarbig gefärbt sind auch einige Spielarten von
R. inteyra L. Gewöhnlich sieht man aber daneben auf dem Hute doch noch
die rosa Farbe hervorschimmern.
Die Lamellen von R. inteyra sind
weisßlich, und schon dadurch ist die Art von R. ehamaeUontina zu unter¬
scheiden. Nur die var. mbstiptic* Pers., die zu R. integr* L. gehört, hat eben

solche ockergelbe Lamellen wie R. chanmeleontina. Um nun fleischfarbig
gefärbte Hüte beider Arten zu unterscheiden, muss man auf die Form der
Lamellen achten. Bei R. infegru L. var. nuhntipt-ira Pers. sind die Lamellen
in der .Milte breiter, also banchig nacli unten hängend, 110i R. ehamaeleontitm
ziemlich flach und gerade.
R. ilejjol/e/is Pers. bereits den gelben Pilzen zugezählt,, könnte in einigen
blassen Exemplaren auch für fleischfarbig gehalten Verden.
/>'. rexcu Fr
„Her Speisetäubling", zu den rothen Filzen gehörig, ist öfteis
von mir in jugendlichem Zustande auch weisslich fleischfarbig angetroffen
worden. Fin solches Exemplar ist dann von den andern fleischfarbigen
Arten an seiner feinadrig runzligen Hutoberhaut, die niemals glänzend
ist, wie bei 8. iepida; oder auch nur glatt, wie bei R chamaelvt>nliit«
und R. inttgra oder R. depaUetu zu erkennen«

b. Giftige, beissend schmeckende.
R. reternosa Fr. Ein seltener Filz, im Yogelsanger Walde, gefunden.
ist manchmal anfänglich in der ilutmitte rosa angehaucht, gewöhnlich aber
fleischfarbig verbleichend. Der Hutrand ist ungestreift, die entfernt ste¬
henden Lamellen, weisslich strohgelb, sind in der Nähe des Hutrandes am
breitesten und verschmälern sich nach dem Stiele zu. Den kurzen Stiel
des handbreiten derben Pilzes fand ich fest und voll.
R. emetica Fr. Der sonst rothe „Speiteufel" ist in recht vielen Exemplaren
fleischartig geziert, ist aber stets kenntlich durch den unangenehmen G*"
ruch des zarten, weissen, weichen, schwammigen Fleisches.
Fleischfarbig sind auch viele Exemplare von
R. fragilin Pers. Aber dieser Pilz ist stets im ('entrinn anders gefärW
ähnlich wie clianwdeonlina, hat aber zart weisse Lamellen und nicht gelheVon R. emetiru ist er durch den fehlenden Geruch zu unterscheiden-

Rothe Arten.
a. Essbare,

milde schmeckende.

R. alutacea Pers. „Der ledergelbe Täubling" kommt in so verschiedene' 1
Spielarten vor, dass man ausser den schon genannten var. lutea und
vaceu noch mehrere andere aufstellen könnte. Exemplare, die ich unter
Fichten im Wesselner Wahle fand, hatten eine kirschbraune Färbung ni't
dunklerer, bräunlich-blutrother Mitte auf dem derben, dickfleischigen, halb¬
kugeligen Hute und einen dicken, rothen Stiel. Eben solche Exemplar'"
fand ich im Walde (Jrunau<M-\\üsten unter Buchen. Im Pfarrwalde unter
Kiefern fand ich den Pilz mit derselben Hntfärbung, nur war der Stiel
weiss und der Hut viel dünner, ganz platt geformt und sehr stark am
Rande, fast bis zur Mitte gerippt. Die Mitte war dabei sehr grosshöckei'if?
runzelig. Eben solche Exemplare habe ich im Kreise Sehwetz unter
Kiefern gefunden, nur war die Oberfläche daselbst niemals eben, sondW*
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stets vertieft, und ältere Exemplare bildeten einen förmlichen Trichter.
Die gewöhnliche Hutfonn dieses in aisern Wildern so sehr massenhaft
auftretenden Pilzes ist anfangs halbkugelig, stark dickfleischfg, zuletzt
etwas abgeplattet.
Die Farbe ist gleichmässig rosa-rothbraun ohne hellere
Mitte, wie eine solehe bei R. inteyra stets vorkommt. Bei älteren Exem¬
plaren wird die Farbe zuletzt braunroth-violett. Wenn man den Pilz erst
einmal kennt, dann wird man ihn niemals mehr mit R. inteyra verwechseln;
dieser hat eine viel hellere, rothe Farbe. Dann ist R. alutacea viel grösser
und derber. Es ist der allergrösste unserer Täublinge. Die Lamellen
sind viel dicker und weiter entfernt und auch viel dunkler Ogelb. Der
Stiel, welcher bei R. inteyra gewöhnlich nur fingerdick und hoch ist, er¬
reicht bei R. alutacea die dreifache Dicke und zweifache Höhe.
R. inteyra L. „Der milde Täubling" ist ebenfalls ein ungemein häufig auf¬
tretender Speisepilz. Die Hutfarbe ist schön rosenroth, ein klein wenig
ins kirschröthliche neigend, aber stets, auch bei der helleren, fast fleisch¬
farbigen var. substiptica Pers. mit den dunkler-gelben Lamellen, in der
Mitte noch heller. Einzelne Exemplare sind auch gelb-röthlich mit weisslicher Mitte. Der Hutrand ist glatt, die Lamellen sind weiss, stehen
nicht besonders weit entfernt. Der Stiel ist aus dicker Basis nach oben
zu verdünnt. Das weisse Fleisch ist zwar noch fest, aber doch etwas
Welcher, als dasjenige des ihm sehr ähnlichen folgenden Pilzes.
R. .eerampelina Schaeff. „Der Blut-Täubling" ist auch bei uns unter Kiefern
recht häufig zu finden. Er ist purpurrosenfarbig, viel glänzender und leb¬
haft greller, als R. inteyra. Auch die Hutmitte finde ich roth, ja sogar
noch etwas dunkler als den Rand. Das Fleisch ist fester, starrer und
dicker, die Lamellen stehen mehr gedrängt und sind theilweise am hintern
Ende gegabelt.
R. ehamaeleontina Fr. „Der veränderliche Täubling" i.-t einer unserer allerhäuligsten. Seine Hutfarbe schwankt zwischen dem dunkelsten Kirschroth
bis zur bleichen Fleischfarbe, aber niemals ist der Hut ganz gleichfarbig.
Die kirschbraunen Bitte sind in der Mitte noch dunkler braun. Diese
dunklere Färbung der Hutmitte macht nach einigen Tagen einer violetten,
bläulichen oder grünlichen, häufig olivengrünen Platz. Rosa fleischfarbige
Arten haben eine Orangerothe Mitte, orangerothe und ziemlich zinnobeirothe widerum eine gelbliche. Dieser Pilz verdient also seinen Namen
mit. dem vollsten Recht. Bei den meisten Exemplaren ist der Stiel weiss,
er kommt jedoch auch mitunter röthlich gefärbt vor. Durch alle Arten
aber zieht sich das vermittelnde Band der ziemlich entfernt stehenden,
wenigstens nicht gedrängten, einreihigen, niemals gegabelten, gelben, am
untern, freien Rande wagerecht abgeplatteten Lamellen. Das Fleisch ist
weichlich schwammig, aber recht wohlschmeckend.
R. resca Fr. „Der Speisetäubling" ist einer der häufiger wachsenden, schmack¬
haftesten Pilze. Sein Hut kommt blass aus der Erde, ist fleischfarbig
3*
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rosa und wird bald, besonders nach der Mitte zu. dunkler bis fast dunkel
ocker- öder rothbräunlich. Die sicheren Kennzeichen sind die gedrängt
stehenden, dünnen, aber starren, weissen Lamellen, der compacte, massige»
derbe Hut und Stiel, das sehr feste Fleisch und vor allem die feinadrig
runzlige Hutoberhaut.
R. aurata With. „Per Goldtäubling" findet sich nicht zu häutig unter Buchen
im W68seiner Walde und im Klbinger Pfarrwalde. Seine Hutfarbe ist ge¬
wöhnlich orangeroth, gelh-röthlich mit kirschrother Mitte. Manche Exem¬
plare sind durchweg goldgelh-röthlich, andere dagegen kirschfarbig und
nur am Runde schimmert die gelbe Farbe mehr hervor. Der Stiel ist
fleischig und gewöhnlich citronenfarbig, seltener weiss. Immer haben
aber die Lamellen eine citronengelbe Schneide und sind an den
Seiten weiss.
R. decoloran* Fr. „Der verfärbende Täubling" ist gewöhnlich orangeroth
mit hellerer Mitte. So habe ich ihn stets in Kahlberg unter Kiefern ge¬
funden. Fr verhlasst jedoch auch bis zur vollständigen gelben FärbungSein ganz sicheres Kennzeichen ist stets das beim Zerschneiden aschgrau
werdende Fleisch und der grau werdende Stiel.
R. Sardonia Fr. habe ich unter Kiefern im Lichtenwalde gefunden, aber sehr
selten. Kr hat grosse Aehnlichkeit mit R. alutacea and & dwolorans. Die
eigenthümlich blasfl zinnober-röthliche oder auch rosenrolh-gelbliche Färbung,
welche in der Mitte in eine Orange oder schmutzig gelbliche übergeht,
kommt aber niemals bei R. alutacea vor, dagegen wohl bei R. decoloran*'
Der Stiel von R. Sardonia wird aber niemals grau, wie bei diesem, sondern
ist weiss oder röthlich. Die Lamellen sind ebenso gelb gefärbt und ebenso
breit oder auch wohl noch breiter und bauchiger, wie bei Ä. alutacea,
stehen aber sehr viel dichter und sind auch theilweise am hinteren End«
gegabelt. I>er Pilz hat ferner Aehnlichkeit mit R. chaKMilsontina, welcher
aber niemals in solcher Grösse vorkommt. Die Lamellen bei R. Sardoniä
sind bauchig, dagegen die bei R. ehattuuUontina an der untern Knute
ziemlich gerade und eben.
R. romeea Fr. „Der rosenfarbige Täubling" ist vereinzelt gefunden unter
Kiefern im Elbinger Pfarrwalde. Auf seinem schönen, rosenroth gefärbten
Hute befinden sich stets sehr viele, weisse Flecken, welche ihm das Aus¬
sehen geben, als ob er mit weissen Tropfen besprengt sei, und ein ganz
sicheres Bestimmungsmerkmal abgeben. Der Stiel ist 2 cm dick, fest und
voll, sehr lang, aussen weiss, am Grunde röthlich. Die weissen Lamellen
stehen ziemlich dicht; einzelne sind genabelt.

