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über die

sechszehnte Wander-Versammlung des westpreussischen botanischzoologischen Vereins zu Tuchel am 23. Mai 1893.

,, L/er Mai ist gekonimmen, die Bäume schlagen aus, da bleibe, wer Lust
hat, mit Sorgen zu Haus", das war der Gedanke, der, neben dem Verlangen
nach anregendem wissenschaftlichem Meinungsaustausch, eine grössere Anzahl
der Vereins-Mitglieder bewogen hatte, trotz mancher Bedenken über die Wahl
des Versammlungsortes, sich auf die Reise nach Tuchel zu begeben. Das
Pfingstfe8t, an dessen drittem Feiertage statutenmässig die alljährliche Wanderversanimlung stattzufinden hat, fiel dieses Mal mitten in die herrliche Zeit der
Baumblüthe und rings umher im Lande prangten die Obstbäume im vollsten
Blüthenschmuck, in dem sich von dem zarten, rein weissen Schnee der Kirsch-,
Pflaumen- und Birnbäume der feine rosige Schimmer der Apfelbäume wirkungs¬
voll abhob. Vielleicht war eine solche Fülle von günstigen Umständen er¬
forderlich, um den Schrecken zu überwinden, der nicht selten von dem Namen
Tuchel ausgeht. Verbindet man doch damit gewöhnlich den Gedanken an die
Tucheier Haide, die bei den Meisten in dem Rufe steht, eine der trostlosesten
und ödesten Gegenden unseres deutschen Vaterlandes zu sein. „Da hinten in
der Tucheier Haide", sagen die Bewohner anderer Gegenden Deutschlands,
wenn sie eine möglichst trostlose Gegend bezeichnen wollen, und „Gott be¬
wahre uns vor Okonin und Woziwoda", so beteten vor nicht allzu langer Zeit
die Forstbeamten vor einer Versetzung. Abgesehen davon, dass es zweifelhaft
erscheint, ob die Tucheier Haide jetzt oder auch früher diesen schlimmen Ruf
verdient hat, ist sicher, dass derselbe für Tuchel selbst wenig Berechtigung
besitzt, denn Tuchel liegt nicht in, sondern nur am Rande der Tucheier Haide.
Von dieser Thatsache sich zu überzeugen, hatten die von auswärts im Laufe
des zweiten Pfingstfeiertages, des Vortages der eigentlichen Versammlung, in
Tuchel eingetroffenen Mitglieder die Gelegenheit, als sie unter der liebens¬
würdigen Führung der Herren Seminardirector Jablonski
und Seminarlehrer
Zepke einen Rundgang durch die Stadt und ihre nächste Umgebung unterlahmen.
Die freundliche Lage des Städtchens in aumuthiger, ja theilweise
fruchtbarer Umgegend wurde mit lebhaftem Interesse beobachtet, und besonders
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fesselte der beträchtliche Fortschritt der Vegetation gegenüber den nördlicheren
Theilen des Gebietes, Danzig, Neustadt und Lauenburg, die Aufmerksamkeit
der Besucher. Apfel, Kastanie und Flieder, die weiter nördlich noch sehr
zurück waren, standen um Tuchel schon in voller Blüthe. Auch das Wetter,
das anfänglich zweifelhaft ausgesehen, hielt sich tapfer und wurde mehrfach
durch einen freundlichen Sonnenblick erhellt, so dass in dieser Hinsicht wenig
zu wünschen blieb. Arn Abend des 22. Mai vereinigten sich die sämmtlichen
unterdess Angekommenen mit ihren Hamen und mehreren Tucheier Herren zu
einer fröhlichen und zwanglosen Vorversammlung
Botanische und zoologische
Streitfragen wechselten dabei in der Unterhaltung in bunter Reihe mit allgemein
wissenschaftlichen Gesprächen und mit Erzählungen ab, und auch dem munteren
Scherz war sein Recht eingeräumt. Jedenfalls war Mitternacht schon längst
vorüber, als die letzten Mitglieder der Versammlung sich zur Ruhe begaben,
um sich frische Kraft für den nächsten Tag des Programms zu sammeln.
*
*
*
Zur wissenschaftlichen Sitzung kamen am 23. Mai die Mitglieder mit
einigen Damen und zahlreichen Herren aus Tuchel und der Umgegend in der
mit blühenden Pflanzen festlich geschmückten Aula des königlichen Lehrer¬
seminars zusammen. Kurz nach 8 Uhr Morgens wurde die Sitzung, in Ver¬
tretung des ersten Vorsitzenden Herrn Dr. von Klinggraeff-Langfuhr,
durch
Herrn Professor Dr. Conwentz-Danzig
eröffnet und die Versammlung durch
Herrn Director Jablonski-Tuchel
in den Räumen des Seminars willkommen
geheissen.
Die wissenschaftlichen Verhandlungen der Versammlung leitete Herr Pro¬
fessor Dr. Conwentz-Danzig in ausführlicherem Vortrage durch folgende bo¬
tanische
und zoologische
Skizzen aus der Tucheier
Haide ein.
Durch wissenschaftliche Untersuchungen ist zweifellos festgestellt, das»
das grüne Gewand, mit dem die Pflanzenwelt unseren heimathlichen Boden
bedeckt, nicht stets so beschaffen war wie jetzt. In einer — geologisch g e '
sprochen — nicht sonderlich weit hinter uns liegenden Zeit, der Tertiärperiode,
wurden die Wälder Westpreusseus, neben Abietaceen, vornehmlich aus cypressenähnlichen Bäumen gebildet, Lorbeer- und Zimmtbäume setzten — besonders
an den Lichtungen — das Unterholz zusammen, und die schilfähnlichen Blätter
von Ingwergewächsen verhüllten zu ihren Füssen den Boden bis dicht an den
Rand der klaren Landseen, in denen sich die Kronen der benachbarten BäuW e
wiederspiegelten.
Diese Pflanzenwelt ist verschwunden, aber nicht ohne un s
in deu Braunkohlenlagern — den Ablagerungen der damaligen Landseen
ihre Reste zu hinterlassen, die oft, besonders in den die Kohle begleitenden
thonigen Schichten so vorzüglich erhalten sind, dass wir sie botanisch genau
bestimmen und uns aus ihuen ein zwar lückenhaftes, aber in der Hauptsache
sicheres Vegetationsbild aus jener Zeit construiren können. Solche Braun¬
kohlenlager sind in der Tucheier Haide wie überhaupt in Wcstpreussen vei"
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breitet und treten auch in dem tiefen Thal, das sich die Brahe bis in die
tertiären Bodenschichten hineingerissen hat, mehrfach zu Tage, so z. B. nur
wenige Kilometer unweit Tucliel. Während ausserhalb der Provinz die im
Flachland belegenen Braunkohleulager schon seit längerer Zeit mehrfach in
grösserem Maassstabe und in bergmännischem Betriebe ausgebeutet werden,
fehlte es in Westpreussen bislang an einem derartigen Unternehmen. Es ist
daher von besonderem Interesse, dass seit kurzem ganz in der Nähe von
Tuchcl das Braunkohlenbergwerk Buko zur Ausbeutung dieser Flötze eröffnet
ist. Bs ist das bislang die einzige Stelle, wo in Westpreussen ein wirklicher
Bergwerksbetrieb, kein blosser Tagebau statthat.
Die meisten Pflanzenreste —
Blattabdrüeke etc. haben bei uns die Braunkohlenschichten von Chlapau,
ganz im Norden des Kreises Putzig, geliefert, und sind dieselben von dem
verstorbeneu O. Heer in Zürich eingehend beschrieben und abgebildet worden.
Aber auch als bei Beginn der Diluvialzeit in Folge der beträchtlichen
Wärmeabnahme und unter dem Eindruck der von Norden und Nordosten her
über unser Gebiet vorrückenden gewaltigen Eismassen die Flora der Tertiärzeit
zu Grunde ging, trat an ihre Stelle nicht sofort die jetzige Pflanzendecke.
Zunächst waren es kleine, niedrige, nur wenig über den Boden sich erhebende
Sträucher. wie die Zwergbirke, Betula nana L., und die Polarweide, Salix
polaris L., die zusammen mit den Eismassen bei uns einwanderten, und unter
ihnen deckten die kleinen filzigen Blätter und weissen Blüthensterne der acht¬
blättrigen Dryade, Dryu* octopetala L., den Erdboden. Nur kümmerlich werden
die damals auf weite Strecken das Gebiet durchstreifenden Mammuths und
Nashörner an diesem kleinen Gestrüpp ihren Hunger gestillt haben. Reste,
z. B. Blätter und Früchte dieser Glacialpflauzen sind uns in den häufig die
Sohle unserer Torflager bildenden thonigen und sandigen Schichten erhalten
und bereits aus unserer Provinz bekannt, und es ist anzunehmen, dass sie bei
genauerer Untersuchung auch hier in der Tucheier Haide sich finden werden.
Ein Stück eines grossen Stosszahns vom Mammuth ist in einer Kiesgrube bei
Tuchel aufgefunden worden und befindet sich jetzt in der Sammlung des Westpreussi8chen Provinzial-Museums.
Als dann gegen Ende der Diluvialzeit die allgemeine Temperatur sich
wieder hob, als die Eismassen, die lange den norddeutschen Boden bedeckt
hatten, zurückwichen und andere Lebensbedingungen eintraten, da wurde
auch den Glacialpflanzen ein freudiges Gedeihen bei uns unmöglich, sie zogen
sich nordwärts und auf die Höhen der Gebirge zurück.
Sie kommen
jetzt lebend bei uns überhaupt nicht oder nur auf feuchten und kühlgrundigen
Torfmooren vor. Ueber die einzelnen Etappen der Entwickelung der Pflanzen¬
decke in Westpreussen seit jener Zeit bis zum gegenwärtigen Zustande wißsen
wir wenig genaues. Am besten würden unsere Torfmoore uns darüber Aufschluss geben können, da in ihnen die Reste von vielen Generationen von
Pflanzen schichtweise aufgestapelt sind und sich vielfach noch in einem erkenn¬
baren Zustande erhalten haben.
Aber die wissenschaftliche Untersuchung
1*
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unserer Torfmoore befindet sich in den ersten Anfängen. Dagegen weiss man
aus der Untersuchung der Torfmoore in benachbarten Ländern, so z. B. in
Dänemark, dass dort die Vegetationsdecke auch in postglacialer Zeit mannig¬
fache Wandlungen erfahren hat, und dass zuerst die Kiefer, dann die Eiche
und endlich die Buche der herrschende Waldbaum des Landes gewesen ist.
Diese hat jetzt auch schon den Höhepunkt ihrer Entwickelung überschritten,
und die Fichte. Picea excelsa Lk., dürfte der Baum der Zukunft sein. Ebenso
wissen wir, dass in der Lüneburger Haide früher die Eiche der Hauptwald¬
baum gewesen ist, später aber wahrscheinlich durch den Holzverbrauch der
grossen Salinen vernichtet wurde, und dass dort jetzt Fichte und Buche vor¬
herrschen. Dass ähnliche Veränderungen, wie z. B. in Dänemark, auch in
unserem Gebiete stattgefunden haben, ist anzunehmen. Beispielsweise muss die
Eiche ehedem hier eine weit grössere Verbreitung gehabt haben, als in der
Gegenwart, denn man findet in der ganzen Provinz sehr häufig zusammen mit
vorgeschichtlichen Gräbern auch Anhäufungen von Eichenkohle.
Gegenwärtig ist die Kiefer der Hauptwaldbaum der Tucheier Haide und
setzt fast ausschliesslich die Waldungen zusammen, und in den riesigen Kiefer¬
waldungen — dem grössten zusammenhängenden fiscalischen Waldcomplex im
ganzen preussischen Staate — mit ihren unerschöpflichen Massen von vorzüglichem
Nutz- und Brennholz liegt jetzt auch der nationalökonomsiche Hauptwerth der
Tucheier Haide. In früherer Zeit, als Westpreussen zu Polen gehörte, und
noch bis in den Anfang unseres Jahrhunderts hinein, waren bei der mangel¬
haften Beschaffenheit, ja vielfach dem gänzlichen Fehlen der Strassen in der
Haide, bei der äusserst spärlichen, dünnen und ärmlichen Bevölkerung der
umliegenden Landestheile und bei der allgemeinen Unvollkommenheit der
Verkehrsverhältnisse,
die eine Verwerthung solcher Materialien in grösserer
Ferne von vorneherein ausschloss, die reichen Holzbestände der Haide kaum
zu verwerthen, und oft brachten die Nebennutzungen mehr ein als der Holz¬
verkauf; so betrug nach den Forstacten im Jahre 1773 in dem Schloihauer
Forstberitt der Ertrag des Holzes 14 Thaler 25 Silbergroschen, dagegen die
Abgabe für die Benutzung der Bäume zur Honiggewinnung 507 Thaler. Als
solche Nebeunutzungen des Waldes, die früher in grossem Umfange betrieben
wurden, sind zu nennen die Kohlenbrennerei, die Theerschwelerei und vor
Allem die Gewinnung von Wald- oder wildem Beuten-Honig. Zwecks der¬
selben wurde damals in den lebenden Kiefernstamm eine grosse Höhlung g e "
schlagen, diese mit einem Klugloch und einer wohlverwahrten Rückwand ver¬
sehen und mit einem Volk Bienen besetzt. Diese „Beuten u -Wirthschaft war
damals in der Haide ganz allgemein verbreitet, so dass nach einer massigen
Schätzung im Jahre 1772 bei der Uebernahme Westpreussens durch den
preussischen Staat in den westpreussischen fiscalischen Forsten etwa 20 000
Beutstämme und noch im Jahre 1802 allein im Forstberitt Schwetz 2520
Beutstämrae vorhanden waren. Die Leute, welche diesem Erwerbe nachginget
waren zu einer besonderen Beutnei-Zunft oder Bautner-Brüderscbaft vereinigt,
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die den Betrieb zweckentsprechend regelte und Verstösse dagegen in ihren
Satzungen mit ausserordentlich hohen und strengen Strafen bedrohte. So lieisst
es unter anderem in einem Beutnergesetz vom Jahre 1688, dass derjenige, der
seine oder fremde Bienen ausreisst, dem Scharfrichter übergeben werden soll,
welcher ihm bei dem Baume, wo er die Bienen vernichtet hat, die Eingeweide
ausreissen und ihn dann an demselben Baume aufhängen soll. — Gegenwärtig
ist der ßeutenbetrieb als irrationell und in forstwirthschaftlicher Hinsicht
höchst schädlich vollkommen aufgegeben, und in den preussischen Staatsforsten
findet sich wohl kaum mehr ein in Betrieb befindlicher Beutstamm. Selbst die
aus früherer Zeit stammenden unbewohnten Beutkiefern sind fast alle gefällt
und klein geschlagen und soweit bisher bekannt, finden sich in der Tucheier
Haide nur noch zwei, zwar unbewohnte, aber noch grünende Beutkiefern, eine
im Revier Woziwoda und eine im Revier Osche. die durch besondere Fürsorge
der betreffenden Forstbeamten gleichsam als Denkmäler aus früherer Zeit vor dem
Abhieb bewahrt geblieben sind, und von denen Allbildungen vorgelegt worden.
Dagegen sind in einigen grösseren Privatfor3ten der Provinz und der an¬
grenzenden Theile Ostpreussens, vor Allem in den Gräflich Dohna'schen
Forsten Finckenstein, Pröckelwitz u. 8. w., noch ziemlich zahlreiche Beutkiefern
vorhanden und im Betrieb, und im Jahre 1892 belief sich der Honigertrag aus
diesen Beuten im Finckensteiner Forst auf über 2 Ctr. — Eine weitere Neben¬
nutzung des Waldes bildete die Gewinnung der Pilze und zwar war es
früher besonders der Feuerschwamm (Polypnru* igniai-ivs), der zu Zünd¬
schwamm (Zunder) und zu Kleidungsstücken, besonders zu Mützen, verarbeitet
wurde. So ergab die Lippnow'sche Forst in einem Jahre eine Ausbeute von
20 Centner Feuerschwamm zum Preise von je 40 Thalern. Die Verarbeitung
zu Zunder, Mützen etc. findet sich übrigens in manchen Gegenden auch noch
jetzt, so z. B. im Altvatergebirgc, im Böhmer Wald u. s. w. Auch die Ge¬
winnung von Trüffeln könnte bei der Pilznutzung in Betracht kommen; die¬
selben sind z. B. bei Kulm aufgefunden und werden mit Hilfe von Schweinen
oder besonders abgerichteten Hunden gesammelt. Seit geraumer Zeit hat «ich
besonders ein Zweig der Pilznutzung sehr gehoben, nämlich das Einsammeln der
oberirdischen essbaren Filze, die entweder frisch oder getrocknet nach grösseren
Städten versandt und dort zu hohem Preise verkauft werden. So werden z. B.
von Czersk aus jährlich für mehrere tausend Mark Speisepilze nach Berlin
versandt. Gleichwohl wäre in der Hinsicht noch viel mehr zu erreichen, und
es verkommen gegenwärtig aus Unkenntniss oder Vorurtheil noch jährlich
grosse Mengen werthvollen Nahrungsstoffes in der Tucheier Haide, wie neben
anderen die Untersuchungen der Kryptogamenflora des Kreises Schwetz, die
der botanisch-zoologische Verein durch P. Hennings-Berlin
im Jahre 1890
ausführen Hess, ergeben haben. Ks wäre deshalb sehr wünschenswerth, dass
die genaue Kenntuiss der essbaren Pilze und ihrer Unterscheidung von den
schädlichen möglichst allgemein verbreitet werde. Vortragender legt zwei
kleine Heftclun von Schlitzberger
und von Röll mit farbigen Abbildungen und
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Beschreibungen der wichtigsten essbaren und giftigen in Deutschland heimischen
l'ilzarten vor, die diesem Zweck dienen sollen. — Eine fernere Nebennutzung
der Tucheier Haideforsten in früherer Zeit war endlich der Bernstein, der in
den diluvialen Bodenschichten uesterweise, zum Theil in nicht unbeträchtlicher
Menge, vorkommt und nach dem früher vielfach in ganz primitivem Tagebau
gegraben wurde. So ergaben die Forsten der Tucheier Haide im Jahre 1789
534 Thaler für Bernsteinnutzung. Bei der Unsicherheit und dem geringen Ertrage
dieses Betriebes, sowie wegen seines nachtheiligen Einflusses auf die sonstige
Forstwirtschaft
ist diese Nutzung aber gegenwärtig ganz aufgegeben, und ein
Graben nach Bernstein findet, höchstens noch unbefugter Weise statt.
Unter den Kiefern der Tucheier Haide finden sich einige mit bemerkenswerthen Wachsthumsanomalien.
Unter diesen sind besonders hervorzuheben
zwei zweibeinige
Kiefern,
das heisst Kiefern, deren im grössten Theil ein¬
heitlicher Stamm sich in nicht allzu grosser Höhe über dem Boden in zwei
vollständig getrennte Stämme theilt, die nach unten divergirend auseinander
gehen und getrennt im Boden wurzeln, so dass sie im Ansehen einem auf ge¬
spreizten Beinen stehenden Menschen gleichen, woher auch der Name stammt.
Eine dieser zweibeinigen Kiefern befindet sich im Bezirk der Oberförsterei
Czersk, Belauf Jägerthal, Jagen 31. Es ist ein 24 m hoher Baum, der in
einem etwa 60jährigen Bestände steht. Die Vcreinigungsstelle der beiden
Beine liegt in einer Höhe von ca. 80 cm über dem Erdboden. Eine Abbildung
dieser Kiefer wird vorgelegt. Eine zweite derartige Kiefer belindet sich nach
Angabe des Herrn Forstrath Fcddersen,
in der Oberförsterei Junkerhof,
Belauf Wolfsgrund, auf der Grenze gegen den Schutzbezirk Waldhaus im Revier
Lindenbusch. Da diese interessante und auffällige Wachsthums-Anomalic selten
und noch wenig bekannt ist, giebt Vortragender einen Ueberblick über die
bisher bekannten zweibeinigen Bäume in der Provinz Westpreusscn überhaupt.
Ausser den 2 erwähnten zweibeinigen Kielern kennt man noch eine zweibeinige
Eiche aus dem Revier Kujan, Belauf Wersk, eine zweibeinige Rothbuche aus
dem städtischen (Elbinger) Oberwald zwischen Neu-Schönwalde und dem
Etablissement Geizhalz, Kr. Elbing, und endlich eine zweite zweibeinige Buche
aus der Oberförsterei Gnewau, Belauf I'retoschin, Jagen 63; diese beiden
letzten Exemplare sind leider neuerdings abgeholzt.
Was die Erklärung dieser interessanten Erscheinung anlangt, so lässt sich
darüber kaum eine sichere Entscheidung treffen. Wahrscheinlich handelt es
sich dabei um zwei ursprünglich getrennte, selbständige Bäume, die in Folge
ihres zufälligen, schräg aufsteigenden Wuchses oder in Folge muthwilliger
Spielerei an einander gedrückt worden sind, sich gescheuert halten, so dass die
Canibialscbichten in Berührung kamen, und dann miteinander oberhalb der Be¬
rührungsstelle verwachsen sind, wobei die ursprüngliche Verwaclisungsrinde im
Laufe der vielen Jahre durch die beständige Bildung gemeinsamer Verdickungsschichten leicht bis zur Unkenntlichkeit verwischt sein kann; oder es lag von
vorneherein nur ein Baum vor, der aber durch die Verhältnisse, unter denen
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er keimte und aufwuchs, Verhältnisse, wie wir sie jetzt zuweilen noch in Ur¬
wäldern vorfinden — Keimung auf einem abgestorbenen Stubben oder einem
liegenden abgestorbenen Stamm — zur Bildung von Stelzen-artigen Wurzeln ge¬
zwungen wurde, die später nach Vermoderung des als Keimungssubstrat dienen¬
den abgestorbenen Stammtheils erhalten blieben und äusserlich die Beschaffen¬
heit des Stammes annahmen. Welcher der beiden Fälle vorliegt, ist im Einzel¬
falle schwer, wenn überhaupt, zu sagen; im allgemeinen spricht die Wahr¬
scheinlichkeit bei uns, wo eine geregelte Forstwirtschaft
betrieben wird, für
die Verwachsung zweier ursprünglich getrennter Stämme.
Neben der Kiefer finden sich, aber ganz untergeordnet, auch andere Bäume
in der Tuchelcr Haide; so vor allem die Hainbuche, die Birke und die Erle.
Von ganz besonderem Interesse aber ist das Vorkommen der Eibe. Dieser
früher weit verbreitete Nadelbaum, der sich gegenwärtig in einem allgemeinen
Rückgang befindet, gedeiht in dem Cisbusch am Mukrz See iu einer Anzahl vod
etwa 1000 Exemplaren in den verschiedensten Alterstufen noch recht gut. Das
stärkste dort befindliche Exemplar besitzt etwa 2 m im Umfang und kann als
der stärkste noch lebende Eibenbaum Westpreussens angesehen werden, während
der stärkste überhaupt aus unserer Provinz bekannte Eibenbaum bei Ibenwerder
in der Oberförsterei Zanderbrück, Kr. Schlochau, stand, aber nur in abge¬
storbenem Zustande bekannt geworden ist. Der Stubben befindet sich jetzt im
Provinzial-Museum in Danzig. Als auf die ganze Baumart bezüglich legt Vor¬
tragender einige Publicationen („Bunte Bilder", „Strand und Haide") des in
der Versammlung anwesenden Herrn Johannes
Trojan-Herlin
vor, welche
Beschreibungen auswärtiger Eibenvorkominnisse enthalten. — Ein anderes
Nadelholz, der Wachholder, Juniperus communis L., der gewöhnlich nur in niedriger
Strauchform vorkommt, erreicht bisweilen auch beträchtliche Höhe und baum¬
artige Ausbildung. So stand bis vor kurzem ein Wachholderbaum von 10 m
Höhe, dessen Stamm am unteren Ende über 1 m Umfang besitzt, bei Walddorf
nördlich von Graudenz, und auch in der Tucheier Haide im Bezirke Woziwoda
bei Grünau steht ein Wachholder von 3—4 in Höhe. Eine weitere sehr be¬
merken swerthe Baumart der Tuchler Haide ist die Eisbeere,
Viins terminalis
Ehrh., deren ausserordentlich feines und gleichmässiges, festes Holz vielfach
zur Herstellung von Zeichenutensilien, Maassstäben etc., sowie zu Drechslerarbeiten verwendet wird. Dieser unserem Apfelbaum nahe verwandte und in
der Form der allerdings viel kleineren Frucht ihm auch einigermaassen ähnliche
Baum, der übrigens gegenwärtig gleich der Eibe im allgemeinen Rückgang be¬
findlich zu sein scheint, kommt im Cisbusch in einem einzigen Exemplar vor,
dagegen in der Oberförsterei Osche bei Eichwald, in der vom Volksmunde so¬
genannten Chirkowa, einem kleinen, durch feuchtere Lage und besseren Boden
sich aus der trockenen sandigen Umgebung wie eine grüne Oase herausheben¬
den Bezirk, in sehr zahlreichen Exemplaren vor, von denen viele beträchtliche
Grösse besitzen und reichlich Früchte tragen. Ausserdem findet sich die Eis¬
beere in der Tuchelcr Haide noch bei Czersk, Wilhelmswalde und Wirthy. —
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Eine durch ihre geographische Verbreitung gleichfalls sehr interessante Ver¬
wandte der Eisbeere, die schwedische Eberesche, Sorbite scandica Fr., findet
sich dagegen, soweit bekannt, in der Tucheier Haide nicht, dagegen kommt sie
sonst in Westpreussen und Hinterpommern vereinzelt an ein paar Orten, be¬
sonders nahe der Küste vor, während ihr Hauptverbreitungsgebiet
auf Born¬
holm und im südlichen Schweden liegt.
In einem so ausgedehnten, mit derselben Baumart bestandenen Waldcomplex,
wie es die Tucheier Haide ist, sind natürlich auch Krankheiten und Schädi¬
gungen der Bäume nicht selten, die zuweilen einen massenhaften und epide¬
mischen Charakter annehmen und grössere Bezirke zerstören. Neben einigen
parasitischen Pilzen sind es besonders Insecten, die den Kieferbestäuden der
Haide verderblich werden, so die Forleulc, die Nonne u. a. m. In der letzten
Zeit ist besonders der durch den Maikäfer, und zwar sowohl durch den ge¬
wöhnlichen Melolontha vulgaris L., wie auch durch den schwarzbeinigen Maikäfer,
Alelolontha fiippocastatti Fabr., verursachte Schaden sehr beträchtlich gewesen,
indem die massenhaft auftretenden Maikäferlarven, die Engerlinge, die Wurzeln
der Kiefern abfressen. Dieses zahlreiche Auftreten der Maikäfer hat den Anlass zu einer Untersuchung des Forstraths Feddersen
in Marienwerder „Hie
Kiefer und der Maikäfer im Forstinpectionsbezirk Marienwerder-Osche", sowie
ganz neuerdings zu noch nicht abgeschlossenen experimentellen Untersuchungen
über die Vernichtung der Maikäferlarven durch Forstrath Feddersen-Marienwerder und Dr. Eckstein-Eberswalde
gegeben.
Ausser diesen forstwirtschaftlich
wichtigen und darum die Aufmerksam¬
keit des Menschen auf sich ziehenden Thieren kommen auch sonst einige inter¬
essante Thiere in der Tucheier Haide vor. So ist zunächst mit Sicherheit
anzunehmen, wenngleich noch nicht bestimmt erwiesen, dass früher der Biber
in der Tucheier Haide vorkam. Ein so grosses theilweise fast unzugängliches,
von zahlreichen kleinen und einigen mittleren Wasserläufen durchzogenes und
viele kleine und grosse Seebecken einschliessendes Waldgebiet musste wie ge¬
schaffen für den Biber sein, und weitere Untersuchungen werden zweifelsohne
auch noch Reste von ihm zu Tage fördern '). Bezüglich seines sonstigen Vor¬
kommens in Westpreussen wissen wir, dass er früher nicht selten war, und dass
die beiden letzten Exemplare 1836 bei Kulm und 1840 bei Thorn erlegt sind.
Fossile Reste des Bibers haben sich auf alluvialer Lagerstätte gefunden in
Warmhof bei Mewe und Rehden, Kr. Graudenz. — Ein jetzt noch in der Tucheier
Haide lebendes, sonst in unserer Provinz sehr seltenes Thier ist der Dickl'uss,
Oedn nemu» crepitam Temm , der in den letzten Jahren durch die Bemühungen
des Herrn Lehrer Straszkiewiez
in einigen Exemplaren von Plassowo bei Gross
Bislaw an das Westpreussische Provinzial- Museum gelangt ist. Vortragender
macht im Anschluss daran auf die zu verschiedenen Malen vom genannten
l) Im folgenden Herbst sind in der That bei < 'nlturarbeiten
Biberreste von Herrn Apotheker Duhring aufgefunden.

