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über die

neunzehnte Wander-Versammlungdes WestprenssischenBotanischZoologischen Vereins zu Karthaus, am 26. Mai 1896.

Entsprechend
der Gepflogenheit unseres Vereins, thunlichst wechselnd
auf der rechten und linken Seite der Weichsel zu tagen, hatte der Vorstand
sein Augenmerk in diesem Jahre auf das pnmmerellische Gebiet Westpreußens
gerichtet und sich nach reiflicher Prüfung der Verhältnisse für Karthaus
entschieden. Maßgebend hierfür war hauptsächlich der Unistand, daß dort
ein mannigfaltiger Wechsel von Thal und Höhe, von Acker und Wiese, von
Laub- und Nadelwald, im Verein mit den zahlreichen Seeen eine Fülle land¬
schaftlicher Schönheiten und einen Rei<htlium an interessanten Formen der
Pflanzen- und Thierwelt hervorruft.
Auch hatte der Verein noch niemals
in diesem Theile Westpreußens getagt, und es galt daher, seine der Erforschung
unserer Provinz nicht minder wie der Anregung und Belehrung seiner einzelnen
Mitglieder gewidmete Tliätigkeit auch hier einmal bekannt zu machen und seinen
Bestrebungen möglichst zahlreich« neue Anhänger und Mitarbeiter zu gewinnen.
Obwohl der Verein noch kein Mitglied in Karthaus besaß, fand sich doch
eine Anzahl dortiger Heiren in sehr entgegenkommender Weise bereit, an Ort
und Stelle die erforderlichen Vorbereitungen für die Versammlung zu treffen.
Es gelang den Herren Kreisschulinspector Ai.tmax.v, Steuerinspector Batik,
Kreisschulinspector Bau«, Rentmeister DOROW, Buchhändler Ehlers, Kreisphysikus Dr. Kakmpfk Oberförster Ulkich und Rechtsanwalt Weidmann,
welche den Ortsausschuss bildeten, in vortrefflicher Weise, die in einem kleinen
Orte dem mehrtägigen Besuche zahlreicher Auswärtiger entgegenstehenden
Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen und die Einheimischen zu einer
lebhatten Beteiligung an der Versammlung heranzuziehen.
Während so alle geschäftlichen Vorbereitungen aufs beste getroffen waren,
schienen sich die Witterungsverhältnisse
für die Versammlung ungünstiger zu
gestalten. Denn einen harten Kampf hatte in diesem Jahre der Frühling mit
dem Winter zu bestehen, und länger als sonst dauerte es, bis wir uns an dem
herzerquickenden Schmucke der neubelebten Natur wieder erfreuen konnten. Noch
in der vorletzten Woche vor Pfingsten sah es in den hochgelegenen Karthäuser
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Wäldern kahl und winterlich aus.

Endlich kurz vor dem Fest trat auch hier

der Mai in seine Rechte, und einige sonnige warme Tage genügten, um die
schwellenden, nur noch des äußeren Anreizes harrenden Knospen zum Auf¬
brechen zu bringen und so die kahlen Zweige der Birken und Buchen mit dem
ersten Grün des jungen Laubes zu bedecken und die Aeste der Obstbäume
mit prangendem Blütensehnee zu Überschütten.
So war denn auch dieses Mal, wie schon seit einer langen Reihe von
Jahren, das Pfingstfest für die Mitglieder und Freunde unseres Vereins das will¬
kommene Signal zum Aufbruch zu fröhlichem Zusammensein und gemeinsamer
Arbeit, dieses Mal um so willkommener, als es ja den Besuch der als eine der
schönsten Gegenden unserer Provinz bekannten Kassubischen Schweiz und
eines Ortes galt, der schon von Alters her als „boatae Mariae paradisus'', das
„Marienparadies 1', bezeichnet wird. Auch heute noch wird jeder für die
Schönheiten der Natur empfängliche Besucher gerne der Karthäuser Gegend
dieses Epitheton gewähren.
So hatten sich denn am Vormittage des zweiten Pfingstfeiertages die
Vereinsmitglieder mit ihren Damen in größerer Anzahl als in den letzten
Jahren zusammengefunden, um gemeinsam von Praust mit dem Mittagszuge
ihrem Reiseziele gemächlich entgegenzufahren.
Schon unterwegs, wenn auch
nur flüchtig vom Wagenfenster aus, bot sich Gelegenheit, die in stetigem
Wechsel vorüberziehenden Bilder des schönen Radaunethaies kennen zu lernen.
In Karthaiis selbst waren die Mitglieder des Ortsausschusses und eine
Anzahl anderer Damen und Herren aus dem Orte und der Nachbarschaft auf
dem Bahnhofe zur Begrüßung der Ankommenden versammelt.
Dank der vor¬
trefflichen Vorbereitungen wurde auch die Verthciluug der Quartiere an die
Gäste in kurzer Zeit hefriedigend geregelt, so daß ein Jeder bald wußte, wo
er am Abend sein müdes Haupt würde betten können.
Vom Bahnhof ging
es sofort durch die prächtigen Anlagen innerhalb des Ortes, welche dem
dortigen Verschönerungsverein ihre Entstehung verdanken, vorbei an der alten
Kirche des ehemaligen Marienklosters zum Klostersee, und an seinem Ufer
entlang auf dem schattigen Pfade des Philosphenganges bis zu dem „Großpapa",
einer mächtigen Rothbuche, die in Brusthöhe mehr als 5,5 in Stammumfang
aufweist. Von diesem noch lebendigen Denkmal längst entschwundener Jahr¬
hunderte begab sich der stattliche Zug zunächst nach dem Spitzberg, dessen
Höhe von einer Thurmruine gekrönt ist, die gleichfalls an vergangene Zeiten
erinnert. Von der Spitze des danebenstehenden hölzernen Aussichtsturmes
wurden die Besucher durch eine entzückende Aussicht auf Karthaus und auf
die benachbarten größeren Sceen. den Kloster-, Krug- und Mehlinke-See, sowie
auf die fernere Umgegend bis zu dem südlich den Horizont begrenzenden
Thurmberg mit seinem niedrigen Aussichtsturm
belohn!.
Nach kurzer Rast in der am Fuße des Spitzberges gelegenen Ml KfK Schen
Wirtschaft ging es weiter auf dem neuen und sehr bequemen Wege zur nahen
Adlofshöhe, die ein in sich abgeschlossenes waldumrandetes Panorama des
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Ortes Karthaus gewährt,, und dann am Waldrande entlang zu der im Süden
des Krug-Sees gelegenen Assessorsbank, die dein Auge des Beschauers wiederum
ein anderes, aber nicht minder reizvolles Landschaftsbild darbietet, das be¬
sonders durch die glitzernde Fläche des Krug-Sees im Vordergründe be¬
lebt wird.
Über dem Genuß der landschaftlichen Schönheiten wurde aber auch der
wissenschaftliche Zweck des Ausfluges nicht versäumt, und die wechselvollen
Wald- und Wiesenwege boten den eifrig botanisirenden Besuchern ein gutes
Bild der reichen Karthäuser Frühlingsflora, neben welcher an feuchteren
Stellen auch eine Reihe interessanter Moose und Algen beobachtet wurden.
Weiter ging es zu dem rings von prächtigen Buchen, umrahmten in
idyllischer Waldeinsamkeit daliegenden Stillen See, in dessen nächster Nähe
sich die Standorte der seltenen Gaffen spatkacta SCHULT,und des nicht minder
seltenen, durch seine oft purpurroten Polster auffallendes Bryum Duvallii Von*,
belinden, das bei uns bisher nur steril beobachtet ist. Während ein Theil
der Vereinsmitglieder sich auf eine eifrige Sache nach diesen und anderen
botanischen Seltenheiten begab, erstiegen die Anderen den benachbarten, dicht¬
bewaldeten und besonders auf seiner Höhe einen herrlichen, hochstämmigen
Buchenwald tragenden Schlossberg, auf dem der Sage nach ehemals eine alte
Borg gestanden hat.
Gemeinsam begaben sich nun die T heilnehm er zurück nach Karthaus, das
erst bei beginnender Dunkelheit erreicht wurde. Hier suchte Jeder zunächst
seine Wohnung auf, um dann später in Bkkgmann's Hotel zu eilen, wo eine
gesellige Vorversammlung stattfand. Während die junge Welt, darunter recht
zahlreich auch Karthäuser Damen und Herren, sich eifrig im Tanze drehte,
gesellten sich die Anderen in zwanglosen Gruppen zu einander, in lebhaftester
Unterhaltung bald eine schwierige wissenschaftliche Streitfrage erörternd, bald
ein Thema allgemeiner Natur besprechend. Erst in später Stunde trennten
sich die letzten Theilnehmer dieses Zusammenseins.
*
*
Pünktlich um 8 Uhr früh, am 26. .Mai, begann die geschäftliche
Sitzung,
indem der Zweite Vorsitzende, Herr Oberlehrer Dr. A. SchmidtLauenburg die zu zu gemeinsamer und hoffentlich erfolgreicher Arbeit Er¬
schienenen begrüßte und dein lebhaften Bedauern des Vereins Ausdruck gab,
daß unser verehrter Erster Vorsitzender, Herr Dr. H. von KmnggraeffLangfuhr, durch seinen leidenden Zustand von der Versammlung fernge¬
halten sei. Demnächst erstattete der Erste Schriftführer, Herr Professor
Dr. H. CoNWENTZ-Üanzig,folgenden

Geschäftsbericht pro 1895/96.
Meine Herren 1
Im März da. Js. sind den Mitgliedern die Druckberichte über die
XVII. und XVIII. Versammlung des Westpreußischen Botanisch-Zoologischen
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Vereins in Pr. Stargard (1894) bzw. Christburg (1896) zugegangen.
Die¬
selben enthalten, neben mehreren kürzeren Mittheilungen, besondere wissenschaftliehe Anlagen der Herren Bri SCHEE-Langfuhr, Gr AEBNBR-Berlin, GrentzenbKRGDanzig, GRCBTTBR-Lusehkowko, H]<;r,.M-Danzig, LrKTzow-Oliva, PROxz-Beriin,
ScHJ'MANN-Danzigund Treu ii BL-Hoch Paleschken. Hieraus sei hervorgeholien,
daß Herr Dr. GreüTZENBEHG sich der Muhe unterzogen hat, das von einen)
verstorbenen Sendboten, Dr. E. Haase, im Jahre 1890 im Karthäuser Kreise
gesammelte Material an niederen Thieren zu sichten und mit Unterstützung
anderer Zoologen zu bestimmen. Auf Grund desselben und mit Zuhilfenahme
des hinterlassenen Tagebuches hat er nachträglich den H.AAsE'schen Bericht
mit besonderer Berücksichtigung der Myriapoden fertig gestellt. — Sodann
beanspruchen die Druckberichte des Herrn Präparator Protz
in Berlin über
seine 1894 unternommene zoologische Forschungsreise im Kreise Schwetz und
des Herrn Dr. G&AEBNER in Berlin über die von ihm ausgeführte botanische
Bereisung des Küstengebietes der Kreise Putzig, Neustadt und Lauenburg ein
hervorragendes Interesse.
Beide Exemtionen sind mit seltenem Geschick und
außerordentlichem Erfolge ausgeführt. So hat Herr Protz, neben zahlreichen
selteneren Formen, auch 10 Myriapoden und 7 Uydrachniden neu für Westpreußen
aufgefunden. Herr Grakisnkr hat eine voluminöse Abhandlung mit zwei Tafeln
geliefert, welche einen neuen wichtigen Beitrag des Verfassers zur Pflanzen¬
geographie Norddeutschlands darstellt. Auch hierin werden zahlreiche Arten
neu für Westpreußen bzw. das ganze nordöstliche Deutschland, ferner 4 neue
deutsche Pflanzen und 5 Oberhaupt neue Pflanzenformen beschrieben und theilweise abgebildet. Einzelne Ordnungen aus den von ihm gesammelten Pflanzen
wurden durch Spezialfbrscher bearbeitet, wie die Pilze durch Herrn Professor
Magnus in Berlin, die Characeen durch Herrn Dr. SONDER in Oldesloe, und
die Leber- und Laubmoose durch Herrn WÖRNSTORF in Neu Kuppin.
Ich fühle mich gedrungen, den Herren Sendboten und ihren Mitarbeitern
an dieser Stelle den lebhaftesten Dank des Vereins auszusprechen.
Derselbe
richtet sich nicht weniger an unser Correspondirendes Mitglied, Herrn Uni¬
versitätsprofessor Dr. P. AsCHERSON in Berlin, der seinen Assistenten Herrn Dr.
Gkaebner bereitwilligst für sechs Wochen beurlaubt und später bei der Bestim¬
mung des umfangreichen Materials wirksam unterstützt hat.
Was im Übrigen die wissenschaftliche Thätigkeit des Vereins im ver¬
flossenen Geschäftsjahre betrifft, so hat Herr Dr. Gremtzenberg
die vor¬
erwähnten Forschungen des f Herrn Haase im Kalthäuser Kreise wieder auf¬
genommen, und Herr Pkotz hat seine Untersuchung einzelner Gebiete der
Tucheier Heide beendigt. Über die erste dieser beiden Reisen steht der Be¬
richt noch aus, während derjenige des Herrn Protz hier beifolgt (Anlage A).
Ferner hat Herr LüETZOW wiederum mehrere botanische Excursionen in
der weiteren Umgebung Danzigs unternommen, und die Ergebnisse sind bereits
in dem letzten Vereinsbericht veröffentlicht.
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Jin Verfolg eines Vortrages des Herrn Oberlehrer Dr. LaKOWItz hat der
Verein in der letzten Versammlung zu Cbrlstburg eine Commission
zur
wissenschaftlichen
Erforschung
der
westpreussi
sehen
Binnen¬
gewässer
eingesetzt und auch dem Westpreußischen Fischerei-Verein anheiingestellt, eiuen Vertreter in dieselbe zu delegiren, damit die beiden Körper¬
schaften gemeinsamen Interessen gewahrt und gefördert werden können. Der
Botanisch Zoologische Verein wählte in diese Commission die Herren Conweniz,
LAKOWITZ und SCHMIDT, und der Fischerei-Verein betraute gleichfalls Herrn
Conwentz, als seinen stellvertretenden Vorsitzenden, mit der Wahrnehmung
seiner Interessen. Die Commission beschloß, auf Kosten des Vereins zunächst
die Untersuchung des Klostersees bei Karthaus zur Ausführung zu bringen,
um unter Berücksichtigung der physikalischen, chemischen und Untergrund¬
verhältnisse des Sees, sowohl die Klcinthierfauna und seine gesammte Flora,
als auch ihr periodisches Auftreten im Laufe eines Jahres festzustellen. Diese
Arbeiten sind durch Herrn Lakowitz von Ende Juli v. Js. bis heute in vier¬
zehntägigen Zwischenräumen regelmäßig ausgeführt und werden voraussicht¬
lich noch in diesem Jahre beendigt werden können. Es ist ihm gelungen, ein
deutliches Bild von den Tiefenverhältnissen des Sees zu gewinnen, sodaß jetzt
Bodenreliefkarten entworfen werden können. Ferner sind während der ganzen
Dauer der Untersuchung in den verschiedenen Tiefen von Meter zu Meter
regelmäßige Temperaturbeobachtungen angestellt, wie sie Überhaupt erst von
sehr wenigen Seen (Plöner See) existiren; und diese geschlossene Reihe er¬
möglicht das Entwerfen von Temperaturkurven der einzelnen Wasserschichton
von der Oberfläche bis zum Boden (21 in). Die Grundproben wurden wieder¬
holt mikroskopisch untersucht und die hauptsächlichsten Organismen an Ort
und Stelle bestimmt. Hierdurch ist ein umfangreiches Material aufgesammelt,
welches schon jetzt, neben vielen selteneren, auch einzelne neue Formen er¬
geben hat. Der Verlauf des perennirenden Auftretens der einen, sowie des
periodischen Erscheinens und Wiederverschwindens anderer Organismen ist
mit genügender Schärfe für die verflossenen 10 Monate protokollarisch fest¬
gelegt. Nebenher gingen seit dem Dezember v. J. Messungen der wechselnden
Quantität und Untersuchungen über die vertikale Verteilung des Planktons
mit besonders für diesen Zweck erst konstruirten Netzen.
Die finanziellen
Verhältnisse des Vereins sind günstig; denn der Kassen¬
bestand betrug am 1. April er. Mk. 1314, it. Die Pro vinaial-Verwaltung hat
auch für dieses Jahr die Subvention in der bisherigen Höhe bewilligt. Es ist
dem Verein eine angenehme Pflicht, hierfür seinen ergebensten Dank ab¬
zustatten.
Was die persönlichen
Verhältnisse des Vereins angeht, so beläuft sich
die Zahl der Mitglieder auf 10!» gegen 101 am 1. April 1895. Gleich zu An¬
fang des letzten Geschäftsjahres erlitt er Verein einen empfindlichen Verlust
durch den Fortgang seines Schatzmeisters, Herrn Wai.teu Katffmann, welcher
einem ehrenvollen Rufe als Mitglied der Direction des Norddeutschen Lloyds
1)1
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in Bremen folgte. Nach dein Hinscheiden ROBBET Gkentzenbekg's im Herbst
1886 hatte Herr WAXTER Kai m mann die Verwaltung der Kasse des Vereins
übernommen und hat sie seitdem durch nahezu neun Jahre fortgeführt. Sowohl
um die wirtschaftlichen als auch um die allgemeinen Verhältnisse des Vereins
hat er sich wohlverdient gemacht; und ich kann es nicht unterlassen, ihm an
dieser Stelle den wärmsten Dank des Vereins auszusprechen; der Vorstand
behält sich einen besonderen Antrag in dieser Angelegenheit vor.
Auf die Bitte des Vorstandes hat sich Herr Consul Alheim' Meyer,
Mitinhaber der Firma: MsTBR <fe Gblhokn, bereit linden lassen, zunächst für
das laufende Etatsjahr die Geschäfte des Schatzmeisters fortzuführen. Seitens
des Vereins spreche ich ihm den verbindlichsten Dank dafür aus
Am 9. April er. waren fünfzig Jahre seit dem Tage verflossen, au welchem
unser Erster Vorsitzender, Herr Dr. Hugo von Klinggkaeff,
auf Grund
seiner Dissertation „De foraminibus in animalium vertebratorum cranio comparentibus eorumque ratione ad nervös et sanguisera vasa" von der Philosophi¬
schen Facultät der Albertina zum Doctor promovirt worden ist. Im Hinblick
auf die hohen Verdienste, welche er sich besonders um eine gründliche Kenntnis
der Pflanzenwelt Westpreußen8 und um den Botanisch-Zoologischen Verein
seit dessen Bestehen erworben hat, würde derselbe gerne die Wiederkehr jenes
Ehrentages gemeinsam mit dem allgemein verehrten Jubilar verlebt haben.
Zu unserin aufrichtigen Bedauern nöthigte aber sein Gesundheitszustand dazu,
Abstand davon zu nehmen. Daher begab sich der Zweite Vorsitzende, Herr Ober¬
lehrer Dr. Schmidt, am 9. April zu Herrn von Kunggkaei f nach Paleschken,
um persönlich die lebhaften Glückwünsche des Vereins zu überbringen. Außer¬
dem liefen dort sehr zahlreiche Gratulationen von Fachgenossen in Westpreußen
und benachbarten Provinzen, sowie aus befreundeten Kreisen Berlins ein.
Ferner hat der' Jubilar Beglückwünschungen der Königlichen Staatsregierung 1)
und der Provinzial-Verwaltuug erhallen; und es möge hierunter die Zuschrift
mitgetheilt werden, welche der Herr Ober-Präsident der Provinz Westpreußen,
Staatsminister von Go.sslek an ihn gerichtet hat:
Danzig, den 6. April 1*96.
No. 3019 0. P.
Euer Hochwohlgeboren begehen am 9. dieses Monats in stiller
Zurückgezogenheit die Wiederkehr des Tages, an welchem Sie vor
fünfzig Jahren die philosophische Doctorwürde der Albertina erworben
haben. Ihr Blick fällt zurück auf ein an fruchtbarer Arbeit reiches
Leben, welches Sie der botanischen Wissenschaft im Allgemeinen wie
unserer heimischen Flora im Besonderen gewidmet haben. Die von
l) Nachträglich sei hier bemerkt,
Adl«r-Orden IV. Cl. verliehen ist.

daB dem Jubilar
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Buer Hochwohlgeboreu für Ost- und Westpreußen geschaffenen Werke
werden noch auf lange Jahrzehnte hinaus die Grundlage für alle topo¬
graphisch-botanischen Untersuchungen bilden und in der Geschichte
der Botanik werden Ihr und Ihres verewigten Herrn Bruders Namen
allezeit eine rühmliche Stelle behaupten.
Es ist mir eine herzliche Freude, Euer IJochwohlgeboren auch
in meiner amtlichen Eigenschaft den aufrichtigen Dank für Ihre mit
reichem Erfolge gekrönten Arbeiten zur wissenschaftlichen Erforschung
Westpreußeus aussprechen zu können.
Mit dem angelegentlichen Wunsche, daß Ihnen noch viele Jahre
erfolgreicher Thätigkeit besehieden sein mögen, habe ich die Ehre zu
verbleiben
Euer Hochwohlgeboreu
ganz ergebener

(gez.) von Gösaus.
An den Ersten Vorsitzenden des Westpreußischen Botanisch-Zoolo¬
gischen Vereins, Herrn Dr. H. von KuNäOBASFF, Hochwohlgeboreu,
z. Z. in Paleschken.
Außer dem fünfzigjährigen Doctor-Jubiläuni des Herrn Ersten Vorsitzen¬
den fiel in das letzte Vereinsjahr auch die siebenzigste Geburtstagsfeier eines
unserer thätigsten Mitglieder, des Herrn Stadtrath und Mediciualassessor Hkj.m
in Danzig. Wiewohl der Schwerpunkt seiner Arbeiten auf chemischem Ge¬
biete liegt, so nimmt er auch au unseren Versammlungen stets lebhaften Antlieil und hat uns durch zahlreiche Mittheilungen aus dem Gebiet der Ento¬
mologie und Botanik erfreut. Daher hat der Vorstand es sich nicht nehmen
lassen, Herrn Helm zu seinem siebenzigsten Geburtstage am 21. Februar ds. Js.
die wärmsten Glückwünsche des Vereins auszusprechen.
Möge beiden von uns hochverehrten Jubilaren ein langer ungetrübter
Lebensabend besehieden sein.

Auf eine Anfrage des Ersten Schriftführers beschließt der Verein, das
Glückwunschschreiben des Herrn Ober-Präsidenten in diesen Druckbericht auf¬
zunehmen. Im Anschluß an die Verlesung des Geschäftsberichts giebt Herr
Oberlehrer Dr. A. Schmidt noch eine kurze Darstellung von dem Verlauf des
.lubiläumstages unseres Ersten Vorsitzenden, und es wird sodann beschlossen,
an Herrn Dr. H. von KUAKFF
ein Begi üßungs-Telegramm zu senden.
Auf Antrag des Vorstandes wird sodann unser langjähriger bisheriger
Schatzmeister, Herr WaltBB Kaiitmaw
z. Z. in Bremen, zum Correspondirenden
Mitgliede
des Vereins ernannt. Ebenso wird die vom Vor¬
stand vollzogene provisorische Wahl des Herrn Consul Alkkkt MtYER-Dauzig
zum stellvertretenden Schatzmeister alsErsatz für Herrn Kaifkmann vom Verein
sanetionirt,

so daß seine Rechnungsführung
«Ii

nunmehr auch formell zu Recht
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bestellt. Die im Geschäftsbericht erwähnten, auf Beschluß der Commission
zur wissenschaftlichen Erforschung der westpreußischen Binnengewässer durch
Herrn Uberlehrer Dr. Lakowitz ausgeführten Untersuchungen des Klostersees
bei Karthaus haben einen Kostenaul wand von rund 200 M. verursacht, der
seitens des Vorstandes angewiesen ist; der Verein ertheilt demselben hierfür
Indemnität.
In Vertretung des provisorischen Schatzmeisters erfolgt durch den Zweiten
Vorsitzenden die Rechnungslegung für das abgelaufene Etatsjahr.
Behufs
Prüfung des Kassenberichts werden die Herren Forstrath FEDDERJSEJf-Marienwerder und Stadtrath ÜBLM-Danzig zu Revisoren ernannt. Auf Antrag der¬
selben wird nachher dem provisorischen Sehatzmeister Deeharge ertheilt.
Zwecks erfolgreicher Förderung der botanischen und zoologischen Er¬
forschung unserer Provinz sehlägt der Vorstand der Versammlung den folgen¬
den Arbeitsplan
für das Jahr 1 89u'/f7 vor.
Von botanischen Arbeiten wird Herr Hauptlehrer Kai.mi I88-Elbing in
Fortsetzung vorjähriger Untersuchungen auch in diesem Jahre eine größere
Anzahl von Exemtionen zur genaueren Untersuchung der Flora des Elbinger
Stadt- und Landkreises ausführen und die dabei gesammelten Pflanzen sowie
einen Bericht darüber dem Verein zur Verfügung stellen. Zur Bestreitung der
ihm dadurch entstehenden Auslagen sind 100 M. angesetzt. Ebenso wird Herr
Lehrer LlTETZOW-Olivaseine Exemtionen im Neustädter und den benachbarten
Kreisen fortsetzen, wozu 50 M. angesetzt werden. Endlich hat sieh der be¬
kannte Moosforscher Herr Mittelschullehrer W.ui.vsToiu'-Neu Ruppin bereit
erklärt, von Anfang Juli bis Anfang August d. Js. eine vierwöchentliche Be¬
reisung der Tucheier Heide auszuführen, um insbesondere die Moosllora der¬
selben genauer zu durchforschen. Die Kosten dieser Reise werden voraus¬
sichtlieh etwa 300 M. betragen. — Die zoologischen Vereinsarbeiten betreffend,
so kann die wüusehenswerthe Fortsetzung der Erforschung der niederen Thierweit des Karthäuser Kreises durch Herrn Dr. Gijentzenbeko
in diesem Jahre
noch nicht stattfinden, da Herr Guentzenbkkg
theils durch die Bearbeitung
seiner vorjährigen Sammlungen in dortiger Gregend, theils durch anderweitige,
dienstliche Arbeiten zur Zeit zu sehr in Anspruch genommen ist. Dagegen
ist der Entomologe und Gallenforscher, Herr Ruebsaamen- Berlin, der auch
als zoologischer Zeichner und Präparator vortheilhaft bekannt ist, erbötig, von
Mitte Juli bis Mitte August eine vierwöchige Bereisung des Schwetzer Kreises,
unter besonderer Berücksichtigung der bisher meist vernachlässigten niederen
In sekten-Ordnung in (außer Käfern und Schmetterlingen), sowie sonstiger niederer
Thiere, zu übernehmen. Auch hierfür dürften etwa 300 M. erforderlich sein. —
Von allgemein biologischen Arbeiten endlich wird Herr Oberlehier Dr.
LuKOvrrz-Danzig
Beine Untersuchungen der Lebewelt des Klostersees bei
Karthaus und der sie bedingenden physikalischen und chemischen Verhältnisse
desselben fortsetzen und, soweit geplant, zum Abschluß bringen, wofür die
Kosten auf rund 150 M. veranschlagt sind.
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Der Verein erklärt sich mit den Vorschlägen des Vorstandes einverstanden
und stellt die erforderlichen Kosten aus den laufenden Mitteln bereit. — Per
Bericht über die Heise des Herrn Warnstorf
liegt bereits hier bei. (An¬
lage B.)
Bei der nunmehr folgenden Vorstandswahl werden die bisherigen Mit¬
glieder desselben, außer dem nach auswärts übergesiedelten Schatzmeister, durch
Acclamation wiedergewählt und an Stelle des Herrn Kauffmann
der provi¬
sorische Schatzmeister Herr Meyer neu gewählt. Der Vorstand setzt sich
demnach zusammen aus den Herren:
Dr. H. von Klinggraeff- Langfuhr (I. Vorsitzender),
Oberlehrer Dr. A. ScHMiüT-Lauenburg (II. Vorsitzender),
Professor Dr. H. CoNWENTZ-Danzig(i. Schriftführer),
Hauptlehrer a. 1>. C.
BRISCHKE-Langfuhr (II. Schriftführer) und
Consul Ai.kekt MKVKK-Danzig(Schatzmeister).
Es steht endlich noch die Wahl des Versammlungsortes
für das nächste
Jahr, 1897, auf der Tagesordnung.
Bei der Berathung über diesen Punkt
regt der Herr Erste Schriftführer die Frage an, ob es nicht angängig sei,
einmal eine gemeinsame Versammlung mit mehreren, ähnliche Ziele verfolgenden
Vereinen benachbarter Provinzen zu veranstalten.
Bs würde hierdurch den
Mitgliedern Gelegenheit zur Anknüpfung persönlicher Beziehungen mit aus¬
wärtigen Fachgenossen und zu anregendein Gedankenaustausch in einem größeren
Kreise Gleichstrebender geboten. Als in Betracht kommende Vereine sind
zu nennen: in erster Linie der Botanische Verein für die Provinz Branden¬
burg, der auch einen Theil Pommerns in sein Arbeitsgebiet einbezogen hat
und mit unserem Verein seit seiner Gründung die besten Beziehungen unter¬
hält ferner der Naturwissenschaftliche Verein in Posen, insbesondere dessen
Botanische Section, endlieh der Naturwissenschaftliche Verein in Bromberg.
Wie der Herr Schriftführer mittheilt, ist auch in den auswärtigen Vereinen ein
ähnlicher Gedanke ausgesprochen worden, und es besteht der Wunsch, den¬
selben in einem der nächsten Jahre zur Ausführung zu bringen. Zu einer
solchen Versammlung müßte thunlichst ein Ort in der Mitte des Gesammtgebiets gewählt werden, der von allen Seiten möglichst bequem und schnell
erreicht werden kann, wie etwa Sclineidemühl oder Kreuz. — Nach eingehender
Erörterung der Angelegenheit ermächtigt die Versammlung den Vorstand, mit
den anderen Vereinen über eine gemeinsame Versammlung in Verhandlungen
einzutreten und falls bei denselben eine entsprechende günstige Stimmung all¬
gemein vorhanden ist und die Versammlung zu Stande kommt, die Jahres¬
versammlung unseres Vereins auf den Termin und an den Ort der eventuellen
gemeinsamen Versammlung zu verlegen. Andernfalls soll die nächstjährige
Wander-Versammlung unseres Vereins an einem Orte rechts der Weichsel im
südlichen Theile des Regierungsbezirks Marienwerder, in erster Linie in Thorn,
in Aussicht genommen werden.
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Bald nach 9 Uhr bcgauu die öffentliche, auch Nichtmitgliedern zugäng¬
liche, wissenschaftliche
Sitzung im großen Saale von Bekgmann's Hötel,
zu der, außer den Mitgliedern und ihren Damen, auch zahlreiche Damen und
Herren aus Karthaus und Umgegend erschienen waren, welche den Ver¬
handlungen mit reger Antheilnahme folgten.
Die Sitzung wurde von dem
Zweiten Vorsitzenden Herrn Oberlehrer Dr. S( H.MiDJ-Lauenburg geleitet. Als
Einheimischer uud Namens des Ortsausschusses heißt Herr Kreispli3 r sikus Dr.
KvEMWE-Kartkaus in warmen Worten den Verein herzlich willkommen. Er
erinnert daran, daß die Versammlung auf althistorischem Boden tagt, denn die
aus den schneebedeckten Westalpen von dem Mutterkloster der Grande Char¬
treuse in alle Lande entsandten schweigsamen Mönche haben hier bereits 1382
ihre östlichste, die Danziger Karthause gegründet.
In dieser „Cartusia Gedanensis. Paradisus Mariae beatae", wie im Siegel des Priors der Karthäuser
die Niederlassung bezeichnet wird, haben lange die Mönche in stiller, beschau¬
licher Wirksamkeit gelebt. Heute dringt in das Verhallen der Ave MariaGlocken schrill das Geräusch des Dampfrosses, das auch die Vereinsmitglieder
zu den Karthäuser Bergen und Seen geführt hat, ein Wahrzeichen des neuen,
naturforschenden Zeitalters, als dessen Vertreter die Karthäuser hier auch den
Verein zum ersten Male begrüßen dürfen. Alle Karthäuscr hätten sich auf
das Kommen des Vereins gefreut, besonders aber er als Arzt. Denn die für
den Mediciner so wichtige Bacteriologie ist ja nur ein Zweig der Botanik,
ein Theil der Pilzkunde. Der innige Zusammenhang von Botanik und Medicin
werde am besten durch zwei Namen erörtert.
Schon 1854 erkannte der Breslauer
Botaniker Fkhimnand Cohn, daß die Epidemie, welche unsere Stubenfliegen
im Hochsommer dahinrafft, durch einen Pilz, die Empusa Muscae, veranlaßt
wird. Sein Schüler aber ist der allbekannte BOBKST Koch. So habe von
allen naturforschenden Disciplinen die; Botanik am meisten zur Erweiterung
und zum Ausbau der modernen Hygiene beigetragen.
Der Redner schließt mit
dem Ausdruck der Hoffnung, daß die Vereinsmitglieder nach ihrem Scheiden
an Karthaus nicht nur als au die Cartusia Gedanensis, sondern vor allem als
an den Paradisus Mariae beatae zurückdenken mögen.
Der Vorsitzende dankt herzlich für die freundliche Aufnahme des Vereins
in Karthaus und begrüßt seinerseits die Anwesenden. Insbesondere spricht
er seine lebhafte Freude über die zahlreiche Betheiligung der Karthäuser aus,
denn der Verein ist bei seiner Arbeit auf die Mithilfe des Publikums ange¬
wiesen; daher linden die wissenschaftlichen Verhandlungen auch öffentlich statt.
In denselben dürfe man nicht immer große Entdeckungen und umfangreiche
Arbeiten erwarten, auch die bescheidensten Forschungen könnten unser Wissen
bereichern und uns allmählich immer näher dem großen Ziele einer eingehenden
Erkenntnis der Natur führen. Nach Karthaus habe die Mitglieder aber nicht
nur das Interesse an den wissenschaftlichen Verhandlungen geführt, sondern
auch der Wunsch, die herrliche Gegend unter Führung ortskundiger Herren
genauer kennen zu lernen
G'J
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Sodann beginnt Herr Professor Dr. CoNWENTZ-Danzig die Reihe der
Vorträge, indem er in längerer Rede eingehende