b. Giftige, beissende Arten.
R. xanguinea Pull. „Der blutrothe Täubling" kommt im Grase unter Kiefern
im Fichtenwalde bei Lerchwalde vor, V« Meile nördlich von Klbing. Jetzt
ist der Pilz sehr selten, weil die Kiefern bald gänzlich abgeholzt sei"

37
wurden. Die Hutfarbe ist glänzend blutrötblich, der Rand sehr dünn,
aber glatt und scharf, niemals höckerig streifig. Die zart weissen Lamellen
stehen sehr dicht. Der Stiel ist innen voll fleischig und weiss, aussen rosa,
seltener weiss.
H. rubra D. C. „Der rothe Täubling" ist häufig im Elbinger Pfarrwalde.
Sein Hut ist stets gleichmässig zinnoberrot« aber niemals glänzend, stets
matt, der Rand stets angestreift, das Fleisch sehr fest und derb, der
volle Stiel aussen weis oder rosa. Die Lamellen stehen entfernt, sind sehr
fest und starr, von gelblicher Farbe. Keiner der giftigen rotben Pilzarten
hat eiu so derbes, festes Fleisch wie dieser. Sein Geschmack ist auch
am wenigsten beissend. und daher kommt es, dass er von Pilzammlern
mitgelesen wird und, in nicht zu grosser Zahl genommen, nur den Pfeffer
beim Pilzgericht vertritt.
Ich habe auch schon „rothe Täublinge" dicht weissgefleckt gefunden,
die dann einige Aehnlichkeit mit R. rosareu haben. Als Unterscheidungs¬
zeichen dieut dann der Geschmack und die Farbe der Lamellen, welche
bei R. roxaera weiss und bei R. rubra gelblich sind.
R. emetdea Fr. „Der Speiteufel" ist ungemein häufig. Kr hat zwar die aller*
verschiedeuste Hutfarbe aufzuweisen, die meisten Exemplare sind jedoch
glänzend kirschrotb oder glänzend zinnoberroth, mehr oder weniger heller
gelblich oder weiss gefleckt. Die Lamellen der Hauptart sind weichlich,
etwas biegsam, bauchig, ebenso wie der Stiel und das Fleisch zart und
weiss. Der Geruch ist unangenehm und widerlich. Die kleinere \&r.faUax Fr.
hat etwas starre und schmälere Lamellen und ist darum dem folgenden Pilze
sehr ähnlich, aber immer bleibt der unangenehme Geruch ausschlaggebend.
R. fragilit Pers. „Der spröde Täubling" ist ein kleiner, zierlicher, unter Nadel¬
bäumen bei Vogelsang nicht seltener Pilz. Die Färbung des Hutes ist
sein- verschieden. Gewöhnlich herrscht eine kirschröthliche Färbung vor,
welche meistens in der Mitte in violett oder bräunlich grün übergeht.
Es kommen auch fleischfarbige mit grünlicher und rosafarbige mit bläulich
violetter Mitte vor. In der stets anders gefärbten Mitte liegt gerade das
charakteristische Merkmal seiner Alt, welches ihn auch neben dem Geruch
von dem sehr ähnlichen R. ttMtica var. fallen Fr. unterscheiden lässt.
Von R. (ftamaeleoftfiita, welcher auch dieselbe Hutfärbe mit anders ge¬
färbter Mitte aufweist, unterscheidet er sich durch die weissen Lamellen.
Immerhin aber bleibt der brennende Geehuiack das wichtigste Unter¬
scheidungsmerkmal.
Der Stiel ist gewöhnlich weiss. Unter Dirken habe ich jedoch auch
eine Varietät mit rosafarbenem Stiele gefunden,
lt. integra L. var. advlttrma Fr. ist meistens fleischroth mit weisslicher Mitte,
während die Hauptart lebhafter roth gefärbt ist. Die Hauptart schmeckt
milde und ist essbar, während diese Varietät einen scharfen Geschmack
bat und zu den giftigen Pilzen gezählt werden muss.
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Violett gefärbte Arten.
n. Essbare,

milde schmeckende.

R. lÄnvaei Fr. ,.Linne's Täubling" wächst an verschiedenen Stellen bei Vogel'
sang. Recht zahlreich an einer Hellten rasigen Stelle im Wcsselner Walde
nicht in der Nähe der Bäume, sondern frei im Grase. Es ist ein Pilz von
mittlerer Grösse. Seine Hutfarbe ist schön bläulich-violett, anfänglich
ziemlich dunkel bräunlich-violett, stets einfarbig auf der ganzen Hut¬
oberfläche. Der Hutrand ist ungestreift, das Fleisch ist weiss, ziemlich
fest, die Lamellen stehen dicht und sind bleibend zart weiss. Der Stiel
ist vollfleischig, fingerdick und fingerlang, nach oben zu verjüngt. R. Limiaei
dürfte nicht leicht mit einem andern Pilz verwechselt werden; am nächsten
steht ihm in der Färbung R. vesca, dieser ist aber viel derber und fester
und am Rande immer heller. Etwas ähnlich in jugendlichem Zustande ist
ihm auch der viel grössere
R. njmmxantha Schaeff. „Der bläulichgelbe Täubling." Dieses ist wohl der a'.lerhäufigste Pilz unserer Buchenwälder. Wenn der Hut aus der Erde kommt,
ist er kirschröthlich-Iila gefärbt, gewöhnlich mit helleren, gelblichen Flecken
in der Mine. Die Lilafarbe wird allmählich bläulich und zuletzt bläulicholivengrün. In jugendlichem Zustande hat er entfernte Aehnlichkeit mit
R. Linnaei, nur ist er viel derber und hat auch die hellere Hntmitte. dann
ähnelt die kirschröthliche Färbung wieder dem ebenso derben R. alutareo,
und zuletzt ist er mit seinem grünlichen Hute dem R. heterophylla sehr
ähnlich. Von Ii. <ihit<i<-c<i unterscheidet er sich durch die stets weiss
bleibenden und dichter stehenden Lamellen. Die grünliche Färbung von
R. hcternphi/lla ist widerum viel blasser als diejenige von R. afUndieanthä,
R. Keteropkylla wächst unter Kiefern, R. ryunnxanthu unter Buchen.
R. aUttacea Pers. ist in manchen Exemplaren, besonders wenn dieselben älter
geworden sind, violett röthlich gefärbt: ist dann aber leicht von allen vorigen
Arten durch die gelben Lamellen zu unterscheiden.
b. Beissend

schmeckende,

giftige.

Zu diesen würden diejenigen Exemplare von R. fragüi*
deren Mitte ziemlich weit bis zum Rande röthlich violett gclärbt
wird aber der Rand des Pilzes doch etwas anders gefärbt sein
Durch ihre geringe Grösse und geringe Festigkeit des Fleisches
Exemplare wohl mit R. Linnati annähernd übereinstimmen.
Fleisch ist hier ein sehr sicheres Unterscheidungsmerkmal.

Pers. gehöre"»
ist. Immerhin
als die Mittewürden solche
Das beisseude

Grün gefärbte Arten.
;u Essbare,

milde schmeckende.

R. hetorophylla Fr. „Der verschicdeiiblättrige Täubling" wächst massenh;'! 1
unter jungen Kiefern vor dem Belvedere im Vogelsanger Walde, auch
häufig unter Kiefern im Elbiuger Pfarrwalde.
Er ist sehr leicht lü
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erkennen, denn er ist der einzige I'ilz in unsern nahen Waldern, dessen
Hut gleichmässig lebhaft grün aus der Erde kommt. Der Pilz bleibt aueli
gleichfarbig grün, bleicht nur im Alter immer mehr und mehr au«. Der
Hand ist glatt, der Stiel fest und voll und aussen ebenso wie die Lamellen
zart und weiss.
B. heterophylln Fr. var. (jalochroa Fr. kommt weiss aus der Erde und wird dann
bleich-grünlich oder bleibt auch etwas weissfleckig. Er tindet sich unter
Birken in der Vogelsanger Schonung.
Ft. rirescenx Schaefi'. ,.Der grünliche Täubling" ist ein grosser, derber, fest¬
fleischiger Pilz. Die Grundfarbe seines Hutes ist weisslich und diese dann
nur grünlich angehaucht. Die ganze Oberfläche ist höckerig warzig. Dieses
ist das sicherste Kennzeichen des wohlschmeckenden Pilzes, auch wenn
in der Sonne im Alter seine grünliche Farbe verblichen ist. Dieser Pilz
findet sich am Waldrande des Wesselner Weidelandes im (irase sehr häutig,
wird aber niemals von Pilzlesern genommen, weil seine Oberfläche so
warzig aussieht, wie die Haut einer Kröte.
R. n/urtoj-antha Schaefi". „Der bläulich gelbe Täubling" kommt zwar violett
aus der Erde oder bläulich kirschröthlich, weissfleckig, und ist eine kurze
Zeit grünlich violett, nimmt aber dann dauernd eine dunklere, bläulich
olivengrüne Färbung an, gewöhnlich mit rein grünem Rande. In diesem
Zustande ist er leicht mit B. htUtopkylla zu verwechseln. Das wäre ge¬
rade nicht schlimm, denn beide sind essbar. Das Grün von B. htttttfihtfUa
ist immer heller und am Baude fast grüugelblich.
Gefährlicher ist
die Verwechselung mit dem giftigen B. fureaUt l,mk. Da bietet nur
der Geschmack ein sicheres Unterscheidungsmerkmal.

h. Giftige, beissend sehmeekende.
Ii. furcata Link. ,,Der Gabeltäubling" ist ebenfalls ein grosser Pilz mit
lebhaft grünlicher Färbung. Er wächst auch wie Ii. heterophjftta Fr. unter
Kiefern. Ich habe ihn jedoch nur auf der Nehrung bei Kahlberg und
noch niemals in der Nähe Elbings gefunden. Dem B. heterophylla Fr. ist
er sehr ähnlich. Die etwas weiter entfernt stehenden Lamellen können
kaum als ein Unterschied geltend gemacht werden. Ebenso hat es wenig
Werth, dass schon sein Name auf die am Grande gabelige Theilung recht
vieler Lamellen hinweist. Bei B. Keteroptylla kommen nämlich auch einige
gegabelte Lamellen vor. und eine Anzahl mehr oder weniger macht nichts
aus. Da bleibt einzig und allein der Unterschied des Geschmacks als
Unterscheidungsmerkmal übrig. Der giftige B. furcata beisst auf der
Zunge, der essbare B. kttiropkyUM schmeckt milde.