im Revier C'harlottentlial einige
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Museum versandten Druckcircularc über die westpreussischen Wirbeith lere auf¬
merksam, die eine Anregung des Studiums der Verbreitung und des Vor¬
kommens dieser Thiere in unserer Provinz bezweckten. Gleichwohl ist unsere
Kenntni8S der Wirbclthier-Fauna Westpreussens noch in vieler Hinsicht recht
beschränkt und eine Erweiterung derselben durch aufmerksame Beobachtung
der Bewohner der Provinz und Einsendung aller zweifelhaften oder selteneren
Sachen an das Provinzial-Museum behufs näherer Bestimmung oder Conservirung höchst wünschenswerth. — Zu den wichtigsten Hausthieren in unserer
Gegend, und somit auch in der Tucheier Haide, gehört gegenwärtig das
Pferd und es ist daher von Interesse,
dass wir Beweise für das Vor¬
kommen des Pferdes und seine Benützung durch den Menschen in der Tucheler
Haide aus einer mehr als zweitausend Jahre hinter uns liegenden Zeit besitzen.
In Klein Jablau nämlich fand man in einem der jüngsten Bronzezeit (circa
500—300 v. Chr.) angehörigen, sogenannten Steinkistengrab ein Thongefass,
das die eingeritzte Zeichnung eines galoppirer.den Pferdes mit einem darauf
sitzenden Reiter aufweist'); also auch in dieser frühen Zeit stand bei uns
schon das Pferd im Dienste des Menschen. Aus geologischen Funden wissen
wir, dass das Vorkommen des Pferdes bei uns noch viel weiter zurückreicht,
dass dabei aber ein Rassenwechsel stattgefunden haben muss, indem das Pferd
der Diluvialzeit gross und kräftig, das alluviale Pferd, das sogenannte Torf¬
pferd, dagegen unansehnlich und kleiner als unser heutiges Pferd gewesen ist,
das darin mehr dem Diluvialpferde ähnlich ist. Allerdings erscheint es nicht
ausgeschlossen, dass sich Spuren der alluvialen Rasse in denkleinen Land¬
pferden der Kassubei und Tucheier Haide erhalten haben. — Aber auch viel
unansehnlichere und niedriger stehende Thiere hat der Mensch für seine Zwecke
in Nutzung genommen. So bemerkte der Vortragende auf seinen Reisen in
der Provinz, dass in den armseligen Gegenden der Tucheler Haide und der
Kassubei die häutiger vorkommenden Fluss- und Teichmuscheln, Unio- und
Anodimta -Arten eine sehr eigenartige und zweifache Verwendung finden, indem
ihre Weichthcile in gekochtem Zustande als Schweinemast, ihre Schalen dagegen
zur Aufbesserung von Wegen gebraucht weiden. Wo die Schalen nicht ver¬
wandt, sondern einfach bei Seite geworfen werden, bilden sie dann grössere
und kleinere, zuweilen recht beträchtliche Haufen, die unwillkürlich an die
Kjökkenuiödinger unserer Vorfahren aus der Steinzeit erinnern*).
Vortragender giebt zum Schluss dieser Skizzen eine Uebersicht der (icschichte der naturwissens< iia!'tlich<'ii Durchforschung der Tucheler Haide und
der wichtigeren die natürlichen Verhältnisse der Haide behandelnden Druck¬
schriften. Im Jahre 1862 gab L. Kühling
eine Zusammenstellung der von
') Vergl. Conwentz,
H. Bildliche Darstellungen v»n Thiereo. Menschen. Bitumen und
Wagen an weatpreussischen (iraiierurnen
Schriften der Naturfurschenden
Gesellschaft in
Danzig. N. F. TBL Bd. 3. Heft, Daozig 1»94. S 1!»1 fT.
*) Vergl. Conwenti.
H. Die Verwendung der Fltissmuscheln in Westpreussen.
Mitthei¬
lungen des VVestpr. Fischerei-Vereins Bd. VI. H. 1.
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ihm in der Haide gesammelten Pflanzen, 1864 machte H. Ilse Mittheilungen
über die Flora des Wilhelmswalder Forstes, 1881 bereiste H. v. Klinggraeff
den Kreis Schwetz in botanischer Hinsicht, 1882 und 1883 C. Brick den
Kreis Tuchel, in denselben Jahren F. Hellwig
den Kreis Schwetz, 1884
Kumm den um Rittel gelegenen Theil des Kreises Könitz, 1886 lieferte
R. Hohnfeldt
einen Beitrag zur Flora des Kreises Schwetz, 1889 Prätorius
einen solchen zur Flora von Könitz, 1890 sammelte Hennings
Kryptogamen
im Kreise Schwetz und in demselben Jahre erschien der schon erwähnte Bericht
von Feddersen
über die Kiefer und den Maikäfer. Die beste zusammen¬
fassende Darstellung der botanischen Verhältnisse hat bisher geliefert Brick
in seinem zweiten Bericht über seine Bereisung des Kreises Tuchel, die allge¬
meinen und forstwirtschaftlichen
Verhältnisse der Tucheier Haide sind aus¬
gezeichnet dargestellt in dem sehr lesenswerthen Werkchen vom Forstmeister
Schütte 1) in Woziwoda.
Im Anschluss an die zoologischen Mittheilungen des Herrn Prof Conwentz
bemerkt Herr Prof. Dr. Prätorius-Konitz,
dass der Triel oder Dickfuss,
Oedicnemus crepitans Temm., ihm aus der Umgebung von Könitz öfters zuge¬
stellt worden ist, mehrfach auch als junger Vogel, ein Beweis, dass der Dick¬
fuss bei uns brütet. Die jungen Vögel waren mit den Händen gegriffen worden.
Insbesondere ist der Vogel bei Rakelwitz, in Klein Paglau und 1892 in Zwangs¬
bruch erlegt und von dort an das Gymnasium in Könitz gesandt worden. Ein
Irrthum dabei ist ausgeschlossen, da der dreizehige, in der Gestalt den Regen¬
pfeifern ähnliche Vogel mit keinem anderen zu verwechseln ist.—• Herr Forst¬
meister Schütte-Woziwoda
erwähnte zum Vergleich mit den obigen Angaben
über die Erträge der Haide im Jahre 1773, dass im Jahre 1890 die Staats¬
forsten der Haide eine Bruttoeinnahme von über 2 000 000 M. und einen
Reingewinn von mehr als 1 200 000 M. gebracht haben.
Im Hinblick auf den für den nächsten Tag auf das Programm der Ver¬
sammlung gesetzten Ausflug nach dem Cisbusch gab darauf Herr Johannes
Trojan aus Berlin als Gast einen kurzen Bericht über diejenigen Eibenbäume
in Deutschland,
die er bisher aas eigener Anschauung kennen gelernt hatte.
Sein Bericht lautete:
„Von meinem Elternhause in Danzig habe ich ein Interesse für die Eibe
mitgenommen, weil ich mit dem dunkeln Laub dieses Baumes, der uns aber
nur unter dem Namen Taxus bekannt war, immer das Bild meines Vaters um¬
kränzt sah. Viele Jahre später habe ich dann zahlreiche Eibenbäume, von
denen ich hörte und zu denen ich gelangen konnte, aufgesucht.
Die ersten „selbstgewachscnen" alten Bäume der Art waren die beiden,
welche Mecklenburg besitzt. Der eine steht im Dorfe Mönehhagcn, 8 km
von Rostock entfernt und nahe dem Rande der Rostocker Haide. im
>) Schütte,
R. Die Tucheler Haide, vornehmlich in forstlicher Beziehung.
Abhandl. zur Landeskunde der Provinz Westpreussen.
Heft V.