Mittheilungen aus den Karthäuser Wäldern
macht. Das Karthäuser Gebiet gehört zu dem sogenannten Kassubischen
Gelände, das einen großen Theil des pouimerellischeu Höhenzuges einnimmt
und die höchst gelegenen Teile Westpreußens enthält. Seine Seehöhe schwankt
im mittleren Theile zwischen 200 bis 300 in. Den Culminationspuukt hat das
Gebiet in dem zwischen Karthaus und Berent gelegenen Thurmberg mit 331,4 m
.Meereshöhe. Das Kassubische Gelände ist außerordentlich waldreich, und es
liegen nicht weniger als vierzehn Königliche Forstreviere —1 Darslub, Neu¬
stadt, Gnewau, Kielau, Oliva, Stangeuwalde, Sobbowitz, Karthaus, Mirchau,
Buchberg. Lorenz, Sullenschin, Borntuchen und Zerrin — darin, außerdem
zahlreiche Gemeinde-, Guts- und Bauern-Waldungen. Der Hauptbestandbildner
der Wälder ist im Kassubischen Gelände, wie in ganz Westpreußen, die Kiefer,
die überall dominirt, jedoch gerade in den Karthäuser Wäldern keine reinen
Bestände bildet, sondern zumeist mit einem größeren oder geringeren Antheil
von Laubholz vergesellschaftet ist. Der zweitvvichtigste Baum der Karthäuser
Wälder ist die Rothbuche,
die an verschiedenen Stellen rein vorkommt, so im
Belauf Biilow des Reviers Karthaus, im Belauf Gliuow des Sullenschiner
Reviers und in den Belaufen Griinhof und Schneidewind des Buchberger
Reviers. Im übrigen tritt sie in der Karthäuser Gegend gewöhnlich neben
der Kiefer und zumeist noch mit Eiche untermischt auf. Ihr Wuchs ist in
diesen Wählern im Allgemeinen gut, einen besonders herrlichen Bestand von
langBchäftigen und vollholzigen Rothbuchen trägt der Schloßberg im Belauf
Dombrowo des Karthäuser Reviers, wovon die Theilnehmer an der Fxcursion
des vergangenen Nachmittags sich mit eigenen Augen haben überzeugen können.
Speciell erwähnenswerth sind einige besonders starke Exemplare der Roth¬
buche in der Gegend, so der am Tage vorher besuchte Großpapa" am
Klostersee, der in 1 m Höhe 6,8 m Stammumfang besitzt und die „Krause
Buche" bei Semlin am Südabhang des Badaunethals, etwa 5 km nördlich des
Thannbergs, die in 1 m Höhe 4,i m Stammunifang aufweist. Diese kräftige
Entwicklung ist um so bemerkenswerther, als die Rothbuche in unserer Provinz
nahezu die Ostgrenze ihrer Verbreitung erreicht. — An dritter Stelle ist als
Bestandsbildner der Karthäuser Wälder die Eiche zu nennen, die hier auf ge¬
eignetem Boden recht gut gedeiht, sonst aber zumeist nur von mittelmäßigem
Wüchse ist. Auch sie bildet hier bisweilen reine Bestände, zwar nicht direct
bei Karthaus, aber in den etwas weiter westlich gelegenen, zum Revier Buchberg gehörigen Belaufen Dunaiken. Glinow, Philipp] und Sommerberg. Nach
geologischen und prähistorischen Funden zu schließen scheint früher die Eiche
nicht nur hier mehr verbreitet gewesen zu sein als in der Gegenwart, so daß
eine Abnahme derselben stattgefunden haben muß, die vielleicht auf den Rück¬
gang der Bodenfrische durch die steigende Inculturnahme des Landes zurück-
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zuführen ist. — Neben diesen drei nauptbestandsbildnern
treten in den Kar¬
thäuser Wäldern untergeordnet Birke, Espe, Weißbuche, Spitzahorn, Linde,
Saalweide und 8chwarserle auf. Als Unterholz findet sich, bisweilen in großer
Menge, wie z. B. in Seeresen, die Haselnuß.
Ein aus einem kräftigen Hasel¬
sproß gefertigter Spazierstock, der von einem einheimischen Herrn mitgebracht
war. wurde vom Vortragenden vorgezeigt. Der Sproß war zu Lebzeiten durch
ein umwindendes Schlinggewächs, vermuthlich Hopfen, an den Berührungsstellen
am Wachstimm gehindert und zeigte infolge dessen eine langgezogen schraubig
verlaufende tiefe Furchuug der Oberfläche. Das Stück stammt vom Gollen¬
berg bei Köslin in Pommern und ging in den Besitz des Provinzial-Museums
über. — Außer
merkenswerthe
Rückschlüsse auf
den
häufigeren
Baumarten
des
die allmählichen
Waldes, die be¬
Veränderungen
unserer Waldflora
sonders ein prak¬
tisches Interesse
gestattet.
Von
solchen
seltenen
beanspruchen, inArten ist hier zu¬
teressiren den Na¬
turforscher
und
nächst zu nennen
Forstmann auch
die
Eisbeere,
die
selteneren
Pirus torminalü
Holzarten, unter
Ehrh. die durch
denen sich viel¬
ihr charakteristi¬
fach im Rückgang
sches mehrzipfeli¬
begriffene
und
ges, nahezu band¬
schwindende Ar¬
förmiges Blatl
ten finden, bei
( Fig. 1), das vor¬
FiKILT 1.
denen ein Ver¬
gelegt wird, leicht
Blatt der Einbeere.
kenntlich ist. Sie
gleich der jetzigen
V; der itat. Grösse.
mit der früheren (Aaa <m „Bericht über die Verwaltung des Wml|H iiihjUi
erreicht in unser
Provinzial - Museums für 1893".)
Provinz die OstVerbreitung begronze ihrer Verbreitung und war früher auch in der Karthäuser Gegend, so in dem
Belauf Borschthal des Reviers Lorenz und im Belauf Sommerberg des Buchberger Reviers nahe Bereut heimisch. An ersterem Ort ist sie noch 1«64
von glaubwürdiger Seite beobachtet worden. Gegenwärtig scheint aber die
Blabeere im ganzen Karthäuser Gebiet ausgestorben zu sein und zu fehlen.
Eine Karte der Verbreitung der Baimiart in unserer Provinz, worauf auch die
genannten frühereren Standorte verzeichnet sind, wird herumgereicht. — Eine
mit der vorigen verwandte, gleichfalls bei uns sehr seltene Baumart die
Schwedische
Mehlbeere,
Pirna $ueciea GaRCKK, die schöne entfernt eichen¬
ähnliche, unterseits weißliche Blätter (Fig. 2) besitzt, kommt noch jetzt in
den Karthäuser Wäldern vor. allerdings nur an einem Standorte, entsprechend
ihrer großen Seltenheit in Deutschland überhaupt.
Jn ganz Deutschland sind
71

f8
hämlicli nur sechs Standorte urwüchsiger lebender Pflanzen davon bekannt,
nämlich Koliebken, Hoch Redlan und Oxliöft, an der Küste der Ranziger Bucht,
Karthaus im Innere de« Landes und Gr. Podel und Maiknhle hei Kolberg,
nahe der pom mersehen Küste, während frühere Standorte derselben in Zezenow
in Pommern und in dem Stadtwald bei Kolberg als ausgestorben betrachtet
werden müssen und endlich bei einem anderen Standort, Hiddensoe westlich
Rügen, die Spontaneität nicht mit Sicherheit erwiesen ist. — Der Standort
der Pflanze bei Karthaus (Fig. ?>) befindet sich ganz nahe dem Orte, im
nordöstlichen Theile des Jagens 178, Abtheilung a, des zum Königlichen Revier
Karthans gehörigen gleichnamigen Belauft auf der Ostseite des Klostersees.
Dort steht jetzt eine 14 bis 15jährige Kiefernschonung in der verstreut Birke,
Rothbuche, Eiche, Wach¬
durch das zufällige Da¬
holder und andere mehr
zwischenkommen des
auftreten.
Hier findet
Försters vor der Ver¬
sich die Schwedische
nichtung bewahrt blieb;
Mehlbeere an drei nahe
sodann, etwas weiter im
bei einander liegenden
Innern der Schonung, in
einem etwa 4 in hohen
Stellen, und zwar in einem
alten, ganz nahe dem
ungefähr armdicken, und
Rande einer Bucht des
nahebei in mehreren etwa
2 n hohen noch jüngeren
Klostersees
stehenden,
etwa 10 m hohen frucht¬
Exemplaren. Die jünge¬
tragenden Exemplar,
ren Exemplare sind im
dessen Stamm am Boden
Gegensatz zu dem alten
Baum nicht als direote
etwa 1 m Umfang besitzt,
Überbleibsel
des ehe¬
einem Überständer, der
noch aus dem früher hier
maligen Waldes anzu¬
Fifiur Ii.
Blatl der Schwedischen Mehlheere,
sehen, sondern als Wurzelgedeihenden natürlichen
■/i der rjnt. Greese.
Walde herrührt und bei <*<>*"<•■«
-B-richt Prnvmztal
«b«r di« Terwaiiun«
» estpreiissisrhen
- Museums für j jrut aU3 i, e j Anlage
O der
Abholzuug desselben nur
iBm '->
Schonung
abgeholzten
Bäumen.
Im übrigen finden sieh in der Karthäuser
Gegend auch
zahlreiche cultivirte Exemplare der Pflanze, so besonders in dem am
Nordostende des Klostersees ganz nahe dem natürlichen Standort gelegenen
Dorfe Grzybno, wo in verschiedenen Gärten, wie auch an der Straße,
ältere Bäume der Schwedischen Mehlbeere, bis zu mehr als 1 m Umfang, an¬
gepflanzt sind, die zum Theil, wie noch sicher festzustellen war, als junge
Stämmchen aus der Forst Karthaus entnommen .sind. Der stärkste angepflanzte
Baum der Schwedischen Mehlbeere in der Karthäuser Gegend steht aber an
einem Wege dicht am Dorfe Kossi. Er ist etwa 12 in hoch und sein Stamm
hat am Boden I,« m, in 1 m Höhe 1,3« m Umfang. Er besitzt eine dicht¬
belaubte Krone und pflegt reichlich Früchte zu tragen. Zum Vergleich sei
initgetheilt, datt die stärksten in Deutschland überhaupt bekannten, übrigens
iprm angepflanzten Exemplare der Art ein Baum an einem Wege nahe Ossecken,
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Kr. Lauen bürg i. Pomni., ron 3,ao resp. 2,62 m Statnniurai'ang, und ein anderer
im Fürstlich Stolbcrg'schen Park in Wernigerode von 3,95 resp. 3,i7 m Staininuinfang (am Boden res]), in 1 in Höhe) sind. — Was die Verwertung des

Figur 3.
Schutzbezirk Karthaus. — Grzybno, KomL
1 : 37 500.
• Urwüchsiges Vorkommen der Scliweiiischen Mchlbeere.
fAus den .Beobachtungen über seltene Wahlbiiume in Weslprcussen'' von H. Conwentz. Danzi;; 1895.)

Baumes anbetrifft, so wird derselbe in seiner Heimat sehr vielfach genutzt,
das harte Holz wird zu allerlei Objcctcn der Drechslerei und Stellmacher«
verarbeitet, die Früchte werden theils roh gegessen, theils bereitet man aus
ihnen wohlschmeckenden Beisatz und Saft, sowie einen vortrefflichen Likör.
Hei uns ist die Nutzung des Baumes, infolge seines seltenen Vorkommens
73
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und der Unbekanntschaft mit seinen Vorzügen, nur gering. Gelegentlich werden
aus dem Holz eines gefällten Stammes Löffel oder dergleichen geschnitzt, auch
werden die Früchte wohl von der Dorfjugend verzehrt, besonders nachdem sie
ein wenig Frost erlitten haben, und in Hoch Redlau hat der Baum von diesem
Gebrauch der Früchte bei der Bevölkerung den Namen Rosinenbaum erhalten.
Ganz besonders aber empiiehlt sich bei uns die Anpflanzung der Schwedischen Mehl¬
beere als Zier- und Chausseebaum, wozu sich der prächtige Baum mit dem silber¬
grauen Stamm und der dichten, rundlichen, aus schön geformten, oberseits saftig
grünen, Unterseite weißlichen Blättern gebildeten Krone, die im Herbst durch
die in dichten FbensträuBen stehenden, meist reichlich vorhandenen, leuchtend
rothen Beerenfrüchte eine neue Zierde erhält, in hervorragender Weise eignet,
um so mehr als das Laub sich frühzeitig im Jahre entwickelt und bis spät in
den Herbst hinein Stand hält. Eine Karte der Verbreitung des Baumes im
Allgemeinen und seines Vorkommens in Westpreußen und Hinterpommern,
sowie eine Orientirungsskizze über die Standorte der Exemplare in der Kart
häuser Gegend, weiden herumgereicht.
Die dritte seltene Baumart, die aus den Karthäuser Wäldern zu erwähnen
ist, ist die Eibe, Totem barcata L. Dieselbe kommt hier an mehreren Stellen
wild vor, so in Abbau Miechutschin unweit des Beiaufs Glinowsee, wo auf
einem früher fiscalisehen Terrain, das jetzt im Bauernbesitz sich befindet, in
der Nähe des Wohnhauses zwei 4,5 und 5 m hohe fruchttragende Eiljenbäume
stehen; ferner im Belauf Wigodda in den Jagen 31—35, 12 und 91, wo sich
unter einem etwa 100jährigen gemischten Kiefern- und Buchenbestand Eiben
vorfinden, aber keine lebenden Bäume, sondern nur abgestorbene Stubben und
frischer Wurzelausschla«;; endlich in Olschewoblotto nahe bei Mirchau, wo ein
3 m hoher Eibenstrauch am Rande des Gartens der Besitzer Macholl
und
Kunkel steht. Auch dieses Exemplar ist trotz seines Standorts in einem
Garten als möglicherweise spontan anzusehen, da der Grund und Boden erst
J852 von 4er Königlichen Forst abgetrennt sein soll, und die Eibe wohl älter
ist. Während an diesen drei Standorten die Eibe noch lebend vorkommt,
konnten im Belauf Steinsee nördlich des Libagosch- und Kleinen KlenczanSees, zwar noch zahlreiche Eiben - Stubben, aber keine lebenden Exemplare
davon beobachtet werden. Doch muß dieses ehemals recht reichliche Vor¬
kommen noch nicht all zu lange ausgestorben sein, da einige noch lebende
resp. kürzlich verstorbene Beobachter von vereinzelten grünen Eiben Schöß¬
lingen daselbst berichten.
Vielleicht hat auch der Prior des Karthäuser
Klosters und eifrige Botaniker, GsoRG SCHWKNGKL, als er in einem am
10. März 1746 dem Dauzigcr Stadtsecretär und berühmten Naturforscher Ja kok
Klein übersandten Bericht von einigen natürlichen Merkwürdigkeiten auf den
Gütern des Klosters den Eihenbaum in der Starostei Mirchau erwähnt, diesen
damals zweifelsohne noch in voller Kraft stehenden Standort gemeint. Auf
dieses auch den Beiaufsbeamten früher unbekannte Vorkommen von Eiben¬
stubben ist der Vortragende dadurch aufmerksam geworden, daß er beim Stell71
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macher LanoiK in Steinsee verarbeitetes Eibenhölz vorfand und nacli dessen Hei"
kauft Nachfrage hielt — Der letzte Standort der Eibe im Karthäuser Gebiet, an dem
lebende Exemplare aber auch nicht mein- /u finden waren, liegt weiter östlich
wie die vorigen, hei Pomietschinerhütte. und gehört zum größeren Theil zum
Belauf Kienbracb des Reviers Karthaus. Dort finden sicli am Rande eines
Heidemoores etwa 22 Stubben, von denen einer 1,5 m, mehrere über 1 m
Umfang erreichen- Allem Anschein nach sind die Eiben hier noch nicht seit
sehr langer Zeit abgestorben, und da das Gelände, auf dem sich die Stubben
linden, Irüher zur Nutzung verpachtet gewesen ist, kann man wohl annehmen,
daß die Eiben hier infolge der Beschädigungen durch Mensehen und Vieh ein¬
gegangen Sind, In dortiger Gegend ist auch noch der polnische Name der
Eibe ..eis" und das Holz der Stubben wohlbekannt, und letzteres wird von
dem Stellmacher L&BUDDA in Nowahutta zu kleinen Gcräthen, Linealen und
dergleichen mehr verarbeitet.
Kenntnis von diesem Vorkommen erhielt der
Vortragende durch die freundliehe Mithilfe des Herrn Gerich tssecretär Dkkka
in Karthaus. — Im übrigen wird von der Bevölkerung unter „eis" keines¬
wegs immer die Eibe verstanden, sondern irrthümlich auch andere Nadelhölzer
mit ähnlich geformten Blättern, insbesondere die Weißtanne, Edeltanne, Abies
pectitidta D. ('.. wie es der Vortragende in Kossowo zu erfahren Gelegenheit
hatte, wo ihm auf seine Nachfrage nach eis nicht Eiben- sondern Tannen¬
nrage vorgelegt wurden.
Obwohl nicht zu den Karlhäuser Wäldern gehörig, möge hier noch ein
neuer Eibenstandort in dein nördlichen an den Karthäuser Kreis angrenzenden
pommerschen Kreise Lauenburg genannt werden, den schon unser vorjähriger
Sendbote Herr Dr. Gl! akun, Kit-Berlin in seiner im letzten Vereins-Bericht ver¬
öffentlichten Arbeit über die Flora der Kreise Putzig. Neustadt und LauenIturg erwähnt, allerdings nur nach .Mittheilung Anderer. Es ist der herr¬
schaftliehe Ossecker Wald, wo der Vortragende bei seinem diesjährigen
Benuche im Jagen 21. nahe dem nördlich angrenzenden Schnittbruch, unter
einein ans Rothbuchen und Kiefern gemischten Hauptbestande an zwei Stand¬
orten Eiben in kleinen niedrigen verkrüppelten Büschen auffand. Bemerkens¬
werth ist, daß an der einen Stelle etwa zwölf Sträucher ziemlich regelmäßig
in einem Kreise angeordnet sind; man wird in der Annahme wohl nicht fehl
gehen, daß diese Sträucher von einem ursprünglich in ihrer Mitte stehenden
Mutterstrauch als Senkerbildungen
abstammen, indem die unterstell nach ab¬
wärts geneigten Zweige desselben, dort, wo sie mit dem Erdboden in Berührung
kamen, was naturgemäß bei allen in etwa gleicher Entfernung vom Ursprung
der Fall war, Wurzel schlugen und sich allmählich zu kleinen Stämmchen
oder Büschen auawuchsen, die dann durch nachheriges Absterben des
ursprünglichen Mutterstammes zu selbständigen Pflanzen wurden. Solche
Senkerbildung ist vom Vortragenden bereits in der freien Natur beobachtet
und wird überdies von den Gärtnern ganz allgemein küustlieh herbeigeführt
und zur Vermehrung ihrer Eikenbestände benützt. Unter den übrigen Nadel75
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hölzerti ist dieser Prostess aueli noch bei der Fichte
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beobachtet, während er bei den Laubhölzern ja sehr allgemein verbreitet ist.
In cultivirtem Zustande finden sieh alte und große Hüben besonders in
Frankreich "nd England, in zum Theil riesenhaften Exemplaren, von denen
schon ALEXANDER von HUMBOLDT in seinen Ansichten der Natur erzählt, vor
allem auf den alten Friedhofen dieser Lander. Ueber einen Theil der ein-
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chlägigcn französischen Vorkommnisse hat neuerdings Hknhi GadEAÜ
M KervilLE
in seinem mit sehr zahlreichen Abbildungen ausgestatteten
Work „Les vieux arbros de la Normandie" ausführlich berichtet.
Dasselbe
wird vom Vortragenden in Kürze besprochen und der Versammlung vorgelegt,
Es mag endlich noch betont werden, daß zur Feststellung des ehemaligen
Vorkommens der Eibe es sich vor allem empfiehlt, auf die Hollfunde
in Mooren
zu achten und alle irgendwie verdächtigen Vorkommnisse an geeigneter Stelle
mikroskopisch untersuchen zu lassen, da nur dadurch völlige Sicherheit zu erlangen ist. Welche interessanten Thalsachen dabei bekannt werden können.
lehren die Funde aus dem Steller Moor 1 ) und von Pomietschinerhütte.
Auch
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die Untersuchung prähistorischer Funde kann interessante Aufschlüsse über die
frühere Verwendung von Eibenholz gewähren. So ist lange bekannt, daß im
Mittelalter Eibenholz mit Vorlieb« zur Herstellung von Armbrüsten gedient
hat, und daß zur Polnischen Kaiserzeit auch Tafelgeschirr daraus gefertigt
wurde. Vor Kurzem hat Herr GEORGES Beauvisage in seinen „Becherches
*Ur quelques bois pharaoniques. I. Le bois d'if" nachgewiesen, daß sogar schon
in den Gräbern der zwölften Dynastie der Pharaonen sich auch aus Eibenholz
feefertigte Särge vorlinden, ein interessanter Hinweis auf das hohe Alter der
Verwendung der Eibe seitens des Menschen überhaupt.
Nach diesen botanischen Mittheilungen aus den Karthäuser Wäldern legt
der Vortragende der Versammlung auch noch einige palaeontologischo Funde
dorther vor und erläutert dieselben kurz, so von ihm gesammelte Proben eines
''ei Howahutta nördlich Karthaus an einer Thalwand anstehenden Kalktuffs,
der zahlreich gut erhaltene Moos-Incrustationen umschließt, unter denen Herr
^ ARNSxoKF-Neo Puppin auch Exemplare von Evcladivm vertioillatum Br. eur. mit
Sicherheit erkennen konnte. Dieses Vorkommen ist von besonderem Interesse,
da das genannte Moos in der Gegenwart im norddeutschen Flachlande völlig
fehlt und sich nur im Gebirge und im hoher. Norden vorfindet. Ferner zeigte
"1er Vortragende
allerdings nur in Abbildungen — einen wohlerhaltenen
riesigen Urrindschädel, Bos primigeniu» BOJ., eins der größten aus Deutseh¬
land bekannten Exemplare, das im Torf bei Abbau Ost-itz. nach Oiorrenschin
zu, aufgefunden und durch die freundliche Mithilfe des Denn Miihlcnbesitzers

des
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htet

Lsjs.j-Ostritz in den Besitz des Provinzial-Museums gelangt ist; desgleichen
eine prächtig ausgebildete Geweihstange vom Pennthier (Hanyiftr faraiuhi»
--------

'h'"'
Jel-

') CONWWTZ, II. Über einen untergegangenen Kibenborst 1« .Steiler Moor bei Hannover.—
lieiicbte der Deutschen botauisebeu Gesellschaft.
Hand XIII. Seite 103 ff. Berlin 1895.
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SrxD.), die in Remboschewo 1,5 m tief unter Torf gefunden und seitens des
Herrn Uhrmacher PawKLCZIK -Karthaus in entgegenkommender Weise dem
Museum überlassen ist. Diese Kennthierstange weist uns bereits auf die
älteren Abschnitte des Alluviums hin. da das Rennthier nur zur Diluvialzeit
und in dem dieser folgenden Anfange der Alluvialzeit bei uns vorkam, und
macht es wahrscheinlich, daß bei genauerer Untersuchung sich auch die dieser
Zeit entstammenden Reste von Glacialpflanzen im Karthäuser Lande auflinden
lassen werden. Es sind das vornehmlich Blätter und Früchte von ßetnla nana L.,
der Zwergbirke. Salix polaris L , der Polarweide, und Dryas octopetala L., der
achtblätterigen Silberwurz, und sie kommen hauptsächlich in den die Sohle
der Torflager häutig bildenden mergelig-sandigen Hodenschichten vor. In unserer
Provinz sind sie bereits an zwei Orten aufgefunden und auch in der Karthäuser
Gegend dürften sie bei genauerer Untersuchung gelegentlich sich darbietender
geeigneter Schichtenproben noch zu finden sein.
Im Anschluß an die bisher besprochenen Natorproducte des Landen legt
Herr Conwentz sodann zahlreiche Erzeugnisse einer eigenartigen