Braun gefärbte Arten.
Nur essbare und nicht beissend sehmeekende.
B. oliertem SchaclV. .Der Oliven-Täubling" ist nicht selten am Yogelsangcr
Waldrande zwischen den Kiefern der Schonung und den Buchen des alten
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Waldes, meistens im Grase, zu linden. Die Grundfarbe seines Hutes ist
olivenbraun oder blass kaffeebraun. Der Pilz ist von mittlerer Grosse,
derbfleischig, innen ebenso wie von aussen schwach weisslicli-gelb. Per
Stiel ist fest und voll, nach oben zu verjüngt. Das sicherste Merkmal
ist die fein filzige und fein schuppige Hutobefhaut. Den feioSaumigen Filz
nimmt man aber nur unter der Lupe wahr. Das blosse Auge erkennt
ihn fast nur in der matten, niemals glänzenden, auch nicht einmal glatt
erscheinenden Farbe.
vesca Fr. „Der Speisetäubling'' würde in denjenigen Kxemplaren hierher
gehören, deren gewöhnliche, rosa-kirsehröthliche Farbe im Alter in ein
kirschrothes Katleebraun übergegangen ist. Diese Exemplare sind dann
R. oliracea sehr ähnlich. Fs stehen aber die Lamellen bei R. ce»cu viel
dichter, sind dünner und auch rein weiss und am Stiele angewachsen,
während sie bei Ii. olivacea gelblich-Weise und nur angeheftet erscheinen.
Ii. resca ist nicht fein filzig, sondern nur fein adrig auf der Hiilobcrlläche
und fein faltig gerunzelt.
R. adusta l'ers. „Der Brandtäubling'* ist im jugendlichen Zustande weisslichgelbbraun, wird dann an Hut und Stiel, sowohl aussen wie innen, rein kaffee¬
braun und im Alter schwarz. Dieser Täubling hat nicht 1 reihige, sondern
3 reihige und zwar sehr gedrängt stehende Lamellen. Dieselben sind auch
herablaufend angewachsen. Ausserdem ist der Hut meistens etwas trichter¬
förmig, sodass der ganze Filz nur wenig von der Gestalt eines Täublings
an sich hat. Als Täubling charakterisiren ihn nur sein festes, käsigkrümliges Fleisch, die starre Zerbrechlichkeit seiner Lamellen und die, wie
unter dem Mikroskop sichtbar, kugeligen, mit stacheligen Höckern besetzten
Sporen, in unsern Buchenwäldern wächst er im Spätherbst häufig. Seine
Oberfläche lässt ihn sehr leicht verwechseln mit
R. nigricans Bull. „Der schwärzliche Täubling" ist aber stets viel grösser.
Im jugendlichen Zustande ist er auch gelblich-weissbraun, wird aber sehr
bald schwarzbraun und endlich schwarz. Wenn mau den Filz umdreht
und die Lamellen betrachtet, so kann er mit keinem anderen verwechselt
werden. Kein Täubling hat so dicke starre und so weit von einander
entfernt stehende Lamellen wie dieser. Die Lamellen stehen 2reihig,
sie werden, ebenso wie der nur sehr kurze Stiel, beim Drücken röthlich.
Fbenso ist das Fleisch im Durchschnitt röthlich. Iiis der ganze Filz in
älterem Zustande durch und durch schwärzlich wird. Das Fleisch ist, wenn
auch nicht giftig, so doch unappetitlich.

Schwarz gefärbte Arten.
Milde schmeckende, aber ungeniessbare.
Schwarz gefärbt si"d nur die beiden letztgenannten Pilze in ihrem älteren
Zustande, R. adutta Fers, „der Brandtäabling" und R. nigricans Bull, „der
schwärzliche Täubling".

tl

Betrachten wir unsere Täublinge min auch noch nach andern Gesichts¬
punkten.
Der Huf.
Hutrand.
Ein dunufleischigcr Hui bildet gewöhnlich an «einer Oberfläche, besondere
a

"i) Rande über der Stelle, wo auf d«- Unterseite die Lamellen stellen, kleine

Erhöhungen. In dem Zwischenraum zweier Lamellen erscheint dagegen auf
der Hutoberfläche der Lamellenlänge nach eine längliche, schwache Vertiefung.
Hinen derartigen Hutrand nennt man gerippt. Die dickfleischigen Hüte mit
festem, derbem Fleische haben nicht einen solchen gerippten Hand, auch fehlt
derselbe hei weniger festfleischigen Hüten, wenn die Lamellen auf der UnterSeite dicht stehen. Her Hutrand ist
"icht

gerippt:

hei R. cetca, Li/inaei. migriean», adutta, a/iracea, o/anoj-autha.

olivasceiiK, .eerampeliaa, sanauhiea, rubra, oehroleuca, roxaeea, aurata, ravida

und celernoza,
wenig gerippt:
hei H. heterophylla, furrata. deptUltn», integra, Surd<nna,
lepida, decolorans, emetica, fragil is. lutea, integra var. adulteriua, ochraeea ,
chamaeleontina und alutacea,
stark gerippt:
hei R. foefen«, pectinata, ritelliiia, feUea, lutea, lactea und bei
den Kiefern Waldexemplaren von H. alutacea.

Hutfleisch.
^ehr

dünn: ja fast häutig ist das Fleisch hei l-t- veUrnota, oitellina, lutea,
pectinata, integra var. adulterina und var. »ubttiptica, emetica var. fallax
und fragili»,
'Iiiiin: hei R. foule»*, fellea, depallen», integra, emetica. 1Annati, oUpatcen»,
ochraeea, Sardonia und chamaeleontina,
( 'ick:
hei R. alutacea. heterophylla, lepida, decolorans, veeca, nigricans, rirescem, adusfa, merampeUna, rubra, rotacea, olivacea, oehroleuca und
ta rtguinea.
Andererseits ist das Fleisch des Hutes
'est: hei R. xerttmpeUna, resra. rirexcen*. adutta, nigricans, decolormn»,ockroleuca, aurata, cuauo.rantha, rubra und lepida,
w eicher:
hei R. retemosa, rarida. ochraeea. olivacea, alutacea. inteara, föetem,
heterophi/lla. Liiuiaei. depalten*. Sardonia, temyuintu und fuftata,
»ehr weich: hei R- vitellina, lutt«. lactea, pectinata, metiea, fragili», fellea
und chamaeleontina.
Fleischfarbe.
Die Fleischfarbe ist beim Durchschneiden oder Zerbreche« des Filzes
eiss: bei den meisten Täublingen.
*eis8grau;
bei R. «chndeuea im Alter,
Mchgrau:
bei R. decohn-anx,
w
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weiss-gelblich:
nur äusserst wenig bei R. olivacea,
grau-gelblich:
bei R. ravida uud R. foetens,
strohgelb:
bei R. feJlea, ebenso wie der ganze Pilz,
graubraun:
bei R. adutta. Zuerst schmutzig gel blich-woiss, dann wird die
Farbe gelbgrau, graubraun und zuletzt schwärzlich,
röthlich-schwarz:
bei R. nigricans, Anfangs sclmiutzig gelbgrau, dann röthlich und zuletzt schwarz.
Lamellen.
nheftung.
Wen» man einen Pilz durchschneidet, und das Hutfleisch wagerecht aul
dem senkrechten Stielfleisch liegt, dann sieht man genau, ob die Lamellen mit
ihrer ganzen breiten Seite am Stiele angewachsen sind, ob sie sogar noch
etwas tiefer an demselben heruntergehen, oder ob sie sich am Stielende ver¬
schmälern und also mit dein hintern Ende nicht, mehr am Stiele sondern nur
am Hute fest angewachsen sind. Dadurch erhalten wir 3 Unterscheidungs¬
merkmale. Die Lamellen können sein: 1. angewachsen, '2. herablanfend,
3. angeheftet. Hei den Täublingen erweitert sich meistentheils der Stiel am
"bersten Ende und geht im Bogen zu beiden Seiten in das Hutfleisch über.
Dadurch werden diese Anhef'tungsmerkmale bei dieser I'ilzfamilie unsicherer
wie bei den meisten anderen. Man weiss nicht immer ganz genau, an welchem
Tunkte der Stiel aufhört und das Hutfleisch anfangt.
Man kann darum
öfters im Zweifel sein, ob die Lamellen angewachsen oder nur angeheftet sind.
Angeheftet
sind sie: bei Ä. olivacea, ochracea, infegra, Sardonia, lepida und
peefinufa,
herablaufend:
hei R. advsta. mtiguinea und /leierop/iglla, beim letzteren oft
auch wohl nur angewachsen,
angewachsen:
ziemlich deutlich bei R olirascent,foeten», ochroleuca, ceternosa,
ravida, decoloranx. aurata, fellea, emetica, fragilis, chamaeUontina, Inten
eitellina, xerampelina, rexen, vireseent, alutacea, eyanoxantha, rubra und
rosacea.
A

Form.
Die Lamellen sind am untern Hände:
bauchig:
bei R. olivacea, alutacea, Sardonia. lepida, ravida, aurata, lactea,
lutea und ceternosa. Bei diesem Pilze belindet sieh der Bauch nähe'"
nach dem Hutrande, von da ab gehen die Lamellen, allmählich sich verschmälernd, dem Stiele zu.
gerade:
bei R. Limmei. nigricans, vireteent, hettrophylla, ochracea, olivatce*>>
resca. rubra, infegra. depatlene, foetens, ochroleuca, rosacea, decolorans uli'i
chantueleontinu.
Die Lamellen sind im Verhältnis« zu ihrer Länge:
schmal: bei R .rerampelina, sanffuinta, foetens, ochroleuca. emetica vaf.
fallax und fragilis,
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breit: bei R. cyanoxantha, alutacea, Sardonia, lepida, nurata und lactea,
dick: bei R. vetca, olivacea, rubra, oireteens, nigricans, rosucea und lepida,
dünn: bei R. aduota, fragilis, eweiic«, sattguinea, pectinata, lactea und lutea.
Gabel