Danzig 1893.
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Garten des Pächters Hallier und hat bei 12 m Höhe einen Stammumfang von
2 m. Der andere, der als ein grosser Busch gewachsen ist, befindet sich in
der Rostocker Haide selbst im Reviere Meiershausstelle. Der stärkste Stamm
dieses Busches misst im Umfange 70 cm.
Im Frühjahr 1890 suchte ich den Eibenbaum auf, der in Frankfurt a. M.
im botanischen Garten des Senckenbergischen Stiftes steht, nahe der Mauer
an der Stiftstrasse und neben dem Bibliotheksgebäude. Ich mass ihn und fand,
dass der Stamm in mittlerer Höhe einen Umfang von 220, unmittelbar über
dem Boden einen solchen von 213 cm hat. Der Baum ist im Ganzen von gutem
Aussehen, obwohl er vor Jahren einiger seiner stärksten Aeste beraubt worden ist.
Schlimmer noch war es für ihn, dass ihm bei der Verbreiterung der Stiftstrasse
mehrere Wurzelarme durchgehauen wurden. Es schien darauf so, als wolle er
eingehen, doch sorgfältiger gärtnerischer Pflege gelang es, ihn zu retten. Nun
hörte ich zu meiner Bestürzung, dass er wegen nothwendig gewordener Vergrösserung der Bibliothek gefällt werden sollte. Zum Glück konnte ich einen
angesehenen Bürger der Stadt für ihn interessiren.
Durch den Einfluss dieses
Fürsprechers ist das Todesurtheil aufgehoben worden, der merkwürdige alte
Baum wird, wie ich vor nicht langer Zeit zu meiner Freude erfahren habe, der
Stadt und dem Garten, dessen Zierde er ist, erhalten bleiben.
Mit einem ansehnlichen Eibeubaum, den ich vor einigen Jahren mitten in
der Stadt Grüuberg in Schlesien auf dem Hof eines Holzhändlers entdeckte,
hatte ich weniger Glück. Der Versuch, ihn in den Besitz der Stadt zu bringen,
ist misslungen, in der Hand seines Privatbesitzers aber, der von alten Eiben
nicht viel hielt, schien sein Leben stark gefährdet zu sein. Ob ihn bis jetzt
die Axt verschont hat, weiss ich nicht.
Alte Eiben in Städten sind keine Seltenheit. Vor einigen Jahren erst ist
ein solcher Baum in Marburg gefällt worden. Ich besitze einen Starnmabschuitt
davon, der einen Umfang von 143 cm hat.
Bekanntlich stehen zwei alte Eibenbäumc im Garten des Herrenhauses in
Berlin, von denen der stärkere — der am schönsten gewachsene Baum der
Art, den ich kenne — in geringer Höhe über dem Boden 156, dicht unter
der Verästelung 180 cm im Umfange hat. Auch das Leben dieser beiden
Bäume ist bedroht, da sie dem projectirten neuen Parlamentsgebäude im Wege
stehen und daher versetzt werden sollen. Wie sie das aushalten werden, ist
nicht wohl abzusehen.
Nach diesen beiden ist der älteste Eibcnbaum Berlins derjenige, der im
Thiergarten auf dem grossen Stern neben dem Wärterhäuschen steht. Er ist
dort von dem Freiherrn v. Knobeisdorff zugleich mit drei anderen, welche ein¬
gegangen sind, in den ersten Regierungsjahren Friedrichs des Grossen gepflanzt
worden. Sein Alter ist somit auf 150—160 Jahre zu schätzen. Sein Umfang
beträgt nach der kürzlich von mir vorgenommenen Messung 75 cm.
Im Spätherbst 1890 habe ich die Eiben des Bodethals im Harz aufgesucht.
Nachdem dort im Anfang dieses Jahrhunderts 900 starke Bäume gefällt worden
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sind, ist noch ein Bestand von etwa 600 Stück gehlieben, unter denen sich
sehr alte Exemplare in grosser Zahl befinden. Alle sind überständig und im
Eingehen. Zum grössten Theil stehen sie auf der steil abfallenden Felswand
des rechten Bodeufers. Der stärkste Baum (ein männlicher), den ich gemessen
habe, besitzt einen Umfang von 317 cm. Er ist ganz hohl und seine Höhlung
so gross, dass darin bequem ein Mensch stehen kann. Dabei ist er noch
lebendig und grün. Das Vorhandensein dieses Baumes war, als ich ihn
auffand, nur sehr wenigen Menschen bekannt. Selbst der Förster des Reviers
wusste nichts von ihm.
Im Herbst 1892 sah ich mir die Eiben von Dermbach auf der Vorder¬
rhön (an der Fulda-Bahn) an. Der Forstort, wo sie stehen, heisst Ibengarten.
Es sind etwa 600, die im Buchenholz auf Kalkgebirge stehen. Der stärkste
einfache Baum hat einen Durchmesser von 52 cm. Die Bäume befinden sich
sämmtlich im besten Vegetationsstand.
Dies sind die Eibenbäume, die ich gesehen habe. Mir sind dann von ver¬
schiedenen Seiten aus unserem Vaterlande Nachrichten über ältere Eibenbäume
zugegangen. Ich verzeichne folgende:
Im Pfarrgarten zu Jabel bei Waren in Mecklenburg - Schwerin steht eine
Eibe, die am Fuss des Stammes 3 m im Umfange hat. Im Park des Freiherrn
v. Seherr-Thoss zu Wiesenthal in Schlesien befinden sich drei starke Eiben.
Die älteste misst dicht über der Erde 218, unmittelbar unter der Krone 315 cm.
Im Garten der alten Wewelsburg an der Alme im Sauerland stehen zwei Eiben.
Die eine hat 30 cm über dem Boden 220, die andere 234 cm Stammumfang.
Zwei Eibenbäume stehen, wie mir Dr. O. Weerth aus Detmold mittheilt, in
Ehrentrup bei Lage (Fürstenthum Lippe). Der stärkere hat 1 m über dem
Boden einen Umfang von 185 cm.
Endlich schrieb mir in diesem Frühjahr der bekannte „Marschendichter"
Hermann Allmers, der in Rechtenfleth an der Unterweser ein Bauerngut besitzt,
dass er dort in seinem Garten einen Eibenbaum hat, der aus der Zeit des
Grossen Kurfürsten herstamme. Er ist immer unter der Scheere gehalten und
als Pyramide gezogen. Der Stamm hat in geringer Höhe über dem Boden
einen Umfang von 170 cm, während der ganze Baum nur 150 cm hoch ist.
Dieser Baum ist der einzig übrig gebliebene von achten seiner Art, die vor
hundert Jahren gefällt wurden, und auch an ihn war schon die Axt gelegt, als
das Dazwischentreten einer alten Erbtante ihm das Leben rettete.
Uebrigens empfiehlt es sich, Nachrichten über alte Eibenbäume mit Vor¬
sicht aufzunehmen. In einigen Gegenden Deutschlands heisst Ibenbaum oder
Ipor auch die Ulme, und das kann Missverständnisse und Verwechslungen zur
Folge haben. So liest man in den „deutschen Pflanzensagen" des Ritters von
Perger, dass bei der Stiftskirche zu Diotmarschen in der Grafschaft Bentheim
eine Eibe von zehn Fuss Umfang stände und da schon gestanden hätte 1152,
als die Kirche erbaut wurde. Zuerst ermittelte ich, dass der Ort nicht Dietmarschen, sondern Wietmarschen heisst. Als ich an den katholischen Pfarrer
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des Ortes schrieb, um Genaueres festzustellen, erfuhr ich von diesem, es hätte
da allerdings ein sehr alter und starker Baum gestanden, doch wäre es keine
Eibe, sondern eine Iper (d. h. Ulme) gewesen, besagte Iper aber wäre vor
Jahren schon vom Sturm umgebrochen und exi stire nicht mehr.
Herr Professor Dr. Prätorius- Könitz besprach zwei bei Könitz gefangene
dort im allgemeinen seltene Thiere unter gleichzeitiger Vorlage der betreffenden
Exemplare. Zunächst Lestris pomarina Temm., die pommersche Raubmöwe, ein
Thier von der Grösse der Lachmöve, aber mit dunkelbräunlichem Fedorkleide;
die einzelnen Federn zumal auf dem Rücken und auch sonst auf der Oberseite
sind heller geraudet; die mittleren Schwanzfedern ragen über die übrigen ein
wenig vor; Füsse und Schnabel sind dunkel gefärbt. Der Vogel ist in Könitz
auf dem Felde von Ackerhof im Oktober 1890 geschossen worden, während er
in der Erde nach Würmern suchte. Längere Zeit vorher hatte in der dortigen
Gegend ein starker Sturm geherrscht, durch welchen das Thier verschlagen zu
sein scheint. Es ist sonst niemals bei Könitz beobachtet worden. — Zweitens
Vespertilio discolor Kühl, von welcher Fledermausart ein Exemplar am
26. März 1892 in der Gymnasialkirche zu Könitz lebendig gefangen wurde,
das in den Sammlungen des Gymnasiums aufbewahrt wird, während ein anderes
Exemplar mit einem zerbrochenen Oberarm Mitte Mai 1893 auf dem Schulhofe
neben der Gymnasialkirche aufgefunden wurde. Da- Thier ist eine schmalflügelige Fledermausart von 31 cm Flugbreite. Der Schwanz ragt ein wenig
aus der Flughaut hervor. Die Farbe ist oben goldbraun, im lebendigen Zu¬
stand des Thieres glänzend, unten heller, unter dem Halse und an den Kopf¬
seiten hell und die Behaarung ist dort kragenartig dicht. Die Schnauze und
die Ohren verbindet ein schwarzes Band, die kurzen Ohren sind auch in diesem
schwarzen Bande enthalten. Die Flughände sind rauchbraun, die Oberarme
auf der Unterseite dicht behaart. — Sodann legte er ein blühendes Exemplar
von Doronicum Pardalianch.es L. vor, welche Pflanze in Könitz auf dem alten
evangelischen Kirchhof von einem Grabe aus, wo sie wahrscheinlich ehemals
angepflanzt worden ist, sich weiter verbreitet hat. ein Vorkommen, das er schon
seit 25 Jahren beobachtet hat. Nach einet Mittheilung des Vorsitzenden, Herrn
Dr. H. v. Klinggräff-Langfuhr,
ist dieselbe Pflanze auch im Königl. Garten zu
Oliva verwildert — Endlich demonstrirtc Herr Professor Prätorius
noch den
rübenartigen Wurzelstock von Bryonia alba, der Zaunrübe, einer Pflanze aus
der Verwandtschaft der Gurken; derselbe spielte in Folge seiner oft absonder¬
lichen Gestalt früher häufig als Alraun im Volksaberglauben eine Rolle.
Nach ihm legte Herr Oberlehrer Dr. Schmidt-Lauenburg vom Schwamm
durchwuchertes und völlig vermorschtes Holz aus einem Hause in Lauenburg
i. Pomm. vor und spracli ausführlich über die verschiedenen, das lebende oder
todte Holz zerstörenden Hutpilze, besonders Trametes radieiperda, Trametes
Pini, Polyporm vaporarius und Merulim lacrymans und die durch sie hervor¬
gerufenen Erscheinungen der Weissfäule, Rothfäule, des Haussehwamms etc. —
Derselbe zeigte ferner ein nahezu schwarzes Exemplar der Kreuzotter, Peliax
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Berus Merr, eine sogenannte Höllennatter, (var. prester [L]), das von der charakte¬
ristischen Zickzacklinie auf dem Rücken kaum noch etwas erkennen Hess.
Darauf besprach er eine interessante, in der Nähe von Lauenburg auftretende
Bildung von traubenartigen recenten Sandsteinknollen und berichtete schliess¬
lich, dass nach seinen Beobachtungen die Schwalbenschwänze beim Suchen nach
Honig ausschliesslich die hellen Scabiosen anfliegen, dagegen selbst zahlreich
dauebenstehende, rothblütige Exemplare vollkommen unbeachtet lassen, ein
neues Beispiel dafür, welche wichtige Rolle die Farbe der Blüten für das
Eintreten von Insectenbesuch hat.
Zu diesen Mittheilungen des Herrn Oberlehrer Dr. Schmidt bemerkt Herr
Professor Prätorius,
dass nach seiner Erfahrung die schwarzen Kreuzottern
vorwiegend auf dem dunkelen Boden der Torfmoore vorkommen und die Fär¬
bung daher vielleicht eine Anpassung an den Aufenthalt, eine mimicry ist,
wogegen Herr Oberlehrer Schmidt jedoch darauf hinwies, dass er in der Um¬
gegend von Lauenburg schwarze Kreuzottern auch auf Sandboden bemerkt habe;
und Herr Professor Conwentz
erinnert daran, dass nach den neuerlichen
Beobabachtungen von Hartig und Hennings der Hausschwamm zuweilen auch
am lebenden Baum vorkommt, und theilt mit, dass ähnliche recente Sandstein¬
bildungen wie bei Lauenburg auch bei Mechau und am hohen Weichselufer bei
Neuenbürg vorkommen.
Sodann demonstrirte Herr Marinesecretär Brischke jun.- Langfuhr eine
von ihm ersonnene Methode zur Herstellung von vorzüglich haltbaren und
wenig Raum einnehmenden Schmetterlingspräparaten.
Nach dieser Methode
werden die Flügel und zuweilen die Fühler in der natürlichen ausgebreiteten
Stellung auf Papier geklebt, der zwischen ihnen befindliche, der Conservirung
vielfach grosse Schwierigkeit machende Körper dagegen durch eine Zeichnung
in den natürlichen Farben ersetzt, und das ganze Object mit einer Glas- oder
Glimmerplatte überdeckt. Derartige Präparate sind der Beschädigung durch
Insecten oder Bruch sehr viel weniger ausgesetzt und nehmen einen weit
geringeren Raum ein als die nach der gewöhnlichen Methode gefertigten, und
leisten für manche Zwecke dasselbe, wie die vom Vortragenden vorgelegten
Probeexemplare erkennen lassen.
Herr Oberlehrer Dr. Bockwoldt - Neustadt legte der Versammlung einige
Exemplare von Equisetum silvaticum L., forma polystaehya Milde vor, die von
ihm an dem schon im vorigen Jahresbericht erwähnten Orte auch in diesem
Jahre, wenngleich nur in geringer Anzahl gefunden sind. Derselbe bespricht
das bisher so selten bekannt gewordene Vorkommen dieser Form und demonstrirt die Unterschiede zwischen ihr und der gewöhnlichen Form. Die vor¬
gelegten Exemplare übergab er dem Provinzial-Museum. — Ferner legte der¬
selbe einige Wedel von dem am Schlossberg bei Neustadt wachsenden Aspidiwm
lobatum Sw. vor. Hierbei bemerkt Herr Oberlandesgerichtsrath von Bünau,
dass der Schlossberg bei Neustadt nicht der einzige Standpunkt dieser Pflanze
in Westpreussen ist, sie vielmehr auch im Schlossgraben bei Marienwerder
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vorkommt. — Endlich bestätigt Herr Dr. ß das Vorkommen von Equisettim
Telmateja Ehrh. am Gossenbacli zwischen der Damerkauer Mühle und Gr. Gowin
und bemerkt dabei, dass Ranunculus eassubieus L., welcher bei Neustadt bisher
nur im Cedronthal gefunden war, sich am angegebenen Ort in grösserer Menge
vorfindet.
Darauf berichtete Herr Dr. von Klinggraeff - Langfuhr über neuere Unter¬
suchungen von Svantc Murbeck-Stockholm
über zwei hei uns vorkommende
Enzianarten, Gentiana Amarella L. und Gentiana campestris L., wonach die
bei uns vorkommenden Exemplare nicht genau den LinnCschen Beschreibungen
entsprechen. So sind neben anderen Unterschieden die deutschen Pflanzen
einjährig, die Linne'schen dagegen zweijährig. Es ist daher angenommen
worden, dass es sich bei uns um andere Arten handelt, doch fragt es sich, ob
die vorhandenen Unterschiede zur Species - Trennung wichtig und constant
genug sind.
Sodann gelangte eine wissenschaftliche Mittheilung des am Erscheinen
verhinderten Herrn Professor Dr. Bail-Danzig über einen von ihm beobachteten
Bastard von Anemone ranuneuloides L. und Anemone nemorosa L., sowie über
die verschiedenartige Ausbildung der Blätter der dreistacheligen Gleditschie,
Gleditschia triacanthon, zur Verlesung, die in Anlage A abgedruckt ist.
Herr Dr. Kumm-Danzig legte eine Reihe von neueren botanischen Ein¬
laufen beim Provinzial-Museum vor, von denen hier die folgenden erwähnt
werden mögen: Trapu natans L., die Wassernuss, die er in mehreren jungen,
aber gut gedeihenden Exemplaren in einem kleinen, mitten im Walde liegenden
See unweit der Försterei Sturmberg, Kr. Dirschau, im Sommer 1892 auffand;
von der aber weitere, sofort eingezogene Erkundigungen ergaben, dass es sich um
aus oberschlesischen Samen, die ein früherer Förster in Sturmberg in mehreren
Wasserbecken seines Bezirks ausgestreut hatte, hervorgegangene Exemplare und
nicht um ein wildes spontanes Vorkommen handelt. Dann Orobanehe pallidißora
Wimm, et Grab., die in einem kräftigen Exemplare von Herrn Professor
Dr. Conwentz im Sommer 1892 auf dem Aussendeich der Weichsel an der
Gemlitzer Wachtbude, Kreis Danziger Niederung, gefunden ist, womit ein neuer
Standort dieser in unserer Provinz sehr seltenen Schmarotzerpflanze constatirt
ist. Endlich eine 13theilige Roggcnähre von Langenau und eine 25theilige
ebensolche Aehre gleichfalls aus der Umgegend von Danzig. — Herr Dr. Kumm
lenkte sodann die Aufmerksamkeit der Versammlung auf die recente Flora
unserer Geschiebe. Auf den in unserer Provinz ebenso wie im übrigen Nord¬
deutschland in grosser Menge zerstreut liegenden Gesteinsblöcken gedeihen
zahlreiche Pflanzen, zumeist den Klassen der Moose und Flechten angehörig,
und unter ihnen befinden sich neben solchen, die auch auf dem Erdboden, auf
Bäumen und Zäunen gedeihen, auch mehrere, die bei uns ausschliesslich auf
diesen losen Steinen vorkommen. Gleich den Felsblöcken, die ja zur Diluvial¬
zeit von Norden und Nordosten her auf Eismassen hierher kamen — daher
Geschiebe genannt — und dem westpreussischen Boden fremd sind, machen auch
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die auf ihnen allein vorkommenden Pflanzenarten einen fremdartigen Eindruck,
und da dieselben oder nahe verwandte Arten besonders häufig in Skandinavien
und Finnland auf den dortigen Gebirgsfelsen sich wiederfinden, so liegt der
Gedanke nahe, dass die bei uns auf Geschieben vorkommenden recenten Pflanzen
mit den Geschieben zusammen, auf denen sie vegetiren, vom nördlicheren
Europa her bei uns eingewandert sind. Indessen sprechen auch manche Er¬
scheinungen gegen diese Ansicht, so dass dieselbe als endgiltig erwiesen noch
nicht anzusehen ist. Doch ist diese Frage für unsere Anschauung über die
Geschichte und Herkunft unserer Pflanzenwelt von Wichtigkeit und eine
genauere Untersuchung der auf den Geschieben jetzt bei uns wachsenden
Pflanzen von diesem und von anderen Gesichtspunkten aus sehr erwünscht.
Redner bittet, ihn bei dieser Arbeit durch Uebersendung entsprechenden
Materials unterstützen zu wollen.
Im Anschluss an die Vorlage von Orobanche pallidiflora Wimm, et Grab,
durch Herrn Dr. Kumm theilt Herr Oberlandesgerichtsrath von Bünau-Marienwerder mit, dass Orobanche pallidiflora durch Caspary auf einem Felde unweit
Warmhof bei Mewe in grösserer Anzahl auf Cirsium arvense Scop. schmarotzend
angetroffen sei, und dass er selbst im vergangenen Sommer eine Orobanche, die
er dem ersten Anschein nach für Orobanche pallidiflora oder coerulea gehalten,
in grösserer Menge in einer, mit lichtem Unterholz bestandenen Schlucht des
Münsterwalder Forstes südlich von Fidlitz an der Weichsel') auf Peucedanum
Cervariae Cuss und Libanons montana Crntz. schmarotzend vorgefunden habe.
Die an Dr. Abromeit-Königsberg eingesandten Exemplae der Pflanze wurden von
diesem mit Sicherheit als Orobanche Cervariae Suard = Orob. brachycephala
F. Schulz erkannt. Dieser — übrigens bereits durch Dr. H. v. KHnggraeff in
den 70er Jahren erforschte — Standort ist der einzige dieser Pflanze in NordostDeutschland.
Nach einer anderen kurzen Mittheilung des Herrn Dr. v. KHnggraeff
über das Vorkommen von Orobanche Cervariae Suard. in Westpreussen legt
Herr Professor Conwentz noch einige auf die botanische Erforschung unserer
Provinz bezügliche, oder sonst besonders bemerkenswerthe, neuerdings er¬
schienene Druckschriften vor. Unter ihnen ist in erster Reihe das vom
Botanisch-Zoologischen Verein mit Unterstützung desWestpreussischenProvinzialLandtages herausgegebene und von dorn Vorsitzenden Herrn Dr. v. KlinggraeffLangfuhr verfasste grössere Werk „Die Leber- und Laubmoose West- und
Ostpreussens" als ein bis jetzt nur für die wenigsten anderen Provinzen in
!) Im laufenden Sommer (189Ü) ist leider diese Schlucht, welche ausser Orob. Cerv. noch
eine grosse Anzahl zum Theil sehr seltener Pflanzen birgt (u. A. Adenopliora liliifolia Ledeb.,
Gentiana amarella L. fr. pyramidalis Willdenaw, Malaxis moHOphylio*Sw., Orc/m ustulata L.,
Dracocephalum Ruyscliianu L., Trullivs europaetis L., Seorzonera purpurea L., Thalictrum
silvaticum Koch, Epipactis atroritbens Schultz, Cepltalanthera rubra Rieh.) vollständig abgeholzt
und das Buschwerk zum Buhnenbau verwendet worden. Hoffentlich ist nicht der gänzliche
Untergang dieser kostbaren Pflanzendecke die Folge dieses bedauerlichen Vorkommnisses.
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gleicher Weise bestehendes, hervorragendes Specialwerk zu erwähnen, das auch
in der botanischen Fachwelt ungetheilte Anerkennung gefunden hat. Von deu
durchweg sehr lobenden Kritiken werden einige der Versammlung vorgelegt.
Von sonstigen Schriften kamen zur Vorlage das „Pilzbuch" von Schlitzberger,
„Unsere essbaien Pilze" von Roll, beide schon oben erwähnt, sodann die
„Nadelwaldflora Norddeutschlands" von Hoeck, „Die natürliche Pflanzendecke
Norddeutschlands" und „Die indogermanischen Namen der Birke und Buche"
von E. H. L. Krause,
und als von allgemeinem Interesse „Die Taschenflora
des Alpenwanderors" von Schröter
mit zahlreichen farbigen Tafeln, der
„Botanische Führer durch die städtischen Anlagen in Frankfurt a. M." von
Blum und Jännicke
und ein kleines Heftchen mit vorzüglichen Tafeln
„Pflanzenschatz" von Frank und Sorauer.
Ausserdem bringt Herr Professor Conwentz
zur Kenntniss der Ver¬
sammlung einen Aufruf zur Betheiligung an der Feier des 70. Geburtstages
des Präsidenten der Deutschen Botanischen Gesellschaft, Professor Dr. Pringsheim-ßerlin,
einige Preislisten über häufigere und seltenere westpreussische
Insecten von G. von Mülverstedt
in Rosenberg Wpr. und eine Aufforderung
des Wiener botanischen Tauschvereins zum Beitritt, sowie die Statuten dieses
Vereins.
Herr Treichel-Hoch-Paleschken
stellt für den Druckbericht zwei Manuscripte in Aussicht, die hier als Anlage B. und C. folgen.
Endlich wurden die zu diesem Zwecke von mehreren Seiten eingesandten
resp. mitgebrachten Pflanzen unter die Mitglieder vertheilt und die sehr zahl¬
reich eingegangenen brieflichen und telegraphischen Begrüssungen verlesen,
unter denen die der Herren Professor Bai 1-Danzig, Professor Barthel-Breslau,
Forstrath Feddersen-Marienwcrder,
Hauptlehrcr Kalmuss-Elbing,
Apotheker
Ijiulvvig-Christburg,
Professor Luerssen-Königsberg,
Lehrer Lützow-Oliva,
Probst Preuschoff-Tolkemit,
Professor Schaube-Bromberg
und Conrector
Seydler-Braunsberg,
sowie der Damen Fräulein F. Flö gel-Marienburg.
Fräulein E. Lemcke-Rombitten
und Fräulein M. Luerssen-Königsberg
hier
genannt werden mögen. — Damit schloss gegen 12 Uhr die wissenschaftliche
Sitzung.
*
*
*
In der sich sofort anschliessenden geschäftlichen Sitzung erstattete zunächst
der erste Schriftführer des Vereins, Herr Professor Conwentz-Danzig,
folgenden