Hausindustrie
vor, die gerade in der Karthäuser Gegend, als einer der vom Verkehr
entlegensten
unserer Provinz noch ziemlich allgemein
verbreitet ist,
während sie in anderen Theilen Westpreußens durch den übermächtigen
Wettbewerb der schneller und verhältnismäßig billiger arbeitenden Maschinen
schon weit mehr verdrängt, ist. Unter diesen primitiven Industrie-Erzeugnissen
finden sich aus Wacholderwurzeln geflochtene Hohlmaße — Metzen und halbe
Metzpn —, kleine und grössere Handkörbe, Dosen, Wagenkörbe. Wagenböden.
Peitschenstiele u. a. m.: ferner aus Kirschen- und Birkenrinde gefertigte Dosen
besonders für Schnupftabak; aus gespaltenen Eichenwurzeln gearbeitete Roggenund Erbsensiebe, wie Vortragender solche aus Abbau Charlotten herstammende
Stücke in Kossowo gesehen hat; auch aus Eibenholz hergestellte Lineale,
Winkelhölzer u. dgl. m. wären hier zu nennen. Diese Hausindustrie ist hier
wie auch an anderen Orten im Schwinden begriffen, was um so mehr zu be¬
dauern ist,fit da sie früher die Leute auch in der von schwerer
Arbeit freien
%
Zeit mehr ans Haus fesselte und somit von erziehlicher Bedeutung war. Per
Vortragende bittet die Anwesenden, auf derartige Erzeugnisse in der Gegend
zu achten und ihn bei der Aufsammhing derselben, soweit sie ein culturgeschichtliches Interesse beanspruchen können, zu unterstützen, ehe der nicht allzuferne
Zeitpunkt eintritt, wo dies nicht mehr möglich ist.
Der Vortragende legt sodann eine umfangreiche Arbeit des Herrn Dr.
P. GiiAEBNEH-Berlinvor: „Studien über die Norddeutsche Heide" und bemerkt,
daß der obenerwähnte Bericht desselben Verfassers über seine im Auftrage des Ver¬
eins ausgeführte Reise durch die Kreise Putzig, Neustadt und Lauenburg gewisser¬
maßen eine Fortsetzung und Erweiterung jener Studien bildet. Endlich bespricht
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in
Herr Conwkxmv das iu der ersten Lieferung vorliegende neue Work unsere*
Correspondirenden .Mitglieder des Horm Prof«**

Dr. P- Asthkiison

in Berlin:

Synopsis der mitteleuropäischen Flora.
Es ha, i„ deuerer Zeit in der Botanik, wie auf allen Gebieten menschliehen Winsens und Könnens, eine immer weiter um sieh greifende meilung
der Arbeit Platz, gegriffen.
Einzelne Pflanzengrnppen werden ,n besonderen
Abhandlungen, Monographien, bearbeitet oder »neb die Gewächse eines ganz
beschränkten Geländes in kleinen Florenwerken zusammengefaßt, ho giebt
es heute keine Provinz und kaum eine Mittelstadt im Staate, von welcher
nicht eine Flora oder wenigstens ein Verzeichnis der dort vorkommenden
Blutenpflanzen veröffentlicht wäre, und in Westpreutten besitzen selbst urte
wie Könitz, Neustadt. Lessen etc. ihre eigenen Plorenwerkchen.
Hingegen
fehlt es in neuerer Zeit an einer zusammenfassenden kritischen Bearbeitung
dos ganzen Boristischen Materials aus dem mitteleuropäischen Florengebiet,
denn die letzte Publication dieser Art (Koch/h Synopsis llorae gefmanicae et
helveticae, 2. Aufl.) ist bereits mehr als fünfzig Jahre alt.
Dieser schwierigen Aufgabe hat sieh neuerdings P. A*CHKBSOK, Imlessoi
der Botanik an der Universität Berlin, unterzogen. Schon als junger ^ 16 »™*
veröffentlichte er eine Flora der Provinz Brandenburg, welche eine Julie
eigener Beobachtungen und Forschungen enthält und noch heule von Anderen
vielfach benutzt wird, ohne daß immer der Quelle gedacht würde. Sodann ist
er sein ganzes Leben hindurch damit beschäftigt gewesen, die Pflanzen des
gesanunten deutsch-österreichischen Florengebietes zu sammeln, zu sichten und
kritisch durchzuarbeiten. Zu diesem Ende wurden fast alle Theilc des Gebietes von
ihm bereist, und er hat wiederholt auch in unserer Provinz gcwe.lt, um die
eigenartigen Vegetationsvorhältnisse
derselben, besonders an der Küste, zu
studiren. I) azu kommt, daß er nahezu alle Spezialcollegen persönl.eh kennt
und mit ihnen einschlägige Fragen auch mündlich erörtert hat, und daß er
wie kein Anderer die ganze zugehörige Literatur beherrscht, welche größerentheils in zahllosen, nicht immer leicht zugänglichen Vcreinsschriften nieder
gelegt ist.
Daher ist ASCHBRUOM zweifellos der berufenste Bearbeiter der
mitteleuropäischen Flora, and die Königl. Akademie der Wissenschalten m
Berti* hat auch seinen Bestrebungen eine Förderung zu Theil werden lassen.
Das Werk erscheint bei WILHELM Km.ki.mann in Leipzig; wie sich bei
dem Namen des Verlages von selbst versteht, in vorzüglicher Ausstattung.
.Jährlich sollen sechs Lieferungen zu je fünf Bogen ausgegeben werden. Ks
ist anzunehmen, daü das ganze Werk in sechs Jahren abgeschlossen sein wird.
Li der Anordnung des Stoffes hat sich der Verfasser au das natürliche
Pflanzensystem gehalten, wie es in ENGLER8 Syllabus von 1892 niedergelegt
ist, — ein System, das wohl am besten dem gegenwärtigen Stande der bo¬
tanischen Wissenschaft entspricht.
Die kürzlich erschienene erste Lieferung
umfaßt die Farnpflanzen, und die demnächst zu erwartende zweite wird die
Fortsetzung derselben enthalten. In der Auffassung des Artbegriffs nimmt der
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Verfasser einen vermittelnden Standpunkt zwischen übermäßiger-Zersplitterung
und widernatürlicher Vereinigung ein. Die Gruppirung des Materials ist in
Abteilungen unter den Namen Gesammtart, Unterart, Spielart, erfolgt — Begrift'e, deren Bedeutung ausführlich dargelegt wird. Zum ersten Male wird in
der Synopsis aucli der Versuch gemacht, durchweg bei den Pflanzcnnamen die
Autoren fortzulassen, wo sie entbehrlich sind. Wenn dieses Verfahren in
weiteren Kreisen Beifall findet, würde in Zukunft für Manchen der Reiz ver¬
loren gehen, neue Arten aufzustellen, und es würde vielleicht die Zahl der¬
selben überhaupt nicht so erheblich anwachsen.
Ascherson's Synopsis verspricht eins jener classischen Werke zu werden,
auf deren Besitz unsere Literatur stolz sein darf. Es bringt die Lebensarbeit
eines Mannes zum Ausdruck, welcher andauernd und erfolgreich bemüht ge¬
wesen ist, die gesammte mitteleuropäische Flora wissenschaftlich zu erforschen.
Auf jeder Seite finden sich werthvolle Notizen, ■/,. B. über die Bedeutung der
Pflanzennamen, biographische Daten u. a. m. So gestaltet sich die Synopsis zu
einem werthvollen Nachschlagebuch, zu einer reichen Fundgrube neuer Beobach¬
tungen und literarischer Notizen. Wie die in demselben Verlage erschienenen,, Natür¬
lichen Pflanzenfamilien", ist auch die Synopsis anentbehrlich für jeden Botaniker
und jeden Freund der einheimischen Pflanzenwelt; aber auch den Lehranstalten
und weiteren Kreisen sei diese* vorzügliche Werk aufs wärmste empfohlen.
Im Anschluß an den Vortrag des Herrn Dr. Conmentz erinnert Herr
Probst PreüSCHOI-T-Tolkeniit an den durch das Vorkommen der Elche allgemein
bekannten Ibenhorst in Ostpreussen, dessen Name nach seiner Ansicht vielleicht
auch mit einem ehemaligen Vorkommen der Eibe zusammenhängen mag, und Herr
Rittergutsbesitzer A. TRWCHKL-HochPaleschken erwähnt zu den Mitteilungen
über starke Buchen auch die dicke Buche am Ostritz-See und legt sodann als Probe
einer Hausindustrie der Bereuter Gegend einen aus mehrfach gespaltenem Weißbuchenholz geflochtenen Strang vor. Herr TreiCHEL spricht sodann über die

Anfertigung von Schnupftabak als Hausindustrie in der Kassubei.')
Heutzutage wird das kleinste Fleckchen Erde, welches selbst in Hausgärlen'
mit der edlen Tabakspflanze, sei es nach dem großen Linne nun Nicoiiava
Tabdcuvi, oder latimma Miixki; oder ruttiea L , der Bauerntabak, oder sonst eine
mehr oder minder zweifelhafte Sorte, bepflanzt oder mühevoll bestellt ist, zur
Reichssteuer herangezogen, und selbst in den abgelegensten Orten, wenn der
Qftrtner hinter einem Stallgebäude einige Quadratmeter mehr als gesetzlich
erlaubt, mit Tabak für seinen eigenen Bedarf und ohne Wissen seines Herrn
bepflanzte, weiß, dem letzteren zur hohen Strafe, der Steuerbeamte jenes Fleck') Außer kürzeren Auileuüingen darüber, die sich ■, v. Nicotinna in den verschiedenen
Abteilungen
meines Volkstümlichen
aus der Pflanzenwelt, besonders für Westpreußen,
vor¬
finden, habe ich mich darüber des Weiteren an zwei Stellen der Verhandlungen der Berliner
Anthropologischen Gesellschaft ausgelassen, in der Sitzung vom 21. Januar 1882 (S. 18 (f.)
und in einem Nachtrage am 31. October 1882 (8. 508 ff.). Für die Darstellung lüge ich diese
beiden Stücke zusammen und außerdem noch hinzu, was mir inzwischen noch als Zutreffendes
aufgestoßen igt.
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chen gewiß zu finden. Früher war das anders. Der Bauersmann und auch
manch größerer Besitzer baute ruhig und steuer-ungeschoreii sein bischen Haus¬
bedarf an TabakspHauzen in seinem Gärtchen. Die Cigarrc war noch zu theuer
und hatte sich der Bauer einmal eine solche ins Gesicht gesteckt, so glaubte
er ein großer Herr zu sein: nur er selbst rauchte mit der Pfeife sein eigenes
Fabrikat, weil er sparsam und zufrieden war. Mangels der handlichen SchwefelHölzer der Jetztzeit machte er sich sein Feuer mit Stahl, Feuerstein und
Zunder an. Und wie Unmündigen der verbotene sog. Genuß bekommen muß,
das erfahren wir aus Furi'Z RuUTBrfs launigem Gedichte: „Wie ein paar Hüte¬
jungen thun wollten, wem. sie König wären." Krischan hielt doch selbst den
Zunder, weil das kleinere Stück, für das wichtigste beim Rauchen. In den
Tabak des Bauern kam aber noch viel anderes Blätterzeug hine.n, was der
Garten oder das Feld darbot, wenn es getrocknet nur die Blätterinenge ver¬
mehrte und in deren Vermischung dem Raucher schmeckte. Ich nenne dar¬
unter als häutigere Untermischuug die Blätter von Kirschen. Ehe es aber tur
den Tabak zum Prozesse der Cigarrenentwickelung gelangte, und ehe änderet seits derselbe als Rauchtabak ohne oder mit jeuer Mischung in die Pfeife kam
mußte für seinen sparsamen Haushalt der Bauer es vorziehen, ihn als Scnnupttabak gemahlen zu genießen. Freilich erstand sich zu gleichem Zwecke der
reichere Bauer aus dem nahen Städtchen auch von dem weniger nach Maß
als nach Gewicht verhandelten Rollentabak (Rullketobbaek). Die Verwandlung
jedweder Art von Tabak aber in den pulverisirten Zustand bildete einen Zweig
der Hausindustrie, welcher namentlich in den links der Weichsel gelegenen
Kreisen Westpreußens mit stark slavischer Bevölkerung früher mehr denn
jetzt gefibt wurde, sowohl in den Gemeindedörfern, wie auch der behäbigere
Grundherr es nicht verschmähte, den Schnupftabak sich selbst herzustellen
'">d ihn mit gewissem Stolze einem .Jeden, der da kam, als eigenes Machwerk
anzubieten. Dieses Angebot galt als Zeichen einer Connivenz, einer Animosität,
einer Freundschaft, und das geringe Quantum, welches man davon nahm (prtt),
wurde Prise genannt. Mit gleichem Worte bezeichnet man ja auch die klein
bemessenen Portionen von allerlei Sämereien, wie man sie aus Haudclsgärtnercien
M" beziehen pflegt, ebenso auch jedes in kleinerem Quantum genommene Objekt,
«• B. eine Frise Salz etc. Zur "Herstellung des Schnupftabaks bediente man
»ich dreierlei Gegenstände, deren Beschaffenheit fast in gleichem Maße natur¬
wüchsig i st . Das igt der M4hltopfj der Mahlkeil und ein kleines Siebchen.
De* Mahltopf, das Gefäß zu seiner Mühle, ist ein besonderes, damals von
Töpfern fabrizirtes, manchmal glasirtes Gefäß von braungelbem Thone; es ist
tiefer wie eine Schüssel, stark bauchig oder muldenförmig, fast ein erweiterter
Blumentopf, gemeinhin mit einer Tülle versehen und am besten sogleich beim
ersten Gebrauche mit Streifen von Weidenästen umgeben. Der obere Rand
steht meist nach außen gebogen oben ab. Von außen zeigt es oben immer
die Streifen der Drehscheibe, und zur Ornamentik dient ihm ein Zug von
mehr oder minder sich nähernden Wellenlinien. Große Ähnlichkeit also hat
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es mit den Urnen, sowie auch liier je nach den verschiedenen Tliouarton ent¬
weder keine oder recht viele und grol.Se Quarzstucke im Jnnern enthalten sind
oder zu Tage treten.
Iin [nnern muß unten und rundum einige Centimeter höher der Mahltopf
recht rauh sein, damit sieh das Tabaksblatt besser zerteilen lättt. Es gilt also
eine solche Rauhigkeit ganz besonders hervorzubringen, und das geschieht durch
Autstreuung von gröberen Sandpartikeln, denen man durch die Glasirung eine
größere Festigkeit giebt. Diese Rauhigkeit dient also, wie gesagt, zur besseren
Praetizirung des Reibens. Ob sieh davon durch die Gewalt der Keule etwas
abrieb, schadet nichts, weil das Sieb wieder alles iirs Geleise bringt, außerdem
der abgeriebene Bandstaub der Nase keinen Schaden thut. Ebenso scharf¬
kantig im Innern muß die Schüssel sein, in welcher man zusammen mit Essig
den sog. Blutstein reibt, welchen das Volk als Mittel gegen das Verhoben
anwendet. 1 m allgemeinen werden jene prunklosen Töpfe unter sich in der
Form übereinstimmen, wie auch in den Maüzahlen ihrer Ausdehnungen. Bei
einem vorliegenden Stücke; niati ieli eine Höhe von ungefähr 12 ein, sowie im
Durchmesser eine Breite von oben 27,5 cm, auf der unteren Stehfläche aber
17,^ cm. Jetzt sind selbige äußerst selten im Gebrauche, ihre Herstellung
geschieht kaum mein-, außer etwa im Kreise Kalthaus, weil die Töpfer jetzt
keine Form ruehr dazu haben und weil der dazu nöthige Thon sieh nicht
Überall .vorfindet, oder aber die vorhandenen alten Exemplare stehen zerschlagen
oder unter altem Gerfimpel auf dem Hoden und sind deshalb schwer zu be¬
schaffen. Aus den Kreisen Bereut und Fr. Staigard wurden mir zwei Fabri¬
kationsorte bekannt, erstlieh aus Fogutken, wo aber dazu keine Form mehr
besteht, und wo der Thon dem gebrannten Topfe eine mehr braungelbe Farbe
giebt. Eine besonders gute Thonerde soll auch zweitens in Bitonia. Kreis
Pr. Stargard, sein, und die Gefäße dieser Töpferei, obsehou kleiner (10,.-, cm
hoch, im Durchmesser oben 18 cm. an der Stellfläche 12,5 em), sind viel consistenter, Bodaß sie schon einen Puff vertragen können, besonders viel mit
Quarzstücken vermisch! und von schwärzlicher Farbe, vielleicht unter Zusatz
einer besonderen Bubstanz. Hei einem Stücke von hier verjüngt sich der
Oberteil aus einem umlaufenden Kranze einzelner schräger Windungen, während
Schlingen eingedrückt sind; ebenso laufen um den Bauch zwei bis drei einge¬
drückte Linien, die sieh auch viertheilen; beides ist aber ein außergewöhnlicher
Zierrath.
Ihre kleinere Form aber läßt sie für den Gebrauch viel paßlicher
erscheinen, da der Topf beim Mahlen zwischen ihm Beinen gehalten wird.
Hin um! wieder findet man auch statt des Topfes eine gewöhnliche Ofenkachel im
Gebrauche, deren Form früher durch eine starke Verlängerung der Seiten¬
wände auch eine andere war und besonders auch einen größeren Hohlraum
zeigte. Vielleicht diente eine solche als das ursprüngliche Material dazu. Nach
ihr hat man den deutschen Namen Tabakskachel.
Sie heißt auch Mahl*
kachel nach der Beschäftigung. Nach ihr nennt man auch die Thätigkeit des
Mahlens das Kacheln.
Meist aber hört man in unserer Kassubei den poluiSi

sehen Namen Douica dafür. Freilich bedeutet donica ein irdenes Gefäß für
verschiedene Zwecke, immer aber in der bauchigen Form etwa eines U, so
bei Btuhm einen Mehltopf. Das Diminutiv doniezka heißt z. B. auch Bin
Blumentopf.
Der mal.leude Gegenstand war nun das dünnere Ende einer etwa 80 cm
langen Keule. Eine Keule aber wählte mau zur Herstellung des Gle.chgew.chts
und nahm dazu das Holz vom Wacholder, in unserm Provinzialismus kaddiek
genannt, weil der Tabak von ihn. am wenigsten auzieht. Dieses andere hrfordenu« des Tahakskachelns bietet aber auch die Natur von selbst dar. Bein
Mahler. wird das keulige Ende nach oben gehalten, und die stark abgeplattete
■Spitze von etwa 3-4 cm Durchmesser muß recht viele Einschnitte in Sternform und auch seitliche Einkerbungen aus dem Grunde haben, weil hiermit
die Vermahlung des Tabaksblattes besser vor sich geht. Wenn man aut
irgend einer Seite der Keule zahlreiche Spuren von Messereinschnitten findet,
so rühren diese daher, daß das getrocknete Tabaksblatt vorher erst in viele
einzelne Stremel geschnitten werden muß. Das ist die Tabakskeule
nach
der Beschäftigung auch Mahlkeule
genannt, oder der Mahlke.l,
platt der
Malkiel, polnisch aber Tabaczuik,
d. h. zu Deutsch Tabaksmacl.er. - Die
Bereitung des Schnupftabaks mit diesen beiden Gegenständen war truher aus¬
schließliche Sitte. Als Variation einer solchen Keule findet man auch den
Gebrauch einer Axt, welche, wenn zur Herstellung des Gleichgewichtes deren
eiserner Thcil nach oben gehalten wird, alsdann ganz den vorigen EriordeiMSBW entspricht.
So geschah es häutig Leim Kaufmann in der Stadt, wo
dann Barsche, Lehrling, Coinmni und Hausknecht in zartem Vereine eine solche
urfeisitte Keule zur Herstellung von Schnupftabak tapfer schwingen und rühren
mußten.
Als drittes Stück für die Thätigkeit des Kacheins ist noch zujienne..
ein kleines Siebchen von etwa 1"> cm Durchmesser, polnisch Sitko (— Sieb),
deutsch aber Tems genannt, wofür ich auch Träms hörte. Es besteht aus
beugbaren» Holze und aus Pferdehaar, welche beide dem Bauern die umgebende
Natur ebenfalls liefert.
Es dient zum Durchsieben der durch Mahlen ge¬
wonnenen Partikel des Tabaks, des,en gröberes Gerolle nochmals in die Kachel
zurückgeworfen wird. Selbst die ganz groben Stengel des Tabaks werden ge'"•aui.t und ihre Asche dazwischen geworfen.
Dieselbe Verwendung bestätigte auch Herr Stadtrath Helm, welchem ein
alter kassubischer Tabaksreibcr einmal gesagt hatte, daß er, nachdem die Tabaks¬
blätter fein zerrieben waren, Stengel and andere Abfälle der Tabaksptianze
zu Asche verbrenne und diese dann noch heiß zu den zermahlenen Blättern
zumische. Dadurch erhalte der Schnupftabak eine größere Schärfe. Es ist das
ja auch natürlich, weil die Tabakspflanzen-Asche sehr reich an Pottasche ist und
diese bekanntlieh die Sehleimhaut der Nase reizt.
Auch eine gewisse Tinktur, eine Art Sauce, wird darauf gegossen, welche
dem Tabak Feuchtigkeit oder Wohlgeschmack verleihen soll, in deren Fr-
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lnangelung aber reines Wasser genommen.
Ein Recept zur Sauce für den
Tabak wird gegeben in Fr. ProT. Hl IM. XIII, 1835, S. 112, bestehend in
einer Tasse Kailee von 1 Lotli, gekocht unter Auflösung von genug Weißem
Zucker und von 1/ { Loth peru vianischem Balsam, mit «reicher Saace man ein
Pfund einheimischen Tabaks anfeuchtet, der in einem steinernen Topfe festgeknetet ist; diesen bindet man fest zu und in 24--48 Stunden bat sich der
Geruch mit dem Tabak vermischt.
Mit und in jenen drei Gegenständen, die Kachel zwischen den Beinen,
die Keule oben drauf, neben sich das Sieb, die lilättcr und womöglich noch
die Steimel jenes seltenen Krautes eifrig zermahlend, tagtäglich, besonders
zur Winterszeit an den langen Abenden, bei Sonnenschein vor der Thüre unter
dem freien Vorbau seines Hauses, trotz Ofen und Sonne stets die hochgestülpte,
bar anken verbrämte Mütze auf dem Kopfe, gewiß ein lohnender Vorwurf Hil¬
das captiöse Geiniith eines genügsamen Malers, so entsinne ich mich noch, in
meiner Jugend einige alte Herren unserer kassiibisehen Bauern (z. B. in Alt
Paleschken den allen Schulzen Stou'a)
vor den Thören als lebendes Bild
sitzen gesehen zu haben, — ein Bild der Zufriedenheit und auch der Thätigkeit, in ihren Zügen schon den Vorgenuß ihrer schmackhaften Nasenspeise.
Die Handhabung des Tabacznik geschieht auch öfters in folgender Weise:
An einem Bangebalken der Stube wird ein lederner Kiemen unter Belassung
einer Ose fest angenagelt und in dieselbe dag keulenartige Ende des Tabaezniks
hineingesteckt, wenn damit gemahlen werden soll. So ist es leichter möglich,
daß auch zwei Menschen mit vereinten Kräften und unter Gespräch die Sache
zu einem rascheren Ende regieren können, üs ist aber unbedingt uothwendig,
daß der Mahlprozell in einer Donica mit innen angerauhtem Hohlgrunde vor
sich geht, welche alsdann, auf einem Schemel oder einer Bank von den Knicen
gehalten, einen festeren Standpunkt haben muU.
Nach der Kachel beißt der also hergestellte Schnupftabak im Volksiniinde
Kachelinski,
im Gegensatze zu dem in der Stadt hergestellten.
Indessen
giebt es noch eine bevorzugtere Sorte solchen Schnupftabaks, vom Volke
Sampanter
genannt, lexikalisch Sampanlar zu schreiben und entstanden aus
den polnischen Worten sam (selbst), pan (Herr) und tarl (er rieb). Und weil
ihn der Herr nun selbst, gerieben, zum Gebrauche für sich und seine Gäste,
so leuchtet wohl ein, daß dieser Sorte eine besondere Anerkennung gezollt
wurde. Aullerdeni wurde er wahrscheinlich sehr fein gerieben, das gröbere
und zu Asche verbrannte Gerolle, das eben Strenge verlieh, garnicht zurück¬
geworfen und auch wohl eine möglichst aromatische Tinktur hinzugethan.
Selbstverständlich ist hierbei an etwaige Zuthat von Kirschen- und anderen
Blättern nicht zu denken.
So i>t der Tabak nun fertig gemacht. Welchem jeder ehrliche Kassube den
Vortag giebt vor den ausländischen Sorten Macuba, Carotten, Nessing, Kape.
wenn sie auch mit der eiiniarinhall igen Tonkabohne für die Geruchsiterven
aromatischer gemacht werden, ja selbst vor dem Schniefkc aus Kowno in
8J

Uußlaml und vor der Sorte- B«ktOWW «od« Sentemer oder Henktoniersch.au«.
den Fabriken von Saint Omer in Frankreich, ganz zu gesehwc.gen de. Mackerock,
eines wohl ebenfalls auf Verdrehung beruhenden Wortes und einer sonst un¬
bekannten Sorte welche ht einen. Werdcr'schen Gedichte König David vor
'lern Kampfe mit dem Kiesen GOLIATH genießt, oder gar des meist aus den
Blättern von einer Art Nieswurz (llellebon.s) in Schneeberg m Schlesien zu¬
bereiteten s. g. Sehneebergers. Die Selbstzubereitung des Schnupftabaks war
in allen kassubischen Kreisen Westpreußeus sehr bekannt und wo hl gepflegt
md wird noch letzt gegenüber dem fabrikmäßig hergestellten Schnupltabak
«o stark in Ehre« ..-ehalten, daß man häufig eigentlich ganz uncom.nentmab.g
ßinft Prise von dem letzteren anzunehmen verweigert. In meiner Lmgegend
giebt es solche Fabriken in den Städten Pf. Stargard und Bereut. Nament¬
lich der letztere steht in dem benachbarten Kreise Karthaus, einer Urheimat
d«S Tabaksmahlens, in gar üblem Gerüche. Die davon gebotene 1 nse lehn
man mit den Worten ab, das sei ja (Bereuter) Putendreck, polnisch to jest
gule gowno! Auch geht in. Volke gegen alle Fabriken die Anklage, es wurden
darin zur Zubereitung des Tabaks auch Kuhfladen genommen. Dazu sei be¬
merkt, daß man in der Kaasubei die Sonnnerprossen >« Geeichte als 'Utencier bezeichnet (gule jaja). weil auch diese so scheckig aussehe... BezBgüCn
der Verfälschung Selbst dieser Nasenkost des gewöhnlichen Mannes, die alle.dn.g* als ein „Storker Tobak" zu bezeichnen wäre, stelle ich hierher das Kf
gebnis .einer allerdings französischen Gerichtsverhandlung., wonach in einem
verkauften Schnupftabake zwar gepulverte Gerberlohe und gerostete Aptclschnitte titatet BewäSterang mit Ammoniak und Partün.irung mit bmnuumOel, um das Ganze pikar.t zu machen, vorhanden waren, aber sonst — kern
Gramm Tabak. Ebenfalls weniger aus unserer Provinz bekannt .st auch de,
sogenannte Kräutertabak,
welchen die weißgekleideten Dominikaner in ihrem
Kloster zu Danzig bereiteten und zum Deuten der armen Kranken, weß Glaubens
«« auch sein mochten, an den 1- Feiertagen der hohen Feste regelmäßig m
den Häusern der Patrizier-Familien gegen eine klingende Gegengabe observanzn*ßig vertauschten, worüber Genaueres Johanna BCHOrBUHAUBB m „Jugendleben und Wanderbilder", S. 34. erzählt.
& ist natürlich, daß immer eine größere Menge Schnupftabak aut einmal
^•gestellt wird, da er ja nicht verdirbt. Diesen größeren Vorrath bewahrt
n,a " 'lau,, i n Topfcn odci . Bach8eo von Thon auf, damit er von keiner andern.
Bubstanz den Geruch oder Geschmack anzieht, bedeckelt das Gefäß und stellt
es in eine., kühlen Kaum hin. Daraus entnimmt man dann ein entsprechend
geringeres Quantum und thul dies in die kleineren und tragbaren Behältnisse
einer Dose. Gesucht waren früher bei uns außer den Dosen von Sandau in
Sachsen, s. g. Sandauer, besonders die .Müller-Dosen (aus papier mäche-) und
berühmt auch die gemaserten Dosen aus Wminditt in Ostpreussen. Für unsere
kassubischen Erdas kommen last ausschließlich in Betracht solche Dosen,
welche der Landniann sich selber aus dem Material seiner Umgebung leicht
M
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verschaffen kann, I>a ist zuerst die Dose aus Horn, welche natürlich in der
Form eines solchen besteht und mit dem eigentlichen Dosenformat keine Aehnlichkeit hat. genannt das Tabakshorn.
In den östlichen Thailen Westpreußeus, fast bis zur Weichsel, und in den westlichen Kreisen tiinterpomincrn.s
auch unter dem Ausdruck Röschke
gangbar, durch verdeutschte Ummodcluug
offenbar entstanden aus dem polnischen rüg, Horn. Die spitzere Seite des¬
selben ist allgeschnitten und in die entstehende Oeffnung ein ebenfalls hörnerner
Stöpsel gesteckt. Das obere Ende ist mit einer Platte aus Horn verschlossen,
die abzunehmen geht, wenn man dem Hohlräume einen Vorrat von Nasen»
-peise zuführen will. Auf ihre nicht so leicht herstellbare Verfertigung will
ich nicht weiter eingehen. Beim Gebrauche schüttet man, nach Entfernung
des Stöpsels davon, den Tabak auf den platten dreieckigen Kaum, der neb
zwischen Daumen und Zeigefinger der ausgestreckten Hand desjenigen bildet,
welcher sich eine Prise genehmigen will. Audi bestehen die Stationen eines
eiugetleischten Schimpfers darin, daß er zuerst die Prise mit zwei Fingern
fallt, sodann sich zunächst auf jene Handplatte zwischen Daumen und Zeige¬
finger schüttet und dann schlürfend aufzieht, schließlieb aber mit kleinen
Löffeln zur Nase befördert; dasselbe gilt auch für die Prise aus der Dose.
Diese ist eine andere Aufbewahriingsart zum Handgebrauchs.
Die Dose ist
gemeinhin aus Birkenrinde gefertigt; alsdann führt sie den Namen Kurb,
abzuleiten ebenfalls aus dem Polnischen, wo kurra die Baumrinde überhaupt
bedeutet. Oft genug trifft man die Birken an Wegen, in Parks oder in
Wäldern in etwa Brusthöhe ihres Stamms rundum und tiefgehend der Epidermis
beraubt, und sind dies die Stellen, wo Jemand sich heimlich oder offenbar die
platte Birkenborke zur Herstellung jener Dosen geholt hat. Eine gleich gut
brauchbare Baumrinde bietet aber auch der Stamm von Kirschenbäunien dar;
doch trifft man solche Binde weniger im Gebrauche, wohl weil mau leicht
begreiflieb Scheu trägt, dem fruchttragenden Kirschbaum,
welcher bei
uns zu den urältesten Pflanzbäumen gehört, durch Beraubung seiner Rinde am
Wachsthum zu schaden. Es giebt noch einen anderen Ausdruck für die Dose,
welcher, wenn er auch bei FbiSCHBIKR in seinem preußischen Wörterbuch fehlt,
doch in O. K.voor's hinterpommerschem Wörterverzeichnis eine Stelle gefunden
hat, nämlich das Wort Daher.
Es stieß mir zuerst in der Frage auf: „ist
das n Barken oder Kaspern Daher?'' also eine Dose aus Birken* oder Kirschhaumrinde. Die Ableitung ist sowohl KxoOF wie mir unbekannt. Das Wort
scheint nur im Osten vorzukommen. Ein Zusammenhang mit polnisch dobry,
gut, scheint sehr fraglich, und eine Herleitung aus deutsch däbbeln, döbeln,
wüst und leichtfertig leben, ergäbe doch gar keinen rechten Sinn. Ob etwa
die kleine Stadt Daher, Kr. Naugard. Beg.-Bez. Stettin, in der Fabrikation
von Dosen berühmt war oder noch ist. weiß ich nicht. Am richtigsten weise
ich wohl hin auf den sprachlichen Zusammenhang mit dem Worte Tabatiere,
welches von Tabak oder tabacum herzuleiten ist und die wirklichen Schnupf¬
tabaksdosen bezeichnet, mit deren äußerer Ausstattung seit der .Mitte des
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J.brhunderts-ein
großer Luxus getrieben wurde, im Gegensätze »u dem
Worte Lose, welches im allgemeinen ein durch einen Deckel verschlossenes
und zur Aufbew.hrung gewisser Gegenstände bestimmtes Kastchen bezeichnet.
Die Fern, der Dosen ist meist länglich viereckig oder vierseitig mit abgerundeten
Ecken, also oval, oder eirund, internerer
oder größerer HA« (w.e besonders
i>» Elsaß). Zuweilen finde* man die äußere Rinde mit Einritzungen oder an¬
schnitten versehen, welche in ihrer Symmetrie und je nach der Darstellung
(Arabesken, l'Hanzengebilde, Thiere, ganze Scenen, z. B. Jagdseeuen
und
allerlei sonstig.- Menschenthätigkeit) einen angenehmen Anblick gewahren.
Weniger oft findet man solche Darstellungen auf den Tabakshörnern.
Der
innere Hohlraum der Dose wird durch einen Deckel verschlossen, der Deckel
ist bei der eirunden Form, namentlich bei .lern recht und übergroßen i-ormate,
wie man es zum Allgemchigcbrauchc in Wirthshäusern findet, abzuheben oder
abzuschrauben. Abzuheben und herauszuziehen ist er auch bei der ovalen
Form und in diesem Falle dient zur besseren Handhabung die Oese eine« mit
den unteren Enden in den Deckel eingefügten Lcderstreifens.
Hei den mehr
viereckigeu Dosen ist der Deckel abzuheben, mehr oder minder ubergre.tend
"der aber an irgend einer Längsseite mit metallenen Scharniren belest.gt.
Alle diese Variationen sind im Wechsel aber nicht ausgeschlossen. Auf die
einschlägigen Bewegungen beim Gebrauche der letzten Art von Dosen geht
Binn des volkstümlich
bekannten und in seiner Auflösung die I'nsc
Tabak wollenden Räthsels:
..llruuf geklopft, aufgedeckt,
Eine Zange auseinander gestreikt.
Hineingesteckt, zusammengelegt.
In die ll'ili' gereckt:
Ach. das bat mir gut geschmeckt!"