u n

g,

Die Lamellen einiger Arten tbeilen sich in der Weise, dass jede Lamelle
am .Stiele mit dein breiten Ende einfacb beginnt, einige davon aber nach dem
Rande zu sich -palten und mit zwei Enden am Hutrande anlangen. Gleich in
der Nähe des Stieles theilen sich die meisten
Lamellen bei R. furcata,
Wenige bei R. hettrophyUa und nur einzelne hei R. depalfens und decolorans.
Von der Mitte der Lamellen an beginnt die Gabelung vieler Lamellen bei
R. virescens, Sardonia und lactea, sehr weniger
bei R. romeea, chamaeleontina
und mnguinea. Die Lamellen der anderen Arten sind einfach.
Farbe.
Die Lamellen der Täublinge sind gewöhnlich anfänglich weiss und dann
erst bei einigen Arten durch die an ihren Seiten wachsenden Sporen gelb.
Gleich von Anfang an sind die Lamellen:
grau-gelblich:
bei R. adutta und R. nigricans,
strohgelb:
bei R. fellea,
stark gelb: bei R. ntellina, chamaeleontina, Sardonia und lutea,
sehr schwach weiss-gelblich:
bei R. oliracea. ravMa, ochtaCHt, reter nnm,
ochrolenca, foeten» und dtpatten».
Durch die Sporen erst werden die Lamellen:
schwach-gelblich:
bei R. ockracea, infegra, decolorant,
stark gelb: bei B. lutea, rubra, atutacea, integra var. tubttiptica, ravida,
ockracea und olivaxcem.
Zart weiss bleiben die Lamellen bei: R. peetinata, fra;/i(i«. emetica. heterop/n/lla, a/arwrant/ia, vexca, xerampeHna, Linnaei, lepida, rire*cen*, lactea,
romeea, mnf/uinea und furcata.
Entfernung.
Die Lamellen stehen besonders weit entfernt von einander bei R. >Mg»»oaiu,
furcata, rubra, foeten». lepida. ritellina und lactea. dicht beisammen bei R. san(luinea, Sardonia, emetica, fraf/i/is, decaloranx. lutea depallen«, heternp/n/lla,
ci/ano.rantha, eirescent. o/irasrenx und xerampelina.
Der Stiel.
Farbe.
Die Farbe des Stiels ist
*eiss: bei den meisten Täublingsartcn,
zitronen gelb: bei R. uurata,

iekergelb:

bei R. fellea,

/
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gel b-bräunlich:
bei R. ranida am Grunde,
grau: bei R. nrhrolevca sehr wenig in Alter, liei R. dtcoloran* stark im Alter,
bräunlich
bis schwärzlich:
bei R. adtuta und R. nigricans.
Festigkeit.
Ve»t

u 11ci voll
ist; der Stiel: bei R. nigricans, adusta, virescens, vesea, rubra)
rotacea, lepida, ravida, ochroleuca, cyanoxaniha, aar ata, olivacea und
.rerampelina,
weniger fest: bei R. dccolaram, heieropln/lla, furcafa, Oehracea, oiivascens,
ulutacea, integra, depallens, Sardonia, veternösa und ravida,
sehr mürbe und oft hohl: bei R. fellea, pectinata, emetica, chamaelcontin«,
foetens, fragilis, lutea, vitellina und lactea.

Form.
Die Stielform ist gewöhnlich ziemlich gleichtuässig cylinderförmig. ((efters
hiervon abweichend und aus bauchigem Grunde nach oben zu verjüngt sind du'
Stiele bei: R. L iim a t i,olivacsa,integra, ravida,pectinata, emetica, lutea und vitellina.
Die Pilzgrösse.
Die grösstcii
Täublinge
sind: R. ulutacea, virescens, nigricans, cyanoxanth&t
vesca, lepida, rosacea, foetens, Sardonia und decoloravs,
die kleinsten:
R. lutea, vitellina, lactea, emetica var. fallax, integra var.
adulterina und var. suhstiptica.
Die Sporen.
Die Form und Grösse der Sporen hat zur Unterscheidung der einzelnen
Täublingsarten nicht diejenige Wichtigkeit wie bei vielen anderen Filzfamilien. Alle
BsMmUtSiponv sind unregehnässig rundlich und stachelig höckerig. Die Grösse
derselben wächst auch ziemlich gleiehmässig mit der Pilzart selbst.
Hei
kleineren Täublingen haben die Sporen gewöhnlich einen Durchmesser v ° n
r> 7 tausendstel Millimeter, bei den mittelgrossen von 6--H und bei den
grösseren Arten von 7—12 tausendstel Millimeter. Nur Ii. cbanuuleontina macht
manchmal eine Ausnahme und trägt auch in dieser Beziehung wiederum seine"
NameB mit Recht. Während z. B. der kleine fragilis seiner Grösse ent"
xpreekend stets nur 0,006 nun grosse Sporen hat, habe ich bei einigen Kxeniplaren von R. chamaeleontina meistens zwar auch nur so kleine, öfters aber
auch Sporen von 0,010 nun Durchmesser gefanden.
Am grössten sind die
Sporen von R. dicolorans, O.Oll mm. und von R. ochroleuca, 0,012 mm i" 1

Durchsaesser.
Der Gtarueh.
Der Geruch ist stark und unangenehm bei R. foetens und emetica,
schwach bei R. vitellina und ravida.

soh

r
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Der Geschmack.
Yun unseren 34 Rnssula-Arten schmecken 24 milde und 11 beissend; das
macht zusammen aber 35. Dieses kommt dalier, dass wir von der Hauptart
fi. integra I,. die Vjtfietät adulierinu Fr. zu den giftigen abzweigen
müssen. Diese Varietät ist viel kleiner als die Hauptart, auch nicht rötlilicli
mit gelbem Centrun, sondern fleischfarbig mit weisslicher Mitte. Kommt nun
noch der scharfe Geschmack, den Winter unbeobachtet gelassen hat, hinzu, so
entsteht doch die Frage, ob man R, adttlterina Fr. nicht zu einer eigenen Art
«"heben soll, denn es ist doch recht misslich, wenn man einige Exemplare
einer Art zu der essbaren und andere Exemplare derselben Art zu der
giftigen Gruppe zählen soll. Ausserdem ist es sogar schon sprachlieh falsch,
wenn man einem beissenden Pilze den Namen II. Mtgra ,.Milder Täubling''
beilegt. Demnach haben wir:
11 beissend
schmeckende
Arten:
R. aduktrina Fr., R. fragilis Per»,,
R. oc/irn/.-uca Fers., R. pectmxta Bull., /.'. fmclü-a Fr., R. fellea Fr.,
R. fottmu Fers., R rubra D. ('., R. M#g*i »ea Bull.. R. fvreata Lmk.,
R. veternoea Kr.
24 milde schmeckende
Arten:
R. chumadfoviiim Fr.. R. viteltina Fers.,
R. ravida Bull.. R. lutea Huds.. R. ochraeea Fers.. R. alvtaeea Vera,,
R, ouretta Witt)., R. decoloram Fr.. H. integra L., R. heteropltyUa Fr.,
R. cuano.rantha riehaen- '., R. mtramp ili na SchacH'., /.'. b itm &.i Fr., R. lepida
Fr., R. riri'scenx Schach".. R. Utetea Fers., R. depallfim Fers., R. Sardania
Fr.. R. riwnra Fr.. R. olnnuten* Fr., R. adtttta Fers., R. nigricans Bull.,
R. vexcu Fr., R. olirmra Sehaetf.
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.4. Treiehel-Hoch

Paleschken.

I
Ueber Blitzschläge an Bäumen.
Da ich über das vorstehende Thema in den Schriften der Katurf. GeBN. F. Bd. VI. H. .'S. S. 118, 122 und N. F. Bd. VII. H. 4. S. 154 ff. mich
auszulassen angefangen habe, seit fast zwei Jahren sich jedoch wieder ein
stärkeres Material zur Beurtheilung jener Frage angesammelt hat. so will ich m
Folgendem dasselbe von Neuem zusammenstellen und der Oeffentliehkeil über¬
geben. Selbstverständlich kann es sieh bei der Ausbreitung des Gebietes nicht
überall am eigene Wahrnehmnagen handeln, sondern um Aufnahme von Bemerkungen
einzelner Gewährsmänner, sowie um aus Zeitungen geschöpfte NachrichtenEine etwaige Mehrheit von Blitzschlägen in gleiche Baumarten zählte ich bei
Einheit von Zeit und Gegend nur für ein einzelnes Stück der Beobachtung)
nahm andererseits jedoch darin, wie schon früher gethan, auch die Fälle mit auf,
wo gleichsam leblose Stücke der Natur, wie Pfähle, Masten, Telcgraphenstangeiii
vom Blitze getroffen wurden, sowie die Meldungen von Bäumen an sich, ohne
dass die Art unterschieden wurde. Ausser dieser neuen, unbestimmten PositioD,
wofür zwei Fälle, kamen bei diesem Zusätze zwei neue Baumarten in Betracht,
nämlich ein Birnbaum, den man zu dem früheren Wildapfel stellen könnte,
sodann die richtige Fichte, Picea excelw Lk., diese aber nur aus einer park'
ähnlichen Garten-Anpflanzung. Ich setze dabei voraus, dass eine andere Me'"
dung, die ich auf die Kiefer bezog, nur ans Irrthum von einer Fichtenschonung
gesprochen hat. Von den heutigen 18 Fällen beziehen sich 5 auf Kiefer (mit 2
Mehrheiten) und 4 auf Birke (mit 1 Mehrheit i. je 2 auf Pappel und Bäume an sich,
je 1 auf Linde und Weide (mit 5, bez. 2 Mehrheiten), sowie auf Birnbaum,
Erle und Fichte. Die Gesamm tzahl meiner Beobachtungen beträgt also ü' ,er
62, wovon entfallen 14 auf Kiefer, 13 auf Pappel, je 8 auf Weide und Birke»
4 auf Linde, ii auf Rothbuche, je 2 auf Elspe, Erle und Baum an sich, soW' e
je 1 auf Kirsche, Wildapfel, Bliebe, Ahorn, Fichte, Birnbaum. Die Kiefer gewinn*
somit den Vorrang vor der Pappel, freilich durch vier leblose Holzragcr; WeiJ p
und Birke behalten ihre Stellen als zweitgetroffene Bäume. Die Linde folg 1
dann, überragt also die ihr sonst zahlengleiche Rothbuche, in ihrem Kinzclfal' 1"
sogar mit 6 Mehrheiten. Mithin ist das ganze Ergcbniss im Grossen wohl ä °
zu bezeichnen, dass es beim alten Verhältnisse Verblieb.
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1845. Juli. Birnbaum; Czyczkowo, Kr. Könitz; zersplittert, Aestc abgeschlagen;
doch blieb noch einer übrig, der weiter grünte.
1888. Frühjahr, (vergl. VJ1 4. S. 157). Fichte,
Picea aeedtm Lk., angepflanzt:
Sietzenhülte, Kr. Berent. Ks war aus einem grösseren Bestände ein
kleineres, etwa 12 Fuss hohes und ungefähr 20 Jahre altes Exemplar
getroffen. Der Blitzstrahl ist zunächst etwas unterhalb der Spitze in den
Bauuj eingesehlagen
und ist mit einem an den Aststellen über¬
springenden, nach unten zu sich verbreiternden Streifen gerade und bis
zum Boden abwärts gegangen. Hierbei scheint nur die Rinde verletzt und
in geringer Breite abgerissen zu sein, während das Holz unversehrt blieb.
Als ich am 27. Mai 1891 den Baum besichtigte, klafften die Wunden noch
weniger oder mehr, so dass der Holzkörper frei zu Tage lag. Jedoch
schreitet die Ueberwallung von den Rändern immer weiter fort. Nur an
einem der mehr unteren Aeste war der Blitz auch ausserdem seitwärts
gegangen, ohne dass er den C'egenast in Mitleidenschaft zog, eine Er¬
scheinung, die ich zum erstes Male beobachtete. Gerade dort war aber die
Ueberwallung am meisten vorgeschritten. Der Baum selbst verkümmert
seitdem mehr und mehr.
1890. Juli, 18/19. Erle;
Oliva, Botanischer Garten. Es war die grösste
Erle dort, und wird sie wohl eingehen.
Baum; Hevde - Maulen am Baff bal Königsberg in Fr.; zersplittert. Der¬
selbe Strahl berührte auch andere nebenstehende Bäume und tödtete eine
angebundene Kuh. Ebenda bei Gut Misrhen: viele Bäume; zersplittert.
Fünf Linden:
Königsberg in Fr., vor dem Tragheimer Tliore; zer¬
schmettert.
Birke: Tilsit, Stadtwald.
Zwei Weiden: Gaidszen in Ostpr.; Beschädigung. (Nach N. Wpr. Z. 1890
Mo. Hi8.»
l's 90. Juli. 18. Kieferne Telegraphenstange;
Kupsten in Ostpr. Dabei ist
nach einer Zeitungsnachricht momentane Aphasie einer Frau als Folge
der Blitzwirkung bemerkenswert!!. Eine in der Nähe jener Stange befindliche
.Milchpächterfrau, die ihr Geschäft betrieb, wurde durch jenen Blitzschlag
insofern in Mitleidenschaft gezogen, als sie mit offenem Munde bewegungslos
stehen blieb, und, obgleich vollständig bei Besinnung geblieben, nicht den
geringsten Laut von sich zu geben vermochte. Als sie nach Hülfe rufen
wollte, war ihr das in lauten Worten unmöglich, und als ihr zur Stelle
geeilter Mann sie in das Zimmer hineingenommeu hatte, stellte sich bei
ihr heraus, dass die linke Kopfseite durch den Blitzschlag gelähmt war.
Ein Arzt war zur Beobachtung des Falles leider nicht zur Stelle, und war
damals die Hoffnung auf kurzes Andauern des Schadens sehr ungewiss.
1890. August, 14. Birke;
West erplatte bei Neufahrwasser, in der BirkenAllee bei Villa Gibsone.