Geschäftsbericht pro
Meine

1892/93.

Herren!

Auch im abgelaufenen Vereinsjahre hat der Botanisch-Zoologische Verein
mehrere Mitglieder durch den Tod verloren. Wir beklagen den Hingang der
Herren Rentier Bertram
in Danzig, Stadtrath Ilendewerk
in Danzig. Forst2
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kassen-Rendanten Huber in Oscheund Kaufmann Strössenreuther
in Danzig.
Ich bitte Sie, das Andenken an die Verstorbenen durch Erheben von den
Plätzen zu ehren. (Geschieht.)
Der Bericht über die am 7. Juni vorigen Jahres zu Marienburg abgehaltene
XV. Versammlung unseres Vereins ist vor Kurzem im Druck erschienen und
den Herren Mitgliedern zugegangen. Derselbe enthält wissenschaftliche Anlagen
der Herren Brischkc,
Kalmuss, Kaufmann, Loens, Lützow und Treiehel.
Eine ausführliche Darlegung der Ergebnisse der von Herrn Dr. Taubert-Berlin
im vorigen Jahre
fortgeführten botanischen Durchforschung des Kreises
Schlochau ist bisher unterblieben, weil zu hoffen steht, dass dieselbe durch eine
nochmalige Untersuchung der frühesten Sommernora Seitens des genannten
Forschers demnächst zum Abschluss gebracht werden wird.
Neben diesem Bericht hat der Verein noch eine ausserordentliche Publicatiou, und zwar als Festgabe für die Naturforschende Gesellschaft zur Wieder¬
kehr ihres 150jährigen Stiftungstages am 2 /3. Januar er. herausgegeben.
Diese umfangreiche Druckschrift behandelt:
„Die Leber- und Laubmoose West- und Ostpreussens von Dr. Hugo
von Klinggraeff"
und ist jedem Mitgliede unseres Vereins unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
Es sei mir gestattet, dem hochverdienten Verfasser, unserem allverehrten Vor¬
sitzenden, für die bereitwillige Anfertigung und uneigennützige Ueberlassung
des Manuscriptes den aufrichtigsten und lebhaftesten Dank des Vereins aus¬
zusprechen. Diese Moosflora wird als Inbegriff der Anschauungen und Er¬
fahrungen eines auf diesem Gebiet hervorragenden Specialforschers einen
bleibenden Werth behalten und hat auch bereits in der Fachpresse eine günstige
Beurtheilung gefunden.
Der Verein hat im verflossenen Etatsjahn' weiter das X. und XL Fascikel
der Phykotheka universalis von Hauck und Richter, ferner die III. Serie der
Europäischen Torfmoose von'C. Wörnstorf und die Centurien XXXV111 und
XXXIX von Rabcnhorst's Fungi europaei käuflich erworben. Die Einnahmen
und Ausgaben balancirten am 1. April er. mit Mk. '2604,85 Pf. Der Verein
fühlt sich gedrungen, der Provinzial-Commission zur Verwaltung der ProvinzialMuseen für die auch in diesem Jahre bewilligte Subvention den verbindlichsten
und ergebensten Dank abzustatten.

Darauf trägt der Schatzmeister, Herr Waltor Kauffmann,
den Kassen¬
bestand vor. Auf Antrag der Revisoren wird ihm Decharge crtheilt und der
wärmste Dank des Vereins für die umsichtige Verwaltung der Kasse aus¬
gesprochen. Der Vorstand, bestehend aus den Herren Dr. von Klinggraeff'
Langfuhr (L Vorsitzender),
Professor Dr. Bail-Danzig
(II. Vorsitzender).
Professor Dr. Conwentz-Danzig
(1. Schriftführer), Hauptlehrer a. D. ßrischkefiangfuhr (II. Schriftführer) und Walter Kauffmann (Schatzmeister), wird f*
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das Vereinsjahr L893/4 wiedergewählt. Auf Antrag des Vorstandes wird Herr
Prof. Dr. P. Ascherson-Berlin
zum correspondirenden Mitgliede des Vereins
ernannt. Die Wahl des Versammlungsortes für das nächste Jahr wird aus
Zweekmässigkeitsrücksichten
noch nicht getroffen, sondern dem Vorstande
überlassen.
Von wissenschaftlichen Arbeiten hat der Verein für das laufende Jahr
den Abschluss der botanischen Erforschung des Schlochauer Kreises durch
Herrn Dr. Taubert-Berlin,
die Vollendung der Untersuchungen über die Ver¬
keilung der Flora der Danziger Bucht durch Herrn Dr. Lakowitz-Danzig
und den Beginn der Untersuchung der recenten Flora unserer nordischen
Diluvialgeschiebe durch Herrn Dr. Kumm-Danzig in Aussicht genommen.
Endlich wurde Allen, die zum Gelingen der Versammlung beigetragen
halten, vor allen den Localgeschäftsführern, Herren Seminardirector Jablonski,
Kaufmann Martens
und Seminarlehrer Zepke der lebhafteste Dank des
Vereins für ihre Mühewaltung ausgesprochen.

Etwas über eine halbe Meile südlich von Tuchel, dicht bei der Ober¬
försterei Schwiedt, treten auf einer längeren Strecke die Wände des Brahe¬
thals dicht zusammen, und am Grunde der engen, tiefen von mannigfachem
Laubholz, besonders Eichen, reich bestandenen Schlucht rauscht die Brahe
schäumend und gurgelnd über eine Anzahl mächtiger Felsblöcke dahin, fast
den Eindruck eines Gebirgsflüssehcns gewährend. Im Volksmunde hat diese
Oertlichkeit den Namen der ,,Hölle", und den Bewohnern Tucheis ist sie ein
beliebtes Ausflugsziel, das in der Hitze des Sommers Schatten und Kühlung
unter dem dichten Blätterdach knorriger Eichen, und auf dem Fussweg am
Flusse eine Fülle prächtiger Blicke über Wasser und Wald bietet. Dieser
Oertlichkeit galt der nächste Besuch der Vereinsgenossen.
Nach kurzer leiblicher Stärkung bestiegen sie am Mittag des 23. Mai die
von Frau Rittergutsbesitzer Martens-Neu-Tuchel in liebenswürdiger Weise zur
Verfügung gestellten Wagen und begleitet von Tucheier Familien fuhren sie
ihrem Ziele entgegen. Der am Vormittag noch schwach bewölkte Himmel hatte
sich völlig aufgeklärt, und im lachenden Sonnenschein ging es in fröhlicher
Stimmung durch die Obstgärten Tucheis und den kräftigen Duft des Kiefern¬
waldes an der von reichblühenden Fliederbüschen dicht umrahmten Ober¬
försterei Schwiedt vorbei nach der „Hölle". Nach einer, dem Naturgenuss
geweihten Pause bestiegen sodann die Mitglieder und ein Theil derTucheler wieder
die Wagen, um noch dem nahen Braunkohlenbergwerk Buko einen Besuch
abzustatten, der einzigen Stelle Westpreussens, an der jetzt dieses in der
Provinz weitverbreitete Fossil im wirklichen bergmännischen Betriebe, nicht
im Tagebau, gewonnen wird. Unter der freundlichen, sachverständigen Führung
der Besitzer, Herren Gebrüder Bukofzcr
besichtigten die Besucher die Anlage
■2*
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und Hessen es sich grossentheils nicht verdriessen, den Schacht hinabzusteigen
oder durch den am Ufer der Brahe ausmündenden Stollen einzufahren, um ohne
Scheu vor Kohlenstaub und Feuchtigkeit eine genaue Anschauung von dem
Betrieb zu gewinnen. Nachdem sie sicli von der Mühe ihrer unterirdischen
Thätigkeit an einem von den Besitzern liebenswürdigst dargebotenen Imbiss
erholt hatten, begaben sich die Besucher, sehr befriedigt von dem interessanten
Einblick in das fachgemäss angelegte Unternehmen, dem sie gerne ein erfolg¬
reiches Gedeihen und Blühen wünschten, zurück zur ,,Hölle", um den Best
des Nachmittags der schönen Natur und der reichen Flora des Brahethals zu
widmen. Von der letzteren verdienen als gerade in Blüthe stehend und besonders
zierlich hervorgehoben zu werden: Paris quadrifolia L., die vierblättrige Ein¬
beere, Adoxa moHchutellinu L., das Bisamkraut, Chrytotplenium altermfoUvm L.,
das Güldenmilzkraut und Polygonatum multiforum All., das Salamonssiegel,
die, neben dem Maiglöckchen, Convallaria majalis L., der zweiblättrigen
Schattenblume Majanthemum bifoliwm DC, dem Waldveilchen Viola silvestris Link., und anderen mehr, in reicher Menge zu finden waren.
Der Abend vereinigte sodann die Vereinsmitglieder mit einer stattlichen
Anzahl von Honoratioren aus Tuchel und ihren Damen zu einem fröhlichen
Festmahl im Hotel Eilers. Die freudige Stimmung über das bis dahin so schöne
Gelingen der Versammlung fand ihren Ausdruck in einer Beihe bald ernster,
bald launiger Toaste. Das Mahl verlief in ungetrübter Festesfreude und hielt
die Theilnehmer bis gegen Mitternacht in lebhafter Unterhaltung zusammen.