K-urz erwähnen will ich noch, daß Bich auf den Tabaksdosen auch Sprüche
vorfinden, wie etwa: „Schnupf", wer will, aber nicht zu viel!" oder: „Wenn
sich Herz und Mund thut laben — Muß die Nase auch was haben!" — Der
Schnupftabak sowie die Einzelprise geht im Volke unter dem Namen
Schniefchen,
Schnifko
oder Schnüfke.
und nach diesem Schniefke
hat das Volk auch die Ausdrücke Sohniefke-Faibe, Schniefke-Bart, Schnief keNase. Eine schelmisch-gelehrte Redensart lautet beim Ablehnen einer Prise:
"Ich bin nicht schnippsch!" und soll bedeuten, ich schnupfe nicht! Aus
den zahlreichen Spruchwörtern, Redensarten und Reimereien Iber den Sehnupllabak, welche FrischBIKB in seinen einschlägigen Schriften an betr. Stelle
anführt, und welche ich deshalb hier meist übergehen will, sowohl im Deutschen
als auch im Polnischen, hebe ich nur einige wenige hervor: „Den Säufer und
den Schnupfer verläßt der Herrgott nie. (l'ijaka i tabaeznika pan Bog nigdy
nie opusci. Strasburg.)" — „Wer schnupft, der ruft Gott an: wer raucht, der
lobt Gott". — Eine ähnlich distinguirende, zum Lobe der Tabaksgenüssc ein¬
geführte, deutsche Redensart heißt: „Wer raucht, stinkt, wer schnupft, sieht
aus, wer priemt, frißt, wer nicht raucht, auch nicht schnupft, auch nicht priemt,
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der lebt wie ein Schwein. (Fkischmkr. R. A. 1. 3071).'' Dieser letzte Satz
bezieht sich auf die Beobachtung, dal,! das Schwein die Tabakspfianze unberührt
läßt. Einige andere Vers'chen, Redensarten und Kinderliedchen. iusofern sie
auf den Schnupftabak Bezug haben, wären zu finden in meinem Volkstümlichen
ans der Pflanzenwelt, sowie in den angeführten Sitzungs-Berichten der Berliner
Anthropologischen Gesellschaft.
Wie tabaeznik anßer dem Instrumente des Mahlens auch den Schimpfer
bedeutet, so auch tabaeznica die Schnüpferin. Daraus, daß dieses Wort über¬
haupt entstehen konnte, ist zu ersehen, wie man es auch- in Wirklichkeit be¬
stätigt findet, daß das schönere Geschlecht der Slaven sich selbst dem Genüsse
des Schnupfens hingiebt, ebenso wie bei ihm eine Cigarette oder leichte Cigarre
gar nicht selten ist.
Nach einer Verordnung der Regierung sollen besondere Listen für Trunken¬
bolde trefülirt und diese dann den Gastwirthen mitgetheilt werden, welche 1»ei
Strafe den bezeichneten Personen nichts verkaufen sollen. Oft hört man nun
diese Leute sagen, «laß das nichts schade, daß sie keinen Schnaps bekommen
dürfen, daß es ihnen aber sehr nahe gehe und sie es tief empfänden, daß sie damit
zugleich vom Ankauf und Genüsse eines Schniefke, einer Prise, ausgeschlossen
wären.
Der Schnupftabak spielt auch eine Rolle in den Handwerksgebräuchen
bei uns. namentlich unter den Zimmcrgesellen. Hatten diese Gesellschaften,
in der Zopfzeit ihr Schiedsgericht (das s. g. Aufklopfen) an der llafldwerkstai'el (Tisch), im Handwerkssaal (Herberge), so war nebst dem Altgesellen und
den Buchgesellen (Schriftführer) vor gehegtem Gerichte, links neben dem
eisten stellend, der Dosengeselle
eine Hauptperson, weil er aus seiner Dose
in den Zwischenpausen anbieten durfte 1).
Die nivellierende Zeit geht aber auch in dieser Beziehung über das Alte
hinweg, und der Bauer, Welcher all' das Geschilderte im Betriebe der seine
freie Zeit ausfüllenden Hausindustrie schuf und herstellte, wandert jetzt eben¬
falls in den nächsten Krimladen des Dorfes oder seiner Kreisstadt, wo es
Schniefke von allen Sorten zu kaufen giebt; von diesem Anno Toback aus
eigenen Landen neidete bisher kein Zeugnis, selbst in den ethnologischen
Museen! Fast allein in Thätigkeit ist nur noch das handbeschüttende Tabaks¬
horn oder die feinere Dose aus Birkenrinde oder die Kaspern-Daber! Es er¬
scheint dabei' als ein glücklicher Griff unseres Provin/.ial-Museums und seines
auch um die Volkskunde verdienten Leiters, daß er in den seiner Pflege unter¬
stellten Räumen auch eine Unterabtheilung für die aus dem Hausbetriebe der
ganzen Provinz gewonnenen Gegenstände zu schaffen und zu pflegen ver¬
stände! hat!
!) Ks «oll liier nicht unbemerkt bleiben, daß aus Anlal! dieses Vortraget auch die in
Kartbaus anwesenden männlichen Mitglieder unseres Verein! sofort in den Kramladen gingen,
um sich für eine kleine Münze ein Tütehen voll des beregten Kachliuski oder Sampanler zu
erwerben.
,
■
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. Von der begeistertet. Ansprache aber, die.ein leideusehattl.eher Schnupft«
an seine Dose richtete, möge zum Schlüsse dieser commentatmncula nur noch
ihre Einleitung hier Hätz finden: „Sei Du mir vor allem gepriesen, Du Bewahre, in
des heiigen Pulvers, welches dem Verlangen Fassung, dem Gelehrten Gedanken
dem Stolzen Herablassung, dem Feigen Muth. dem Fremden _Bekanntsehalt,
«lern Redner Erholung,
dem Schalke Vertrauen, dem Scheine
Wurde, der Leero'
i (i
heit Ansehen, der Prahlerei Gewicht giebt.........
Während die vorgelegten Objecte noch cursiren, bringt der Vomtzende
die unterdessen zahlreich eingegangenen telegraphischen und briet liehen Be¬
grüßungen zur Kenntnis der Versammlung.
Von ihnen mögen liier nur die¬
jenigen unseres Ersten Vorsitzenden, Herrn Dr. von K LlKGöRAfert-Ungii.h,
unserer Correspondirenden Mitglieder, Professor Dr. P. A9CHKRSOK : Berlin und
Professor Barthel- Breslau, sowie unserer Mitglieder Oberlehrer Dr. BockwoxotNeustadt, Dr. P. GRAEBNER-Berlin, Apothekenbesitzer P. Janzkn-I erleberg.
Procurant des Norddeutschen Lloyd WaxtS»' KAOFFMANN-Bremen, . Fräulein
Elisabeth
Lemke- Berlin, Professor A. MombER -Danzig, zugleich ,n seiner
Eigenschaft als Director der Naturforschenden Gesellschaft in Danz.g Pro¬
fessor Dr. Winkelmann' - Stettin und der Christburger
Veremsnlitgheder,
in deren Auftrag die Herren Rentier Ludwig, Rector Boettgeb und Kaufmann
Fritz unterzeichnet hatten, aufgeführt werden. - - Herr Dr. KüMM-Danzig überWachte auch noch mündlich die besten GrWJe des Herrn Dr. VON KlinGgrasFI
legte der Versammlung in seinem Auftrage einige Exemplare des inter¬
essanten Bastards Galanthu» Seharheki CasP. vor.
■

■ Haraul besprach Herr Stadrath Hki.m zahlreiche von ihm vorgelegte

thierische Einschlüsse im Succinit.
welche er noch durch Zeichnungen in vergrößertem Maßstäbe erläuterte.
Namentlich waren unter ihnen mehrere vom Director Camii.i.o SOHAUEUSa in
Meißen bestimmte Käfer vertreten, deren Beschreibung in der Berliner Ento¬
mologischen Zeitschrift, Band XXXVI. Heft 1. 1891, erfolgte.
Es lagen im
Einzelnen folgende Finsehlüsse vor:
1- Bryatrit pairl* Schau . U, ein zu den Pselaphiden gehörender Käfer,
ausgezeichnet durch seine Kopfbildung, namentlich durch die beiden
kurzen, kräftigen, nach hinten ein wenig auswärts gerichteten Hörnchen
über den Fühlereinlcnknngen.
2. Omotitoidea gigantea ScHAHF. 11, zu den Nitidularien gehörig, ist ähnlich
der heutigen Omosita dgprmta L., jedoch größer; der Käfer ist 12 mm
lang und 7 nun breit. Auf seiner Stirn linden sich zweimal je drei im
Halbkreise
Höcker.

eng zusammengestellte

und sich gegenüberstehende

kleine

3. Cacomorphocertu otramby* BOBMJß. II. eine Telephoride, steht der in Chile
vorkommenden Gattung Dy*nor?hoc9nu Sol. am nächsten. Der Käler
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ist auagezeichnet du ruh seine eigentümlich 'gestalteten Fühler mit ihren
in der Mitte eckig erweiterten Gliedern.
4. Aenieto»oma J'fomtizii Sciiai t. II, wahrscheinlich zu den Cerainhycidon
gehörend: iNäheres in der Originalbeschreibung: Preussens Bernsteinkftfer
von Director Cam. Bchaüfuss,
Berliner Botomologisohe Zeitschrift,
Band XXXVl, Heft 1, 18!»1.
5. Purmenops hngicormaScBAVT. II, eineCerambycide,ähnlich einein DorcmHo»,
von ihm alier durch den Thorax, durch die auffällige Struktur des
Kopfes und die langgliederigen Fühler verschieden.
6. Eteetrolema baltica Schau-. II, eine Chrysomelide, gleicht im Körperbau
den Lettin-kvtm der Jetztzeit, ist aber abweichend durch die Gestalt der
Fühler.
7. CHdieus balticus Schauf. IJ, eine Scydmaenide, ein naher Verwandter
eines noch heute auf den Sundainseln lebenden Clidicvs.
8. Chtysomela minuiissima Schauf. I.
9. Arfhropfern* Hetmi SCHAÜF. 11, eine Pausside. Von l'aussiden leben zur
Zeit die nächsten Vertreter in Süd-Spanien, Griechenland und Afrika.
10. Doiiaciu spec., eine Chrysomelide, mit einem Ilalssehild, welches aut
jeder Seite drei Zähne trägt; sie ist nur 4 mm lang.
11. I'rionomyrmex longietp» Mayk, zu den Ameisen gehörig.
Ii'. Amphientonwm paradojsum PiCTET, eine Psooide, welche eine Schuppenbekleidung trägt, wie ein Schmetterling, diesem auch im Habitus
ähnlich sieht.
13. Arekaeä spec, zu den Spinneu gehörig, ausgezeichnet durch ihre schlanke
Gestalt und auffallend große FreBzangen, welche mit Zähnen be¬
setzt sind.
14. hline andere, sehr sonderbar gestaltete Spinne, welche an ihren großen
Fühlerkidben noch lange bogenförmige Anhängsel besitzt.
16. Ein bandförmiges Gebilde; wahrscheinlich der Vorderfnß eines Betrachten,
vielleicht eines Frosches.
Sodann demonstrirt Herr Hklm die

OtiorrhiiHcluis-kvXw

West- und Ostpreussens.

Die Käfergattung Otiörfhynchu* gehört zu den Rüsselkäfern.
Man findet
m<' auf Stränehern, auf Bäumen und unter Steinen. Die Gattung OHörthyttekiU
besitzt die meisten Arten von allen in Europa vorkommenden Käfergattungen.
SmntldN zählt in seiner Monographie der Rüsselkäfer 530 Arten auf, aullerdem sehr zahlreiche Varietüten.
Die mitteleuropäischen Gebirgsgegenden sind
die eigentliche Heimat der <Hiorrhvncheu. RkdtKNBACHKB führt in seiner
Fauna austriaca. III. Auflage, 128 Arten an. welch«* in Deutschland und
Oesterreich, von der Ostsee bis zu den norischen Alpen wohnen. SülDUTZ
kennt in seiner Fauna baltica, IL Auflage, nur noch
Arten, welche in der
norddeutschen Ebene von der Ostsee bis Berlin gefunden werden.
In Ost-
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und Wqrtpwmßen redhcirt siel. diese Zahl *
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kommen dreier noch fraglich int.
„,,.„,,„
Die in unserer Provinz am häufigsten vorkommenden Arten sind <> «*0«
tenu Dkg., angezeichnet durcl. seine tiefsehwarze glänzende Farbe. l*r Ka <
ist an, Ostseestrande zwischen den Dünen oft in grü** Menge zu »«mein.
Sein hartes Ohitingerüst schützt ihn vor Vernichtung durch seine gefral.,,gen
Kaferkollegen, Ameisen und Wespen: ebenso bietet er den Sögeln weger,
«einer harten und trockenen Beschaffenheit keine angenehme SpeiM. im
eigentliche Heimat des Käfers ist Schweden: seine Verbreitung nach Den senland geht nicht viel Iber das Küstengebiet hinaus, in Ostpreußen WIM er
gar nicht gefunden.
. .
_.
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Die ebenso häufig vorkommenden 0. raun,, FABR., 0. putpes 1 .um. und
0. ovahu L. besitzen ebenfalls eine sehr harte Chitindecke, so daß s.c nur schwe,
mit der Insektennadel zu durchstechen sind. Nächst den vorgenannten ist dCi
am meisten bei uns verbreitete Otorrkynekn* <ler mit kurzen glanzenden
Schuppen bedeckte 0. U<fu*tici L. 0. »Ujrit« Fa».
fand ich ebenfalls he,
Danzig nicht selten.
Alle übrigen kommen nur äußerst selten vor; von
einigen gelang es mir überhaupt nicht, sie in Westpreußen zu Inden.
™
O. porcatus Herbst erbeutete ich zwei Exemplare, Bkisohke eins bc, Steegen
auf der Nehrung.
Dieser Käfer zeichnet sich dadurch aus, daß die anwechselnden Zwischenräume auf seinen Flügeldecken stark «haben und n„t
Horsten besetzt sind. 0. MfUmtno** HbbBOT fand icli ebenfalls nur m
wenigen Exemplaren; 0 ^/.catvs nur ein Stück auf der Nehrung; 0. ten+
bricoiu» Herkst
|ä„d der Terftorbene Förster SCHÖTDOWS« bei Prrtbbernau.
<>. niyer Fahr, wurde vor langer Zeit von KueKlAK* bei Osterode gelangen
1" der DOMMKl'aehen Sammlung befinden sich einige Exemplare der \ arietat
vilhw-puncfafu, Gyu.., welche, da sie; keine Bezeichnung tragen, wahrschein¬
lich in der Provinz Westpreußen gefunden wurden. O,
0. trrifan
mit** Hkrbst. aus¬
lieh
behaarten, runden
gezeichnet durch die graugelben, grün und bläulich glänzenden, b€
Thor» gefangen.
Flecken auf den Flügeldecken, wurde von StRUBWHG bei '1
Von 0. gemmatut Fahr, führt Kvgei.ann in seinem Berliner Manuscript au.
laß er in der ehemaligen Provinz PrtoBen vorkommt. Hin gleiches wird von
0. lepulopterux Fahr, durcl, Zkuk behauptet.
»er bemerkenswerteste
aller hier vorkommenden Otiorrhvnchen ist ohne
Zweifel 0. rotvnrlatus SüCBOLD. Dieser Käfer wurde im .lahrc 1847 zuerst
von SiEBoi.i, auf dem Wesc nach Heubude in Wagengelcisen entdeckt (SlBBOLD,
Provinzialblätter 1847, Seite 431); dieses war überhaupt der einzige Ort, an
welchem er vorkam. ' Dann vergingen viele Jahre, ehe er wiedergefunden
wurde. Zuerst war es Dommer, welcher einen ergiebigen Fundort kannte.
Di seiner Sammlung befinden sich zahlreiche Exemplare. Dieser Fundort war
jedoch nicht von ihm herauszubekommen; er verschwieg ihn, weil, wie er
sagte, sonst gegen das äußerst seltene Thier von den Entomologen ein Vernichtungskampf eröffnet werden würde. Daun entdeckten ich und Czwalixa
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ihn 1877 und 1$7X ganz in der Nähe von Kauzig; ich' bei Breu tau, wo er
am Waldesrande in trockenen Gräben lag und CzWAubha bei Oliva sehr zahl¬
reich, aber erst bei Sonnenuntergang vorkommend. Nach dieser Zeit ist der
Käfer nicht wieder gefunden worden. Danzig ist der einzige Ort, wo er, soweit
bis jetzt bekannt, vorkommt.
Herr Oberlehrer Dr. A. SCHMtDT-Lauenbnrg macht einige kleinere bo¬
tanische Mittbeilungen und zeigt mehrere Photographien naturwissenschaftlich
interessanter Objecte vor, die er von seinem letzten Aufenthalt in Westdeutsch¬
land mitgebracht hat.
Sodann demonstrirl Herr Oberlehrer Dr. LAicowiTZ-Danzig ein sein'
instructives Präparat von der Entwickelung und der Lebensweise des Ameisen¬
löwen, Mijrmeleon formicariw L., eines zu den Netzflüglern gehörigem Thieres.
Die mit großen, gezähnten Saugzangen ausgestattete Larve desselben lebt be¬
kanntlich in leichtem Sandboden, 1»ei uns z. 1>. am Strande der Halbinsel Heia,
wo sie trichterförmige Ycrtielungen herstellt, an deren Boden sio sich selbst
aufhalt, um die an den steilen Wänden des Trichters herabrollenden kleineren
Thiere als Nahrung zu verwerthen. — Derselbe legt auch einen eigenartig
deformirten Hascusehädel vor, bei welchem der linke Schneidezahn des Unter¬
kiefers zu einem langen Hauer-ähnlichen Gebilde ausgewachsen ist; eine Ab¬
normität, die ihre Erklärung darin findet, daß dem lebenden Thiere der linke
Schneidezahn des Oberkiefers weggeschossen war, infolge wovon eben der
untere Schneidezahn, dem es nun an der normalen Abnutzung durch Reibung
fehlte, bis ins ungemessene weiter wachsen konnte. Auch Herr Oberlehrer
Dr. Schmidt weiß über ähnliche abnorme Bildungen Mittheilung zu machen.
Darauf berichtet Herr Dr. Lakowitz eingehend über seine mit Unterstützung
des Vereins ausgeführten Untersuchungen des Klostersees bei Karthaus. ObWohl das Wasser dieses Sees bei oberflächlicher Betrachtung völlig klar er¬
scheint, erkennt man bei Anwendung geeigneter Fangapparate doch, daß
dasselbe von kleineren und größeren Körperchen mehr oder minder getrübt
ist. Eine sorgfältige Untersuchung dieser Gebilde hat ergeben, dal,! es zahl¬
reiche, meist mikroskopisch kleine Thiere und Pflanzen sind, die die Trübung ver¬
ursachen. Herr Dr. LaKOWITZ Bebildert an der Hand einer größeren Anzahl selbst¬
gefertigter Tafeln. Allbildungen und Präparate die Haupfvertreter dieser Lebe¬
welt und erläutert die wichtige Rolle, die sie im Haushalte der Natur spielen,
vor Allem zur Ernährung größerer Thiere, insbesondere der Fische, wodurch
sie auch für den Menschen von Wichtigkeit sind
Die von ihm ausgeführten
Untersuchungen haben ergeben, daß zu dieser Jahreszeit im Klostersee, nach
einer minimalen, wahrscheinlich erheblich hinter der Wirklichkeit zurückbleibenden
Schätzung, mindestens 20^0 Centuer derartiger kleiner Organismen sich vertheilt
vorfinden, aus welcher Zahl die Wichtigkeit dieser Gebilde für das Leben des Sees
ohne Weiteres erhellt. — Auf eine genauere Wiedergabe des Vortrages kann hier
um so eher verzichtet werden, als der Vortragende au einer eingehenden
wissenschaftlichen Bearbeitung der Resultate seiner Untersuchungen thätig
M
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in den Berichten unseres Verein, veröffentlicht werden wird. - Zum
Schlüsse legt Herr Dr. Lakowitz eines der ältesten Werke über die niedere,
mikroskopische Lebewelt unserer westpreußisehen Binnengewässer vor d.<
„Beiträge zur Naturgeschichte der kleinsten Wasserthiere, die mit bloßem
Auge nicht können gesehen werden und die sich in den Gewässern m und um
Danzig befinden. Herausgegeben von Johann Conrad Eichhorn, Pastor der
Kirche zu St. Catharinen in Danzig. Mit acht sauber gestochenen Kup ertafeln. Berlin und Stettin, 1781", und als Gegenstück dazu die Jahresbericht,
der von Dr. Zacharias geleiteten biologischen Süßwasserstat.on in 1 Ion woicne
die neuesten Forschungen auf dem Gebiet der Süßwasscrbiologie enthalten.
Nach
giebt Herr
HauptlehrerWahrend
Kalmu^-die
Elbing
ein einer
Bild kurzen
von der Frühstückspause
Moosflora des Elbinger
Bandkreises.
Niederung sehr arm an Moosen ist. und sich in derselben außer den gewöhn¬
lichsten Arien nur ein einziges Lebermoos findet, das der Höhe fehlt ist nie
Moosflora der Elbinger Höhen eine sehr reiche, sowohl bezüglich der Individuen
wie auch betreffs der Artenzahl, und es finden sich unter den von Heim
Kalmuss gesammelten Arten zahlreiche seltene, von denen mehrere neu IUI
unsere Provinz
und einige sogar neu für ganz Xorddeutschlaud
sind.
Vor allem die in den schroffen, abseits von den Hauptstraßen gelegenen Schluchten
noch reichlich vorhandenen, erratischen Blöcke tragen eine sehr reiche und
interessante Moosvegetation. Die wichtigsten von ihm gesammelten Arten
legte der Vortragende in vorzüglich präparirten Exemplaren vor, die ein
sprechendes Bild des Reichtums und der Fonneninannigfaltigkeit dieser Hora
gaben. — Die ausführliche Arbeit des Herrn Kalmus* über „Die Leber- und
Laubmoose in, Land- und Stadtkreise Elbing* folgt diesem Bericht als
Anlage C bei
Demnächst lenkte Herr Probst PwtO80HOFF-Telke«H die Aufmerksamkeit
der Versammelten auf die Flechten,
beklagte, daß dieselben von den Botanikern
im allgemeinen wenig beachtet werden und regte zum Sammeln und btudium
auch dieser interessanten Pflanzen an. Zu dem Zwecke hatte derselbe eine
Sammlung der in Westpreußen verbreitetesten Flechten, geordnet nach den
Gruppen der Blatt-, Strauch-, Stiel- und Krustenflechten, ausgelegt, welche
mit vielem Interesse in Augenschein irenommen wurde.
Eine dritte Klasse der niederen Pflanzenwelt, die Pilze, behandelte dar¬
auf Herr Gymnasiallehrer Kaufmann -Elbing, indem er über die in der Provinz
heimischen Lact arius-Arten, die Reitzker-ähnlichen Pilze sprach. Er hat bis¬
her fünf eßbare und 39 giftige Reitzkerarteu in der Provinz gefunden. Ob¬
wohl die Reitzkerarteu als solche leicht zu erkennen sind, ist die Unter¬
scheidung der einzelnen Arten unter sich doch sehr schwierig, da einerseits
Form, Färbung und Größe der einzelnen Arten je nach den Standortsverhält¬
nissen ganz außerordentlichen Schwankungen unterworfen sind, und anderer¬
seits auch verschiedene eßbare und schädliche Arten zuweilen einander außer¬
ordentlich ähnlich aussehen. Vortrageuder bespricht diese Verhältnisse genau
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an der Hand zahlreicher vun ihm selbst ausgeführter farbiger Handzeichnungen. — Die eingehende Schrift desselben über diesen Gegenstand liegt
gleichfalls diesem Bericht bei (Anlage D). — Sodann giebt Herr Kaufmann
einen Nachtrag zu seiuer im Bericht über die Marienburger Versammlung (1892)
erschienenen Arbeit über die Täublinge (Rusmla L.), von denen er ebenfalls
mehrere neue Arten bei uns beobachtet hat. Auch diese Arbeit folgt anbei
(Anlage E).
Herr Dr. GRENTZENBERG-Danzigmacht sodann einige Mittheilungen über
seine im September vorigen Jahres im Auftrage des Vereins ausgeführte mehr¬
wöchige zoologische Bereisung des Kreises Karthaus, unter Demonstration einer
großen Anzahl der dort gesammelten Objekte
Der Vortragende hat vor allem
der niederen Thiervvelt seine Aufmerksamkeit gewidmet. Unter den Land¬
formen sind hauptsächlich Myriapoden gesammelt, die unter Steinen, Moos und
Laub zu finden sind. Von Wasscrthieren ist vorwiegend die litorale Fauna
des Karthäuser Seengebiets berücksichtigt worden. Unter den demonstrirten
Formen linden sich theils solche, die in dem Gebiet sehr häufig vorkommen
und leicht in die Augen fallen, und deshalb ein allgemeines Interesse erregen,
r.hcils solche, die bei uns sehr selten sind und dadurch eine besondere wissen¬
schaftliche Bedeutung beanspruchen.
Von den ersteren sind zu erwähnen
die zu den Blutegeln gehörigen Nvphelis- und Clepsine Arten, mit ihrer
eigenartigen,
an die der Spannerraupeu erinnernden Fortbewegung;
bei
(Jlepsine findet sich auch eine Art Brutpflege, indem die Jungen sich an das
mütterliche Thier festheften und von demselben mit herumgeführt werden.
Unter den Krebsen fehlt in keinem See Gammarus flvviulilis, der gewöhnliche
Flohkrebs; die Vertreter der Daphniden finden sich, wo sie überhaupt vor¬
kommen, vielfach in großen, ungeheuer individuenreicheu Schwärmen. Unter
den Insekten fallen die im Wasser lebenden Larven der Köcherfliegen, l'hryganiden, besonders durch ihre kunstvollen Gehäuse auf, von denen ein aus
den Stengeitheilen des Schachtelhalmes und ein anderes aus den Blättern der
Wasserpest gebautes vorgezeigt werden. Zu den verbreitetsten Muscheln
gehört neben der Teichmuschel, Anodonta, jetzt im Karthäuscr Gebiet auch
die den Miesmuscheln verwandte Dreissena polymorpha Fall., die in fast keinem
der Seeen fehlt. — Als bei uns sehr seltene Formen dagegen sind die zu den
Tausendfüßern gehörigen Glomeris- Arten, Kugelasseln, anzusehen, von denen
zwei durch den Vortragenden aufgefundene Species gezeigt werden. Derartige
Formen sind im Vorjahre auch im Kreise Schwetz durch Herrn PuoTZ-Berlin
gesammelt worden. Zum Schluß lenkt der Vortragende die Aufmerksamkeit
auf die Familie der Süßwasser-Schwämme oder Spongilliden, die als Kosmo¬
politen überallher bekannt sind, über deren Verbreitung in westpreußischen
Seeen bisher im Einzelnen aber noch nichts Genaues bekannt ist. Er schildert
iu kurzen Zügen Bau, Lebensweise und Fortpflanzung dieser Thierformen und
zeigt einige im Stacisuo-, Brodno- und Kloster-See
gefundene Arten,
SpomjiUa ßvviatüis, Sp. fragili» und Euspongiüa lacnstris.
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Darauf macht der Zweite Vorsitzende
Lauenburg folgende