Pappel,

alte: Scholitz, Kr Breaaberg; gespalten.
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1891. Mai, 2\ Birke; 01iv;i im Garton von H. Saitemann; vollständige Zer¬
schmetterung des stattlichen Stammes Iiis auf einen kleinen Theil: M*

Erde geworfen.
1891. Juni, 30. Zwei Birken, stark; Melilsack, an der Chansse; zerschmettert.
(X. Wpr. Z. 1891. No, 1520
L89J. Juli, 23. Kieler; Sellin,,pe.
Pappel; Schönow hei Schloppe. (N. Wpr. Z. 1891. No. 173.)
1891. September 12.13.
Kieferj
Forst von Bludau in Ostpr. Dort hatten
sicli in jener Nacht zum Sonnabende eigenthümliche Blitzwirkungen inso¬
fern gezeigt, als der Feuerstrahl eine Kiefernschonung (im Berichte der
K,.Wpr. Ztg. ist stets von Fichten die Bede!) traf, durch die Zehnjährige11
Bäume in einer Breite von mehr als 20 m fuhr und sie wie mit der
Sense bis zur Hälfte wegrasirte, ohne jedoch einen Baum zu zersplittern
oder zu entzünden
So bahnte sieh der Blitz einen Weg von 300 >"
Länge und endigte dann in einer Kiefer, die er vollständig der Rinde
beraubte, um sieh dann durch ziekzaokartige Brandzeiehen von der Spitz 0
bis zur Erde in dem blossgelegten Holze zu verewigen.
Mast von Kiefernholz.
Auf dem Gilgestroui fuhr der Blitz in einen
Gemüsekahn, warf den Mast sammt tiein aufgerollten Segel, über d ie
Hälfte des Gemüses und die im Wege liegenden Gerätschaften
über
Bord, sprang dann in die kleine eiserne Kochmaschine über und durch
den Schornstein derselben hinaus. Die in der Kajüte befindlichen Per*
sonen wurden in Flammen gehüllt, aber nicht im Geringsten verletzt;
auch befand sich seitdem der Kahn wohlbehalten in Königsberg.
1892. Frohnleichnain. Vier kieferne
Telegraphenstangen auf der Strecke
Hoch Stüblau bis Alt Kischau im Kiefernwalde bei Boschpol; einfache Be¬
schädigung und Reissung, wobei zu bedenken, dass die Stangen vor
ihrer Fingrabung entrindet und an Aststellen geglättet werden müssen
(dazu Tränkung in Kupfervitriol). Im Apparate des Post-Amtes Al f
Kischau (Ref. Post-Secr. v. Wyssocki) wurden durch den Blitz du 1
Spindeln beschädigt und dadurch die Leitung stromlos gemacht: erster*
mussten zur Instandsetzung der Oberbehörde eingeschickt werden.

II.
Starke Bäume.
Zu Elsent.hal, Kreis Berent, maass ich einen Ahorn, Acer platanoidt* I*»
im Garten zu 3,06 m Umfang in Brusthöhe, der sich bei etwa 20 Fuss Höh'
in nur zwei Aeste austheilt. die sich vorher scheinbar mehrfach überwalltenBei demselben Ahorn ist noch an zwei Stellen eine starke liebe''
walluug
bemerkbar, welche bis auf 4 cm die Sprossen einer Garteuba"^
getroffen hat. Dies ist um so mehr zu verwundern, als der Process doch
in einer späteren und also stark verlangsamten Wachsthuinsperiode des Baumeeingetreten lein kann.
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Ein anderer spitzblättriger Ahorn steht unmittelbar vor der Kirche zu
Neu Rarkoschiii, Kr. Rerent, der bei Meterhöhe 3.55 m Umfang besitzt. Der¬
selbe muss dort schon gestanden haben, als 1797 die sehiefthurmige Kirche
erbaut wurde, damals noch Filiale von Schöneberg, und soll auch stehen
'»leiben, sobald diese bei einem Neubau auf einen anderen Platz zu stehen
kommt. Früher befand sich in etwa 2 m Höhe eine Oeftnung in dem hohlen
Stamme, worin sich ein Bienenschwarm niederliess, der die Kirchenbesucher
'»elästigte. Dieser wurde deshalb ausgeräuchert, der hohle Stamm mit Steinen
und die Oeö'nting mit Lehm ausgefüllt. Jetzt ist dieselbe wieder zugewachsen.
Letzteres erzählte mir Lehrer Bensch. Der Ahorn hat in seinen drei Haupt¬
ästen je 2. 4 und 3 ganz bedeutende Nebenäste, deren Laubwerk bei Repara¬
turen der Kirche vielfach gestutzt werden musste. Der Bauinschatten ist nicht
genau zu ermitteln, weil andere Räume den Ahorn unigeben und auf der einen
Seite die Kirche nahebei steht; jedoch ist die Länge der Peripherie auf
ungefähr 50 bis 60 m zu schätzen.
Jn Sobonsch bei Neu Rarkosehin, Kr. Rerent, sind starke Rüstern zu finden,
welche, wie ich glaube, in hiesiger Gegend meist die Pflanzungen klösterlicher
Anlagen sind; unter ihnen die grössten, durch Herrn Rittergutsbesitzer
A. v. Tempski in Rrusthöhe gemessen, und ihr Kronenschatteu, um 10 Uhr
Vormittags abgeschritten:
I. im Garten 4,20 m Stamuiumläng mit 72 Schritten,
II. an der Dorfstrasse 4 m Stammumfang mit 66 Schritten,
III. ebenda 3,86 m Stamuiumläng mit 59 Schritten.
In Stawisken, Kr. Rerent, ist im landwirtschaftlichen Retriebe eine 19 1/*
Euss lange und fast überall 2,07 m im Umfange haltende Welle in Gebrauch,
ans dem Holze einer Kiefer, die aus den Wäldern von Straschin, Kreis
Ranziger Höhe, herstammt.
Am Wege von Gartschin nach Pogutken, Kreis Rerent, maass ich folgende
starke Espen: I. links 3,15 m, II. links 3,35m. 1IJ. rechts 3,30 m, IV. rechts
3,15 m Umfang, bei Kopfhöhe gemessen.
Im Walde von Orle, Kr. Ber'ent. linkswegs nach Gartschin, fast zu Ende,
in einem Graben, maass ich eine Roth buche mit 3,48 in Umfang in Fusshöhe.
In Schadrau, Kr. Rerent, stehen auf der Hoflage zwei grosse und alte
Birnbäume,
von welchen besonders der vom Wohnhause linksseitig stehende
zu bemerken, der in Kopfhöhe 2,16 in an Umfang misst.
Alt Rukowitz, Kreis Rerent: früher herrschaftlicher Garten hinter dem
Wohnhause, folgende Räume in Rrusthöhe im Umfang gemessen:
Eschen, kleine Allee von 7 Stück, die vordersten rechts 1,48 m, links 1,28 m,
rechts 1,12 m und keine darunter.
Bosskastanie,
ganz links, 1,65m.
Edeltanne,
links, am Flusse, 1,48 m.
Wilde Akazie, ganz rechts, 2,86 m, von 3 Fuss Erdhöhe ab in 3 Hauptstämme
getheilt, wovon einer 3theilig, ein anderer 2theilig sich gabelt.
A
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Pyramiden-Pappel,
rechte an der Wiese. [. 3,45m, II. 3,60m.
Linden, am Ausgange des unumhegten Gartens, I. rechts 2,02m, II. links 2.02 mElsenthal. Kr. Bereut, Viehtrift, alte Anpflanzung, 51 Maulbeer-Bäuine,
Morus L. J. 1,46 in, II. 1,13 m. in Meterhohe gemessen.
Heubuden hei Marienburg, Garten des Gutsbesitzers Heimer. gemeldet durch
Herrn Floegel in Marienburg: Eibe, 14 Fuss hoch, 6 Zoll unten im Durchmesser.
Trappenl'elde hei Simonsdorf: sein - grosse Eiche, ungcmessen.
In Borczyskowo. Kr. Seliloehau, fand ich auf dem Kirchhofe folgende starke
Ulmen: I. zwischen Kirche und See, 3m Umfang, hei Fusshohe. 11. vor der
Kirche, 3,37 m Umfang, in Kopfhohe.
Dicht bei der Oberförsterei Woziwoda, Kr. Tuchel, haben (nach R. Schütte,
Tucheier Haide 8.68) zwei Eichen bei 1,30 m über dem Boden einen Durch¬
messer von 1.66 m und von 1,40 m.
Auf dem sog. Schlossbcrge bei Borntuchen Kr. Biitow, niaass ich eine
Rothbuche
mit 2,47 m in Kopfhöbe; im Dorfe Borntuchen selbst, vor dem
Baas« des Bauern Biastok, eine Linde mit 3,60 m Umfang, in Kopfhölie;
sie war hohl, oben gekröpft, mit zwei vom Sturme abgeschlagenen Aesten; endlich
in der Kreisstadt Biitow selbst (übrigens schon Pommern) im Garten Hin
Schlosse: 1. einen Ahorn (A. platnnoideis L.), am Walle, in der Gegend
zwischen der 1. u. 2. Fallbrücke,
von 2,92 m Umfang in Brusthöhe,
mit jetzt noch fünf Hauptästen,
nachdem zwei andere; vom Sturme ab¬
geschlagen, etwa 200 Jahre alt. 2. eine Weide, im Süden des Schlosses,
unteu im Wallgraben, von 2,70 in Umfang bei Brusthöhe. 3. Mehrere Eiche"
im W., S. und SO. des Schlosses, während die nördliche Seite ohne Bäume
ist: I. W. 2,85 m, etwa 160 Jahre alt. II. S. 2,7()m, III. St). 2,25 m an Umlauf;,
alle in Brusthöhe gemessen. Viel unter 2 m Umfang wird wohl keine der übrigen
zahlreichen Eichen messen, die übrigens vom Bentamte nicht verkauft werden dürfen.
In Schönwerder A., Kreis Pyritz in Pommern, (Bes. Herr v. Bonin)
steht eine sog. Königseiche,
die 22 Fuss im Umfange, 7 Fuss im Durch¬
messer und bis zur Krone eine Höhe von 25—30 Fuss hat.
Nach einer Nachricht der „N. Wpr. Z." wurde 1891 in der Forst von
Quittainen bei Mohrungen in Ostpr. ein Baumriese gefällt, eine Eiche, welch e
am Stammende einen Durchmesser von zwei und eine Stammlänge von neun
Metern hatte. Das Holz ist kerngesund und wird an Ort und Stelle zu Stäben
für Böttcher verarbeitet. Das Alter des Baumes schätzt man auf 500 Jahre-