Auf dem Programm des dritten Tages, zugleich als würdiger Abschluss
der ganzen Versammlung, stand der Besuch des gegen drei Meilen von Tuchel
entfernten, dicht bei der Oberförsterci Lindenbusch belegenen Zies- oder Cisbusches, eines der sehenswürdigsten Punkte Wcstprcussens, dem sich in einer
Hinsicht im ganzen nordöstlichen Deutschland kein anderer zur Seite stellen
kann. Hier, von allen grösseren menschlichen Ansiedelungen weit entfernt)
mitten in dem Waldgebiete der Tucheier Haide, liegt auf einer in den MukrzSee vorspringenden, nach der Landseite von niedrigen feuchten Wiesen um säumten Halbinsel ein kleiner VValdcomplex — ca. 70 Morgen umfassend —
eben der Ziesbusch, wohl der einzige Ort im ganzen Nordostdeutschland, an dem
gegenwärtig noch die Eibe, Taxus baccata L., jener, rothe Beelen tragende
Nadelbaum, in grösserer Anzahl frisch und kräftig grünt und gedeiht. Unter
dem lockeren Schattendach von ungefähr zweihundertjährigen Kiefern, die
untermischt mit Hainbuchen, Birken, Espen, Eichen, Linden, Ahorn, Ulmen,
Erlen und Eschen den Hauptbestand bilden, stehen hier als Unter- oder
Zwischenholz weit über 1000 Eiben, bald einzeln, bald horstweise zusammenNeben ihnen finden sich als Unterholz noch Haselnuss, Korneelkirsche. Schneeirnbantn.
Pfaffenhütchen, Faulbaum. Schlehdorn und Weidenbüsche, s°
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dass das Waldbild ein ausserordentlich
ist mit einer reichen Flora bedeckt.

mannigfaltiges ist, und auch der Boden

Die einzelnen Eiben sind vom verschiedenartigsten Habitus, theils niedrige
Büsche mit wirr durch einander geschlungenen, kaum fingerdicken, vielfach
am Boden aufliegenden Zweigen, theils schlanke, hohe Bäume mit pyramiden¬
artiger oder buschiger, dichtbelaubter Krone, theils endlich uralte, knorrige
Riesengestalten, in den oberen Partien vielfach abgestorben und wipfeldürr,
aber am unteren Theile der Krone und am Stamme stets von neuem frisch
grün ausschlagend und im Folge davon mit nur niedrigem aber mächtigem bis
zu 2 m Umfang besitzendem, spannrückig gebildetem Stamm.
Das tiefe Dunkelgrün der Eibenkronen im Gegensatze zu der hellen
Frühlingsbeblätterung der verschiedenen Laubhölzer, die eigenartige Gestaltung
ihrer braunrothen Stämme, die reiche Pflanzendecke des Bodens, alles zusammen
überwölbt und schwach beschattet von den luftigen Wipfeln der hohen Kiefern,
dazu die malerische, etwas ansteigende Lage an dem Mukrz See machen den
Ziesbusch für jeden Naturfreund höchst schenswerth, und es ist dankbar anzu¬
erkennen, dass die kgl. Forstverwaltung dieses Gebiet vollkommen ausser¬
halb des normalen Betriebes gesetzt hat und mit grosser Sorgfalt vor jeder
Schädigung behütet. — Die bis Station Lindenbusch per Bahn von dort bis zur
Oberförsterei in Wagen herbeigeeilten Theilnehmer des Ausfluges wurden hier
von den Herren Forstrath Feddersen-Marienwerder
und Oberförster FrieseLindenbusch begrüsst, und unter ihrer belehrenden Führung betraten sie dieses
übrig gebliebene Stückehen Vorzeit, das wohl am ehesten noch ein Bild des
einstigen westpreussischen Urwaldes gewährt. Haben doch alle grösseren hier
stehenden Eibenbäume ein Alter von mehreren Jahrhunderten, ja die stärksten
unter ihnen dürften bestimmt noch aus der Zeit vor dem Eindringen des
deutschen Ritterordens in das Weichselgebiet stammen.
Gleich am Eingange
des Ziesbusches liegt im Schatten einer Gruppe schöner Eiben an der Seite
seiner Mutter und Gattin der ehemalige Oberförster Bock, der Mann, der
zuerst und zumeist sich um die Pflege dieses Erdenstückchens verdient gemacht
hat, das echte Bild eines Forstmannes, der seine Lieblinge, die er im Leben
mit zäher Sorgfalt, mit zärtlicher Aufmerksamkeit gepflegt hat, auch im Tode
noch nicht missen mag.
Hatte der Vormittag den Besuchern Gelegenheit gegeben, den Ziesbusch
im Sonnenschein zu besichtigen und den malerischen Blick über den See nach
dem Dörfchen Mukrz zu geniessen, so lehrte sie ein am Nachmittag herauf¬
ziehendes, heftiges Gewitter mit nachfolgendem einstündigem Platzregen ihn
auch unter anderen Naturverhältnissen kennen. Doch wurden sie, im Schutze
eines geräumigen festen Holzdaches, dadurch kaum gestört; um so weniger, als
Herr Forstrath Feddersen
die Zeit der so erzwungenen Ruhe durch den
Vortrag einer interessanten, dem 1829 erschienenen Werke des damaligen
Oberforstmeisters v. Pannewitz
über das Forstwesen Westpreussens ent¬
nommenen Skizze der Lebensverhältnisse der Bewohner der Tucheier Haide am
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Anfang unseres Jahrhunderts in angenehmster Weise ausfüllte. Ein Vergleich
der drastischen Schildeiungen des Lebens jener Leute mit den jetzigen Ver¬
hältnissen zeigte, dass denn doch ein gewaltiger Fortschritt seit 80 Jahren
hier stattgefunden hat; und als beredter Zeuge desselben konnte der von
Lindenbusch hinzueilende Postbote gelten, der ein Telegramm unseres eorrespondirenden Mitgliedes, des Herrn Professor Dr. P. Ascherson
in Berlin,
überbrachte, durch welches derselbe die Vereinsmitglieder und insbesondere die
beiden Eibenforscher Trojan und Conwentz im Ziesbusche willkommen hiess.
Der regcnfreie und schöne Rest des Nachmit'ags wurde mit Spaziergängen
im Walde, wo jetzt die Eibenbäume durch die lebhafte, tief rothe Färbung
ihrer feuchten Stämme besonders deutlich hervortraten, und mit geselligen
Unterhaltungen verbracht. Nachdem noch eine Begrüssung des Vereins durch
den Landrath des Tucheier Kreises, Herrn von Glasenapp,
stattgefunden, und
den beiden jetzigen Schützern und Förderern des Ziesbusches, den Herren
Forstrath Fedderseu
- Marienwerder
und Oberförster Friese-Lindonbusch,
zum Dank für ihre Mühe ein herzliches Hoch gebracht war, trennten sich die
Theilnehmer der Versammlung, wenn auch mit schwerem Herzen, von dem
schönen Ziesbusch. — Das Programm der Wanderversammlung war damit er¬
ledigt und die einzelnen Mitglieder eilten in ihre Heimath zurück, wo sie noch
lauge der Fülle schöner Eindrücke gedenken werden, die ihnen diese Tage
gebracht haben.
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Anlage A.

Wissenschaftliche

Mittheilungen

von

Professor Dr. Bail.

1) Ich habe am 20. Mai im Nawitz-Thale bei Danzig ein äusserst statt¬
liches, unzweifelhaftes Exemplar der Anemone ranunculoides X nemorosa ge¬
funden, welche, wenigstens beim Erscheinen von H. v. Klinggraeff's topo¬
graphischer Flora der Proviuz Westpreussen (1880) in der Provinz Westprcussen
noch nicht beobachtet worden war. Dasselbe befand sich in schönster Blüte.
Die Blütenblätter sind hell schwefelgelb und die Hüllblätter erheblich länger
gestielt, als bei ranunculoides, aber kürzer als bei nemorosa. Ich habe Grund¬
blätter und Blütenstengel gepresst, die Grundachse aber in den Garten gesetzt.
2) Zu den Pflanzen, welche zweierlei Blätter tragen, gehört Gleditschia
triacanthos L. Dieser in Deutschland oft gepflanzte Baum, der seiner ver¬
zweigten Dornen halber im Volksmunde wohl auch Christus-Akazie heisst (im
Hinblick auf die Dornenkrone Christi), aber aus Nordamerika stammt, hat
einfache und doppelt gefiederte Blätter. Auch kommen an ihm sehr häufig
mannigfaltige Combinationen einfach- und doppelt-gefiederter
Blätter vor, deren eines die nebenstehende Originalabbildung
aus Bail, Leitfaden Botanik I, Fig. 78 verkleinert zeigt. Ich
habe bisher eine Erklärung für diese Verschiedenheit der
Blätter nirgends gefunden, in diesem Jahre dagegen Folgendes
beobachtet: Aus den Knospen der verholzten Theile ent¬
wickeln sich einfach-gefiederte Blätter, welche daher aus¬
schliesslich das erste Laub des Baumes bilden. Später
erscheint das Laub weit zierlicher, da die Blätter an allen
jüngeren, noch krautigen Zweigenden doppelt gefiedert sind. Dagegen finden sich
an den Zwischeustelh n, d. h. an den erst wenig verholzten Zweigstücken jene
schon erwähnten Zwischenstufen zwischen einfach- und doppelt-gefiederten Blättern.
Es dürfte nun von Interesse sein, zu untersuchen, ob sich auch bei andern Holzgewächseu die Yerschiedenartigkeit der Blattformen auf den Verholzungsgrad der
Zweige zurückführen lässt. Dass das wenigstens mehrfach der Fall ist, dafür bieten
Beispiele Morus nigra L. und Brousxondia papyrifera, der japanesische Papier¬
maulbeerbaum. Von ihnen sagt Kerner von Marilaun, Pflanzenleben I, S. 383:
»Man findet die sonderbaren Ausschnitte in den Blatlflächen immer nur an den

obern Blättern eines Zweiges und zwar am schönsten an aufrechten, schlanken
Schösslingen, welche vom Grunde alter Strünke üppig emporschiessen."
Be¬
kanntlich wird durch die feinere Zertheilung solcher an den Zweigenden
stehenden Blätter die Einwirkung des Lichtes auch auf das mehr im Innern
der Baumkrone befindliche Laub ermöglicht und somit auch diesem die Fähig¬
keit ertheilt, unter dem Einflüsse des Lichtes aus Kohlensäure und Wasser
neue organische Substanz zu bereiten. So geht also die nur den unverholzten
Theilen der in Rede stehenden Gewächse eigene Befähigung, feiner zertheilte ■
Blattgebilde hervorzubringen, Hand in Hand mit dem Vortheile, welche die
letzteren für das Gedeihen des Organismus darbieten.
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XL

Von A. Treiebel.