Herr Oberlehrer

Dr. A. Schmim-

zoologische und botanische Mittheilungen.
1) Einen Beweis, wie durch unendlich viele Generationen ein anererbter
Instinkt sich trotz beständigen Nichtgebrauchs erhalten kann, liefern die Bienen
der Beutebäume in der Gräflich Doi.N.Vschen Forst Prökelwitz bei Christburg.
Als wir diese Forst nach der vorjährigen Pfingstversammlung durch¬
wanderten, wurden uns die /um letzten Mal in. Jahn; 1826 ausgearbeiteten
Beutebäume gezeigt. Es sind das jetzt bereits zum zweiten Male überstehende,
bohe, stattliche Kiefern, die trotz der in dieselben gearbeiteten geräumigen
Bienenwohnungeu mit ihren hohen, fast kugeligen und dichten Kronen einen
vollständig gesunden Findruck machen.
Die Bienenwohnungen wurden in dem Stamm dieser Uherständer in einer
beträchtlichen Höhe 35cm tief, 10- -12cm breit und75-100em hoch ausgearbeitet.
Das Flugloch befindet sich stets an der im Holzrande oder in der Himmels¬
richtung passendsten Seite, rechts oder links, niemals vorn. Die Beute wird
geschlossen durch ein passendes Stück Holz, über welches der Sicherheit wegen
ein Bündel Kadick oder ein zweiter Klotz, oben und unten in Holznägeln
hängend,
TT_. mittels eines hölzernen Keiles (Nagels) angetrieben bzw. festgekeilt wird.
Unter dem
einen dieser Beutebäume fand ich eine Menge todter Bienen,
asketischen
Hdde- und Kraincr
in denen ich bei genauerer Betrachtung Basiai
^ yon Ba9tar den.
Bienen erkannte. Die Beute war also bewohn g«
Bienenzucht mit
Auch in dieser Gegend hat seit Jahne htt**V mwirttfl der an die Heide
ihrem Mobilbau Eingang gefunden, und die l
de8ten8 aber seit 1826
grenzenden Dörfer treiben seit Menschengedenken,
uicM wiW e
(denn seitdem wurden Beutebäume nicM »
Strollkö rben.
Bienenzucht, sondern Schwarmbienenzuctit,
■
^
^
Schwärmen
Nun ist's der Instinkt der Bienen, der, WBM
^
ausschi ckt, welche
anschickt, tagelang vor dem Auszuge ^**™
de Hchw ann folgt den
Wohnung für das junge Volk suchen
1 «
« •
^ inorkw ürdigc Instinkt
Spurbienen und bezieht die gefundene v\ onnung.
erna lten; denn wohl
bat sich trotz Nichtgebrauchs durch viele Genera 10
^ ^
^
Wohnung
niemals kommen die Schwärme des Bier.enwirths in die , „ ,
^ ^
suchen zu müssen, weil der Dörfler tagelang . au m0, '^
g ^
„„gerichteten
um die abgehenden Schwärme einzulangen und in die
Jem waci, 8amen
Körbe'einzuquartiren.
Nur sehr selten entflieht ein
^ der ßienenAuge des Imkers.
Seit 1826 haben also die . pui»
^
stände umsonst dem Instinkte zu folgen gesucht, das sin.
^ ^
^
Ist's nun die Königin, die den ererbten Instinkt in siel. )e *
wahven des
man einer Königin durchschnittlich kaum ein mehr als die
bHebeB
Lehen zumessen kann, der Instinkt durch 23 (Generationen e.b.iltenjb
^
H
sein. Sieht man die Drohnen als Träger
des Instinkts an,
^
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derselbe durch 70 Generationen erhalten haben, denn das Bienenvolk hat all¬
jährlich eine neue Generation Drohnen, weil keine derselben den Sommer
überlebt. Sollte endlich die Gesammtheit der Arbeitsbienen der Träger des
Instinkts sein, so haben wir's mit über 200 (3 X 70) Generationen zu thun, denn
im Laufe eines Jahres erneuert sich die Gesammtheit der Arbeitsbienen mindestens
dreimal.
So muß sich nach meinem i>atürhalten die Sache verhalten, wenn Bienen
aus den Dörfern die Beutebäume bezogen haben, denn die ehemals wild in der
Heide hausenden Bienen seheinen seit Jahrzehnten ausgestorben. Bei der Un¬
sicherheit des Honigertrages aus wilden Bienen ist die Ernte des Honigs aus
den Beutebäumen eine so unregelmäßige und schonungslose geworden, dati
ein wirklich wildes Volk sich kaum noch finden dürfte.
Sollten aber solche absolut wilden Völker, die sich seit je ihre Wohnung
von Spurbienen suchen ließen, sollte ein solcher wilder Schwärm jenen Beute¬
baum bezogen haben, so böte auch dieser Fall des Interessanten genug.
Die Drohnen, auch die wilden, sind anerkanntermaßen sehr faule und
bequeme Flieger, die nur aus nächster Nähe der jungen, noch zu befruchtenden
Königin des Schwarmes folgen, während die junge unbefruchtete Königin ihren
Hochzeitsflug weithin ausdehnt. Iis müßte dann die Königin des Schwarmes,
der zuletzt den Beutebaum bezog, sich aufgemacht haben und im viele Kilo¬
meter fernen Dorfe von einer bastardirten Drohne befruchtet worden sein und
so jenes Bastardvolk erzeugt haben.
2) Vor 17 Jahren fing ich auf einem Spaziergange von Gr. Boschpol nach
Paraschin. am Gelände des 210 m hohen Steinberges eine 9 mm große, schöne
Zirpe, die ich an den drei blutrothen Flecken der Oberflügel leicht als Cercopi*
xangvinolenta erkannte und sorgfältig aufbewahrte, weil ich sie sonst nicht
wieder antraf. Erst im vergangenen Jahre 1895 begegnete ich derselben Zirpe
wieder an demselben Platze des Iserkammes (800 m) vor Hohen iser, wo ich
dieselbe 1860 in zahlreichen Exemplaren auf Heidelbeeren und einer Ruhvs-\rt
angetroffen hatte, und einige Tage später auch am Altvater-Gehänge, gegenüber
der Schäferei (940 m). Es ist das jedenfalls ein Zeichen von weiter Verbreitung,
wenn sich eine entschieden seltene Zirpe sowohl im nordöstlichsten bergigen
Winkel Hinterpommerns wie am Nord- und Südende des Sudetenkammes findet.
3) In der Oberförsterei Lindenbusch sagten mir die Damen, daß sie sammt
den Kindern bei ihren Spaziergängen häufig die rothen Fl üchte (Saiiienmantel)
der Eibe ohne jede schädliche Nachwirkung gegessen und ziemlich wohl¬
schmeckend gefunden hätlen. Dagegen müssen andre Theile von Ttunu baccatat
insbesondere die Blatter (Nadeln), recht giftig sein.
Von einem Freunde
in Dessau wird mir als historisch verbürgt gemeldet, daß die Franzosen bei
ihrem Aufenthalte in Dessau im dortigen Lustgarten, ungeachtet der War¬
nungen der Einwohner, ihre Pferde an der 7Wi<*-Hecke anbanden. Die Tiere
fraßen von den jungen Zweigen, fielen zu Bod<m und starben jählings. Auch
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Schafe und Rinder, die von TW-Gesträuch
fraßen und davon starben, finde
ich in einem Giftpflanzenbuche von Dr. Riecke erwähnt.
Herr Dr. KuMM-Danzig legt der Versammlung die von Herrn Dr. GraebnerBerlin auf seiner bereits öfters erwähnten, im Auftrage des Vereins ausgetuhrten,
vorjährigen botanischen Bereisung der Kreise Neustadt, Putzig und Lauenburg
gesammelten seltenen und die für Westpreussen resp. ganz Nordostdeutschland
neuen Arten, sowie die dabei aufgefundenen überhaupt neuen Pflanzenformen
vor. Auch giebt er einen kurzen Überblick über die interessanten allgemeinen Re¬
sultate dieser Reise, als de en wesentlichstes die Sicherstellung der Thatsache,
daß in einem schmalen Streifen längs der Ostseeküste zahlreiche west¬
europäische Arten bis in unser Gebiet hinein sich vorfinden, die HB Innern
unserer Provinz völlig fehlen, angesehen werden kann. — Der Vortragen« e
spricht sodann über die bemerkenswerte Keimung einiger Pflanzenarten, so
der Wassernuß, Trapa „alam L., und der tropischen Mangrovebäume, bei
welchen letzteren der Samen noch an dem Mutterbaum hängend auskeimt um
eine ziemliche Größe erlangt, bevor er frei wird; ein solcher Keimling wird
gezeigt; ferner über die sogenannten Jericho-Rosen, von denen die oekannte
Anastatica Merochuntica und das weniger bekannte, aber sehr empfindliche
Odor,tospermmn pygmaeum, sowie ihr Verhalten gegen Feuchtigkeit demonstrirt
worden.
Herr Dr. KüMM legt sodann eine neuerdings construirte und im Handel
käufliche Form der Pflanzeopressc vor, die sich durch besondere Leichtigkeit
auszeichnen soll, und referirt über den Inhalt mehrerer neu erschienenen
botanischen und zoologischen Druckschriften, unter welchen letzteren besonders
die wichtigen Schriften unseres Mitgliedes, des Herrn Forstrath FeudersenMarienwerder, über den Maikäfer und die Kiefer für unsere Provinz ein actuelles
Interesse haben.
Nach Verlesung einiger kürzeren biologischen
Mittheilungen, die Herr
Apotheker .Tanzes -Perleberg eingesandt hat, und die als Anlage F hierbei
folgen, führt Herr Rittergutsbesitzer Treichel-HocIi Paleschken noch eine Reihe
hemerkenswerther Objccte vor. darunter eigenartig hergestellte alte Bildwerke
aus Papier, und macht Mittheilungen über das Vorkommen der Süßwasser¬
muschel üreiuena pohjmorpha Pali.., sowie über die Verwendung von sog.
1 olltafeln in der Kassubei.
Zum Schluß überreicht derselbe zwei Manuscripte
für den Druckbericht, die in Anlage 0 und H wiedergegeben sind. Darauf
schließt der Vorsitzende nach 2 Uhr die Sitzung mit dem Ausdruck des Dankes
an Alle, die zum Gelingen derselben beigetragen haben, insbesondere aber au
die Herren, die eich als Mitglieder des Ortsausschusses der Mühe der Vor¬
bereitungen zur Versammlung so eifrig und erfolgreich unterzogen haben.
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Nach der ernsten wissenschaftlichen Arbeit des Vormittags war der Nach¬
mittag des zweiten Tages wieder dem erquickenden Genüsse der in Jugend¬
frische prangenden Natur gewidmet. Nur eine kurze Pause war den Mitgliedern
verstattet, um die in der wissenschaftlichen Sitzung vorgelegten Sammlungs¬
schätze in ihren Wohnungen zu bergen, und dann ging es um 3 Uhr in einem
durch die dankenswerte Bctheiligung zahlreicher Karthäuser Damen und
Herren recht stattlichen Zuge zur Königlichen Forst Karthaus und nach Grzybno.
War am Tage vorher der Himmel noch bedeckt und die Witterung etwas
unsicher gewesen, so größte heute goldiger Sonnenschein die nach vollendeter
Arbeit fröhlich gestimmten Besucher und durchtränkte den Wald und die Luft mit
einer Fülle von Licht und Wärme. In der Forst war hauptsächlich ein Besuch des
in der Nähe von Grzybno nahe dem Ufer des Klostersces stehenden alten
Baumes der Schwedischen Mehlbcere beabsichtigt, der, soweit bisher bekannt,
das einzige urwüchsige größere Exemplar dieser Baumart im Innern Deutsch¬
lands darstellt, und somit eine botanische Merkwürdigkeit der Gegend bildet.
Unter der kundigen Führung des Herrn Oberförster ULRICH - Karthaus schritten
die Theilnehmer auf der alten Straße nach Grzybno einher, die Einen eifrig
die Frühligsflora des Waldes musternd oder nach seltenen Moosen oder Käfern
spähend, die Anderen ihr Auge an dem reizvollen Gegensatz des sonnedurch¬
leuchteten, goldiggrünen, jungen Buchenlaubes, der tie/dunkelgrünen Kiefern¬
kronen und der noch völlig kahl dastehenden, von all dem Leben umher
scheinbar noch unberührten Eichen weidend. In der Nähe des MehlbeerenStandorts angelangt, verließen die Botaniker den Weg und drangen, sich müh¬
sam durch die verflochtenen Zweige des dichten Buschwerks windend, zu dem
Baume vor, der in einer aus Kiefern und Lärchen gebildeten, von Laubgehölz
umränderten Schonung vor den Blicken Unkundiger versteckt dasteht. Mit
lebhaftem Interesse betrachteten
sie den merkwürdigen Baum, der, viel
älter als der umstehende Kiefernbestand und bei der Abholzung des ehe¬
maligen Waldes nur durch einen Zufall vor der Axt des Holzhauers gerettet,
gleich einem Zeugen entschwundener Zeiten seine Krone über die bdiachbartcn
Bäume cihebt, und mit seinem unregelmäßigen Wuchs, seinen zu dieser Jahres¬
zeit noch nicht völlig entwickelten, unterseits graufilzigen Blättern einen fremd¬
artigen Eindruck in seiner Umgebung macht. Vermag doch auch niemand zu
sagen, wann und wie der Same des Baumes aus der fernen Heimat im
Norden des Osteebeckens hierher verschleppt ist. — Bald war das nahe Grzybno
erreicht, wo einige der dort mehrfach in Gärten und au Wegen im Orte selbst
stehenden angepflanzten Exemplare der Schwedischen Mehlbeere besichtigt
wurden, die seiner Zeit wahrscheinlich alle durch die Bauern der benachbarten
Königlichen Forst entnommen sind. Der stärkste unter ihnen steht am Wege
nach Charlotten, und sein Stamm mißt in Brusthöhe erheblich über ein Meter
im Umfang; seine dichtbelaubte Krone war mit einer Unzahl der in Eben¬
sträußen zusammenstehenden Blütenknospen überdeckt, und alles deutet darauf
hin, daß er in vollster Kraft steht. — In dem Gasthause zur Thalmühle iu
1)7
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das umliegende Seeen-, Wald- und Höhengebiet zu gewinnen. Durch den mannig¬
faltigen Wechsel von Land und herrlichen Seeen — sieht man doch auf den großen
ßrodno , den Ostritz- und den Trzebno-See, die nach den vier verschiedenen
Himmelsrichtungen strahlenförmig auseinandergehen — ist auch dieses Bild ein
Überars schönes und kann sich — wenn gleich anders in der Art — doch dem
Blicke von der Goullonhöhe würdig zur Seite stellen. - Nach kurzer Bast in
03tritz ging es auf neu angelegtem und gutem, aber oft recht steilem Wege
direkt zum Gasthause am Thurmberg,
von wo aus der Gipfel mit dem Thurms
selbst bestiegen wurde. Ist die Aussicht von hier, vor allem infolge des Mangels
an nahe gelegenen sichtbaren Seeen, auch einförmiger und minder reizvoll als
die von den vorher besuchten Punkten, so bietet der Bundlilick über die Lande
rings umher doch genug des Sehenswerthen, um den Besucher vollauf zu be¬
friedigen, ganz abgesehen von dem Bewußtsein, auf dem höchsten Punkte
zwischen dem Harz und der Waldaihöhe zu stehen. — Nach einem eilig ein¬
genommenen einfachen Mittagessen im Gasthause des Herrn Ziekow, wobei
seitens des Vereins nochmals den Herren Kreissehulinspektor AltmAVN, Steuer¬
inspektor BaHR, Kreisschulinspektor Bauer, Rentmeister DoROW, Buchhändler
Ehlers, Kreisphysikus Dr. Kak.mtfe, Oberförster Ulrich und Rechtsanwalt
Weihmann der herzlichste Dank für die Mühen der Vorbereitung zu der so
trefflich gelungenen Versammlung ausgesprochen wurde, ging es auf dem
kürzesten Wege über Gorrenschin und Dombrowo zurück nach Karthaus, das
gegen 4 Uhr Nachmittags erreicht wurde. Schnell wurden noch die mit¬
gebrachten sieben Sachen gepackt und zum Bahnhofe geschafft, wo zahlreiche
Karthäuser Damen und Herren sich eingefunden hatten. Nach herzlichem Ab¬
schiede von den neuen Freunden wurden die Vereinsmitglieder durch den
Eisenbahnzug aus der Gegend entführt, aber noch lange, nachdem sie in die
Heimat zurückgekehrt sind, werden sie die schönen Tage in Karthaus und
Umgegend in der angenehmsten Erinnerung behalten.

41
den marinigden großen 1
irschiedenen
ses Bild ein
— doch dem
zer Rast in

Anlage A.

f

cilom Wege |
em Thurme
ie3 Mangels
reizvoll als
r die Lande
lauf zu be:en Punkte

I
I
I
I

l eilig ein- I
sow, wobei
Ufrs, Steuer-

tuohhändler
schtsanwalt
zu der so
3 auf dem
rthaus. das
l die mitzahlreiche
lichem Ab¬
dulen den
sie in die
thaus und

Bericht
über die

vom 22. Juni bis L9. Juli L895 in den Kreisen Schweiz, Tuchel,
Könitz und Fr. Stargard von mir unternommenen zoologischen
Excursionen.
Von

Albert Protz- Königsberg i. Pr.

Meine diesjährigen Exemtionen sollten sich «Ion 1894 un Auftrage des
Westpreußischen Botanisch - Zoologischen Vereins im Kreise Schweiz «»ge¬
führten anschließen und sich über die sogenannte Tuchelcr Heide erst.ecken.
Vorher war jedoch ein Abstecher nach der zum Kreise Schweiz gehörigen,
am jenseitigen Wcichsclufer bei der Stadt Kulm belegenen Nonnenkampe zu
machen, deren Thierwelt bislang noch keine Beachtung gefunden hatte, »ei
dieser Gelegenheit stattete ich auch der Schweizer Umgegend, die mir so viele
interessante Funde geliefert hatte, noch einen Besuch ab, welcher die %on
dort bekannte Fauna um einige Arten vermehrte.
Die Nonnenkämpe ist eine zur Oberförsterei Lindenbosch gehörige be¬
waldete Alluvialbildung der Weichsel von ungefähr 157 Hectar Größe. W*
und Rüster bilden den Hauptbestand,
und nur vereinzelt sind Weiden,
Pappeln, auch Linden und wilde Obstbäume eingesprengt, während wenige
Holländer- und SchwaWdord-Straocher und dichtes Gestrüpp von Himbeeren,
Stachelbeeren und Nesseln das Unterholz abgeben. Da die Nonnenkampe
jedes Jahr, besonders im Juni, vollständig überfluthet wird, kann eine bleibende
Laubschicht am Boden nicht zur Ausbildung kommen, und daher ist auch ein
dem Baumbestande entsprechender Thierbestand nicht vorhanden.
Trotz
eifrigsten Suchens erbeutete ich von niederen Thieren nur wenige Schnecken,
Myriapodeu und Lumbriciden, nämlich: Arion empiricorvm, A. subfvscus, htma*
laevis, L. arjreslis, Zonitoides nitidus, Helix arbvstorum, Succinea pulvis, < arychium minimuvi, Lithobius forficalus, lUijdesmus complanatvs, J.umbnrm
Iterculem, L. rubellus. Außerdem beobachtete ich die Wasserspitzmaus (Sow
fodiens), die Wasserratte {lhjpudaeus amphibius) und den braunen Grasfrosch
(Rana temporaria) i n sc \ n. gro ßen Exemplaren.
Die Tucheier Heide ist ein sehr ausgedehnter Waldcomplex, der den
größten Theil des Tncheler Kreises bedeckt und auch in die angrenzenden
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Kreise Schwetz, Könitz und Pr. Stargard hineinreicht. Der fast durchgängig
Bandige Boden ist mit Kiefern bestanden, denen sich an feuchten Stellen Juniperus als Unterholz zugesellt. Es giebt nur wenige Bezirke mit besserem
Boden, wo Laubbäume fortkommen kennen
Dies sind besonders die Reviere
Sehwiedt bei Tuchcl, Charlottenthal und Elisenthal bei Czcrsk, Wirthy und
Schechausee im Kreise Pr. Stargard und der Cisbusch am Mukrz-See im Reviere
Lindenbusch dos Schwetzer Kreises. Hier findet sich allerdings herrlicher
Laubwald, vorwiegend Eiche, Hainbuche, Eric und Rothbuche enthaltend,
seltener Eisbeere und Eibe.
Das erwähnte Schwiedter Gebiet, die sogenannte Hölle, ist entschieden
der romantischste Theil der ganzen Tucheier Heide. Der dieselbe von Norden
nach Süden in vielen Windungen durchziehende Brahefiuß hat sich an dieser
Stelle ein tiefes Bett ausgewaschen, dessen steil abfallende Ufer dicht mit
Laubbäumen und einem oft undurchdringlichen Dickicht von allerhand Stiäuchern
und Kräutern bedeckt sind. Zahlreiche Stubben und umgestürzte modernde
Baumstämme, sowie eine hohe Schicht verwesenden Laubes bieten vielen
niederen Thicrcn Nahrung und Unterschlupf.
Für meine Streifzüge, bei denen ich mein Augenmerk wiederum besonders
auf Mollusken, Myriapodcn, Hydrachniden und Würmer richtete, wäldtc ich
zunächst das Liudenbuscher Revier und nahm Brunstplatz zum Ausgangspunkt.
Der Cisbusch war der Hauptplatz meiner Thätigkeit, und mancher interessante
Fund wurde hier gemacht: Limax cinereo-niger, L. tenellus, L. arborum, Hyalina alliaria, Ii. nitidula, H. pura, II. contractu, Helix aculeata, II. incarnata,
H. fruticum, II. strigella, Pupa substriata, Lithobius borealis, L. mutabilis,
L. crassipes, L. curtipes, Scolioplancs ueuminutus, Allurus tetraedrus, Lumbricus
rubellus, Allolobophora octaedra.
Die bei Brunstplatz gelegenen Seen, der Mukrz-See, der Salescher-,
Schewinkoer-, Schwekatowoer-, Blondzmin- und Eben-See ergaben eine dankens¬
werte Ausbeute an Mollusken, Insektenlarven und Hydrachniden; besonders
der Blondzminer See, mit grobsteinigem Grunde und geringem Pflanzenwuchsc,
beherbergte, neben Anodonta piscinalis und Unio tumidus var. lacustris, zwei
interessante Formen von Unio pictorum in sehr schöner Ausbildung, nämlich
Unio limosus Nn.ssoN und Unio arca Hkld, von denen die letztere, mit stark
abwärts gebogenem Hintertheile, bisher nur vom Chiemsee bekannt war.
Ein zweiter Ausgangspunkt war die Stadt Tuchel, in der Mitte des gleich¬
namigen Kreises gelegen. Lohnende Ausbeute an Landthieren brachte einzig
der mehrmalige Besuch der Schwiedter Hölle von selteneren Sachen: Lima*
tenellus, Hyalina alliaria, H. nitidula, II. pura, Helix rotundata, II. aculeata,
II. lapicida, Pupa ulpcstris, Clausilia ventricosa, VI. dubia, Acme polita, Li¬
thobius mutabilis, L. crassipes, Lt. curtipes, Scolioplancs acuminatut, Strongylosoma pallipe«, Blanjuh/s pulcltellus, Polyzonium germanicum, Allolobophora
constricta.
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den vielen im Umkreise der Stadt liegenden Seeen befischte ich den
Grochowoer-, Frankenhagener-, Wittstocker-, Spital-, Neumühler-, Rudamuh er-,
Polnisch Cckziner-, Okonninek- und Glawka-See. Außer Mollusken, Nymphen
Larven und Laichen von Insekten fing ich mehrere in Westpreußen noch nicht
beobachtete Wassermilben. Auch die fließenden Gewässer der Tucheier Gegend
wurden eingehend untersucht, besonders die Brahe mit ihren Nebenbachen,
dem Kietsch- und Stonski-Fließ, wobei ich mehrere bemerkenswerte, lur Oie
Provinz neue Thiere erbeutet habe, so Sphaerium duplicatum, Curvipes pacUy
dwmis, Hyyrobates reticulatus, Teutonia primaria, Sperfhon hispidus, !>perci,onopsis verrucosus, Thyas venusta, Planaria gonocephala.
Nachdem ich nun noch von Ozersk aus die Reviere Charlottenthal und
Elisenthal besucht, begab ich mich nach dem Kreise Pr. Stargard, wo die Um¬
gegend von Hoch Stüblau, die Reviere Wirthy und Schechausee reichlich«
Gelegenheit zum Sammeln boten und besonders von Myriapoden und Hydracl.niden einige für Westpreußen neue Arten beherbergten; es waren dies: IMhobius lapidicola, Geophilus Umgicorft», G. tmneorum, Scolioplanes acumuwtu»,
Curvipes paehydermis, Acercus liliaceus, Limnesia connata, Arrenurus robuslus
(bisher nur aus der Schweiz bekannt), A. sinuator, Hydrachna ine,-mis, Limnochares
holosericea.
Herr Dr. Coixnr- Berlin hatte wieder freundlichst die Untersuchung der
Hirudineen und Lumbriciden, Herr Dr. BoKmiiu-Graz die der Planarieu über¬
nommen. Ich fühle mich gedrängt, diesen Herren auch hier meinen verbind¬
lichsten Dank auszusprechen.
Dem nachstehenden systematischen Verzeichnis schicke ich noch einige
Berichtigungen meines vorigen Sammelberichtes vorauf. Auf pag. 266 ist
Limnesia marmorala Nki m. zu streichen, ebenso llydr m diantes helvehcus Hau..
und //. ßexuosus Koev, da die irrthümlich unter diesem Namen aufgeführten
Thiere zu llydryphanies ruber Koch gehören.
Ferner ist Arrenurus ruyosus n. sp. als Art einzuziehen uud als Ä. bicuspidator BBBUwa (A. bituberosus Piersig) aufzuführen.

Mollusca.
A. Grastropoda.
TAmaddae.
Umax Stüblau.
laevis ICOXLL. Schweiz,

Nonnenkämpe,

Grabowka.

Schwiedt,

Hoch

var. pallidum BOHRBNK. Tuchel.
L «yrestis L. l ni Gebiete gemein.
• m "z™us L. Cisbusch.
var. cinerem Listku.
Schwetz.
var. cinereo-nüjer WoLF. Sartowitz, Cisbusch, Hülle, Czersk, Wirthy.
L lenelh,« Nm.ss. SoJ, wot z, Cisbuscb, Hölle, Möderau, Malachin, Wirthy.

44
Limaa arborufo BoüCH. Sartowitz, Grabovvka, Cisbusch, Hollo, Charlottenthal,
Schechausec, Wirtliy.
L. variegatus Drap. Tuchel.
Vitrinidae.
Vitrina pellueida Muell.
Im Gebiete gemein.
Hyulinu
aUiaria
Miller.
Sartowitz, Cisbusch, Hollo, Charlottenthal.
Neu für Westpreussen.
//. nitidula Drap,
im Gebiete unter feuchtem Laube.
II. pura Ald.
Wie vorige.
II. radiatula Ald- Wie vorige, doch häufiger.
//. crystallina Muell.
Sehwetz, Mockrau, Schechausee, Czersk.
//. contraria WESTERL. Cisbusch, Holle.
Conulus fulvus Muell.
Verbreitet.
C. praticola Reinh.
Sehwetz, Hoch Stüblau, Frankenfelde.
Zonitoide» nitidus MuELL. Gemein an leuchten Stellen.

Arionidae.
Arion empirieorum Vkm. Häufig.
A. swbfuscus Drap Wie vorige.