III.
Flora und Fauna eines abgelassenen Teiches.
In Or. Pallubin, Kr. Berent, wurde Zwecks baulicher Erneuerung d"er
Mühlenwerke der dortige Mühlenteich abgelassen. Das geschah etwa Anfang 8
Juni 1892, und als ich Mitte August dorthin kam, um mir die Sache anzu¬
sehen, die mir bemerkenswert!) erschien, fand ich den ihn. speisenden Flu"'
die sog. kleine F'erse, in dem wie gewöhnlich gekrümmten Bette ruhig
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einheriliessend, die Fläche des Mühlentciches jedoch in Folge der sommerlichen
Dfirre fast überall begehbar. Ich machte mir das zu Nutzen, um die Pflanzen
festzustellen, die sich darauf angesiedelt hatten. Ich fand darauf die folgenden:
Ranunculus tceleratnt L., Polygen*** ConvoUwlu* L. und BySröpiper L.,
Bidetu cemuu» L., Gnapkalium Ultpinotum L . Mentha aquatica L., Nasturtium
palustrt
D. C, eine Art Chenopodhtm, Carduus crispui L., Veroniia
Beecabunga L., sowie zahlreiche, stark ausgebildete Blattrosetten von Cardamini
pratenri* L. Von einer kräftigen Staude von Solanum Dulcamara L., Bittersüss, kann man annehmen, dass sie schon vor dem Ablassen vorhanden war.
Natürlich handelte es sich nur um liandpflanzen. Wo aber vor und hinter
den zahlreichen Stauden von vorgelagertem Kalmus alle die Tausende von
Wasserpflanzen im wahren Sinne des Wortes aufs Trockene gerathen waren,
da fand ich sie sämmtlich zu deckenartigen) Polster verdickt, welches sich bis zum
Grunde des Auflagers auf vollständig morastigem and durch allerlei Sinkstoffegewiss
stark fruchtbarem, jedoch unbenutzt verbliebenem Erdreiche abheben und
streckenweise aufrollen Hess. Somit gewann es ganz den Anschein einer zusammen¬
hängenden moosigen (Papier-) Masse, welche die Sonnengluth und der Mangel
ihres belebenden Vcgetations - Elementes des Chlorophylls beraubt und
durchaus an einander hängend polsterartig verdickt hatte. Es waren darin
die alten Vegetabilien des früheren Mühlenteiches zu linden, mehrere
Arten von Potamogeton, Lemna (ritulca \,. and minor L., Myriophyltum
ipicuium L. und m firillatum L., auch Callitrtche- Arten) Batrachium
divuriculum Wimm, und CtratopkyUwm demnsnm 1;. Die gestreckten und
verflochtenen Stengel der einen hatten sich mit der stärkeren Masse der
kleineren Wasserbewohner als Auf- und Zwischenlager verfilzt. Genug, es
War ein förmlicher Blätter- oder Pflanzenkuchcn entstanden, wenn man ähnlich
an den ausgerollten und zäh an einander hängenden Teig denken will. Die
Feststellung dieser Thatsache schien mir wichtig. Letztere hatte manche
Aehnlichkeit mit den ebenfalls filzartig und ausgedehnt verbundenen Blättern
von Hottonia palustris L., wie ich sie einmal nach der Schneeschmelze in
einem Graben auffinden und ähnlichen papierartig sich verhaltenden Objecten
an die Seite stellen konnte. (Vergl. Bot. Verein d. Prof, Brandenburg, Sitz.Ber. Jahrg. XVII. 1875. S. 37.
Was die Fauna daselbst betrifft, so ist's wohl selbstverständlich, dass es
sich nur um Mollusken handeln kann, die sich sowohl in den Uebenesten der
Fflanzenrollen, wie auch innerhalb der unterlagernden Sinkstofferde aufhielten.
In der von beiden entnommenen Probe stellte Herr Prof. Schumann-Danzig
die folgenden Arten lest: Planorbit eomeut L., marginatu» Drap., earinahu
Müll., eortuc L., vortimlus Trosch., contortni L., romplauatus L., albus Müll.,
Limnaea rtaanalit L., truncahUm Müll., Bgtkinia Untamlata L., Valvata criitata Müll., Sphaeriuiu eomam L., J'isidium fouarinum Cless. und pulchellum Jeu.
-»
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Entomologische Beobachtungen im Jahre

Anlage!»

1892.

Von

C. G. A. Brischke-Langfuhr.

Um mich möglichst von einem Schlaganfalle zu erholen und
kräftigen, begab ich mich von Juni bis Mitte August nach dem Fischer*
dorf'e Brösen, wo ich ganz nahe am Strande wohnte. Hier genoss ich aus
erster Hand die Seeluft und konnte auch das nahe Wäldchen last täglich be¬
suchen. Dies Wäldchen besteht last nur ;tus Kiefern, die theilweise recht hoch
sind, dann aus Weisserlen (Alnus incana D. C), dann aus recht hohen Zitterpappeln
(l Jopulu8 tremuta
aus Birken und einigen Weiden (Salix purpurea L. und S.
cinerea L.). Obgleich ich meine Spaziergänge nicht weit ausdehnen konnte, ge¬
lang es mir doch, manches interessante Thier zu erbeuten, denn Netz und
Fangglas waren immer bei der Hand und von meiner Frau gehandhabt, denn
ich selbst konnte die rechte Hand nicht benutzen.
Ich befolge bei meiner Aufzählung des Fanges dieselbe Anordnung wie iu
meinen früheren Berichten.

I. Ordnung.

Orthoptera (Geradflügler).
Gattung Ayrion.

Eine kleine Art, <f und J konnte ich nicht bestimmen.

Gattung lAbellula.
L. striolata Charp. — L. rubicunda L<

Gattung Epitheca.
E. bimaculata Charp. In Brösen fing ich ein Männchen, während ich in Seeresen diese Art zum ersten Male sah.

Gattung Cordulia.
C. aenea L,

Gattung Aeschna.
A. juncea L. — A. rufescens L.

IL Ordnung.

Neuroptera (Netzflügler).

Pkryganeidae fing 'ch einige, die ich aber nicht bestimmen konnte.
Gattung Mystacides.
M. piloxus Müll., war sehr häufig, ich fing aber nur Männchen.
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Gattung

Ptinorpa

(Seorpionsfliege).

P. communis L.
Gattung Rhaphidia
(Kamelhalsfliege).
R. ophiopsis Schümm. Ein Pärchen gefangen.

Gattung Hemerobius.
II. Ifvmiih L.
Gattung Chryaopa
(Flortiiege).
Gl. trifolor Brauer. Für Westpreussen
neu. Ich fing dieses Thier aui 4. August
im Brösener Wäldchen; es scheint auf Kiefern zu leben. Der Kopf,
das zweite Fühlerglied und der Thorax oben ist fleischroth. ? —
(Jh. vulgaris Schneid. — (Jh. Perla L. — (Jh. phyllochroma Wsm.

III. Ordnung.

Coleoptera

(Käfer).

XtaphylinvK ma.villoms L. Fand ich in Brösen im Keller.
lldiopuiex gibbus Fabr. Häutig im Dünensande.
(ttftiim varius Fabr. (Pillenkäfer). Ebenfalls häufig im Dünensand«.
Anomala Frischii Fabr. (Julikäfer)
Phyllopertha horticola L. (Rosenkafer).
Ancylocheira ruttica L. (Prachtkäfer.)
Spondyli» buprettoides L.
Leiopus iwbulvsvs Ij.
Phytoecia punctum L.
Leptura testacea L. Jn Kiefernwäldern häutig.
(Jhryptocephalux coryli L.
Phyllobrotica quadrimaculata L.
Pliratora VHellinae L.
lAna aenea (Ellernblattkäfer) L L. I'opuli Ij. Auf Pappeln.
Galcruca Alni L. Auf Ellern.
Telephorus fusca L. Und andere Arten.
Coccinella (Marienkäfer). Mehrere Arten.