I. Ueber Blitzschläge an Bäumen. 4.
Das zum vorliegenden Thema gehörige, meist neuzeitliehe und, wo es ging,
auch selbst beobachtete Material von siebzehn Fällen bringt zu der nunmehrigen
Gesammtzahl von 80 Beobachtungen deren Vertheilung also: 18 auf Kiefer
(iricl. 8 Holzragcr), 17 auf Pappel, 11 auf Birke, 9 auf Weide, 7 auf Linde, je
3 auf Rothbuche und Eiche, je 2 auf Espe, Erle und Baum an sich, sowie je
1 auf Kirsche, Wildapfel, Birnbaum, Ahorn, Fichte und Edeltanne.
Mag es
auch nicht angezeigt erscheinen, schon so bald, zumal eine nur geringe Zahl
von Fällen, meinen früheren Auslassungen anzureihen, so habe ich es doch
wegen der nachfolgenden Feststellungen für die selbst beobachteten Fälle nicht
unterlassen.
Erstlich fand die Einfuhr
nicht in der Krone der Bäume statt, sondern
meistens im ersten oberen Drittel, bei der — vom .Stamme gerechnet — ersten
oder zweiten Gabelung. Zweitens der Gang des Blitzes geht alsdann am Aste
entlang und pflegt in einer vom Treffpunkte aus gerade angelegten Linie den
Stamm herunterzugehen, wenn ihm nicht ein Hindernis die Wendung seiner
Bahn anweist. Als ein solches Hindernis pflegt sich eine bei den Gabelungen,
und namentlich bei der ersten, eingetretene Wucherung oder Wallung des
Holzkörpers darzustellen, vielleicht aus dem Grunde, weil sich in dessen Ge¬
webe die meisten und nicht recht in Circulation befindlichen Wasser- oder
Safttheile befinden.
An dieser Stelle findet drittens eine ebenmässige oder sprungweise
Circumcision
und Wendung zu einer anderen Seite statt. Dabei wird die
fernere Bahn des Blitzes durch eine dergestalt geeignetste, vielleicht auch
dünnere, furtartige Furche in jener Wucherung gewiesen, che er seinen Weg
mehr oder minder gerade am Stamm herunter nimmt. Viertens tritt im
unteren Theile des Stammes eine weiter verbreitete Entborkung
auf, die
vielleicht mit der abgeschwächten Kraft des Blitzstrahles im Zusammenhange
steht, dessen tiefere Bahn oben mehr wie unten sichtbar ist. Oben spaltet
der Blitz mehr, unten zertheilt, zerreisst und fasert er mehr.
Endlich, falls keine totale Zersplitterung oder Tötung eintrat, werden
für den Anfang nur die im Grenzbezirke
seines Ganges befindlichen Theile
des Baumes in Mitleidenschaft gezogen.
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Für die Beobachtung scheint es mir jetzt von Wichtigkeit zu sein, dass
ausser anderen und ohnehin dazu gehörigen Momenten auch noch die folgenden
Factoren zu berücksichtigen wären. Namentlich muss für die nicht in ge¬
schlossenem Bestände, sondern doch einzeln auftretenden Wegbäume in Ver¬
gleich gezogen werden: ebenso welcherlei Art die unmittelbar daneben oder
gegenüber stehenden Bäume sind, wie auch welcherlei Höhe dieselben dem
passiven Treffer gegenüber haben. Jedenfalls muss dieser Vergleich zu er¬
giebigen und wissenswerten Aufschlüssen bei Beantwortung der Frage führen,
ob bei der Anziehung des Strahles etwa noch die Höhe von Einfluss sei und
ob etwa unter verschiedenen Arten eine bestimmte Art bevorzugt werde, wenn
sonst die als Hauptmoment dabei aufgestellte Bodenart eine gleichartige ist.
?
: Eiche in einer Ecke des Gartens in Orle; gespalten; jetzt
inwendig morsch. Vergl. meine Botan. Notizen VIII in Schriften d. Naturf.
Ges. i. Danzig. N. F. Bd. VIT, H, 1. unter „Starke Bäume".
Um 1830: Linde, Gnewin, Kr. Lauenburg, evang. Kirchhof: Krone des
rechten Stammes abgeschlagen und ein Hauptast abgebrochen; um 1880 fast
abgestorben. Vgl. meine Bot. Not. III. in Sehr. d. Naturf. Ges. N. F. Bd. V.
H. 2, S. 190.
Ungefähr 1881: Eiche bei Orle, gross und stark, dicht am Gutshofe;
wiederholentlich; im ersten Jahre wurde die erste Hälfte getroffen und herab¬
geschmettert, im andern Jahre die andere Hälfte, sodass nur noch der Stummel
des Stammes, der auszuschlagen aufhörte, stehen blieb und noch jetzt steht.
Nach demselben Referenten, Herrn Rittergutsbesitzer Paschke,
wurden um
dieselbe Zeit mehrere Birken an den Wegen dort getroffen und entsprechend
verheert.
1888, Juni. Im königl. Garten zu Oliva, nahe der Flüstergrotte:
Edel¬
tanne,
Abies alba Mill.
Sie wurde in der Weise getroffen, dass die
obere Spitze des etwa 30 ui hohen Baumes auf 5 m Länge heruntergeschlagen
ward, der Stamm selbst aber drei Risse zeigte. Beim Fällen des Haunies,
welcher innerhalb eines Jahres zum grössten Theil abstarb, waren diese drei
Risse bis in den Kern und bis zur Wurzel herabgedrungen gefunden. (Ref.
Herr Garteninspektor Radike.)
1892, Mai, 24. Kruschin (Kreis Bereut?): Pappel:
Aeste und Splitter
flogen weithin umher. N. Wpr. Z. 1893, No 122.
1893, Juli, 18. Weg Neu- bis Alt-Paleschken, rechtsseitig, auf letzterem
Grunde, nahe der Grenze: Birke, etwa 7 m hoch, bei 3 m Höhe mit erster
Abzweigung, linker Ast nach 60 cm abermals abgezweigt; hier setzte der
Blitz ein, ging in geringerer Spaltung den Ast herunter bis zum Hauptstamm,
sowie an diesem mit Wendung nach der Vorderseite herunter in den Erd¬
boden, der am Wege abgebogen war, wie auch ein grösserer Stein daneben
etwas verrückt erschien. Den Haupts'amm fand ich im Gegensatze zu dem
Abzweige unzählige Male von oben bis unten in fast gerader Linie gespalten,
ohne dass eine Zerfaserung eingetreten war. Zugleich hatte der Strahl den
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Stamm entborkt und lagen die Ueberbleibsel an und auf dem Wege umher;
an einer Stelle war ein kleines Stück rother Borke sitzen gebliehen; sonst
schimmerte der Stamm splinterweiss; bei der ersten Abzweigung jedoch hatte
der Strahl die Borke an einer Stelle durchschnitten und dann schälend seitwärts
aufgerollt, sodass sie ansitzend wie abgebogene Lappen umherhing. Erst nach
elf Tagen konnte ich eine Besichtigung vornehmen, ohne dass ich wusste, wo
etwa ich den mir gemeldeten Fall zu suchen hatte. Auf die richtige Stelle
aber machte mich sofort das inzwischen mit herbslbräunlicher Färbung ver¬
trocknete Laub der Blätter aufmerksam; diese Trockenfärbung erstreckte sich
aber nur mehr auf das in Mitleidenschaft gezogene Baumlaub und fand ich die
Blätter am Zopfe des Baumes und an den Spitzen der Aeste durchaus grün;
dennoch möchte der Baum bei gänzlich verwüstetem Stamm unbedingt ein¬
gehen, wenn er auch jetzt noch seinen äussersten Theilen Saft zuführt. Eben¬
falls ganz mit grünen Blättern besetzt fand ich ferner einen kleinen, fast
deformirten Zweig, der sich unterhalb der wustartigen (Knubbel-) Abzweigungs¬
stelle der ersten Gabelung befand, also ganz im Gebiete des oberen, mit
Borkenlappen besetzten und vom Strahle befallenen Stammes belegen. Dieser
Umstand leitete meinen Schluss dahin, dass der Blitz an der zweiten Gabelung
von der Feldseite den Baum getroflen habe, zuerst an dem Seiteuzweige herabgegangen und an der ersten Gabelung oberhalb des Deformitätsknubbels sich
auf die Wegseite gedreht und hier am Stamme entlaug zur Erde gegangen sei.
Dieser Gang wird vorgezeichnet durch den Treffstellen-Anfang, durch die an¬
hangende Schälborke, durch den unterhalb des Wustes und dennoch im Gebiete
seiner Wirkung gelegenen, noch immer grünen Zweig, durch die auf der Weg¬
seite näher an einander liegende, also stärkere Spaltungsreihe (mit geringer
Zerfaserung an einer Stelle) und durch die gerade hier sichtbare Ausfuhrstelle.
Was dem ganzen Baume jetzt noch seinen Halt giebt, das ist, wie mir scheint,
die bei der ersten Gabelung eingetretene, deforme Wallung, welche all' die
unteren Splintstrahlen gleichsam wie der Knopfeines Regenschirmes zusammenhält.
1893, Juli, 18: Kartowo, etwa 150 Schritte vom Dorfe am Wege nach
Orle, rechts, Schwarzpappel,
hoher Baum, in 1 m Höhe von 2,22 m Umfang,
zwischen Pappel und Weide von ähnlicher Höhe stehend. Einfuhr des Blitzes
im ersten Drittel des Baumes (also nicht irgendwo auf der Krone) oberhalb
der Gabelung. Gang ganz gerade herunter bis zu seiner im Erdboden sichtbaren
Ausfuhr. Auf seinem Gange war zunächst eine starke Entborkung sichtbar;
in faserigen Längsstreifen von 75 cm Länge war die Borke bis 74 Schritte
nach der Dorfseite zu geschleudert; die Ausdehnung nach der anderen Seite
war nicht festzustellen. Auf der blossgelegten Holzschicht war die Blitzbahn
oben von stärkerem Eindrucke, der sich je mehr nach unten, desto schwächer,
aber verstreuter zeigte, mit wenig breiten Spalten und Ritzen. Nur an einer
Stelle war ein Stück der Substanz herausgeschleudert.
Beiderseits neben der
Bahn war die Entborkung oben viel schmaler, nach unten zu breiter. Ich
beging die Stelle am 31. Juli und fand, dass der Baum sonst nicht gelitten
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hatte. Nur au zwei mageren Seitentrieben bemerkte ich die Blätter vertrocknet,
ohne dass ich weiss, ob dieser Zustand nicht schon früher bestanden hatte.
Etwa 1888 im Sommer: etwa 30 Meter-Schritte von derselben Stelle ent¬
fernt, auf der anderen Wegseite: Pappel.
Einfuhr im ersten Drittel, in einen
starken Nebenast (der abgeschlagen wurde und jetzt verdorrt in die Luft schaut),
an dem er bis zum Stamme geht, hier auf eine Auswachsung stösst, dieselbe
schlängelnd umschreibt und am Stamme gerade hernieder fährt; die Wirkung
war ebenfalls eine starke und sich fast ähnlich verhaltende Abschälung der
Borke. Die Blitzstrasse ist jetzt nur noch schwach an einem Risse zu er¬
kennen.
Die Cambialschicht hat eine schwärzliche Färbung angenommen.
Ausser dem gänzlich vertrockneten Aste des Treffpunktes war jetzt keine
weitere Wirkung zu bemerken und der Baum selbst durchaus grün geblieben.
1893, Juli, 25. Englisch-Brunnen bei Elbing, 1O0 Schritte vom Schweizer¬
häuschen, Linde, alt, mit hohlem Stamme: die Höhlung wurde entzündet, ihr
Brand aber, den Viele sich anzusehen kamen, alsbald vom Regen und Wasser
gelöscht.
Conradstein bei Pr. Stargardt: Der Blitz schlug in das aufgestellte Gerüst
eines Bohrbrunnens (also wohl Kiefer)
und deckte sonst ein Stalldach ab.
N. Wpr. Z. 1893, No. 173.
1893, Juli, 27. Bei Sobbowitz (Landkreis Danzig): Weide, zersplittert.
N. Wpr. Z. 1893, No. 177.
1893, Juli, 18. Terpen, Kreis Mohrungen, Obstgarten: weitverzweigte,
uralte Linde, unten drei Klafter breit. Die N. Wpr. Z. LS93, No. 169 berichtet
darüber: „Nachdem es schon den ganzen Tag geregnet hatte, zog gegen Abend
über diese Gegend ein starkes Gewitter, verbunden mit wolkenbruchartigem
Regen. Ein Blitzstrahl fuhr in jene Linde, dieselbe vollständig zerschmetternd,
und entzündete dieselbe. Gleich darauf entquoll dem Innern des Baumes durch
die vielen entstandenen Ritzen ein mächtiger Dampf, der für dies eigenartige
Naturspiel viele Zuschauer herbeilockte, und trotz des anhaltenden Regens
nicht erlosch. Wenn der Besitzer auch schliesslich den Brand löschen liess,
um den schönen Baum zu erhalten, so möchte ihm das nach den sonstigen
Erfahrungen wohl kaum gelingen."
1893, August, 13., Nachm. 5 1/, Uhr: Alt-Kischau: Telegraphenstangen
(Kiefer)
in zwei Fällen: I. Ihrer drei, auf Strecke Alt-Kischau - Konarschin,
nahe dem Besitzer Neubauer, wo schon vor acht Jahren ein Blitzschlag in eine
in Folge dessen in Brand gerathene Weide (vgl. Schriften N. F. Bd. VI. H. 3S. 120) erfolgte; zwei Stangen wurden auf 1*/, m von oben her gänzlich zer¬
schmettert, die dritte nur leicht beschädigt. Da von den ersteren die Isolatoren
nebst den eisernen Stützen auf die andere Seite des Weges geschleudert wurden,
fiel der Draht zur Erde. II. Eine Stange, im Dorfe selbst, vor Gastwirth
Balaehowski, nahe dem Postamte; nach Zertrümmerung des Isolators ging der
Blitz in den Apparat des Postamtes und machte dort eine Spindel unbrauchbarIm Dienstzimmer wurde es dabei einen Augenblick ganz hell und der in der
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Nähe des Apparates stehende Unterbeamte verspürte im ganzen Körper einen
unangenehme!] Schmerz, ohne dass er jedoch umfiel, noch auch sonst schlimmere
Folgen zu ertragen hatte. Vielmehr vermochte er, weil in Instandsetzung ge¬
störter Leitungen ausgebildet, mit den nöthigen Werkzeugen bald darauf die
stromlose Leitung innerhalb zweier Stunden wiederum betriebsfähig zj machen.
(Ref. Postsecr. v. Wyssocki)
1893, August, 20. Pelplin: 2 Telegraphenstangen: zersplittert.
Christburg, Vorwerk Yaterssegen: Pappel zerschmettert. N. Wpr. Z. 1893,
No. 198.

II. Wirkungen eines diesjährigen Spätfrostes.
In der Nacht vom 4. zum 5. Juli 189;5 müssen wir wenigstens in unserem
Regierungsbezirke einen starken Spätfrost gehabt haben, der bei den sonst so
glcichmässigcn und hohen Temperaturgraden
vorzugsweise verwunderlich er¬
scheinen muss. Die Temperaturgrade kann ieh nicht angeben; doch wenn sie
auch gerade keine Kälte und nur noch so geringe Wärme anzeigten, so ist es
doch leicht erklärlich, dass sie selbst alsdann nicht wirkungslos vorübergehen
konnten an einer Vegetation, die wochenlang bei uns rcgenlos und hitzevoll
dagestanden hat, selbst bei Feldfrüchten, wie Kartoffeln, deren Blätter eine
fcuchtigkeithaltende Belaubung mit sich bringen, ja selbst bei Gartenfrüchten
aller Art, die ohnehin als Standort meist einen schweren Boden gemessen,
einen Boden, von dem der Volksmund sagt, er sei fruchtsch,
d.h. von vorn¬
herein gut und passend zum Fruchttragen. Die Wirkungen dieses Frostes be¬
merkte ich bei einer Forschungsfahrt hinter Berent, wo die zu einer dortigen
Schneidemühle (beim ehemaligen Czichen) gehörigen Ansiedler ihre zum Lebens¬
unterhalte notwendigen Gartenfrüchte nahe der Kgl. Forst auf grossen Beeten
angebaut hatten, die ihre nöthige Nahrung doch nur vom Dunge weniger Kühe
und sonst höchstens nur durch Nadelstreu erhalten haben mögen. Die vom
Frost befallenen Felder sahen so aus, dass mau glauben möchte, es wäre die
Frucht durch ein verheerendes Feuer verbrannt. Schwarz und krauswelk hingen
die Blätter hinab. So war es bei Kartoffeln und Bohnen, selbst bei der Sau¬
bohne, so auch beim schlecht entwickelten Roggen. Freilich ist die Gegend
eine grandig-sandige, so dass der Fiscus dieselbe zum Anbau der fürlieb¬
nehmenden Kiefer in neuerer Zeit angekauft hat (dadurch verschwand die
Ortschaft Czichen); aber dennoch haben die Ansiedler die Erde wenigstens
an bevorzugt erscheinenden Stellen für den Anbau für werth gehalten, vielleicht
auf Erfahrung gestützt; allein was den Pflanzen nach meiner Meinung den
Todesstoss gab, das war im Gegensatze zu anderen Gegenden die durch Nähe
der Kgl. Forst verminderte Luftcirculation und die durch den Mangel von Luftwellen nur desto mehr beeinflusste Einwirkung der verhältnissmässig nur
S-'eringen und unter anderen Umständen selbst lokal nicht so merkbaren Temperatui grade auf die Vegetation. Ich meine daher, dieser starke Spätfrost sei
durchaus nicht in eine Linie zu stellen mit dem 1877 eingetretenen Johannis-
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froste, dessen Wirkungen ich in diesen Schriften N. F. Bd. IV. II. 3. S. 26
beschrieb. Weiterbin wird aus dein Kreise Berent besonders für die Kartoffel¬
felder ein erheblicher Schaden durch den Nachtfrost gemeldet. So sind z. B.
auf deui Gute Gr. Neuhof 12 Morgen Kartoffeln vollständig abgefroren und
hat der Besitzer Veranlassung nehmen müssen, diese Fläche umzupflügen und
Runkelrüben zu pflanzen, denen die herrschende Dürre aber auch nicht zu¬
träglich sein kann.
Hören wir dazu einige Zeitungsberichte, bei deren Ortsnamen ich mir
nicht vorstellen kann, dass dort die Nähe des Waldes als mitsprechender oder
ausschlaggebender Factor gefehlt haben wird. Ein Blick auf die Karte belehrt
darüber zur Genüge (Kiefernwald). So wird aus der Gegend von Bruss, Kr.
Könitz, gemeldet, der Frost habe die Kartoffeln, Bohnen, Gurken gänzlich
vernichtet, auch die Erbsen in Mitleidenschaft gezogen, und seien am schwersten
die Ortschaften Bruss, Czarnisz und Olszini betroffen worden. — Ebenso heisst
es von Neustadt, dort seien namentlich Boggen und Kartoffeln strichweise ge¬
schädigt worden. Einer derartigen Heimsuchung in dortiger Gegend konnten sich
die ältesten Leute nicht erinnern, da der letzte grosse Nachtfrost vor 16
(nicht 18) Jahren in der Johannisnacht vorgekommen war. — Ebenso heisst's
von der Gegend um Zempelburg, wie sich erst nach der Gluthitze der letzten
Tage erkennen Hess, Bohnen und Gurken stehen vertrocknet da und sind
total vernichtet. Erfroren sind ebenfalls die Kartoffeln auf tief gelegenen
Feldern. Fast gar nicht litten die Runkeln.
Ein geringerer Spätfrost fand auch 1889 in Kr. Strasburg in der Nacht
vom 7. zum 8. Juni statt, sehr zum Schaden der bereits aufgegangenen
Kartoffeln, Bohnen und Gurken. Auch der Roggen hatte in höher gelegenen
Gegenden durch mehrere Nachtfröste bedeutend gelitten. In solchen Fällen war
von dieser Frucht dann weder an Stroh, noch an Körnern eine gute Ernte
zu erwarten.

3. Mehrblütiger Roggen (Culturversuche).
Von einer aus der Gegend von Rastenburg erhaltenen doppellen Roggenahre schickte ich am 9. August 1892 zu weiteren Versuchen über die Vererbung
dieser Verdoppelung 23 Korn an Herrn Kunstgärtner A. Peters in Heiligen¬
brunn bei Langfuhr. Derselbe giebt mir jetzt darüber folgenden dankenswertheil
Bericht, dass dieselben zwar alle aufgingen, doch habe er nur 19 Stauden bis
zum Aehrentragen behalten. Diese hatten je 2, 2, 4, 5, 5. 6, 7, 8, 8, 8, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22 Aehrchen, darunter jedoch keine Doppelähre.
Die Weitercultivirung der Roggenstaude mit 22 Aehrchen musstc wegen Mangels
an Platz aufgegeben werden. Findet auch die Vererbung morphologisch veränderter
Organe, wie etwa von blumenblattartigen Staubfäden, von vermehrte]- Anzahl
von Staubfäden, sowie von Alländerungen in der Farbe häufig statt, so wollen
sich jedoch Verdoppelungen sonst einblütiger Pflanzen, Abnormitäten, welche
in der Natur gelegentlich überall einmal vorkommen, ohne dass es eine Er
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klärung für derartige eigentümliche
Blütenbildungen giol>t, so leicht wio es
scheint nicht wiederholen, trotzdem sich in derselben Familie mehrblötige be¬
finden. Als ferneres Beispiel dafür berichtet Herr A. Peters
von mehrblütigen Exemplaren Narcimis poeticut L. der nur in Gärten vorkommenden
und bisweilen verwilderten weissen Narcisse, dass diese vor einigen Jahren bei
ihm zweiblütig vorgekommen seien, aber nur in dem einen Jahre, trotzdem die
Zwiebeln unberührt in der Erde verblieben und auch in den folgenden Jahren
blühten, aber nur einblütig. Andererseits ist ja bekannt, dass es in den
Tazetten mehrblütige Narcissen giebt. Im „Praktischen Rathgeber für Obstund Gartenbau" (J893, S. 219) ist die Kode von einem zweiblütigen Stief¬
mütterchen, Viola trieolor L. Mit mehrblütigem Weizen sind vor Jahren auch
Versuche angestellt worden.
4.

Starke

Bäume.