Hel/tcidae.
Patula pygmaea Drap, im ganzen Gebiete
/'. rotundata Muell.
Holle, I'oln. Cekzin, Wirtliy.
Aranthinula aculeala MUELL. Hölle, Cisbusch, Mockrau, Wirthy.
Vallonia pulchella Muell.
An leuchten Stellen häufig.
V. costata Muell.
An trocknerei) Stellen; seltener.
Petasia biden» CHEMNITZ. Schwetz, Cisbusch, Hölle, Wirthy, Hoch Stüblau.
Fruticieola rubiginosa Zgl.
Auf feuchten Wiesen, an Grabenränderu.
Im
ganzen Gebiete.
Fr. hispida L. Im ganzen Gebiete gemein.
fr, xtrigella DRAP. Cisbusch, Wirthy.
Fr. fruticum Muell.
In feuchten Gebüschen.
Fr. incarnata Mi.'KLL. Cisbusch.
Campylaea lapicida L. Hölle.
C arbustorum L. Im ganzen Gebiete.
Taehea austriaca Mr milk. Sartowitz.
T. horiemi t Muell.
Cisbusch, Hölle. Wirthy.
T. nemoralis L. Tuchel (Kirchhof), Wirthy.
Pomatia pomatia L. Schwetz, Wirthy.
Piipidae.
Bulitmmu tridens Mukll.
Schwetz.
Ii. obxarrv* Ml KU.. Cisbusch, Hölle, Wirthy.
Cionella lubrica MüELL. Gemein.
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Papilla tmuconm L. Ueberall.
Isthmia mintitissima HaRTM. Schwctz, Poln. Cekzin.
Vertigo edentula DRAP. Cisbusch, Hölle, Witthy, Scheehausee.
V. antivertigo Drap. Schwetz, Schechausee, Wirtliy, Hoch Stühlau.
V. moulinsiana DüP. Schwetz.
F. pygmaea Drap.
Tuchel, Mockrau.
F. substriata Jkffr.
Cisbuseh, Mockrau, Eliscuthal.
F. aipwerw Ald
Hölle.
, a . ,
* IHmtt«, Muell.
Cisbuseh, Hölle, Elisenthal, Charlottenthal, Schechausee,
Wirtliy.
F. angustior Jeffk.
Schwetz, Czersk.
Clausilia laminata Mont. Sartowitz. Holle.
Ol. plicata Drap. Schwetz.
Cl. dubia Drap.
Sartowitz, Hölle.
Cl. ventricosa Drap.
Hölle.
C?. bidentata Stroem.
Sartowitz, Hölle, Poln. Cekzin.
Cl. pumila Zgl. Schwetz.

Succinidae.
Succinea putrit L. Gemein.
S. Pfeifen R088M. Schwetz, Tuchel, Hoch Stühlau. Schechausee.
S ffftfetya Drap. Schwetz, Poln. Cekzin, Salesche, Frankenhagen.
A

uriculidae.

Caryehium minimum Ii CELL. Gemein.
Idmnaeidae.

lm

Limmea itagnalie L. Häutig in stehenden Gewässern.
/>. auricularia Lam. Wie vorige, doch auch in der Brahe
L. lagotis Schrenk (L. vulgaris Ross.m.). Grochowoer See.
L. ampfe HARTH. Weichsel, Grochowoer See, Wittstockei-, Polo« Cekziner See.
I- «rata Drap.
Weichsel, Grochowoer See.
pere^-a MuKLL. Sumpf bei Poln. Cekzin
L. palustris Mi kll.
Gemein im Gebiete.
L. truncatvla Mlell.
Schwetz
PÄJfM fontinalü L. Häufig.
PA. hypnm-um L. Brahe, Stonski-Fließ, Neumühlcr, Glawka See.
aHMr W< conwii L. Gemein.
P/. marginal,,« Drap.
HAufig.
Pi. eonnafu« Miele.
Weichsel, Brahe. Neumühler-, Kloduo-See.
/'/. eortev L. Häufig.
var. cowpreeea Mk hai d. Saleschcr- und Schcwinkoer See.
PZ. vorticulus Troshif.l.
Grochowoer See.
PI. albus MüÄLL. Im ganzen Gebiete.
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Planorbis crista L. Wie vorige.
PI. contortus L Genieiii.
PI. nitidus MuBLL. Weichsel, Groeliowoer-, Spital-, Glawka-See.
PI. Clessini Westeke.
Brahe.
PI. fonlanus LlOHTF. Cisbusch, Okonninek-, Bordzichower See, Hoch Stüblauer
Mühlenfließ.
Anajlus fluviatilis Mueel.
Brahe, Stoiiski-Fließ.
A. lacustris L. In stehenden Gewässern häufig.
Cyclostomacea.
Atme polita Hartm.

Hölle.
I'afudinidiie.

Paludina vivipara MrKi.i,. Gemein.
P. fasciata Muell.
Brahe, Stonski
Schechausoe.

-

Fließ,

Okonninek-,

Bordzichower

See,

Bythinia tentaculata L. (Gemein.
B. rentricosa Gkat.
Weichsel bei Schwetz.

ValvaMdae.
Va.lva.1a piscinalis Miteee.

Häufig.
V. antiqua 8oW. I'oln. Cekziner-, Okonninek-See.
V cristata L. Häufig.

Neritinidae.
Neritina fiuviatilis L.

Weichsel, Brahe, Stonski-Fließ.

B.

Acephala.
Unionidae.

Unio batavus La.m. Brahe, Kietsch-Flicß.
U. tumidus Retz.
In Seeon und Flüssen häufig.
var. lacustris Kosnm. Blondzniiner See.
U. pictorum L. Weichsel, Groeliowoer-, Wittstockei--, Neumühler-, Rudauiühler-,
Mukrz-See.
var. limosus Nilss. Blondzniiner See.
var. arca Held.
Blondzniiner See. Neu für Westpreussen.
Anodonta mutabilis Cl. Im ganzen Gebiete.
CycUtdidae.
Sphaerium rivicola Leach.
Weichsel, Brahe, Stonski-Fließ.
Sph. eorneum L. Uebcrall geniein.
Sjih. duplicatum
Gl. Wittstocker See, Stonski-Fließ. Neu für Westpreussen.
Sph. scaldianum Norm. Brahe.
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Piaidium amnieum MuELL. Weichsel, Brahe.
/'. pallidum Jbffr.
Polo. Cekziner See, Stonski- Fließ.
P. Itenslowianum ÖHEPP. Weichsel, Neumühlcr-Sce.
P. pulckellum. Stoiiski-Fließ.
P. intermedium Gass. Bordzichower See.
P. fossarinum Qu Ueberall häutig.

Dreissewtdae.
Dreitsena polymorphe Pallas.

Weichsel.

Myriapoda.
A.

Chilopoda.
lAthobiidae.

Lithobiua forjicatus auet. Gemein.
L. horealis Mkin. Cisbusch.
A>. mutnbilis KOCH. Cisbusch, Hölle.
£. pelidnus Haask.
Schechausec, Grabowka.
L. calcaratus KOCH (ortops MkNGK). Sartowitz, Charlottenthal,
fv. lapiMcdla
Ilm». Grabowka, Wirthy, Schechausce. Neu für Westpreussen.
L. eryihrocephalu» KOCH (pleonojis MENGE). Klisenthal, Mockrau.
L - coMtp«
Koch. Cisbu ch, Hölle, Poln. Cekziu.
" cW'i^s Koch. Cisbusch, Hölle, Schechausce.

Geophilidae.
Geophilus ferrugineus Koch.

G. longicomis
G*. truncorum

Schwetz.

Leach. Schwetz. Neu lür Westpreussen.
Mkin. Wirthy. Neu für Westpreussen.

G. eleclricus L, — Mkin. Schechausce, Frankenfelde.
Scolioplanes crassipes Koch. Hölle.
-SV. acumlnatus
Leach.
HöUe, CiBbnach, Wirthy. Neu für Westpreussen.
Kchcndyla nemoremis Koch. Hölle, Wirthy, Mockrau.

Oryptops hartensia

Seolopendridae.
Leach. Sartowitz, Grabowka. Neu für Westpreussen.
B. Diplopoda.
Polyxen idae.

Poly.venw lagurm Latb.

Im ganzen Gebiete.

Glomeridae.
Glomeris connexa KoCH. Sartowitz, Hölle.

Polydesm idae.
Polydetmtu complanatus L. Gemein.
Strongylosoma pallipes Oliv.
Cisbusch, Hölle.
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Chordeumddae,
Atractototna wutrmorata Koch.
(yrunpedosoma rawUmii

Sartowitz, Grabowka.

LiEACB. Mockrau.

Julidae.
hobates varicornis Koch. Tuchel, Hölle.
Blanjulus pulchellus Koch. Hölle.
Julus foetidus KoCH. Tuchel, Czer.sk.
J. sabulosus L. Schwetz, Tuchel, Hoch Stüblau, Frankenfelde.
J londinemis LkaCH. Wirthy, Scheehausee.
./. fallax Mein. Schwetz, Tuchel, Hölle, Cisbusch, Wirthy, Mockrau.
Polyxonidue.
Polyzonium germanicum BRANDT. Sartowitz, Hölle, Wirthy.

Arachnoidea.
Aoarina.
Hydrachnidae.
Atu.r yptilopkortiB Bonz. Weichsel; in Anodonta.
A. bonzi Clap.
Weichsel, Grochowoer-See, Scheehausee; in Unio.
A. crasnipes HcEIX. Weichsel, Scheehausee, Bordzichower-, Schewinkocr-Sec.
A. xpinipes Muell.
Häulig in Seeeu.
Cmrvipa conglobatus Kocn. Wie vorige.
C. rufus Kocn. Im ganzen Gebiete.
C, nodatus MuELL, Wie vorige.
C. rotundus Kkamek.
Uebcrall gemein.
C. longipalpis
Kbend. Weichsel, Frankenhagener-, Glawka-, Okonninck-See.
Neu für Westpreussen.
C.paehydermi»
Kram. Stonski-, Hoch Stüblauer Fließ. Neu für Westpreussen.
Piona ornata Kocn. Weichsel.
Acercus liliaceua
Muell. Weichsel, Bordzichower See Neu für Westpreussen.
I'ionopsis lutescens HsBM. Im ganzen Gebiete.
Atractides spinipes Kocn. Im ganzen Gebiete.
Hydrochoreutes unguhüus KoCH. Wie vorige.
II. Krame ri Piersig.
Weichsel, Blondztniner- Eben-, Mukrz-See. Neu für
Westpreussen.
Hygrobatcs longipalpis HERM. Im ganzen Gebiete.
II. reticulatu8
Kram. Brahe. Neu für Westpreussen.
Mideopsis orbiculuris Miele.
Weichsel, Grochowoer-, Wittstocker See.
Brachypoda versicoloi- MuELL. Uebcrall gemein.
Frontipoda
musculu»
Muell.
Im ganzen Gebiete. Neu für Westpreussen.
1U7
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Ojus singatm Miele.
Weichsel, Tümpel bei Poln. Cekzm.
Limneäa undulata MüELL. Im ganzen Gebiete.
L. histrionica Herm.
Ebenso.
L. maculata Muele.
Ebenso.
^ yyestpreussen.
-L. connata
Koen. Hoch Stüblauer Fheli.
^ ^ y/estpreussen.
SZH^onoprf«
„e^uc*««*«
PaonBrahe
sen ,
Sperchow fctepidiw
Koen. Brahe. Neu tut
gen
Teutonia
primaria
Kokk. Brahe. Neu
stonski-FHeß,
Le&^ia tou-tn^mta
Lebert.
Weichsel, Brahe,
zichower See.

Bord-

Arrenurus globator MüELL. Gemein.
,
„ Schwckatowocr-,
A. maculaL Miele.
Weichselavm bei Kulm, fechechausee,
Okonninek-See.

crau.

-4.
4.
4.
4.
4.

a#ni« Kokk. Weichsel, Sehewinkoer-See.
battilifer
Koen. Weichsel. Neu für Westpr
•
robastus
Koen. Niedatz-See bei Hoch Stüblau. Neu
ciofwec Kokn. Wittstockei-See.
albator Muell.
Teich bei Brmistplatz, Ncumuhlu See.

A.
4.
A.
X
vinkocr-Sec.

mninck-See.
estpreussen.
sstpreussen.

tricuspidator Meeee. Weichsel.
niondzminer-See.
Wewpidator Behlese.
Weichsel, Grochowoer-, Blondzm.
crasvicaudatus Kram. Im ganzen Gebiete.
oorOtfu.
Piersig . Salescher See. Neu für V/estpreussen.

A.puttulator
MüELL. Weichsel, Schechausce.
Westpreusse n.
4. sinwafcw Muell.
Im ganzen Gebiete, w
Wes tpreussen.
X. tetraeyphus
Piersig.
Grochowoer bee. nie
Glaw ka-See.
Eydryphantes ruber de Geer.
Weichsel, Sehw.-kato««-' ,
«
T>S
„enus*« Koch. Stonski-FUeß. Neu für Westpreussen.
Diplodontus despiciens M CELL. Gemein.
Eylais extendens Meeel.
Gemein.
Hydrachna globosa de GEER. Im ganzen Gebiete.
H. Schneiden
Koen. Weichsel.
^le^ür^estpreussen.
S. totermis Piersig.
Hoch Stäblauer Fliett. neu
7 Prankenbaffener
Lineares
nolotericea
LATR. Weichsel. Grochowoei-, 1 lanke
See, Schechausee. Neu für Westpreussen.

Vermes.
3. Neu für

A. Annelida.
I.

Oligoehaeta..
iMmbrictiUdae.

See.
Lumbriculm variegaiu* GuritE
stpreussen.

Deutschland.

Brahe, Stonski-KlieLl.
M
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Tubiftcidae.
Tubifex rivulorum Lam.

Brahe, Stonski-, Hoch Stüblauer Fließ.
Naididae.

Naü lacustris L.

Mukrz-, Grochowoer-, Glawka-See.

Lumbricldae.
Lumbricus herculeus Sav. Nonnenkämpe.
L. rubellus Hoffm.
Nonnenkämpe, Cisbusch.
Allurus tetraedrus Sav. Am Mukrz-, Blondzminer-, Eben-See, an der Brahe
und am Kietach-Fließ.
Allolobophora octaedra Sav. Im ganzen Gebiete.
A. constricta
Rosa. Hölle, Czersk, Wirthy. Neu für Westpreussen.

II. Hirudinea.
Gnatlbobdellidue.
Herpobdella atomaria Caükna.
Im gauzen Gebiete.
Haemopis sanguisuga L. Gemein.
Khynch

obdellidae.

Piscicola geomeira L. Weichsel, Grochowoer See.
Glossiphonia stagnalis L. Im ganzen Gebiete.
Gl. heteroclita L. Mukrz-Scc.
Gl. complanata L. Im ganzen Gebiete.
Hemiclepsis marginata BlüELL. Todtc Weichsel bei Kulm, Spital-See bei Schwiedt.
//. tesselata MüELL. Grochowoer-, Wittstoeker-, Mukrz-See.

B. Nemathelminthes.
Nematodes.
Gordiidae.
Gordius sp.

Kietach-Fließ, Schecbausce.

C. Plathelminthes.
I. Xurbellaria.
JPlatuiridae.
Planuria fusca Muki.l. Weichsel, Mukrz-Scc.
PI. polychroa 0. Schm. Grochowoer-, Wittstocker-Scc.
1UU
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• r . fitonski-Fließ. Neu für Westpreussen.
yonocephala Duges. Brahe, fetonsiur
Dendrocoelum lacteutn Oerst. Weichsel.
D. punctatum
Paix. Weichsel. Neu fllr Westpreu«•"•
Polycelü nigra EHRKKBG. Weichsel, Grochowoer-, Salescbei

rianuriu

II.

Trematodes.
Distomtdae.

.

• ' ri Weichsel L. aimcularm
Redien und Cercarien in
««^»«i«« aus aei >
.
aus dem Mukrz-Öcc und L. perttfW von Poln. Lekzn .
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Anlage I>.

Die Moor-Vegetation der Tucheier Heide, mit

Berücksichtigung der

besonderer

Moose.

Bericht
über die im Auftrage des Westpr. Bot.-Zool. Vereins in der Zeit vom 4. bis
29. Juli 1896 ausgeführte bryologische Forschungsreise.
Von

C. Warnstorf-Neuruppin.

Einleitung*.
Nach „Die Leber- und Laubmoose West- und Ostpreussens" von Dr.
IL v. Klinggraeff
(1893) ist nur eine einzige Lokalflora in der Nähe der
Tucheier Heide, nämlich die Umgegend von Könitz durch Lcc.vs genauer bryologisch erforscht worden. Außerdem linden sich in der genannten Flora
Angaben über das Vorkommen einer kleinen Zahl meist gemeiner, allgemein
verbreiteter Moose, welche BRICK in der Nahe von Tuche! beobachtete.
Gründlich auf Moose durchsucht sind nur der Bezirk der Oberförsterei
Schwiedt a. d. Brahe südöstlich von Tuchel, woselbst der jetzige Oberförster
Ghkhk in Bredelar (Westfalen) während der Jahre 1883 und 1884 systema¬
tisch Moose sammelte, und die Umgegend von Luschkowko iu der Nähe der
Weichsel im südlichen Theile des Schwetzer Kreises durch Guckttkii 1)Da einige interessanten Funde Grebk's in der KLINGORAKFP'schen Flora fehlen,
so werde ich von der mir gütigst ertheilten Erlaubnis Gebrauch machen und
iu meinem Verzeichnisse dieselben mit aufführen, besonders, da gewisse Arten
auch von mir an den von GbBBE angegebeneu Standorten wieder gefunden
worden sind. Im übrigen sind mir aus der Tucheier Heide nur noch einige
Angaben über das Vorkommen von Moosen von HENNINGS bekannt geworden!
welcher 1890 den Schwetzer Kreis, besonders auf seine Pilzflora hin, explorirte*).
*) Gruettkk,
M., Beitrage zur Moosflora des Kreises Schwetz. — Bericht über die 18.
Wander-Versammlung
des Westpreussischen Böhmisch-Zoologischen Vereins zu Cliristburg am
4. Juni 1895. Anlage K. (Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. N. F.
Bd. IX. Heft L Danzig 1895.)
2 ) IlKNMMis, P., Bericht über meine vom 81. August bis zum 17. .Septembei 1890 aus¬
geführte kryptogamische Forschungsreise im Kreise iSchwetz. — Bericht über die 14. Wandet'
Versammlung des f Westpreussischen
Botanisch - Zoologischen Vereins zu Neustadt Wpr. am
19. Mai 1891. (Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. N. F. Bd. VI IL
Heft 1, Danzig 1892 )
ii i
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Anlage B.

b r Tucheier Heide als solche zum
Aus dem Gesagten geht hervor, daß «e
eine terra incogmta
allergrößten Theile in Bezug auf ihre Moosnora no
^ dem Vorstande des
gelten muß. Es war mir deshalb sehr angenetn ,
^
^ ^ M ^
Westpr. Bot.-Zool. Vereins in Danzig den eine
m erschließen,

Moosvegetation des betreffenden Gebietes
sonderer die
nmsomehr, als sich mir hierdurch eine gunstige

ra 4. bis

^
davbot, die Bode*u
geeeQ) Moor en und
decke dieses großen Waldgebietes mit seinen za
^
deI mil genau beFlußläufen in Vergleich zu ziehen mit ähnlichen * ^
Tj nteväUC hungen
kannten Mark Brandenburg.
Die Zeit, in welc
^
^
4 Woche«,
ausfuhren konnte, beschränkte sich (incl. derKeise^;^^
Vegetationsbild
vom 4.-29. Juli d. Js., viel zu kurz, um ein
GeWet») zu erlangen,
über das ausgedehnte, etwa 35 O-Meden umiia
inich m ei„ Schwiegersohn.
Indessen war es für mich von großem \ ortnen,
Touren begleiten
der Lehrer P. KAHMS in Schöneberg b. Bert*
we(1(>r ti ef0 ,
1

*

Vi'

Well*

und mich wirksam unterstützen könnt.,, w
nur mit Lebensgefahr zu betretend«! Sumpte noc
:< von Dr.
r Nähe der
lauer bryoiten Flora
, allgemein
3obacbti'ic.
lerförsterei
Oberförster
4 systemaNähe de*
tUETTEK

ora fehlen)
achen und
isse Arten
gefunden
och einige
geworden,

plorirte *).
iber die 18.
iristburg am
uig. N. F■i 1890 atw
.4. Waudert Wpr. am
Bd. VIII.

tlllV>iij

^
_

reißende Wasser dei
^
welch( ,

Brahe und des Schwarzwassers scheute, wenn es «^ v \ omm% 0 s denn auch,
nur hier leben, aufzufinden und zu sammeln.
reicte re Mooskollektion
daß ich in der verhältnismäßig kurzen Zeit «^ 6^. ^ größten Anstrengung
zusammenzutragen vermochte, als es sonst *U
s i, 1(j manche interessante
meinerseits möglich gewesen sein würde. Ja, l <n
^
ua lte es des¬
Funde gelungen, welche mir vielleicht ''"^^^n.lVnnle
Thätigkeit an dies<-r
halb für meine Pflicht ihm für seine wn khel» w V
^
hervorheben muß
Stelle meinen aufrichtigsten Dank abzustatten.
» ^ pro{ CoNNV kntz in
ich aber auch die Liebenswürdigkeit, womit mic i e ^^^^
k;uiu ich
Danzig mit Rath und That. jederzeit unterstützt 1
^ ^
ferner nicht lassen, daß alle die Herren Oberförster,
^ ^feilen
Waldmachte, mit zuvorkommender Bereitwilligkeit mich m
herzlich den
bezirke zu orientiren die Güte hatten. Endlich (tan kc '^^^,
|„ AU iließ,
Herren ITauptlehrer BtJCHHOLZin Osche, Lehrei
WM8erfetö für ihre
Rieselmeister Woi.insky in Hellfließ und R0TK °
V
h mir Gebiete er
freundliche Ffchrung durch unbekanntes Gelände, wo««nr
orden wHl .en.
schlössen wurden, welche mir sonst vielleicht nicht bekann g
Es sind von mir folgende Ausflüge unternommen woroei .
A Von Tuchel
1. 6. Juli
2. 7. "
3. 8. »
4. 9. !l
5. 10.

aus:

UeberErlhal,
S chwiedtnachde,,^
Nach den Mooren
vor und hinter Bahnhof 8 -Wen,
Nach Poln. Cekzin (Glawka- und Cetan^ee),
Ueber Wissoka nach Lindenbusch (Cis msch)
Nach der Schlucht vor Höchberg südlich von lud.

1)~SCHÜETTK, It., Bit Tneheler Haide NrMMM
tort«A»^»Ärtf
zur LsnAMMmd«
der Provinz Weslpreiiswii.
Heft V- inPaB'-'g
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6. 11. Juli.
7. 13.
8. 14.

„
„

!t. 15.
K>. 16.

„
,,

11. 17.
12. 18.

„
„

13.
14.
lö.
10.
17.
18.
19.
20.

„

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

,,
„
„
„
„
„

21. 27.

,,

22. 28.

„

Nach dorn Brahethal ober- und unterhalb der Eisenbahn'
brücke und Neumühle,
lieber Eichberg nach der ..Holle" (rechtes Braheufer),
lieber Woziwoda nach den Rieselwiesen /wischen Wasser
feld und Hellfließ,
lieber Bruchau, Jehlenz nach denTorfbrüchen bei Kl. Kensau,
Nach cincni kleinen Torfmoor in der Nähe von Tuche|
südlich der Stadt.
B. Von Osche aus:
Durch den Wald südwestlich zum Schwarzwasserthal,
Nach dem Klinger Krug ins Schwarzwasser- und Prussinäfl
thal,
Nach Feldtümpeln nördlich von Osche,
Nach dem Miedznosee, Adlershorst und dem Sobbinfließ,
Nach den Mooren am Czirnosee,
Ueber Försterei Osche durch das Lasathal nach den Zatocken]
Nach den Mooren am Durrasee und der Chirkowa,
Ueber Stern fehl durch die Wolfsschlucht nach den Zatockci).
Nach Altüieß (SchwarzwasBerthal).
Durch das Thal des Fließes bei Altfließ nach dem Piaceczna-See.
C. Von Gr. Schliewitz

aus:

Ueber Rosochatka, Försterei, Luboczyn, Lippowo nach dein
Rosenthaler See.

Nach dem Gr. Sehliewitz-Graben bis zur Prussina. (Von
Kahre allein ausgeführt!)
Im Nachfolgenden will ich nun versuchen, zunächst einen kurzen Abriß
über die Bodenverhältnisse der Tucheier Heide und ihrer Pflanzenformationen
mit besonderer Berücksichtigung der Moore zu geben, um sodann zum Schluß
alle von mir beobachteten Moose in systematischer Folge aufzuzählen.

I. Allgemeine Schilderung- der Bodenverhältnisse
Pflanzenformationen der Tucheier Heide.

und

Das Waldgebiet, welches unter dem Namen „Tucheier Heide"
von
altersher sich nicht des besten Leumunds zu erfreuen hat, ist auf der i»
südöstlicher Richtung zwischen Brahe und Schwarzwasser
bis in die
Nähe der Weichsel sich erstreckenden Abdachung der pommerschen Seen¬
platte gelegen und umfaßt in den westpreußischen Kreisen Kouitz, Bereut,
IV. Stargard,
Tuchel und Schwetz einen Flächenraum
von ungefähr
35 Quadrat-Meilen.
Dieses ausgedehnte Gebiet bildet ein wellenförmiges
Plateau
von durchschnittlich
120 m Meereshöhe, dessen Boden zum
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65
r Eisenbahn'
raheufer),
clion Wasser

weitem größten Theile aus Diluvialsand gebildet wird und k,e ernwald tia t.
Der oft untergelagerte Lehm liegt meist zu tief, als daß der Pflog des Landmannes oder die Wurzeln der Baume ihn zu erreichen vermöchten. Doch

tritt er aber auch nicht selten und zwar mitunter ganz unvermitteltijüft
wie z. B. auf den Feldmark«,! von Tuchel, Driczmin, Oscbe und Gr. BcUMOT»
oder in den Waldbezirken der Chirkowa nördlich von Oscbe und in der HW
ei Kl. KensaU,
bei Schwiedt, woselbst sich die herrlichsten Laubwaldbestände ünd ™von Tuclieli
gelegter sandiger Lehm, resp. Mergel, ist besonders häufig an den Ge uDgen
der Flußläufe zu beobachten, welche ans diesem Grunde ebenfalls me.s diel t
mit Laubholz bestanden sind. Wiesenkalk-Ablagerungen sab ich nur aut moo
sertbal,
diesen am Miedznosee unweit der Förterei Adlershorst.
Dagegen treten an
,nd Prussind
den Ufern der zahlreich in der Heide verstreuten kleineren oder grolJei >
Seen häufig Moorbildungen und in früheren Seebecken fertige Moore aut, ai
mitunter, wie z. B. das Iwitzer Bruch zwischen Wissoka und Iwitz eine be¬
iobbinfließ,
en Zatocken.
cowa,
■Ii Zatocken«
Ii dem Pia-

o uacb dem
sina.