IV. Ordnung.
Hymenoptera
(Hautflügler).
A.. Hymenoptera
aculeata.
Gattung DtscoeHu».
D. zonalis Pz. <f

Gattung Odyneru».
0. parithm

T. rribrnrim

L Saas zwischen den Fensterrahmen
Bohrlöchern der Holzböcke an.
L.

6'. elongatuhu v. d. L.

Gattung ThyreoptMS.
Gatt ang Ovotmoceru*.
C. quadrimaeultttui Spin.

und baute sich in den
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Gattung Trypoxylon.
T. Figulut L.

Gattung Mhopalum.
R. tibiale Fabr.

Gattung Cleptes.
C. nitidvla Fabr.

a* u.

5.

B. Hymenoptera
entomophaga.
Gattuuu; Chasmodes.
C. motutorius Gr. $.
Gattung Ichneumon.
I. Lineatur Gr. cT — t. ft'scipex Gr- c? — I> tnultiguttatus Gr. ?. Jst dem
f, sugillatortus Gr. sehr ähnlich, ich halte sie aber für I. multiguttatus>
denn das Männchen von /. tugtllätoriue kenne ich nicht. Gefangen aÄ
29. Oktober auf Zinglershöhe.
Palpen, der Clypeus,
orltita
facialis, frontalis und externus gelb. Fühlergliedcr 9—18 weiss,
unten schwarz, Linien vor und unter den Flügeln, 2 Striche am
Halse, 2 Striche des Mesothorax, 1 Strich unter den Flügeln, ein
langer Strich vor den Flügeln gelbweiss, Schildchen gelb, 3 Klecken
an jeder Seite des Metathorax. Die Spitzen der Coxen, die Spitzen
des Schenkels und der Tibien und der 4 Tarsenglieder weiss.
Segment 1 mit weissem Seitenfleck, jederseitig 2—5 mit weissem
Flecke.
/. custaniventris Gr. $ — /. OtciUatu» Wsm. tf.
I. Faumis rf. Thorax und Seiten der Flügel schwarz.
/. pallifrons
Vr ar.
1 cf- Palpen, Mandibeln, Clypeus, orbita facialis,
Schenkel und Tibien gelbroth, Glied 1 der Fühler unten roth. Für
Westpreusseu
neu. — Var. 2 (?• Orbita facialis, b' Glieder der
Antennen gelbroth, Vordertibien und theilweisc auch die Vorder¬
schenkel ganz gelbroth, Hintertibien nur die Spitze gelbroth. Beide
Varietäten
neu und in Brösen gefunden.
/. albicinctus Gr. </. — /. och/ecpus Gmel. cf. — /. Inning Gr. Yar. 1 J.

Gattang

.t

mblytete».

A. oratorius Fabr.

Gattung TJurylabus,
E. larvdtux Gr. <f- Zweite Varietät
preussen
neu.

E. mtrgpidut

Wem. $.

Für

Wesi-

Gattung Platylabus.
PL rußventris Wsm. (/.
Kin Männchen kann ich nicht bestimmen, es scheint neu zu seinGattung MexofcjßtHS.
AI. texlaceus Fabr. cf.
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Gattung Catoglyptus.
C, fortipex Gr. </?• Var. 1 </• ÖM9 Färbung der Hintercoxen uud Hintertrochanteren ist gauz schwarz. Var. 2 (f. Die Hintercoxen wie
gewöhnlich gell» und schwarz, aber die Brustseiten gelb gefleckt.
Var. 3 (f. Die Glieder der Hintortarsen 2—4 gelb. Diese letzte
Varietät beschreibt Gravenhorst bei Metoleptu* nemoralin als Männ¬
chen, sie gehört aber zur Varietät drei. Diese Männchen flogen in
grosser Menge an A/nui inrunu D. C, ich fing über 30 Exemplare.
Ein Weibchen fing ich erst nach einigen Wochen.
C. fmcicornis Gmel <f. — C montanum Gr. ?.

Gattung Kotopygus.
ff. analit Hluigr. o". Dieses Thier wurde in Eappland von Bohemann ent¬
deckt und von Holmgren bestimmt. Ich fand dieselbe Art in diesem
Jahre in Brösen. Neu für Westpreussen.

Gattung Mesoleius.
M. aulicus Gr. <?. — M. xanguinicollw Gr.

- M. haematnden Gr. J.

Gattung Tryphon.
T. />rac/ii/acatit/ius Gmel. cf-

Gattung Cteniscus.
C. litimttorius L. 2
Einige neue Arten konnte ich nicht bestimmen.
Gattung

Acoenites.

A. arator Gr. ?.
Gattung Ephialtes.
E. imperator Krichbaumer. ? — E. tenmrrntri* FTlmg. <f.

(iattunir Ptmpta.
P.inttigator

Fabr. ePI'. f.ruminutnr Fabr. (f. — P. f/rammella Scnnk
— V. ttercorator Gr. $ — P. evivora Born. 5-

cfj.

Gattung Glypta.
G. ßavolineata Gr. ?.

Gattung Xylonom us.
X. praecuiorim Fbr.

Gattung Dimophora,
£>. robuntu m.

Die Areola fehlt, das Stigma schwarz, Beine roth, Segment
]—3 roth.. Terebra länger als die Segmente 4—7.

Gattung Campoplex.
C. mutus Gr. ?. — ''• »lesa.rantHSForst. ?.
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Gattung Litnneria.
L. rhrijsosticta Gr. $. — L. majalix Gr. $.
A. eultellator Curt. $.

I

Gattung Atractodes.
Neu für Westpreussen.

Gattung Mesoehorus.
AI.

fulguran» Curt. 5.
Ein paar Exemplare noch zu bestimmen.

Gattung Exetastea.
E. laevigator Villers 5. — E. ingripcs Gr. $.

. .

Gattung Cryptus.
Habroeryptut cutertorius Gr.
< 'ratocri/ptux runco.viv ThflB. cfPhygadtuon nyctinterut Gr. cTHemiteles biannulalus Gr.
Audi liier sind noch einige Thiere nicht hestiunut.

C

Hy

j >i

n

(snoptera

phytophaga.

Unter den vielen Larven der Blattwespcn, die ich erzogen lial)e, ist mir
keine vorgekommen, die auf so verschiedenen Pflanzen lebt, wie die TenthredoLarven, die ich auf fünf verschiedenen Bäumen fand, und die doch alle, wie
es mir scheint, zur Art ('imbe.r ranabilis Klug gehören.
Herr Professor
Dr. Zaddach hat zwar versucht, jede der 5 Arten als besondere Species zu
betrachten. Aber die bis jetzt aufgefundenen Merkmale sind so unbedeutend, dass
man daraus keine neue Art bilden, sondern die Thiere höchstens als Varietäten
auffassen kann. Es sind auch überhaupt noch zu wenig Exemplare erzogen
worden, um daraus auf neue Arten schliessen zu können. Die auf Birken
lebende Art ist am häutigsten erzogen worden. Die auf Buchen (Fagus nl"
t-attcu h.) ist bei uns noch sehr selten, im Westen häufiger erzogen worden. Pi e
auf glattblättrigen Weiden (Suli.i- alba L.) ist hier häutiger, aber auch selten er¬
zogen worden. Die auf Kaiweide (S. caprea L.) lebende Larve fand ich als
Larve vor Jahren häulig, ich erzog alter daraus nur ein unvollkommene 8
Weibchen. Die fünfte Art auf Weisserlen könnte als besondere Art gelten,
da die Larve sich von den vorigen vier Arten unterscheidet, sie hat auch
schon lange den Namen ('imbe.r connata Schi-, erhalten.
Im Mai dieses Jahres fand ich im Jäschkenthale ein Männchen, welche 8 ?
wie mir scheint, zu Cimbex mliceii gehört.
Abia nigrieomi» Sek. ist vielleicht Zareu Leach. — Z. mutica Thm.
Ilyloiomu ustvluta L.
Nentafus abdominal!» Vi. <f2- — $
Fabr. r/$.
Nematus biVmeuivt Kl ö*9- — A T. eanu de Vill. J.
Nematus Ribemi Shranek. Ein paar Stachelbeersträuche waren von den Larven
dieser Blattwespe ganz kahl gefressen.
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Bfö Nfmafu* ist wahrscheinlich neu. Ich erzog nur ein Weibchen, 6 nun
laiig. fast ganz rothgelb, Fühler .schwarz, Brhst hiicIi schwarz, die Brustseiten
und die Flügelgruben ebenfalls schwarz. Rücken auch schwarz, das Schildchen
stellenweise roth. Abdomen oben schwarz, nur die beiden letzen Segmente
fOth, Heine roth, Stigma gelb. Terebra schwarz. Die Larven fand ich im
•fäschkenthal, in Heubude, in Seeresen und in Babenthal. Sie sind in den
Schriften der Xaturl'orschenden Gesellschaft in Danzig N. F. Bd. V, H. 4 auf
Tafel VIII, No. 18 »1>gebiWetund auf Seite 325/2H beschrieben, sie leben auf
Tilaubeeren.
luptoput ImricUvmt rU Fall.
vinettra te$tttetipe» KI. J.
Pkyllotoma vagan* Fall, d'■
fitmuä i>umila Kl. 5.
tätkalia *pi*orutot Pbr« J. — A. roMU L. cf$.
Llolerux Kaemmtoä** Kl. Die Larven sassen ganz verpilzt an den Halmen der
Gläser.
Blennocatnpa rosariun. Ich fing in diesem Jahre ein Männchen. Die Hintertibien sind gelblich, dir Spitzen unten braun.
tOriocampa ovata L.
Ich erzog sie im August und Septeml>er aus den Larven.
Porciloftlnma puh-eratu Retz. cf.
Seldiidria serva L.
Tamomu agr&mm Fall, cf^erineiira breritpina Thnis. cf?- — P- Kolorit Kl. cf.
Tenthredo ater L. ?. — T. Urida L.
Lyda deprma Sehr, cf ?• — & P» 1»'*" 1" Fabr. cf [L. urmoruli» L.). Neu für
West}) reussen-

V. Ordnung.

Lepidoptera (Schmetterlinge).

f\erit bratmemt. L. Kohlweissling.
'aneua urtieae L. Kleiner Fuchs.

P- Ropue. Rübenfalter.