Czarlinen, Garten am Gelinowsee: Weide I. 3,12 m (hohl). II. 3,39 m
(am See). III. 2,85 m (hohl, zweiästig gegabelt).
Am Ufer des Gelinowsee: Erle, 3,m m. Es waren ursprünglich zwei
Bäume, woven der eine abgeschlagen ist und als Substrat einer kräftig ent¬
wickelten Johannisbeerstaude
dient. Gemessen ist Alles bei 1 m Bodenhöhe,
wo nichts besonderes gesagt ist, das aus früheren Messungen datirt. Diese
Erle hat bei 2 m Höhe noch einen Umfang von 2,oi m.
Rottenberg, Garten im Dorfe: Linde, fast 2,5« m.
Lorenz: Ahorn, an welchem die Ortstafel befestigt ist, 2,os m; bei 2 m
stärker, weil ein dicker Ast dort sich abzuzweigen beginnt.
Sietzenhütte B., Garten links des Wohnhauses: Linde. 2,05 m Umfang.
Sietzenhütte A., Garten, Abhang zum Szolnowosee: Eiche, 2,oe m.
Fast inmitten des oberen Theiles der äusserst saudigen Gegend zwischen
den Dörfern Sietzenhütte, Grzibau, Gut Ludwigsthal, Lorenz, Fnnkelkau und
Rottenberg sammt der königl. Forst PhiKppi steht zwischen den Dörfern
Grzibau und Lissaken, doch näher zu dem letzteren, an der Landstrasse von
Könitz nach Berent, an einer Stelle, wo sich im ganzen sechs Wege abzweigen,
eine auch auf dem Messtischblatte Lorenz der Landesaufnahme gezeichnete
einsame Kiefer von 2,88 m Umfang, deren Höhenschatten ich um 3'/^ Uhr
Nachmittags im Monat Juni auf 36 Meterschrittc abmass, deren obere Haupt¬
spitze verdorrt erscheint und welche unten mit durchgehender Oeffnung an¬
gehauen ist.
Eine andere einsame Kiefer von 2,ss m Umfang befindet sich nordwestlich
von der ersteren, nahe am Trzebioche-Fluss (Trzebioche s=Halbinsel).
Beide
Kiefern beherrschen diese ganze Ebene, sind weithin sichtbar und dienen, gleich
den Schiffsbaaken für die Schilfer an der Ostseeküstc, selbst den mehr Bescheid
wissenden Reisenden dieser Sandwüste zum Wegweiser für ihre Fahrten.
Plotzitz bei Lippusch, nahe dem Dienstlande des dortigen Forsthauses,
befindet sich eine Pflanzung einer von der dänischen Küste herstammenden
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Kiefernart, Pinns uncinata,
eine Abart der Krummholzkiefer, die sich jetzt
durch sehr üppigen Wuchs und sehr viele grosse Zapfen auszeichnet. Auf einer
Stelle sind ihrer etwa 16 zusammengedrängt, auf einer anderen Stelle aber ein
Zapfenansatz bis zu 27 Stück. Alter 11 Jahre. Hohe bis zu 3 m. Die letzten
Jahrestriebe bis über '/s m. Bestockte Fläche etwa 1 ha. (Nach gel. Auskunft
von Herrn Förster Win kl er.)
Körnen, Garten des Bauern Burandt: Ahorn, I. 1,94m (soll 72 Jahre alt
sein), II. 2,3ä in, III. in der Mitte zwischen jenen beiden 3,60 m (mit Gabelung).
Birnbaum,
1,8« m.
Bebernitzmühle, dicht am Mühlenteich: Pyramidenp
appel, 3 m. Zwischen
Mahl- und Schneidemühle auf dem Lande zwischen den beiden Abwässern:
Erle, I. fast 2 m, II. 2,42 m. Weide, 4,63 m. Dieselbe überragt das
Dach der nahestehenden hochgebauten Schneidemühle noch jetzt, da Haup t
und Nebenäste bedeutend geköpft sind, um ein Bedeutendes. Ausserdem fand
ich über das Wasser der Schneidemühle gestürzt und theilweise darin liegend
die deshalb unmessbaren Stammstücke von zwei anderen sehr starken Weiden;
die eine von ihnen hatte beim Umstürzen mit ihrer Wurzel eine Stelle Erd¬
reich herausgerissen, dessen Durchmesser ich bis über 2 m schätzen konnte.
Blumfelde, Kr. Berent, auf der Hoflage nahe dem Garten: Bosskastanie,
Aesculus Hippocastanum
L.; sie misst in Kopfhöhe 4,os m Umfang; bei
6 Fuss Höhe Theilung in zwei gleich starke Hauptäste; 2 Seitenäste wurden
vom Sturme abgeschlagen. Ihre Höhe beträgt etwa 70 Fuss.
Am Wege von Alt-Kischau nach Chwarsznau: Weide 2,r>i (geköpft).
Am Wege von Chwarsznau nach Blumfelde: Weide I. (links) 3,«sm (viel¬
ästig). IL (rechts) 2,87 m. III. (rechts) 2,90 m (zweiästig). IV. (rechts) 2,87 mV. (rechts) 3,2i m. — Eiche (links) 3,30 m. (Am 15. Juli 1893 sah ich in
dieser Gegend 22 Störche versammelt.)
Jn Chwarsznau: Vordergarten am Hause: Linde 3,04 m (nordwestlich vom
Wohnhause). Ulme, bei 0,56 m über Boden zweiästig, 2,40 -j- 1,46 in. Wilde
Akazie, Robinia Pseud- Acucia L., 1,65 m. Birke, 1,66 m.
Hinterer Garten: Apfelbaum,
I. l,8«m (westlich). II. l,<u m. Wallnuss
1,26 m. Birke I. 1,46 m, H. l.sem, III. 1,47 m (nordwestlich)Linde l,«6in
(nordwestlich, mit Rundbank). Diese übrigens Tilia ulmifolia
Scop. (1772.)
Am Wege ab Chaussee nach Alt-Bukowitz rechts: Weide I. 2,75, H. 2,94,
III. 3,08 m (gekröpft). — Links: Birke 2,40 111.
Von Garczin am Wege nach Gillnitz, am Galgansee: Birke 1,82 m.
Klein-Liniewo, im Waldbestande am Nordufer des Seees: Buche 2,2« m,
Birken I. 1,60, II. 1,88, III. 1,59, sowie ein dreifach zusammengewachsener
Stamm von 3,20 m.
Im herrschaftlichen Gutsgarten zu Schloss - Kischau hatte ich zu Anfang
Juni 1893 folgende stärkere Bäume in 1 m Bodennähe an Umfang des Stammes
gemesseu: Birnbaum
1,»8 m; Apfelbaum
1,37 m; Eiche (allein stehend)
1,45 m; Ahorn 2,10 m (am Grunde 2,82 m); Lärche 1 m; Fichte
1,2« »J

33
Tanne (mit Epheu darum), 1,62 m, sowie einen etwa 15 Fuss hohen Lebens¬
baum, Thuja, 0,42 m für den Hauptstamm, endlich den Stumpf einer abge¬
hauenen Pappel mit 3,io m im Umfange und mit 80 zu 86 cm in den beiden
Durchmessern. Auf den Mauerruinen des ehemaligen Deutschordensschlosses
stehen ein etwa 4 Fuss hoher Wachholderstrauch
und ein etwa 10 Fuss
hoher Ebereschenbaum,
müssen.

die aus verschlepptem

Stamme

entstanden

sein

Weg von Gr. Pallubin nach Kobilla: Espe 2,2o m; Weide 1,98 m; Eber¬
esche (mit vielen eingeschnittenen Namen) 1,3»m. Schwarzpappeln,
sämmt1 ieli gefällt und geschnitten:
I. Umfang 1,92 m bei Durchmesser 70 zu 72 cm.
II. Umfang 2,so m bei Durchmesser 92 zu 99 cm. III. Umfang 2,50 m bei
Durchmesser 90 zu 107 cm. Zwei daneben liegende, wahrscheinlich zu No. III
gehörige Baumstücke, die je 1,35 in lang sind, ergaben am dickeren Ende an
Umfang a) 2,27 m (bei Durchmesser von 92 zu 104 cm), b) 2,os m (bei Durch¬
messer von 84 zu 96 cm). Schwarzpappeln,
lebend, Krone meistens ge¬
köpft, 1. 2,24 m, ]J. 2,72 m, III. 2,37 m (gegenüber den gefällten Pappeln).
Dicht in der Nähe des Dorfes J. 2,75 m, II 3,is m (umwallt die grösseren, am
Wege aufgehäuften Steine). Vom Dorfe bis zum Wahle am Wege 2,85 m.
Kobilla, Wald in der Parowe: Eiche 2,72 m.
Gross-Liniewo: Weg nach Klein- und Hoch-Liniewo, in der Thalsenkung,
als Wegebäume, linksseitig: Schwarzpappeln:
L 2,74 m (am Dorfe), II. 2,56,
III. 2,2.,, IV. 2,62, V. 2,8i, VI. 2,34, VII. 2,42, VIII. 3 m, dazwischen Weiden:
I. 2,23, II. 1 )9S) in 2,17, IV. 2,22, V. 2,06 m, sowie eine Esche 1,53 m (mit
Kreuz-Einschnitt).
Die Bäume auf der rechten Seite des Weges, ebenfalls
Schwarzpappeln,
sind sämmtlich bis auf etwa 3 m geköpft, sowie der Borke
beraubt, stehen also splitternackt und grau da, werden daselbst die Grenadiere
genannt, obschon Mangels jeden Ausschlages ohne Gewehre, und haben eben¬
falls eine ansehnliche Stärke. Ich mass nur den dorfsnächsten Stamm mit
3,i2 m. — Im Garten mass ich am Ausgange: Linden (grossblätterige) I. 1,42,
II. 1,52, Dl. 1,66 m, bei der Auffahrt eine Linde mit 1,44 (am Hause) und eine
Kastanie
mit 1,44 m.
In dem Waldsaume (Perszonka) am Gange am Ostufer des Seees Eichen:
I. 2,29 (vom Dorfswege ab), II. 2,86 (am Eingänge rechts vom Garten aus),
III. 2,28 (links), IV. 2,8s (am Ende des Ganges); von da zurück am Feldrande
V. 3,6« (bei 3 m Höhe dreigabelig mit je 2 Aesten), VI. 2,21. VII. 2,u, VHI.
2,15, IX. 2,46, X. 2,i5, XI. 2,24 ni, in letzterer Nähe eine Trias von je etwa
l,8o bis 1,9« m Umfang; sodann 2 Stümpfe L mit 76 zu 84 (unten) und II. mit
76 zu 79 cm Durchmesser; endlich am Ende des Ganges eine Rothbuch e von
3,66 m Umfang, dreigabelig, mit je 2 Aesten.
Orle: Abweg Gartschin über Siedlisken, rechts: Pappel I. 3,to, II. 2,78, 111.
2,54 m; links: Stumpf, 96 cm im Durchmesser. (Die Stümpfe sind mit kleinen
Steinen belegt, von der Wiese abgesammelt.) Rechts: Weide 2,85; Eiche
I. 2,49, IL 2,93, III. 2,87 m (im Walde).
3

34
Orle: Hofauffahrt von der Cliaussee: Pappel: rechts erster 3,45m, dritter
Baum 2,40 m. Abweg Kartowo: Pappel:
erste links 2,96, rechts 2,22 m;
weiterhin rechts 2,78 m. D : e Pappeln dieser Strasse sind vor etwa 70 Jahren
gepflanzt, viel mit Misteln besetzt und zum Theil dem Februar-Orkan 1894
unterlegen.
Ebenda: Birke I. 1,94, II. 1,68, III. 2,02 m.
Kartowo, kurz vor dem Dorf: Pappel (1893 vom Blitze getroffen) 2,22 m; im
Dorfe, am Ausgange, Garton: Birnbaum
2,15 m (dreitheilig).— Weg bis zum
See von Paleschken, rechts: Weide 2,er, m (angehöhlt), Balsampappel
1,85,
links: Linde (T. parvifolia Ehrh.) 2,37, am See selbst: Weide 2,54 m (klein,
gekröpft, krüppelig, Wuchs vordreht).
Niedamowo, im Dorfe: Pappel I. 3, II. 3, III. 3,45, IV. 3,u; Anfangs des
Weges nach Gr. Klincz: V. 2,94, VI. 3,os m. Weg ab Chaussee nach Stawisken:
Eberesche:
I. l,3o, II. 1,59 m (Abbau Sobisz). Weide (kurz vor Gr. Stawisken)
2,62 m (einerseits gehöhlt).
Nieder-Malkau, im und am Parke: Erle, I. 2,oi m, II. 2,os m. Eichen,
I. bei der Wasserbrücke, vor dem Gutshause 2,»5 m, II. am Abhänge links
vom Wohnhause 3,37 m. Linden, in Complexen, rechts vom Wohnhause mit
ineinander gewachsenen Wurzeln, I. 5,22 m, mit 5 Stämmen von unten auf;
II. 5,37 m mit 7 Stämmen von unten auf. — Weg beim Parke am Mühlenteich:
Weide 3,62 m; wie es scheint, aus zweien zusammengewachsen, mit 4 starken
Aesten.
Alt Paleschken: rechts der Chaussee nach Orle, wo sich die Wege nach
Gartschin und Czernikau abzweigen, auf äusserst sandigem Boden, rechts und
links von dem letztgenannten Wege, ist ein kleiner Bestand von Wachholderstämmen, dessen grössere in Baumform gewachsene Exemplare eine beträcht¬
liche Höhe aufweisen. Trotz der zahlreichen Nebenstämme habe ich die
höchsten Exemplare bei 1 m Bodenhöhe gemessen und als Umfang des Haupt¬
stammes gefunden bei I. 37,5 cm, bei II. 27 cm und bei III. 28,5 cm. — Herr¬
schaftlicher Garten: a) Vorderer und Hauptgarten: zähe Esche I. 2 m (rechte
Ecke), II. 1,24 m (Ecke am Gartenhause).
Flieder,
Syringa
vulgaris
L.,
0,79 m (ebenda, melirästig). Rosskastanie
1. 1,46 m, II. 1,« (rechte Ecke).
Pyramidenpappel
3,95 m (linke Ecke, fast an der zweiten Brücke; beinahe
ganz trocken). Eine andere daneben von ähnlicher Stärke entwurzelte 1892
und zerschlug den Gartenzaun. Linde I. 1,59 m, II. und 111. 1,45 m (beide am
Wohnhause). Birke 1,59 in (am Wohnhause, sehr hoch). Birnbaum
1,24 m
(am Wohnhause, sehr schräg gehend und fast trocken; Kletterplatz für mich
als Knabe). Robinia
Pseudacacia
L., 1,04 m (über zwei fast zusammen¬
gewachsene Stämme gemessen; ein früherer schräger Ast diente mir als Spiel¬
barren!); b) hinterer, mehr Gemüsegarten: zähe Esche I. 1,82 m, 11. 1,45 m
(rückseitig der Schmiede, beide mehr als Complex, da zweistämmig aus einer
Wurzel). Linde I. 1,65m, II. 1,85 m (am Teiche, der ausgemauert, für Karpfen
eingerichtet, romantisch mit Nymphaea und Nuphar stark besetzt und ringsum
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mit Petasites of'ficinalis
Mncli. bestanden, auch zu umgehen; dies der Platz
für eine ehemalige Kapelle). Birnbaum
1,84 m (fast abgestorben, sehr hoch;
hiervon wurden die Früchte zu meiner Jugendzeit mittelst einer langen und
bekrönten Kneifstange heruntergeholt).
Ebenfalls in Alt Paleschken mass ich von folgenden alten Kastanienbäumen, welche um den ummauerten Platz der dortigen katholischen Tochterkirche stehen, westlich J. 1,76 m (am Sargstein), II. 1,86 m (mit Aststummol),
III 1,53 m, IV. 1,60 m; nördlich (um die Ecke) (III. Baum 1,8« m) IV. 1,87 m,
V. 2, 2 7 m, VI. l, 7o m, (VII. dünn), VIII. 2,os m, (IX. dünn), X. 2,oi m, XI.
2,68 m, XII 3,09 m, XIII. 2,4i m.
Als lokal hierher gehörig verweise ich auf Verhandlungen des Botanischen
Vereins der Provinz Brandenburg, Jhg. XVIII. (1876), Bericht S.XIII, obgleich
von dem beregton Maulbeerbaume,
der wohl durch einen Sturm seinen Sturz
fand, wenn ich auch später noch von Zeit zu Zeit Stockausschläge daran be¬
stätigen konnte, augenblicklich nicht das geringste Ueberbleibsel mehr vor¬
handen ist, wo es wörtlich also heisst: „Herr A. Treichel referirte über einen
starken Stamm von Morus alba L. bei der Mauer der katholischen Kirche
im herrschaftlichen Garten zu Alt-Paleschken, Kr. Bereut in Westpr., welchen
er kürzlich in Gemeinschaft mit Herrn Prof. R. Caspary aus Königsberg i. Pr.
gemessen habe. Die für einen Maulbeerbaum bemerkenswerthen Maasszahlen
ergaben, dass er, über die Axc gemessen, bei 2 Fuss Bodenhöhe, wo er sich
in zwei 1' 6" und 1' 5" starke Stämme spaltet, 7' 7 1/«" Umfang besitze. Die
Höhe des Baumes betrug nach Augenmaass über 40 Fuss und die Breite der
Krone, im Mittagsschatten (Mai) gemessen, 17 Schritte."
Im stehengebliebenen Waldrcste von Alt - Paleschken mass ich als die
stärksten Bäume: zwei Eichen mit je 2,37 und zwei Rothbuchen mit 1,9» und
2,4; ein stark zusammengewachsenes Buchenpaar mit 2,84 m.
Weg von Alt - Paleschken nach Neu-Paleschken:
Weide I. 2,68 m (vom
Wicsendamme links), II. vor der Kiefernschonung links: 2,48 m, III. hinter der
Schonung rechts: 3,oa in. Schwarzpappel
(am Wiesendamm rechts) 3,a» m.
Pyramidenpappel
(am Wiesendainm zwiseken Hofbrücken und Brennerei)
rechts: 1. 2,44 m (an der Brücke), II. 2,03 m, III. 2,02 m (an der Brennerei)
links: IV. 2,86 111 (an der Brücke), V. 1,78 m, VI. 2 m, VII 2,12 m, VIH.
2,34 m, IX. 2,06 m, X. 2,20 m, XI. 2,23 m (an der Brennerei). Die Bäume
dieses damals als Weg neu angelegten Dammes sind um 1835 durch meinen
Vater angepflanzt, jedenfalls als Absenker.
In Hoch-Paleschken mass ich am 2. Juni 1898 in 1 m Bodenhöhe eine
Silberpappel,
Populus alba L., 1,09 m. und mehrere Fichten,
Picea exceha
Lk.: I. und II. links vom Wohnhause l,is und 1,39 m, III. und IV. am Eingang
zum Teiche 0,97 und 1,27 m, V. beim Eingange rechts zum Parke 1,83 ni an
Umfang. — No. IL, etwa 40 Jahre alt, ist 1894 vom Februar-Orkan entwurzelt;
eine Querscheibe kam ins Westpreussische Proviuzial-Museum;
Durchmesser