(Von

irzen Abriß
forniationen
zum Schluß
den.

sse und
e.
aide" von
mf der i»
i in die
eben Seen- ]
vl, Bereut)
ungefähr
en förmiges
jden zum

deutende Ausdehnung erlangen können. Die beiden Hauptflusse
* '!
sind die Brahe am östlichen und das Schwarzwasser am westlichen Kam.
derselben. Sie zeigen ein starkes Gefälle und machen an manchen Stellen,
wo das Wasser über zahlreiche eingelagerte Wanderblöcke lnnwogschaumt,
ganz den Eindruck eines Gebirgswassers.
Dieser Eindruck wird m neun
Fallen durch hohe, steil ansteigende Uferwäude verstärkt, und mit w ein¬
gefallen und wahrhaftem Naturgenuß überblickt dann von hier aus das Auge
aus einer Höbe von 20-30 m durch uralte Linden, Buchen oder Eichen einen
The« des lieblichen Flußthaies. Einige solcher herrlichen Blicke in das Lrahethal hat man z. B. von der Eisenbahnbrücke östlich von Tucbel und nei
Schwiedt, sowie in das Schwarzwasserthal in den „Zatocken" westlich yon
Oscbe und bei dem Flößerdorfe Altfließ, welches malerisch die beiden Honen
Ufer des Flusses umsäumt.
.
. . .
Natürliche ausgedehnte Wiesenflächen zur Grasnutzung, wie sie in < er
Mark häufig sind, fehlen der Heide fast ganz. Abgesehen von den b»W
schmäleren, bald breiteren, meist quellig-sumpfigen Wiesenstreifen, welche sie i
zu beiden Ufern der Flußläufe hinziehen, laufen einzelne flache Seen, W»
beispielsweise der Neumühler See östlich von Tuchel, der Miedznosee Mi
Adlershorst und der Mukrzsee in der Nähe des Cisbusches bei LindenbusH,
"» größere Wiesenflächen aus, welche insgesamt aber keineswegs den Bedar
an Heu für den Viehstand der Heidebewohner zu decken im Stande sind. Es ist
deshalb für die Landbevölkerung ein großer Segen, daß der Staat seinerzeit unter
Aufwendung von Millionen in der Anlegung von künstlichen Rieselwiesen,
wie man solche in großartigem Maßstäbe z. B. im Bezirk Woziwoda nordöst¬
lich von Tuchel antrifft, dem Heumangel für die grasfressenden Haussiere
zahlreicher Landgenieinden abgeholfen hat, welche ohne Viehstand dem kärg¬
lichen Boden k,iaum die nöthige Düngung angedeiheu lassen könnten und in
ihrer Existenz bedroht sein würden. Emitter Ersatz für fehlendes Gras wird
ladurc ,k geboten, daß sie vom Fiskus gegen
den Bewohnern der Heide allerdings da<
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eine mäßige Pacbtsümme die Erlaubnis erhalten, während des ganzen Sommer
Halbjahres ihr Rindvieh in der Heide weiden zu lassen. Ist innerhalb eine*
Jahres kein Waldbrand entstanden, dann wird, wenn ich recht unterrichte«
bin, den bethciligten Besitzern der gezahlte Betrag ganz oder theilweise wieder
zurückgezahlt, so daß sie thatsächlich unentgeltliche Weidegerechtigkeit i'l
der Heide besitzen. Der Gemeindehirt bläst am Morgen zum Austrieb um
am Abend zum Eintrieb das Vieh auf einem voll- und wohlklingenden florfl
zusammen, und man ist, bevor man diese Verhältnisse kennt, oftmals auf!
angenehmste überrascht, mitten in der Heide plötzlich aus weiter Ferne di<|
langgezogenen Hornsignale der Kuhhirten zu vernehmen.
An einzelnen Punkten der Heide treten fast unvermittelt in der Ricbj
tung von Ost nach West höhere Ilügelziige auf, welche zahlreiche erratische
Blöcke in jeder Form und Größe als Endmoränen nordischer Gletscher an»
der Eiszeit tragen; die meisten derselben sah ich in den beiden große!
Flußthälern und im nördlichen Theile der Heide auf den Feldmarken von Kl
und Gr. Schliewitz, woselbst diese Wanderblöcke auf Feldrainen zu MauerO
zusammengehäuft sind. (Ueber die Bodenverhältnisse der Heide ist zu ver¬
gleichen: SchüETTE, Die Tucholer Haide. S. 4—5).
Daß bei so verschiedenen Bodenverhältnissen auch die Pflanzendecke des
Bodens eine sehr mannigfaltige sein muß, ist selbstverständlich, und da, wie
bereits hervorgehoben, den bei weitem größten Raum der Bodenfläche dell
Diluvialsand beherrscht, so darf es nicht Wunder nehmen, wenn in der ganzen
Heide die Kiefer der herrschende Waldbaum ist. Betrachten wir also

1. Die Formation der Kiefernwälder.
Die dürftigsten Kiefernbestände sah ich im Bezirk Woziwoda an der
Straße nach Forsthaus Granau, wo die verhältnismäßig noch jungen Bäume
von zahllosen Flechten besetzt sind und der sterile Sandboden fast aus¬
schließlich nur eine Decke verschiedener Cladonien, sowie große Rasen von
Diowhhr
scoparivm, D. urnlulalum und D. spurium trägt. In besseren
Beständen fehlen Cladonien fast ganz, und die Bodendecke setzt sich atiS
Hi/pnum Sehreben, Hylocomium splendens, II. triquetrum, Dicranum sm/iartMü und D. undulatum als Massenvegetation zusammen, während Ifi/pinit*
' 'kritta-etutrensii und Dicranum spurium nur eingesprengt und vereinzelt vor
kommen. Charakteristisch
für solche Theile der Heide sind gewisse Blüten-J
pflanzen, welche bald häufiger, bald seltener immer und immer wiederkehren,
wie z. B. Pulmtilla vernalis und P. patens, Dianthus arenarius, Arcfosfap/ii/lv*
Uva Mm, AnthcricuK ramosus u. a. Nicht selten treten in solchen Beständen,
wie beispielsweise bei Bahnhof Lindenbusch, zahlreiche, durch ihren hohen
regelmäßig pyramidalen Wuchs auffallende Exemplare von Juniperus communis
auf, denen sich nicht selten Birken oder Zitterpappeln zugesellen. Pracht¬
vollen Kiefernhocbwald mit über hundertjährigen
kerngesunden Bäumen sah
ich auf dem Eichberg südlich von Tuchel und um die Lasawiese vor der
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zeichnete Kiefernbestände auf Moorgrund bemerkte ich zwischen Iap^JO
und Mosna an der Straße nach Czersk, sowie zwischen
woselbst dann als Unterholz die in der ganzen Heide au Hochmooen «to
verbreiteten Sträucher Ledum palustre und Vaccinen uh^nosum selb *f*
ständlich nicht fehlen. Nur auf wenigen Hochmooren, beispiokwei eim
Iwitzer Bruch, bildet die Moorkiefer den einzigen Baumwuchs ttcn*»
bestände kommen in den von mir besuchten Theilen der Heide nick vor,
•>■» Kiefernwalde zwischen Osche und dem Klinger Krug fandet s.ck in einer
feuchten Bodensenkung eine junge Fichtenschonung; dagegen »*.?»
.
Nadelbaum, fhmk blaia,
von 4 verschiedenen Punkten der Heide WM
von denen ich aber nur einen, den Cisbusch bei Oberförstern Lmdenb sch
besuchen konnte. Derselbe birgt noch hunderte von alten gewiß «efcrere
Jahrhunderte zählenden Eibenstämmen, von denen einzelne E * em lf ™ J\
dhigs im Absterben begriffen sind, andere dagegen noch in vo 1er Leben«ta at
stehen. Dazwischen finden sich zahlreiche Linden, Zitterpappeln und einzelne
wirklich majestätische Kiefern eingesprengt. Beim Betreten der durch den
busch führenden Promenadenwege sieht man den Boden dicht mit einer üppigen
Laubwaldflora bedeckt, aus der mir das überaus häufig hier vorkommende
Galium aristatum besonders auffiel. Wegen der dichten Kräuterdecke tieten
die Moose ganz zurück und nur auf faulenden Baumstubben und alten J££
holzstämmen finden sich einige Laub- und Lebermoose vor. An alten
Stämmen wuchs nur spärlich Madotheca platyphylla und Neckera complanata,
im übrigen waren dieselben nur von den sich nach und nach ablösenden
Riudenschichten fetzenweise bedeckt.
In der nachstehenden Kiefernwaldflora sowohl als auch bei den übrigen
Pflanzengenossenschaften der Tucheier Heide habe ich mich, soweit uies
thunlich, hinsichtlich der Phanerogamen an H. von Klixgghakff,
™" tt0 °
einer topographischen
Flora
der Provinz
Westpreußen
(18*ty «n
Bezug auf Moose an die Leber- und Laubmoose West- und Ostprenüens
desselben Verfassers (1893) angeschlossen, um dadurch eine leichtere
ergleichung meiner Beobachtungen mit den in beiden Werken gemachten An¬
gaben zu ermöglichen. Da es nicht in meiner Absicht liegt, zum Schluß meines
Berichtes außer einer systematischen Aufzählung aller von mir beobachteten
Moose auch „och ein Verzeichniß sämmtlicher aufgefundenen Blutenpflanzen
zu geben, so sind bei selteneren, nicht allgemein verbreiteten Phanerogamen
in den nachfolgenden Listen genauere Standorte gegeben worden.

Kiefernwaldpflanzen der Tucheier Heide.
M
•, . . r
rinus silvestns L.

1. Bäume.

Picea excelm (Lmk.) I jK . Nur hin und wieder an Wegen angepflanzt; eine
größere Schonung junger Bäume zwischen Osche und Klinger Krug

Taxus baccafa L. Als Kiefernbegleiter nur im Cisbusch bei Lindenbuscl)
bemerkt; hier tritt auch Tilia parvifolia Bhbh. als solcher auf.
Betula alba L. Häufig eingesprengt, nicht selten auch in besonderen B&
ständen.
Populus tremula L. [läufiger in Laubwald- als in Kiefernbeständen auf
tretend.
Quercus Robur L In Gesellschaft von uralten Kiefern nur bei Tuchel im
Eichberge bemerkt.

2. Gesträuch.

Genista tinetoria L. Stellenweise häufig, z. B zwischen Bahnhof Lindenbusc»
und Lnianno. — G. pilosa, eine bei Neuruppin in Kiefernwäldern häu¬
fige Pflanze, fehlt gänzlich, ebenso vermißte ich Sarothamnus scopariulOnonis spinosa L. u. 0. repem L. Stollenweise besonders an Waldrändern und
an Wegen verbreitet.
0. arvensis L. Sehr selten, nur einmal bei Woziwoda zwischen Wasserfeld
und ITellfließ in einem Stock aufgefunden.
R. plicatus W. et N. In größerer Zahl nur am Wege zwischen Lippowo und
Mosua in der Nähe des Langen Sees bemerkt.
R. suberectus Anders.
An vielen Stellen, besonders an feuchteren, moorige»
Orten der Heide gesehen.
R. saxatilis L. Sehr verbreitet.
Die Armut der Heide au ßw&ws-Arten fällt sehr auf, umsomehr, als
die märkischen Kiefernwälder besonders im Süden eine sehr reiche
Äw&«*-Flora aufweisen.
Vacciniurn myrtillus L. | Stellenweise weite Strecken überziehend, in gewissen
V. Vitts idaea L.
I Theilen der Heide aber auch ganz leidend.
Arctostaphylus Uva ursi SpR. Ueberall sehr verbreitet und den Boden oft iö
quadratmetergroßen Flächen bedeckend.
Calluna vulgaris Salisb.
Nur stellenweise: in gewissen Theilen der Heide
ganz fehlend.
Ledum palustre und Vacciniurn uHginosum L,, welche beide Hochmoorbe'
Wohner sind, treten als Kiefernbegleiter nur an moorigen Stellen, \vi e
z. B. zwischen Luboczyn und Lippowo und zwischen hier und Mosna aufDaphne Mezereum L. Gewöhnlich Laubholzpflanze, fand sich auch ausnahm^
weise in einer Kiefernschonung im Lasathale hinter der Försterei OscheJuniperus communis L. Stellenweise, wie z. B. bei Bahnhof Lindenbusch selü*
zahlreich in prachtvollen Exemplaren.

3. Kräuter.
Thalictrum minus L. Selten; nur Tuchel: Kiefernwald vor Schwiedt.
Pulsatilla pratensis MUX. Selten; ebendort.
P. patenn Mill.
I _
,
_ r
,. w
nehr verbreitet.
F. vernalis Mim.. I
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Pvhatilla vwnalis x paiens. Mit den Eltern nicht selten.
Ranunculus-polyanthemus L. Hin und wieder, aber immer vereinzelt,
R.

tänden
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itf

Waldweg beim Rosenthaler See unweit Lippowo.
_
I, var. parvifora Wahns,.
Auf etwas feuchten Stellen im Walde
vor Schwiedt.

Alyssum calydnum L Sandige Anhöhen bei Oberförsterei Schwiedt.
Helianthemum vulgare Gaertn.
Selten: nur im Kiefernwalde vor Schwiedt
bemerkt.
Ftoia or«wo«a D. C.

Verbreitet.

jindenbuBCl
äldern häu-

GyptophUa fattigiata L Allgemein verbreitet.
?Wca j^ofc/ß. SOOP. Selten; sonnige, sandige
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Wasserfeld
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Abhänge bei Oberförsterei

Schwiedt
.
lws arenaria L. Sehr verbreitet; stellenweise seltener bis ganz tenlenci.
Zwischen Bahnhof Lindenbuscb und Wissoka 1 Exemplar mit blaßrothen
Kronenblättern.
Hier fanden sich auch zahlreiche Stöcke mit Uttxlago

violacea in den Antheren.
.
Diese schöne Pflanze kommt in einer groß- und einer kleinblütigen Form
vor; entere ist zwitterig und proterandriscb und ihre Griflel sind zur
Pollcnreife der Staubbeutel noch in der Kelchröhre eingeschlossen,
während die letztere durch Fehlschlagen der Antheren weiblich ge¬
worden ist. (Vergl. Loew, Bliitenbiolog. Floristik, p. 202).
D. Carthusianorum L. Ueberall verbreitet.
nutans L . Stellenweise häufig
Silene
S. conica L. Tuchel-. Kiesgruben an der WM»vor (iev Brahebrücke nnd
bei Oberförsterei Schwiedt auf sandigen Anhöhe .
Geranium sanauineum
L. Häutig.
-f-i-sterei Schwiedt.
AtAragahn
Cicer L. Selten;
Anhöhen bei
»eru
A. glycyphyllvs L. Verbreitet.
A. arenarius L. Vereinzelt und stellenweise.
Coronüla
Um Tuchel
Onobrychisvaria
mtivaL Lmk.
Selten; sehr
nur häufig.
auf der

san K

Fahrstraße

bei Forst-

haus Grünau unweit Woziwoda beobachtet.
Grünau.
Latlvgr-us
sllventerL.
L. Stellenweise
Selten; am häufig-,
Bande des
,el ern &w yor Schwiedt und
Orot*« (vberotu
z- B^Kie
- Kie
im Walde bei Neumühle.
Ulmaria Füipenclula■ A. Bu.
l
Kh. Selten; rTuchel:
Kiefernwald vor Schwiedt.
Jana vesca
PoTeZVZr
'otentilla colli L " Gemein '
co U na yy IRj ^ Wegen und sonnigen Anhöhen allgemein
verbreitet.
* • arqentea L
6
p p,.'0CMW1 j ' CiDen dort und meist in Gesellschaft der vorigen.
.**** SrBTH, Selten; nur am Sobbinfließ und am Czirnosee bei Osche.
R nlvestru Neck. Häufig.
• procuniben*
X süvestris
(P. suberecta Zimm.) an den Standorten mit
• pr0cwm6ewÄ- Wohl neu für Westpreussen.

fiO
Potentilla cinerea Chaix. subsp. incana (Fl. Wett.) AsciiS. 1) Verbreitet.
P. alba L. Stellenweis zieml. häufig, z. B. Wald vor Scliwiedt bei Tuchel(Sedum nflexum L.., bei Neuruppin häufiger Kiefernbegleiter,
fehlt gänzlich
im Gebiet; desgl. habe ich mich auch nach Sempervivum soboliferurt,
welches im nordöstlichen Theile der Mark nicht selten ist, vergeblich
umgesehen.)
Pimpinella Saxifraga L. Häufig.
Peucedanum Oreoselinum Mnch. Ebenfalls sehr verbreitet.
Asperula tinctoria L. Selten; Tuchel: Wald vor Scliwiedt und zwischen Bahnho'
Lindenbusch und Wissoka.
Galium boreale L. Tuchel: Wald vor Schwiedt in einer dicht weichbaarigeH
Form
Gehört in der Umgegend von Ruppin ausschließlich zur Forma tion trockener Moorwiesen.
G. arittatum L. Selten; nur im Cisbusch bei Lindenbusch zahlreich 2). Ist
mehr als Laubwaldbegleiter zu betrachten.
Knautia arventis CoüLT. Häufig.
Scabiosa columbaria L. Nur am Wege zwischen Osche und derOhirkowa bemerkt
Erigeron acer L. Wohl allgemein verbreitet.
E. Droebachiensis Mikll. Selten; nur an Abhängen in der Wolfsschlucht bei
den Zatocken westlich von Osche und am Wege; zwischen Osche und AH'
fließ gefunden.
Solidago Virga aurea L. Ueberall verbreitet.
Gnaphalium dioicum L. Häufig.
Senecio silvaticus L. Desgleichen.
S. vernalis L. Mitunter mitten in Kiefernwäldern.
Carlina acaulis L. Verbreitet, aber nicht überall zur Blüte kommend; so nu f
bei Osche am Wege nach Adlershorst. Im ganzen Gebiet ein echter KieferD'
begleitet - .
Scorzonera humilis L. Sehr verbreitet.
Ac/iyrop/iorus maculatus SOOP. Stellenweise häufig, so z. B. zwischen LippoW
und Rosenthal.
(Chondrilla juncea L. Nirgends bemerkt)
Hit'racium Pilosellu L. Häufig.
H. murorum L. Stellenweise.
H. vvlgatum Fu. Stellenweise.
TT. vmbellatvm L. Häufisr.
o
(Jampanula rotundifolia L. Verbreitet.
C. persieifolia L. Vereinzelt.
Pirola rotundifolia L. An etwas feuchten Stellen der Heide z. B. bei Osch«
am Wege nach Altfließ und unweit Altfiicß am Piaceczna-See.
1) Vergl. Ast'HERSON, Bemerkungen über einige Potentinen und andere Pflanzen Ost- uo"*
Westpreussens. (Abh. des Bot. Ver. d. Prov. Brandenb. XXXII, p. 157).
2 ) Vergl. KUVMBAOT, II. von, Topographische Flora von VVestpreussen p. 44.
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Pirola ckloranthaSw. Sehr selten; mir , p,em,lar
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im Kiefernwalde

P.
»mW L.secunda
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l'lantago arenaria \Y. Kit. Auf Waldwegen mitten in der Heide.
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keine Ausläufer treibende Wurzel, sowie endlieh die schmalen, etwÄ
35 cm langen Blätter .schließen fast jedem Zweifel an der richtigen I!c
Stimmung dieses seltenen Riedgrases aus 1).
(,'alamagrostis epiyeios BtH. Sehr häufig.
C. arundinacea Rth.
Verbreitet.
Kocleria cnstata Pkks. Nicht selten.
Coryuephorws canescens P. B. Besonders auf kahlen Ileidestrecken.
Ai-ena pubescens L. Selten; nur im Kiefern wähle vor Schwiedt angetroffen.

Brachypodium pmnatvm P. B. Ziemlich verbreitet.
Elyrnu» arenarius L. An der Straße zwischen Osche und Altfließ,
scheinlich zur Befestigung des Flugsandes angepflanzt.

wahr¬

5. Farnpflanzen.
Lycopodium complanaHtm L. Selten; nur einmal im Walde /.wischen Brahe
und Neumühler See gefunden.
L. clavatum L. Sehr verbreitet und oft viele Strecken fiberziehend. Zwischen
Osche und Klinger Krug auch die üppige Form: trütachyvrn Hook mit
der Monstrosität frondescens.
f.. annotinum L. Ebenso häufig wie vorige. Blätter meist Sreihig.
Pteridium aquilinum Kuhn. Stellenweise häufig. Einmal auch mit dem Pilz:
Dothidea IHeridis Fr. .
Pohjpodivm vulgare L.

Sehr vereinzelt.

6. Moose.
a. Lebermoose.
Lophocolea bidentata Nkks. Auf dem Waldboden zwischen Laubmoosen.
L. heterophylla Nees. Am Grunde von Kiefernstämmen und auf faulende"
Baumstubben.
(Jephalozia divaricata (S.M.) SPRDCE. Auf kahlen Stellen und an Wegböscb'
uugen gern in Gesellschaft von Buxbaumia uphylla.
Junf/ermannia barbata SOHMID. Selten.
J. excisa Lindh. (J. intermedia LlMPR.) Auf sehr trockenen, kahlen Stelle»
der Heide ziemlich verbreitet.
J. bicrenata Sch.mh>. Wie vorige.
Pti li diun ciliare Nkk.s. Auf Waldboden sowohl wie am Grunde alter Kiefer"
und an alten Birkenstämmen gemein.
Madotheca platyphylla DlIBT. An alten 7«^»<s-Stämmen im Cisbuch. Gehör»
eigentlich zu den Laubholzbegleitern.
Frullania dilatata Nek.s. Ausnahmsweise an Kiefernstänimen bei Tuchel an de'
Chaussee nach Eichberg, sonst Laubwaldbewohuer.
i) Wird von ASCHERSON nicht für diese Art gehalten.
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Brachythecium albicans Br. cur. Sehr verbreitet.
Br. velutinum Kr. eur. Desgleichen.
Br. eurtum Lindb. Selten; nur an einer Stelle bemerkt.
Br. rutabulum Br. eur. Verbreitet, besonders an feuchteren Stellen.
Br. campestre Br. eur. Sehr selten; nur einmal in prachtvollem Rasen gesehen.
Eurhynchium striatum Br. cur. Nicht selten; häufiger in Laubwäldern.
Hypnum cupressiforme L. Meist einen Theil der Waldbodcudeeke bildend.
//. Crieta~eoBtremis L. Nur in vereinzelten Colonien zwischen dominirendefl
Waldbodenmoosen.
(//. purum L., in der Mark eins der die Waldbodendecke zusammen¬
setzenden Moose, vermißte ich merkwürdigerweise fast gänzlich).
H. Schreberi Wii.ld.
Nimmt neben dem folgenden den Löwenantheil der
Moosdecke für sich in Anspruch.
Hylocomium seiendem ßr. cur.
H. triquetrum ßr. eur. Nicht selten, aber nie wie die beiden vorhergehenden
Arten weite Strecken überziehend.
7. Flechten.
Usnea barbata L.
|
Heide gern an Zweigen jüngerer Kiefernbeständj
Bryopogon jubatum L. I auf sehr dürrem Boden.
Cornicularia aculeata Bhrh.
In dürren Kiefernbeständen.
Cladonia alcicornis Lohte.
Desgl.
Cl. gracilis L.
Diese und noch Miniere Arten der Gattung bilden in
Cl. fimbriata L.
den
sterilsten Theilen der Heide stellenweise die alleinig 0
Cl. furcata Schuh.
ßodendecke.
Cl. rangiferina L.
Cl. stellata Schaeii.
Evernia pninastri L.
E. furfuracea L.
| Häufig an Kiefernstämmen.
Cetraria glavea L. Bedeckt oft den unteren Theil alter Kiefernstämme fast
ausschließlich.
C. islandica L, in den dürren Kiefernwäldern um Adlershorst stellenweise äff
weite Flächen den Waldbodcn überziehend, sodaß man in kurzer Zei*
fuderweise davon sammeln könnte. Sollte sich nicht bei so massenhaften1
Vorkommen dieser schönen Art wegen der darin enthaltenen Flechten'
stärke die Verwendung derselben als Nahrungsmittel für Hausthier*
empfehlen?
Imhricaria physodcs L. An allen Kiefernstämmen die gemeinste Art.
Peltigera malacea Ach. Stellenweise auf dem Waldboden nicht selten.
Sphyridium fungiforme Schkd. Gern an Wegböschungen in trockenen Theile 11
der Heide, aber meist steril.
1X3
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2. Die Formation der Laubholzbestände.
Unter den in der Heide vertretenen Laubbäumen nimmt unstreitig die
Erle {Alnus glutinom), weil mit am verbreitetesten, die erste Stelle ein. Uin«l
sie doch auch in dem ganzen Gebiete in den zahlreichen Flußthälern sowohl a s
auch in den vielfach vorkommenden Waldbrüchem und an Seeen so ausgezeichne e
Existenzbedingungen wie kaum anderswo. Nicht nur, daß sie stets die Flu*
läufe unmittelbar an ihren Ufern in starken, hohen Stämmen begleitet bildet
>ie hier nicht selten auch an quelligen, moorigen Stellen größere oder klonere
Bestände, sogenannte Erlenbrücher.
Ja, eine nicht unbeträchtliche Anzahl
^H^m-Waldmoore
könnte man wegen der in denselben herrschenden ISrie
als Erlonhochmoorc bezeichnen. Als Erlenbegleiter zeigten sich in erster l.nuc
Frangula Alnus (sehr gemein), Mb* nigrum, Prunus Padus, Salix cinerea
und 8. repens- auch die Kiefer gesellte sich nicht selten dazu. An krau artigen
Pflanzen fanden sich häufig Circaea alpina, seltener C. lutetiana, HydrocotyU
S chv selten MicrosUjlis monophylla
und Potentilla procumbens und
P. suberecta. Unter den Riedgräsern ist Carex remota eine häufige Erscheinung,
während in anderen Erlenbrüchern gewisse Pteridophyteu, wie Lycopodarm annotinum, Aspidium spinulosum, A. Felix femina und A. Thelyptens buchstäb¬
lich den Boden brdecken und alle übrige Vegetation zurückdrängen. Besonders
üppig und zahlreich gedeihen hier auf dem quelligen Boden sowohl als
auch auf den alten morschen Erlenstubben gewisse Moose, wie beispielsweise
Prachythecium rivulare, Hypnum filicinnm, Mnium Seligen, Catharinau undulata,
Thuidium tamariscinum/Plagiothecium
silvaticum, PL dcnlicvlatum, letraphis
pelhicida, Fegatella conica, Aneura latifrom u. a., sowie eine Reihe schöner
Sphagnum.Yovmm An den unmittelbar an fließenden Gewässern stehenden
älteren Bäumen haben sich am unteren Theile häufig Amblystegium npanum
und A. mrivm und in höheren Lagen verschiedene Ulota- und OrthntrichumArten angesiedelt. Ein nur ganz versteckt ausschließlich innerhalb der Löcher
'u alten Eilenstöckcn vorkommendes zierliches Moos, Plagiothecium latebricola, auf welches ich in jedem Erlenbruch gefahndet, habe ich leider nicht
entdecken können; trotzdem glaube ich, daß es sicher auch in der Tucheier
Heide nicht fehlen wird. Es ist, da es fast immer innerhalb der morschen
Eilenstöcke auf der todten Rinde der Wurzeln vorkommt, schwer zu entdecken
«wd leicht 1zu• .übersehen und kann, von uem
dem Unkundigen,
u..Kunu.gen, besonders
„esonus.a im sterilen
—
ZllStnTirU
Zustande,
leicht
für
eine
tüte,
jugendliche
Entwickclungtform
irgend
anderen w«—
Nä ^^ nacee > nur nicht für ein Plagiothecium gehalten werden.
13 der Erle bilden Buchen, Eichen und Linden hin und wieder
ttrüflt
kleinere oder größere Bestände.
Dabei erscheint es auffällig, daß ich fast
überall nur Cc
>erall nur Carpinus Betulm, nicht aber auch Fagus silcatica, welche vor¬
zugsweise im nördlichen und nordöstlichen Theile unserer Mark größere
Flächen bedeckt, als Waldbaum augetroffen habe. Letztere sah ich nur in
einzelnen alten Stämmen in den Zatocken im Schwarzwasserthale.
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sollen nach SCHÜKTTK sich auch Rothbuchenbestände,
z. ß. in der Chirkowa
(Rev. Osehe), bei Charlottenthal (Rev. Czersk), hei Wilhehnswalde, Hartigsthal
und Schechausee (Rev. Wirthy), vorfinden, von denen ich leider nur die
Chirkowa
zum Theil aus eigener Anschauung kennen gelernt habe. Dieselbe
bildet einen größeren Laubwald-Couiplex, etwa % Meilen nördlich von Osche
und zeigt in seinem südlichen vou mir begangeneu Theile stellenweise reine
Weißbuchen- und PJiehenbestände.
In jüngeren Buchenschonungen waren
Evonymua verrucosa, Ribes alpinum und Duphne Mezereum als Unterholz
ziemlich verbreitet, während in alteu Beständen Sträucher fast ganz fehlten.
Außerdem waren an anderen Laubwaldpflanzen vertreten:
Actaea spicata,
Ranunculus lanuginosus, Asperula odorata, Sanicula europaca, Neottia Nidus avis
(selten) und von Farnen Aspidium Filix mas und Phegopteris Dryopteris. —
Die Eisbeere (Pirvs torminalis), welche nach SchüETTE 1) in der Chirkowa noch
in alten Stämmen vorkommen soll 2), sah ich hier nicht, sondern nur in zwei
älteren Bäumen an der Brahe bei Schwiedt und in einem altersschwachen, im
Absterben begriffenen Exemplare bei Klinger Krug am Schwarzwasser. Der
Waldboden trug im Allgemeinen nur eine spärliche Moosdecke, wie das auch
häufig im Laubwalde anderwärts der Fall ist; dagegen zeigten die Buchen¬
stämme vom Grunde bis über Mannshöhe mitunter eine reiche Vegetation
verschiedener Hypnaceen und Orthotrichaceen, von denen ich nur Nechera
' umplanatu, Homalia trichomanoides, Isothecium myurum, Hypnum cupressiforme,
Ulota crispa, ürthotrichum affine und 0. leiocarpum anführen will.
Ein fast reiner Bestand uralter majestätischer Eichen findet sich etwa
i Meile südöstlich von Tuchel (Rev. Schwiedt) in dem sogenannten Eich¬
berge,
wohin die Tucheier gewöhnlich ihre Volksfeste zu verlegen pflegen.
Man kann sich in der That auch kaum einen schöneren, geeigneteren Ort
für solche Zwecke denken; nur darf es nicht, wie an einem Sonntage
während meines Tucheier Aufenthaltes, an welchem der dortige Iiandwerkervereiu sein Stiftungsfest unter dem schattigen Laubdache der altehrwürdigeu
Bäume; abhalten wollte, Jupiter Pluvius plötzlich einfallen, seine Schleusen
zu öffnen; dann ist es um den Naturgeuuß geschehen und Jeder sucht, so
gat es geht, sich gegen Durchnässung zu schützen.
Es war dieser Sonntag
übrigens, beiläufig bemerkt, der einzige Regentag, den ich während meines
Aufenthaltes in der Heide erlebte. Zwischen den Eichen finden sich auch ver¬
einzelt außerordentlich starke, imposante Stämme von Kiefern, als Unterholz
besonders Juniperus communis, und auf dem Waldboden herrscht Vaccinium
Myrtil/us. In der sich hindurchziehenden Schlucht bilden Aspidium xpinulosum,
A. Filix mas und Athyrium Filix feini/ia zahlreiche hohe Farnstöcke, und am
Grunde der alten Kiefern wächst häufig Ptilidium
ciliare und spärlich
1) Schlettk,
a. a. 0., pag. 28.
Vergl. Abhandlungen zur Landeskunde
1895. S. 31—33. [Die RedacliDu].
2)
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an Moosen wenig
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gynandrum filiforme. Besonders reichhaltig erwies Bich auch die Moosflora
der alten Eichen, Buchen und Zitterpappeln.
Hier wurde der Grund vieler
Bäume von einem dichten Geflecht des zarten Amblystegium subtile umgeben,
dort wieder bildeten Homalothecium sericeum, Isothecium myurum und Leucodon
sciuroides auf alten morschen Eichen ausgedehnte Ueberzüge; an den Stämmen
der Zitterpappeln waren Orthotrichum gymnostomum, 0. obtusifolium und
0. speciosum nicht selten, und die Zweige junger Buchen und der Hasel
waren oft dicht mit Polstern von Ulota besetzt.
Eine ganz ähnliche Pflanzendecke wie die Hölle zeigt das Brahethal
auch ober- und unterhalb der Eisenbahnbrücke östlich von Tuchel, das Lasathal und das Thal des Schwai zwassers in den Zatocken westlich von Osche,
sowie endlicli aucli das Schwarzwasserthal oberhall) Altfließ.
Schließlich noch einige Worte über Laubholzbestände, welche zwar nicht
mehr zum Gebiet der Tucheier Heide zu rechnen sind, die aber, weil sie
unter eigentümlichen Bodenverhältnissen vorkommen und durch einige ihrer
Elemente ein besonderes botanisches Interesse beanspruchen dürfen, nicht
übergangen werden sollen. Etwa l' ;J Meile südwestlich von Tuchel ziehen
sich bei dem Dorfe Kl Kensau am See gleiches Namens weite kurzgrasige
Moorwiesen hin, welche sich an ein Grünlandsmoor, das ausgetorft wird, an- j
schließen.
Aus diesen Moor Wiesenflächen ragen merkwürdigerweise
vor- j
schiedene Inseln hervor, welche schöne Laubwaldbestände von Linden und
Zitterpappeln tragen, zwischen denen sich einzelne Erlen und Haseln ein¬
genistet haben. Einige derselben zeigen auf dem Boden nur eine spärliche
Grasnarbe; der eine Bestand aber wies zu meiner großen Ueberraschung
eine reiche Laubwaldllora auf, in welcher sofort zahlreiche Exemplare der
ebenso schönen wie seltenen Astrantia major sich bemerkbar machten. Die
Pflanze läßt an diesem Standorte keinen Zweifel über ihr Indigenat auf¬
kommen. Sie ist, wie es scheint, in Westpreußen bisher nur selten wild be¬
obachtet worden; wenigstens giebt H. VON Ki.ingghaeff
in seiner Topographi¬
schen Flora von Westpreußen (S. 39) nur zwei Standorte an und bemerkt aus¬
drücklich: Sehr selten. In ihrer Gesellschaft finden sich Melampyrum nemorosum,
Piarit hieracioides, Campanula glomerata, Lilium Itartagon u. a. Leider scheint
mir der Standort von Astrantia, dieser prächtigen Dolde, gefährdet zu sein,
da Schafe und Rinder während des Sommers auf die Moorwiesen zur Weide
getrieben werden und dabei auch die auf dem Wege liegenden Laubholz¬
bestände passiren, die ihnen zudem Schutz gegen Sonnenbrand und Unwetter
zu gewähren vorzüglich geeignet sind.