Kpineplwle Jdnira L. Sandauge.
f*Q*nommtn»ha Famfhilut L. Heufalter.
Sexia Fabr. Ich sah einen Glasflügler, den ich aber nicht fangen konnte.
vphinjt phumtri L. Kiefernschwärmer cf $•
Qmerinikm populi L. Pappelsehwärmer. fand ich als erwachsene Raupe.
dretia ('aja Ii. Brauner Bär. fand ich ebenfalls als hall> erwachsene Raupe.
Orgyia antiqu* L. Bürstenbinder, dessen Eier ich massenhaft fand.
Leuconui talicii L. I'appelspinner.
Veneria Monacka L. Nonne.
Merkwürdiger Weise fand ich keinen Fichtenspinner (Qa&trmpmthm pini L.)
Cnetkoeampa pinimra Fr. rrocessionsspinner.
Ich fand an einer Kiefer eine
Kolonie von jungen Raupen. Wie die nach Brösen gekommen sind,
ist mir unklar, wahrscheinlich sind sie mit einem Dampfboot oder
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einem Fischerboot im vorigen Jahre als Schmetterlinge von Heia
herübergebracht, haben hier Eier gelegt und sind in diesem Früh¬
jahre als Räupchen ausgeschlüpft. Der Weg von Bohnsack oder
Heubude nach Brösen ist auch möglich, obgleich der Weg von Heia
kürzer ist.
Platypteryx Falcataria L. Sichelflügler.
Cerura Vinula L. Gabelschwanz, fand ich als halb erwachsene Raupe.
Notnrlnntti Ziczac L. Fand ich als erwachsene Raupe.
Notodonta bicolora L. Dieser Schmetterling ist weiss, hat auf dem Vorderflügel
orangefarbige, schwarz eingefasste Flecken. Dieses Thier wurde
von mir am 7. Mai 1872 auf der Westerplatte in einem schlechten
Exemplar gefangen, am 17. Juli 1875 fing Grentzenberg in Zoppot
das zweite Exemplar, im Juli 1892 fand mein siebenjähriger Gross¬
sohn im Brösenerwäldchen auf einem trockenen Baumästchen ein
Männchen und Weibchen, welche eben aus der Puppe
waren.
Panolis piniperda Panz Kieferneule.
Mameitra nebulosa Hufn.

gekommen

Ich fand in Brösen eine Raupe.

Hin mir unbekanntes Männchen sass an einer Pappel, war schön grau und
gehört in die Gattung Acmnyctu cf.
(,'ebera pmaria L.
Ellopia fasciaria L.
Boarmia repandata L.
Ematur<i<i atomaria L.
Bupalu* piniariv» L.
Cidaria jvniperata L.
C. jiuclvaia L.
Botys urticata L. — B. ruralis Sch.
Adela Deyurella L.

VI. Ordnung. Diptera (Zweiflügler).
Tab

mmm

i tropicu* L. Die meisten Arten dieser Bremsen halten sich in sonnigen
Wegen der Kiefernwälder auf, hier stehen sie oft regungslos still
und können dann leicht erbeutet werden.

Bert» clavipe» L. — B. vallaia Forst.
(Jalobata eibaria L.
Saryut politnx L.
Helophilux pendulus L.
Baccha slongata Fabr.
Medettrm rottrtftu» Fabr.
Do lieh opit* In nyieorn is.
Neurigona qmuIrifasciatu.
Spiloyaster bicolor.
Sepednn llaeffneri.
Sericomyia musitans Fabr.

W»»Ifii:
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Ortali» urtieae L. J>ie Fliegen sassen auf allen Strauchern massenhaft und
zwar vom Juni Iiis in den August hinein, ich habe sie sonst nur
einzeln gefangen
Dryomyia f/areola Fahr.
Agromyza rngripet .Mg. Aus Vlu'ägmxta fnmmuiiis Trift, erzogen.
Ein Paar Fliegen konnte ich nicht bestimmen.

VII. Ordnung.

Hemiptera (Halbflügler).

Von dieser Ordnung war wenig zu linden, von der Art Aeanthnsnma
haemorrhoidmlü 1.. waren einige vorhanden. Zu den Zirpen gehört der massen¬
haft vorkommende Kukuksspeichel, dessen entwickeltes Thier Pkstasmus tpuluxriut Ii. heisst. ■

Crustacea (Krebsthiere).
Talitrut locvsta Latr. Sandhüpfer. Diese Thiere waren am Strande sehr häufig,
sie leben im feuchten Sande und springen massenhaft auf dein
Sande herum.
Ein anderes Krebsthier ist der Crangon vulgaris Fabr., hier gewöhnlich
Krabenie genannt, der in der See vorkommt und von den Fischern mit kleinen
Netzen gefangen wird, um als Köder an die Dorsch- und Flunderaugeln ge¬
steckt zu werden.

Mollusca (Weichthiere).
Von Aluschelthicren ist die Miesmuschel (Mytilut eJulis I>.) sehr häutig, alter
immer nur sehr klein und mit dem Hyssus an Pflanzen, Holz oder Steinen
(estgewachaen.

Anlage F.

Malakozoologische

Erinnerungen

aus dem Kreise Deutsch Krone.
Vom

Hermann

Lfms-Münster.

In meiner Heimatstadt Deutsch Krone,
wo ich 16 Jahre verlebte, und
die ich im Herbste 1884 verlassen musste, habe ich den Molluscen nur eine
geringe Aufmerksamkeit geschenkt und nur das bestimmt, was mir beim Sammeln
von Insecten und Pflanzen unter die Finger kam. Da aber meines Wissens
aus diesem Theile Westpreussens uoch nichts hierüber bekannt ist, halte ich
es nicht für überflüssig, das Wenige, was ich bemerkte, zu veröffentlichen.
Viele der bei Deutsch Krone gesammelten Arten befinden sich noch in meinem
Besitz.
Limax
M.
agrettis L. gemein und oll. sehr schädlich.
L. einerconiger Wolf., icli erinnere mich ausser Arion tmpiricorum deutlich noch
einer zweiten, grossen, dunklen Xacktschnecke, die nur hierhin gehören kann.
I. arborum Bouch. im Buchwald nicht selten.
L. rarieyatuH Dr. in den Kellern der Krieger'schen Bierbrauerei kam eine grosse
Nacktschnecke in Menge vor, die entweder hierhin oder zu L. einereu*
Lister gehört.

Fitrina

Dr.

V. pellucida M. in Siehert's Garten unter Ziegelsteinen und im Gymnasialgarten.

Hyalina

Ker.

//. ctllaria M. fand ich mehrfach an feuchten Orten bei Stadtrnühlc.
//. fulva M. und
//. nitida M. am Stadt-See unter angeschwemmten Holzstücken in Gesellschaft
des Käfers Nebria Uvula L.
Arion Fe'r.
A. empirirorvm Fer. 0 und
A. tubfuteut Pr. im Bachwald an Pilzen.
A. Bourguujnati Mab. im Gymnasialgarten an Fallobst.
Helix L.
//. rotumdata M. im Bachwald gemein.
//. aculeata M. ohne Fundort in der Sammlung, wahrscheinlich vom Buchwald.
//. hispidu L. Prusswiukel, tJ) mnasialgarteu, Buchwald.
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Herr Prof. Dr. Rautenberg fand an den sog. Salzbergen im KlotzowWalde eine Tachea, die ich leider in meiner Sammlung nicht mehr finde,
und von der ich mich auch nicht mehr erinnere, ob es T. horten*ix M.
oder T. nemoralish. war. Auffallend war mir stets, dass ich in der ganzen
Umgegend keine grosse Helix fand.
Buliminus

Ehrb.

P. obscurus M., im Park von Prochnow unter Steinen gefunden.
Papa
Dr.
P. muteorutn L., häufig an Chausseen und im Felde unter Steinen.
P. antivertiyo Mich., am Schloss-See unter Brettern beim alten Schiess-Stande.

Clausilia Dr.
C. bidentata Ström., ohne nähere Bezeichnung, darunter 2 Kxemplare der rar.
xeptentriottali« Sciiw.
Suceinea
Dr.
S. putris L., im Poe'tensteig am Judenfliess.
Limnaea
Lam.
1<.

/v.
I'.
L.
L.

xtagnalis L.. sehr häufig; in dem Stadt-See nicht seilen sehr verkrüppelt.
(Var. lucuxtris Stud.).
uvricularia L., im Stadt- und Schloss-See. bei Prochnow und Lüben.
auricularia L. var. Monnardi Hart in., im Stadt-See.
ovata Dr., im Stadt-See; leere Schalen oft rosenroth gefärbt.
truncatulu M., im Änspülicht des Stadt- und Schloss-Seea.
Pfn/sa Dr.

P. fontinalis L., in einem Tümpel am Anfang der Chaussee nach Quiram, welcher
fast ganz austrocknete, und in dem ich einmal eine Apus- Art in Menge
fand. Der Teich gehört zu den Probstei-Ländereien.
P. kypnorum L., au der linken Seite des Buchwaldes in Gräben.
Planorbis
Guett.
P. corneuH L., gemein.
P. marginatus Dr., desgleichen.
P. nitidus M. an Phryganiden-Köchern im Teich an der rechten Seite des Buch¬
waldes.
Aneylus
Geoff.
A. ßvnatilit M. in der Plietnitz.
■4. lacustris L. gemein im Stadt- und Schloss-See in Buchten an Holz und Schilf.
Valvata M.
K piscinalis M. im Änspülicht des Schloss-Sees.
Vii'ijtara
Link.
vera Frfld. var. im Stadt-See an der Promenade in flachen Buchten auf blauem
Thon.
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Hythinia Gray.
H. tentacu/dta hl geuieiu: unter meinen Exeni])laren befinden sich auch 3 Stücke
der var. producta Mke.

Neritina Link.
.V.

A.

ßuviatilis L. Im Stadt-See im Anspfilicht und an dem Pfahlwerk der Gannssclien Badeanstalt. Ich land sie noch in einer Tiefe von 20 Fuss.
Anodonta
Cur.
jmkmmKi Nils erhielt, ich von Hrn. Lehrer Skibbe aus dein See bei ProchnoW-

( nio Phil.
U. tumiihis Philips, im Stadt- und Schloss-See; wird als Schweinemast gebrauchtU. biitarun Link, eine stark zusammengedrückte, unten ausgerandete Form i" 1
Stadt-See.

Sphaerium Scop.
S. corneiim L. masseuhaf'l im Judenlliess.

Es wäre wünsehenswerth, dass ein tüchtiger Malakozoologe den West¬
zipfel Westpreussens einmal gründlich absammelte. Nach meiner Ansicht würde
das sehr lohnend sein, da der Kreis Dt. Krone einen grossen Reichthuiu an
Seen, Teichen, Flüsschen hat and die Umgebung der Stadt reich an Laub¬
wald ist.
Münster Westfalen, Ende August 1891.
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