49 zu 52 cm.
3*
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Hoch-Paleschken, sämmtlich Schwarzpappeln
am Wege Dach Gr.
Pallubin, hinter dem Gartenpark: 1. 3.oo m, II. gegenüber 2,29 m, III. 2,65 m.
Weg zwischen Park und Dorf, linksseifig und gegenüber; I. 2,4i m und 2,38 m,
II. 2,i6 m und 2,öo m, III. 2,28 in und (fehlt), IV. 1,9<j m und 1,95 m,
V. 2,i5 m und (fehlt), VI. 2,n m und (fehlt), VII. 2,35 m und 2 ; is m,
VIII. 2,si m und (dünne Birke), IX. (schwacher Baum) und 2,24 m. Weg
vom Dorfe nach dem Walde hin: I. links: 2,23 m, II. 2,67 m; rechts:
III. 2,52 m (diese 3 näher dem Dorfe) IV. 2,5S m, V. 2,38 m, VI. 2,46 m,
VII. 2,24 m. VIII, 1,85 m, IX. 2,ss m. Auf der Einfahrt zwischen Gutsgehöft
und Chaussee, je rechts und links: I. 2,23 m und 1,95 m, II. 1,99 m (mit der
Arbeitsklapper) und 2,37 m (am Schafstall), III. 1,65 m und 1,7« m, IV. 1.49 m
und 1,45 m, V. 1,42 m und l,ao m, VI. 1,62 m und 1,70 m. VII. 1,68 m und
1,50 m, VIII. 2,2i m und 1,73 m IX. 1,95 m und 2,13 in, X. 2,on in (am Schmiede¬
teiche) und 1,88 m, XI. 1,99 m (am Schmiedeteiche) und 2,32 m XII. 2,02 m
und 2,i4 m. Die gesammten Schwarzpappeln, die icli mit den Maasszahlen hier
anführte, sind um das Jahr 1850 bei Erbauung des Gutsgehöftes (durch Karl
Lehmann) angepflanzt worden und würden somit gut einen Einblick gewähren
können in die Wachsthumsverhältnisse dieses Baumes, wenn nur anzunehmen
wäre, dass dieselben zur Zeit der Anpflanzung alle von gleichem Alter und
von gleicher Stärke gewesen seien. Auch hier hat der Februar-Orkan 18!>4
vier Bäume zu Fall gebracht. — Im Walde von Hoch - Paleschken (Grabs)
mass ich eine Rothbuche mit 2,65 Umfang. Wenn dieselben dort am Rande des Waldes
stehend mehr Eicht geniessen, so haben sie einen grösseren Umfang. Ich mass
solche alsdann.in den Grössen 2,18 bis 2,28 bis 2,56 bis 2,70 bis 2,75 bis 2,85 in.
Die honigauslassende Buche mass 3,28 in, eine Buche mit Einschnitten, rechts
davon, 2,75 m. An der Steinsetzung messen sie 2,so bis 2,54 bis 2,56 bis 2,99 m.
Mitten im Bestände maass ich an einem Bruche als die anscheinend umfang¬
reichste eine zu 2,92 m. Einen Stumpfdurchmesser (am Felde zu Schlag VII.)
mass ich zu 1 m.
Am Wege von Neu-Paleschken nach Niedamowo, Kr. Bereut, hinter Ab¬
weg Sobonsch, Balsampappeln,
Populvs bateamifera L., im ganzen 16 Stück,
wohl angepflanzt, bis kurz vor's Dorf Niedamowo gehend, in 1 m ßodenhöhe
gemessen: I. 1,33 m, II. l,<o m, III. 1,S7 m, IV. 1,67 m (zweiter Baum rechts
vom Wege), V. l,eo in (erster Baum rechts vom Wege).
Gr. Podless, Kr. Berent, am See Zagnania, Abhang zum See im herr¬
schaftlichen Garten: Ulmen I. 3,os m, II. 2,29 m beim See; am Wege nach
Sarnowo: Eiche 3,ei m. Pappel,
Staminklotz, vor nachweisbar 50 Jahren
(durch f Schnee gen.) gepflanzt, im Umfange 2,25 m, im Durchmesser 0,64 mSchadrau: im Dorfe: Ahorn 2,46 m; im Trapa - Bruche, 1 Fuss unter Tage:
Eichen: I. 50, II. 75 cm Durchmesser.
Die bisher
Berent.

angeführten Ortschaften

belinden sich sämmtlich im Kreise
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Im Park zu Rathsdorf, Kr. Preuss. Stargard:

Eiche,

misBt in Kopfhöhe

3,40 IB.

Weg von Kl-Semlin nach Neudorf. Kr. Preuss. Stargard: Birke 1,78 m.
Innerhalb des Kreishauptorts Karthaus, am Gasthause von Gdaniec: Weide;
misst in Brusthöhe 4,i5 m.
An der Südseite der Schlossbriicke in Löbau breitet eine uralte Linde
noch heute ihr mächtiges Blätterdach aus. ihr Stammumfang beträgt in 1 m
Bodenhöhe 3,se m: die beiden Aeste, in die sich der Stamm theilt. sind seit
vielen Jahren durch einen starken eisernen Beilen verbunden (G. Lieck: Stadt
Löbau inZ. d. hist. V. f. d.R.-B. Marienwerder. H. 26, S. 149). In derStadt selbst,
im Garten des Kaufmanns Jos. Fonrobert (Warschaustr. No. 9) steht eine
Pappel im Umfange von 3,« m (ebd. S. 219).
Am Durchschnitt der Jessina und der Kuppencr Strasse bei Fiewo steht
eine Schwarzpappel
von 3,ö5 m Umfang (Lick.
Ebenda S. 227), auf der
Elska-Brücke auf dem Wege nach Borrek eine solche von 4 m (S. 228).
Nach G Liek (S. 27) „brannte drei Tage nach der Schlacht bei Königsgrätz (1866) die grosse Linde an der Kirche von Leip, Kr. Osterode, in der
Nähe des Glockenstuhles ab. Sie war sehr hoch und stark, eine Zierde der
Kirche und des Dorfes. Jeder hätte den letzten Heller für ihre Erhaltung
geben mögen. Man wollte wohl die Bienen ausräuchern und bei dieser Ge¬
legenheit gcrieth sie in Brand."— Auf S. 223 werden die „Sieben-BrüderLinden"
in Löbau selbst an der ruhig vorbeifliessenden Sandella erwähnt,
bei der früheren Thorschreiberei (jetzt Eylauer Str. 10); sie bilden für die
Biergäste und Kegelsehützen zur heissen Sommerzeit einer echt angenehme Laube.
Zu Mehlschucken, Kr. Stallupönen, befindet sich im Garten des Guts¬
besitzers WenghöfFer eine riesige Linde,
deren Stammumfang bei ent¬
sprechender (?) Höhe über 8 m beträgt.
Der Baum ist inwendig hohl; durch
einen bequemen Eingang gelangt man in das Innere, wo auf aufgestellten
Bänken über ein Dutzend Personen Platz nehmen und unter dem dichten Laub¬
dache Schutz finden können. Laut Tradition soll der Baum von einem kur¬
fürstlichen Amtmann zur Erinnerung an den Westfälischen Friedensschluss .ge¬
pflanzt sein. Danach hätte er bereits ein Alter von nahezu 250 Jahren erreicht
(Volks Z. 1893. No. 164. Erstes Blatt).
Aus Terpen, Kr. Mohrungen, wird von einer im Obstgarten stellenden, weit¬
verzweigten Linde berichtet, die unten 3 Klafter breit sei, in welche am
18. Juli 1893 der Blitz schlug und zündete.
Innerhalb Neustettin in Pommern mitten auf dem alten Kirchhofe: Pappel:
misst in Kopfhöhe 4,75 m und geht dann in drei Hauptäste ab.
V. Abnormes

Waebstham

bei Pflanzen.

Hepatica Inlolm L., Oberförstcrei Gr. Okonin, 9. Mai 1893; längster
Stengel 17 cm, bis zum Rande des Kelchblattes 19 cm.
Ein bedeutendesGrössenwachsthum bemerkte ich 1890 an den ährenförmigen
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walzlichcn Rispen voin Phleum pratense L. Das betreffende Exemplar von
Timothee stand am Rande eines älteren Torfstiches (bei Hoch-Paleschken) und
hatten die entnommenen Rispen eine Länge von 10, 13, 14, 15, 17 und bis
18 cm; die untere Quere betrug nur 0,5 cm Ausdehnung.
Beifuss,
Artemisia vulgaris L., fand ich ebenda im selben Jahre von
2,46 m Höhe, vom Erdboden gemessen.
Besitzer Neumann in Langenau, Landkreis Danzig, fand 1889 in seinem
Getreide einen Roggenhalm, der 13 Aehren hatte.
Hofbesitzer K. in Hohenstein, Kreis Dirschau, fand im Juli 1893 auf
seinem Roggenfelde einen Halm, der 17 Aehren trug. Die einzelnen Aehren
waren 3,5 cm lang und vollständig ausgebildet.
Beim Roggenmähen erblickte 1893 ein Arbeiter des Gutsbesitzers L. aus
B., Kreis Könitz, auf einer Stelle eine sogenannte Staude von dichtstehenden
Roggenhalmen.
Die zur näheren Untersuchung ausgegrabene Staude zeigte,
dass aus einem Samenkorn 22 Halme emporgeschossen waren, fast alle von
gleicher Höhe und mit vollständig entwickelten Aehren; nur ihrer zwei waren
klein geblieben. Es war das schwedischer Roggen, auf Brache gesäet.
In Suzemin, Pr. Stargard, wurde 1893 auf einem durchweg guten Felde
eine aus einer Wurzel entsprossene Roggenstaude von 27 Halmen gefunden,
die eine Höhe von 2,2» m. erreicht hatten. Die Aehren zählten zusammen
über 800 Körner.
Im September 1892 wurden von einer Arbeiterfrau in Altmünsterberg,
Kr. Marienburg, aus ihrem Garten Kartoffeln
geworben, worunter sich
Exemplare befanden im Gewichte von mehr als 2 Pfund.
Eine Riesenwrucke
von 25 Pfund ist 1889 auf dem Felde des Herrn
Stockei in Siemonischken bei Insterburg gewachsen.
In Neuenburg wurde am 28. September 1889 von einem Besitzer aus der
Umgegend ein Kürbis zu Markte gebracht, welcher das fabelhafte Gewicht
von 184 Pfund aufwies.
Am 1. Oktober 1889 stand im Garten des Cantors Schramm in Schoeneck
ein.Apfelbaum
in zweiter Blüthe. — Noch am 10. November hat die ungewöhn¬
lich warme Witterung Erscheinungen zu Wege gebracht, die allgemeine Ver¬
wunderunghervorriefen.
So blühten in Jastrow Caprifolium
und Schneeball
zum zweiten Male; Nusssträucher
trieben Kätzchen hervor, wie man sie sonst
nur im Frühling sieht und die Felder waren mit Kornblumen
in Fülle bedeckt.
Im Garten des Königl. Försters Diese in Juncza, Kr. Könitz, trotzte ein
im jungen Blätterschmucke prangender Stachelbeerstrauch
der starken Kälte
im Januar 1893.
Auf dem Gute Hochheim, Kr. Strasburg, steht ein Kastanienbaum,
welcher
einen Zweig über einen Schornstein streckt; in Folge der diesem entströmenden
Wärme trägt dieser Zweig trotz Wintersfrost grüne Blätter unu die schönsten
grossen Blüten; gewiss eine Seltenheit.
Auf dem Wege von Mirchau nach Sierakowitz, Kr. Karthaus, steht in
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der Königl. Forst eine Eiche,
von welcher zwei Aeste zu halber 0-Form
(nicht an, sondern in einander) verwachsen sind. (Prediger H. Freitag.)
Im Comthurwalde bei Grünhagen war im August 1890 ein Opfer eines
selten starken Orkanes (mit Gewitter) geworden und bietet den eigenthümlichsten
Anblick an der Strasse eine alte Kopfweide
dar, ein bemoostes Haupt, deren
Kopf der Sturm abgebrochen und dreimal, wie die haften gebliebene Rinde
deutlich zeigte, um ihren Stumpf geworfen hatte, so dass dem ehrwürdigen
Wegweiser buchstäblich der Kopf umgedreht wurde. Dagegen blieb trotz
sonstigen Schadens (Stroh blieb auf Obstbäumen hängen) am Orte das alte
Schulhaus unversehrt stehen, trotzdem sonst der Volksmund von ihm sagt, es
bleibe nur stehen, weil es nicht wisse, auf welche Seite es fallen solle.
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Anlage C.

Zoologische Notizen VIII.
Von A. Treichel.

1. Gesprenkelte Krähen.
Im Spätsommer und Herbst 1892 wurden in Chwarsznau, Schloss-Kischau,
Strehlkau und bei dem sog. Triangel (perpendiculäre Mündungsstelle einer
Chaussee auf eine andere) bei Alt-Kischau mehrfach Krähen (wahrscheinlich
Saatkrähen) beobachtet, die von unten besehen eine weissliche Sprenkelung fast
am Ende ihrer Federn zeigten. Eine genauere Feststellung der Thatsache und
ihrer etwaigen Ausbreitung (vornehmlich ob nur unten und an welchen Biedern)
Hess sich nicht ermöglichen, da trotz allen Zuredens an mir bekannte Jäger
um Erlegung einer solchen Abnormität kein Exemplar davon anders als im
Fluge, also nur von unten und von weiterer Entfernung, bemerkt wurde. In
dem Bestreben nach Erklärung dieser beinerkenswerthen Abänderung wollte
sich mir lange kein annehmbarer Grund darbieten. Die allerdings ebenfalls
wie in diesem Jahre starke, aber damals nicht so anhaltende Hitze als irgend¬
wie während der Akte der Begattung und Ausbrütung maassgebenden Ausschlags¬
punkt inusste ich von der Hand weisen. Als ich darauf aber in meinen Streu¬
notizen (über das Capitel von besonderen Begattungsarten) nachschlug, glaubte
ich in einer Sache, die ich mir von Seiten eines Landmannes notirt hatte, den
richtigen Grund zur Erklärung gefunden zu haben. Danach ist es im Vogelgeschlechte gar nichts Seltenes, dass sich auf Mühlenteichen wilde Erpel und
zahme Enten begatten. Eine ähnliche Thatsache bei Gänsen berichten die
Preuss. Prov.-Bl. Bd. 11. 1834, S. 138, aus Gerdauen. Stellen diese aber den¬
selben Vogel im wilden und gezähmten Zustande dar, so ist doch noch meinem
Gewährsmanne (Gutsbesitzer Borehardt,
Klein Podless) auch die abweichende
Thatsache auf dem Lande nicht unbemerkt geblieben, dass sich Krähen und
Elstern begatten; namentlich aber dann, wenn das Männchen oder das Weib¬
chen von je einer Art fortgeschossen war. Somit liegt doch auch für unseren
Fall nichts näher, als die Annahme der Begattung des also übriggebliebenen
Theiles mit einem anderen bei der allgemeinen Paarung unberücksichtigt ver¬
bliebenen einer anderen Art. Eine ähnliche Meldung über ein ganz weisses
Krähenpaar bringen die Preuss. Prov.-Bl. (Bd. 21. 1839, S. 269) die ja
früher derartige Meldungen aus unseren beiden Provinzen aufnahmen.
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2. Trockene Hitze für Maulwürfe tötlich.
Selbst Maulwürfe, die doch unterirdisches Wesen treiben, sind der grossen
Hitze des Sommers 1893 zum Opfer gefallen: namentlich in und an dem Parke
meines Gutes Hoch-Paleschken habe ich deren mindestens 9 Stück innerhalb vier
Wochen verendet angetroffen. Ihre vollständige Unversehrtheit musste be¬
weisen, dass ihnen kein Feind etwa das Ende bereitet hat. Wahrscheinlich
konnten ihre Athmungsorgane, sobald sie in die obersten Erdschichten hinein¬
kamen oder dieselben durchbrachen, die heisse und namentlich trockene Luft nicht
ertragen; vielleicht auch verhinderte dieselbe die durch Geruch geleitete Er¬
kennbarkeit der Eingangslöcher und führte so während des Irrens ihren Tod
herbei. Stets lagen sie mitten in den Gartengängen oben auf. In früheren
Jahren hatte ich zwar auch ihr Heraustreten aus den Schlupflöchern bemerkt,
in welche sie aber wieder hineinfanden, wenn sie sich nichteinen neuen Eingang
schafften, aber niemals ihr Verenden mitten auf dem Wege, geschweige denn
in so verhältnissmässig grosser Zahl.