Laubwaldpflanzen der Tucheier Heide.
1. Mihi nie.

TUia ulmifolia Scop. In den Flußthälern sehr verbreitet.
Acer Pseudoplatanus L. Selten; öfter angepflanzt.
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Fagus silvatica L. Selten;

T~
7atocken
nur m den *

Schwarzwasser bemerkt
j^ftgür.
Quercus pedunculata EhrH. In aen

westlich

von Osche am

häufig; bestandbildend
Osche.

I»
.

Eilerg
bei Tuchel und in der »J*^
der Hölle bei Schwedt
CVapi»« ßi
L. Sehr häufig; bcstandbildend
und in der Chirkowa.
,
ter Erlen eingesprengt;
Betula alba L. Häufig in Kiefernbeständen und
auch hin und wieder bestandbüdend
que Uigem Moorboden, m
Alnus glutinosa Gaektn.
In den Flußthalern, aut q
Waldsümpfen und an See-Ufern 8f» em „
^
Laub waldbeständen,
Poj>«Ztt« trmufo L. Sehr häufig m Kietei
besonders in den Flußthälern eingesprenj, •

2. Gesträuch.
, I • Chirkowa und im
Bronym«. „«r»c<»a Scop. In der U
einzelt .
Rhamnvs eathartica L In den MuUükum
A*«*
üin« MlLL In allen Erlenmoorbrucl ein
Prunus Padus L In den Flußthälern vereinze»
ß«6 M8 caenus L. In Laubholzgebüschen näu 8*

bel ^
i
za

h\reich.

Rrw Afel«. L In der Hölle bei Sehwiedt »J^^
uQ(1 V(ci Klinger Krug
P. torminalu Ehrh.
Sehr selten; Hölle bei ^
_ nein bar wild.
im Schwarzwasserthal.
An beiden Standen 1» »
r *
t
,1ph Flußthälern gemein.
Crataegus monogyna JaCQ. In aen r iu*>
. e itet
Äi&e» aZpinum L. In den Flußthälern sehr ver
• ^
wiedeT .
Rtfce« mp-um L. In Erlenbrüchern der Fh.ßtiia
Cornus sanguinea L. In den Flußthälern baung.
Viburnum Opulus L. Desgleichen.
Lomcera Xyfotfeum I, In den Flußthälern
Eichen in der Hölle.
Vaccinium Myrtillus L. Auf den Höhen untei U
Corylus Avellana L. Sehr verbreitet.
Salix cinerea L. In Erlenbrüchern verbreitet.
3. Kräuter.

Eisenbahnbrückc

um

ThaKetnm angustifolium L. Brahethal oberhalb der
in der Hölle bei Scr.wiedt. (Erlenbegleiter).
Ihpatica triloba Gil. In den Flußthälern.
Ranunculm lanuginosus L. Sehr verbreitet.
des Hrahethales oberhalb
Aquilegia vulgaris L. Selten; nur an Abhängen
der Eisenbahubrücke.
Actaea spicata L. Sehr verbreitet.
Hölle bei Schwiedt; b«-i
Höne
Cimicifuga foetida L. Häufig im Brahethal der
Adlershorst am BobbinflieB und im Lasathal bei Osche. Hier oft eine
von 2*/l m erreichend.
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Viola collina Bess Im Brahetbal unterhalb der Eisenbahnbrücke.
V. mirabilis L. Häufig im Lasathale bei Osche.
Melandryum rubrum GCKB. Nur einmal in einem Erlenbruclie im Schwarz*
wasserthale oberhalb Altfließ gefunden.
Stellaria nernorurn L. Brahetbal in ilor Bölle.
Hypericum montanvm L. In den Flußthälern hin und wieder.
Imputiert» Noli tangere L. Besonders in Erlenbrüchern verbreitet.
Vicia silcatiea L. In der Hölle bei Schwiedt.
Orobvs vernus L.

Desgleichen.

Potentilla procumbens Sibth. Häufig in Erlenbrüchern,
und am Sobbinfließ.
P. silvestris Neck.
Mit voriger.
/*. procumbens
x silvestris
Westpreussen.

z. 15. am Czirno-Sefl

(/'. suberecta Zimm.) Mit den Eltern.

Neu für

Agrimonia Evpatoria L. In den Flußthälern ziemlich häufig.
Cüreaea lutelianu L. In Erlenbrüchern der Flußthäler seltener als die folgende.
6. alpina L, Häufig.
Hi/tlrocofyle vulgaris L. Gern in Erlenbrüchern.
Sanieula europaea L. Chirkowa. bei Osche und Hölle bei Schwiedt.
Astrantia major L. Sehr selten; auf einer Laubwaldinsel der Moorwiesen bei
KL Kensau, l 1/, Meile südwestlich von Tuchel.
Aegopodium Podagraria L. In den Flußthälern häufig.
Asperula odorata L. Chirkowa und Hölle.
QaUtnm aristatum L. Cisbusch bei Lindenbusch.
Pinns hicrarioides L. In den Flußthälern hin und wieder; Laubwaldinsel bei
Kl. Kensau.
Hieracium cymosum L. Nur ein Exemplar in der Hölle bemerkt.
H. laerigatum Willd.
An den Abhängen in den Flußthälern verbreitet.
Phyteuma xpicatum L- Sehr verbreitet.
( 'ampanula rapunruloides
L. An Abhängen in den Flußthälern.
V% glomerata L. Selten: Bölle bei Schwiedt; Laubwaldinsel bei Kl. KeusauC. Trachelium L An Abhängen in den Flußthälern.
Pulmonaria nfßcinalis L. In den Flußthälern.
Digitalis ambigtia Mu:i:.
In den Zatocken unter Laubholz.
Melampyrum nemorosvm L. In den Flußthälern häufig; Laubwaldinsel bei]
Kl. Kensau.
Origanvm vulgare L. In den Flußthälern häufig.
('linopodium vulgare L. Desgleichen.
Lamium maeuhüvm L. Sehr selten; nur am Brahe-Ufer zwischen Hölle un<J

Pillaniühle bemerkt.
GaL'obdolon luteum L.
Staehjjt rilvatiea L.

Sehr verbreitet.

In den Flußthälern
129

häufig.
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T
^sarwm ewropoww L.

.„ :,„ Rchwarzwasser
qebr häufig sowobMm Brahe- w^e.m Set»
»eM ,Mm Munire bemerkt

tbal; auch ™ Lasathal bm Osche "^^,^,,,,,,,
ha„fig.
Mercurialis perennis L. Stellenweise
^
^ JJolle bemerkt
Piatanthera bifolia Beim
Selten; nur in
y^de^bwiob gesehen.
Epipactis latifolia AlX« Nur im Cisbuse i
Sr«
ovata H.. Bi, b den Flußthalern nnterErb
.

Schwaig

tfeottia Mdw a«u L. Selten; Chirkowa um
Microstylis monophyllos Lindl.
Sehr selten,
bruch am Sobbinfließ.
Pam quadrifolia L. Hölle bei Schwedt.
Polygonatum multißorum All.
Prusnnatbal

^

A

Erlen-

aiewborst

M -

hle

tnm

4. Gehälm.
Mitwm e/tisum L. Chirkowa und Hölle häufig.
Melica nutam L. In den Flußthälern verbreitet.
Poa nemoralis L. GemeinfWa
moanfea VlIX. Ziemlich häufigSä«»ng zur Wolfsschlucht
BronMa^r
1IÜBB. Hölle bei Schwiedt und am Ln> n a g
vor der Zatocken, aber nicht zahlreich.
Krug benier kt.
•
ü i «Mki»9WSLR&6rwQc*i
i"'»
d
Triticvm cuninum L. Nur im öenwanw«

rn. Neu für

dt.
rwieseu bei

I

:>.

Farniiflanze«.

aldinsel be^

•breitet,

kl. Kens»''

ddinsel beH

un

^

6. Moose.
p

, Hölle

^ ^ ^

Lycopodium Selayo L. Selten; nur im Lasatha
bei AUfließ.
«tellenweise häufig.
Equüetum pratense Eukii. In den Flnßthalorn we
^^^,
Bei Poln.
E. Memafc L. An den Abhängen in den HuUUia
■
Schleichen MmDK
toekrin fand sich an den dürren Lehmabhangen «*.
/. ramosa Mii.dk in wenigen Exemplaren.
4«f*L»
f?Ka w «, Sw. In allen Laubwaldbestanden hauh 0
A dilatatum Sm. Im Eicliwalde bei Tuchel.
A. spinulosum Sw. Sehr verbreitet
es bei Altfließ.
4. 77<^em
BW. Besonders häufig » 6^*^^
FUeBe9
Phegoplerü polypodioides Pitt. Sebr selten, nui im
<
Pfc.
Dt
'
Ih-uopteris Fkk. Chirkowa.
.. ,
i dann meist
AtAj/r«Kl^,,«!!,,™,
besonders in Brtenbrtoh««
zahlreich.

d

a. Lebermoose.
egae a conica Baddi. Vielfach in quelligen Erlenbrüchern und an Bachuferu.
reima commututa Nkks. Feuchte lehmige Abstiche in Flußthälern sehr selten.
Metzgma furcata Nkk.s. Alte Buchens.ämme.
Aneura laUfrOn, tffllM, Moorige K^lenbriicher.
ISO
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Petita cpiphyUa Diu..
(Gottsche).
An Fluß- und Bach afern.
Chiloscyphus pobjanthus Cokda. Flußufer.
Lophocolea minor Nees
Abhänge in den Flußthälern.
L. heterophylla Nees
An alten Erlenstubben.
Plagiochila asplenioides Nees. Abhänge in den Flußthälern.
RaduJa complanata Dmbt. ßuchenstämnie, aber auch an anderen Laubbäumen.
Frullania dilatata Nees
An Laubbäumen.
b. Torfmoose.
Torfmoose kommen nur in moorigen Brlenbrüchern vor und können nach
meiner Ansicht nicht zur Formation der Laubhölzer, sondern nur zu den
Pflanzengenossenschaften der Moore gerechnet werden.
Aus diesem
Grunde übergehe ich hier auch diejenigen Arten, welche öfter in Gesell'
schaft von Erlen vorkommen.
c. Laubmoose.
Weisia viridvla Hedw.
Wegböschungen in Laubwäldern.
Dicranella heteromalla SCHPR. Abhänge in den Flußthälern.
Dicranum palustre Br. eur. Ph'lenbrücher, auf alten Stöcken.
D. flagellare Hedw.
Auf alten Baumstubben, häufig aber auch auf alten
Birkenstäminen.
Fissidenn taxifolivs Hedw.
Wegböschungen in Laubwäldern.
Leptotriclntm pallidum Hpe. Waldboden.
Didymodon rubellus Br. eur. Abhänge in den Flußthälern.
Barbula fallax Hedw. Desgleichen.
Torfula mbulata Hedw.
Ebendort.
Ulofa Bruchii H0RN8CH. An verschiedenen Laubholzstämmen.
U. crispa Bhid. Desgleichen.
(hihotrichum stramineum Hornsch.

An Laubbäumen selten.

0. affine Schhd.
An Laubbäumen häufig.
0. speciosum Nees. Ebenfalls.
0. leiocarpum Br. eur. An Laubholzstämmen viel seltener.
0. Lyellii Hook, et Tayl.
An Laubbäumen selten bemerkt.
0. obfvsifolium SCHRD. Gern an alten Espen mit dem folgenden.
O. gynmostomum Br. Nur an Zitterpappeln.
Encalypta streptocarpa Hedw.
Abhänge im Brahethal.
Tetraphin pellucida Hedw. Morsche Erlenstubben.
Webera cruda Sem-K. Abhänge in den Flußthälern.
Bryum Funckii Schwor.
Desgleichen.
Br. capillare Dillen.
Ebendort.
Mnium cvspidatum Hedw. Erlenbriicher.
Mn. Seligen Jur.
Ebendort.
Mn. itndulatum Neck. Wie voriges.
Mn hornvm L. Gern auf alten LYlenstubben.
ui

n_
Mnivm stellare Hki.w. An Abhängen in den Flußthälern.
Avlacontniwn androcfynumScuWQto In Erlenbrüchern auf morschen Bauuistubben.
Amhh,odon dealbatus P. B. Erlenbrücher in den Flnßthälern.
Meuea triftichü Br. e«>. Erlenmoor bei Osch«
artramia Hyphylla Bbid. Abhänge in den Flußthälern.
8w. Ebendort.
»ndulata W. et M. In Erlenbrüchern.
!,,r,rhv >» formoeum Uv.u* . Abhänge im Brahethal.
1 ('ra V*nnata HUDW. Buchenstämme.
'.'

I^'^nau,
HüEBB». SCBPB.
Wie vorige.
onuba frichornanoüles
Am Grunde alter Buchen und Eichen.
^W 0W «j/MroWei SCHWÖB. An Laubholzstämmen.
7*^
C**a <**ipe»*vla
Bf:ii>. An
Desgleichen.
nomothn
longifoUtu Mautm.
Buehenstämmcn.
J: "<uhum tamariscinum
Hook, et BCHMk
Tayl.
Desgleichen.
In Erlenbrüchern.
• w>.7«/f«m (HsbwO LlHD». Abhänge in den Flußthälern häufig,
tytattw po/jront^ SOHPB. An Baubholzstämmen.
whecvum mgurum Bbid. Am Grunde alter Eichen und Buchne.
lZdnT
riUm Sericeum Sc,1,,,! - An I^i"l>l'ol^tämraen.
/!/"7f'
""" W Br.
8öfe6 enr.
' -0 '«"n Abhänge
Br. cur. inAm
von Laubbäumen.
• ff arcosum
denGrunde
Flutithälern.
Br'.

rtT™

° Ur

- D^**«-

m •/
^ 11 V^8
en Erlenbrüchern.
^■»/ncU'um strigotwm Br. cur. Abhänge in dun Flnßthälern.
Plaaio^ül
'
E1,(!ndo,
; a,K;h
a,,f Waldboden
häufig.Erlenstubben.
ayiothenum '"<h>nliculatvm
Br. "tcur.
Erlenbrücher,
morsche
■ Koeseanum Br. eur.
Abhäng,, in den Flnßthälern.
nlvatteum Br cm- b.l. i ■■ i
^ m^. '/« ^tm M«e<t7«
1,1 • cu i-Br. Knenbrucher.
eur. Am Grande alter Laubbäu.
«oyens Br ein- n
i •,
A. var'
desgleichen.
A " Jt!
Vrn ]>„•
DB,,.„.A,n„.Grunde
alter Erlen an den Flüssen.
ll Parium
,
U'ipnvm H„
Ebendor
ö ,./,,,.,„ " " l ™ e>Mln Myh. Abhänge in den Flußthälern.

/'

».SS:.......•■......^

#. •'filirin,.^
""><nu>n ,I. ,MJW
i, « ...In einem Erlenbruch bei üsche.
Ä
" ^««ig«
Erlenbrüchern.
Ä
ftJl u. A "I n (!inem Erlenbruch Al>tbei- Osche.

3. Die Formation der Moorgebiete.
an

Grganische
f und zwa-

A11

» treten
in derkennen
Heide gelernt
außerordentlich
zahlreichin
sogonu,
weit£ (>ich
das Gebiet
— ausnahmslos
1.12
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Thalsenkungen, welche als Wassersammelbecken einer Menge von Kump'
und Wasserpflanzen anagezeichnete Lebensbedingungen darboten und nod
darbieten.
Bald sind es kleinere Car&»-Sümpfe, welche durch Spltagna, I
stimmte Laubmoose und gewisse Phanerogamen allmählich in Torf übergefüfl
werden, bald größere Seebecken, welche entweder von einer Seite oder M
seitig vom Ufer aus durch im Wasser lebende Thiere und Blütenpfianzfl
sowie durch Moose nach und nach vermooren. Nirgends ließ sich Moo'
bildung auf Sandboden nachweisen, welche durch Bildung von Ortstein ci'
geleitet worden wäre, sondern überall bot sich das Bild von unter Was!
stattgehabten organischen Ablagerungen dar.
Die von mir untersuchten Moore zeigten entweder den Charakter echte'
Hochmoore, oder waren ausgesprochene Griindlandsmoore, oder befanden afl
im Uebergangsstadium vom Grünlands- zum Hochmoore, oder die unter Was4
gebildeten organischen Ablagerungen
erzeugten Verschlammungen ganz€
Bäche und Seeen. Charakteristisch für alle Hochmoore ist das massenhaft
Auftreten der Spltagna, gewisser Laub- und Lebermoose und einer Zahl v&
hier wachsender Phanerogamen, die man deshalb mit Recht als Hochmol
Leitpflanzen bezeichnen könnte. Unter den Sphagna sind es besonders SphagfiM
cymbifolivm, Sph medium, Sph. recurvum var. parvifolium. Sph. fvscum tM
Sph. acvlifoJivm, welche biet! Massenveg(!tation bilden. Von Laubmoosen si4
echte Hoclunoorbewohner Dicranella cerwiculata, Webera nutans var longi^t
Splac/invm ampullaceiim, Polytriehum gracile und P. xtrtctum; DicrattM
Bergeri, welches auf Hochmooren in der Mark gar nicht selten auftritt, ha'1'
ich nirgends bemerkt 1). Zu den auf den Hochmooren vorkommenden 151 üb'"'
pflanzen gehört in erster Reihe Vacciniüm Oxycoccus, welches sieh sofort ei"'
findet, wo SpJtagnum-Yoleter vegetiren. Gerade diese schöne Pflanze schell
mir für die «S/j/fnr/nMwi-Torfhildungvon grosser Bedeutung, indem sie mit iUfl
zarten Stengeln und ihrem feinen Wurzelgeflecht die ganzen SpIiagnum-PolsM
bi< in die unteren abgestorbenen Theile durchdringt und dadurch einen fesfl
Zusammenschluß derselben zu einer compacten Masse in ausgezeichnet
Weise Vorbereitet. Ganz dieselbe Aufgabe hat offenbar auch Polyurien^
rtrictutn, welches mit seinen feinen weißen Stengelrhizoiden die Sphagn^
Polster zu festen, oft 40—50 cm hohen Bülten verbindet.
Von Gesträuch si»!
Vacrinium vliginosum und Lahim palmtre, von Kräutern Schevchzeria pafajfl
und von Gehälm Eriophnnrm vaginalvm und R/u/itchospora alba häufige 1*1
scheinungen auf den Hochmooren der Beide» Unter den Lebermoosen ist •]
besonders Jvngcrmannia anomala, welche man nur hier findet. Die zu eine?
gewissen Abschluß gekommenen Hochmoore zeigen außer den vorher
wähnten Pflanzen fast stets Baumwuchs, und zwar sind es bald Kiefer"
welche, wie im Iwitzer Bruch, dominiren, bald Laubholzbeständo, bald Nad"'
holz mit Laubholzgesträuch aller Art gemischt, welche den Moorboden
') Von GlDI
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decken. Man könnte deshalb je nach dem Ucberwiegen der einen Holzart
unterscheiden:
Kiefernhochmoore,
Erlenhochmoore,
Birkennoci
cn und no* moore,
M isch w aldhochmoore.
In dem vorhin erwähnten Iwiteer Bu ch
Sphagna. l ,e war die ganze weite Moorfläche nur mit der niedrig bleibenden Moorkicle
rf übergtifiilH 1 'standen;
allein in anderen Theilen der Heide, z. B. zwischen Luboczyn
»eite oder »*
"'Hl Lippowo bei Gr. Schliewitz und zwischen Lippowo und Mosna an de,
Hütenpflanze*
Straß« nach Czersk trug der jedenfalls durch Entwässerung trocken gel.-..
;ß sich Moof
Moorboden schöne, höh,. Kiefernbestände, in denen Vaccimum uhgtnosum und
Ortstein ci»
Ledum palvstre als Unterholz fungirten, die Sphagna aber bis anl wenig
unter WasS'
kümmerliche Reste verschwunden waren. Hochmoore, in welchen die im <
vorherrscht, sind überaus zahlreich, doch fehlen hier fast nie vereinzelte
trakter echte
Weiden (Salix aurita und S. repem) und Frangula Ahn,,, ja hm und wieder
hefanden sie
finden sich sogar Kiefern ein.
Ein kleines Hochmoor, welches dicht mi
unter Wnsstf
Birken besetzt war, sah ich nur zwischen Wissoka und Mukrz, links von de
ingen gnntd
Lehmchanssce zwischen Lindenbusch und Johannisthal.
Hochmoore, in denen
s massenhaft1
Erle, Birke, Paulbaum, Weide und Kiefer in buntem Gemisch manchmal last
iner Zahl n«1 undurchdringliche Dickichte bilden, sind ebenfalls gar nicht selten, wie «. .
ls Hoehmoof
zwischen Osche und Altfließ, oder im Walde südwestlich von Osche. » den
(irrt Spinn/Hill* Mischwaldhochmooren finden sich dann gewöhnlich auch Farne ein, TO
i. /11 neu in iin*" welchen besonders das schöne Aspidlum cristoUim als echte Hochinoorpnanze
ibmoosen sin1'
anzusehen ist.
var loiitii.iel*
Beine Grünlandsmoore von grösserer Ausdehnung sind in der Heide
1; Dicranv*
selten, wenn man von den Moorablagerungen in den Erlenbruchern dei
auftritt, haW Flußthäler absieht.
Alle diese Moore zeichnen sich vor allen 1 Hilgen
enden Blüte"'
durch das Fehlen jeglicher Sp/i^ntm-Vegetation.
sowie gewisser, das Ilocidi sofort ei*
moor charakterisir'ender Blutenpflanzen aus. Unter den Moosen sind es be¬
flanze schein"
sonders llypnum empidatum. H. qiqanteum, ff intermedium, Aulacommum
sie mit ihr«'
palustre u . a., welche neben' verschiedenen Carex- und S«rpw*-Art«n, sowie

r> von Snnip'

»//»wm-l'olsMj
1 einen feste'
sgezeiclinet*
Polytrichie
e Spltaaintl*
esträuch sinj"
■eria pahist**
häufige r/
loosen ist *
Die zu ein«1'
vorher *j
ild Riefet*
l.ald Nad«1'
)orl)<)den

Typha die Moorbildung einleiten.
Als Typus eines echten Grünlandsmoores
kann das Torfbruch bei Kl. Kensau gelten, welches ich im Nachfolgenden
unt< No. 10 ausführlich beschrieben habe.
y.^
nriich besenriet) en naue.
In fier Näh ^
finden BICÜ Uebergänge vom Grünlands- zum Hochmoore
frei in "
I}laheeiso » ual| nbrücke, etwa 8 km östlich von Tuchel, liegt
de ner SunTf ^**^ Bod<!nsen kung ein kleiner dicht mit C'amr-Bülten bestanm °-or ornzubüd W<,lch01 K ° gen Jie Mitte ni " ,H,reit8 anfängt, sich in ein Hochzwischci, UGTlOn
1
wuchern schon Sphagnum recurvum und Sph. cymbifoliwm,
ci* l_
lustris und I)
sowohl Vaedmmm Oxycoccus als auch Scheuchzeria paBesonders ^ e ' n rotundif olla , alles Hochmoorpflanzen, eingefunden hatten.—
moor südlich 1UClC l\ fi " d ' 6 vorscniedenarti g e Moorbildung dürfte ein Torf¬
unteren SchicH° n
^6*' in tler Nalie der Stadt 8ein » welches in seineu
dagegen reinen °s
Kiemente eines Grünlaudsmoores, in den mittleren
dem Griinl 1 ' ' P ia<Jnmn ''^ or ^ '»nd in den obersten Lagen wieder durchaus
an smoore eigene Bestandteile
aufweist (vergl. nachfolgende No. 4).
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Da die Vertheilung der Leitpflanzen auf den Hochmooren eine sehr ver
schiedeue ist, so sei mir gestattet, im Nachfolgenden die Formation vo»
einigen derselben zu special isiren.
1. Das Iwitzcr

Bruch zwischen

Wissoka

und Iwitz (Kr. Schwetz).

Ein weit ausgedehntes Moor, welches bis auf einen verhaltnisinaß'j
kleinen östlichen Theil, der noch das Seebecken verräth, zum vorläufige 11
Abschluß gekommen ist. Die Hodendecke ist von (Jalluna, Ledum, Vacciniu*
uliginosum, Andromeda poliifolia und etwa ~2 m hohen Moorkiefern in Besiw
genommen; dazwischen linden Bich in Menge Dicranella cerviculatu, Wehef*
nutans, Pohjtriehum gracile und P. eirictum; die Sphagna sind unter de'
dichten Decke von Heidekraut, ganz verschwunden und linden sieli nur 110C»
in dem tiefen Sumpf rings um das von der Vermoorung bis jetzt verschon!
gebliebene Wasserbecken des alten großen Sees, sowie in Torflöchei'H
schwimmend. In den Torfgräben standen Sparganiüm minimum und ('all*
dalustris. Jetzt wird noch, wie mir in Wissoka berichtet wurde, in dem nocb
nicht vermoorten Thcile des Sees gefischt; aHein in absehbarer Zeit werde"
die immer weiter vordringenden Sphagna (es ist hier besonders Sphagnum ob
tusum) auch den letzten kleinen Rest eines ehemaligen großen Seebeckens i |!
Moor umgewandelt und den letzten Fisch zum Absterben gebracht haben, i
2. Kleines

Hochmoor zwischen Wissoka und Hukrz rechts
Lehmchaussee
nach Johannisthal.

von der

Ganz ohne Baumwuchs, nur einzelne kümmerliche Reste von der Moor
kiefer vorhanden. Boden dicht mit Sphagnum medium, Vaccinium OmjcoccuK un ('
Eriophorum vaginatum bedeckt. Dazwischen linden sich Dicranella cerviculatu
Webern nutant. Aulaeommum androgynum, Levcolm/um glaucum, Marchaut^
polymorpha, Cephalozia bicuspidata, Ledum palustre und Andromeda poliifoh^
Dominirende Pflanzen waren hier: Sphagnum medium, Vaccinium O.ryromin uii"
Eriophorum vaginatum.

3. Hochmoor links von der Lehmchaussee anweit von No. 2.
Dicht mit schönem Birken bestanden, zwischen welchen Mooskief'ei'i
wachsen. Sphagnum medium und Sph. acutifolium bilden um die Baun)'
stamme dichte, hohe Polster; dazwischen gedeihen Polytrichum strictum uH"
Vaccinium Oxgeoccus, und den von diesen Pflanzen nicht beanspruchten Raiiff1
nehmen Ledum palu.stre, Vaccinium uliginosum und Andromeda ein; an nadfl
Stellen fand sich Garen filiform»» und am Rande; des Moores Jnncus tquarrosV
4. Kleines

Hochmoor

südlich von Tnchel
(Aufgeschlossen.)

in der Nähe der Stadt.

Mit Grasnarbe; vorherrschend Molinia coerulea, darunter verschieden
Kräuter, n&imntYich Meracium tridentatum; im übrigen trug die oberste Bode"
schiebt wenige kümmerliche Reste von Ledum und Betula, sowie eine AnzJl
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;et
ine s(ibr ve
rmation v«

~ j
,iou Hochmoor unzweitelWeidcnsträuchcr.
Bei Nichtaustorfung wurde sich das Hocimio,
^
halt in eine Moorwiese umgewandelt haben. Endessen jetzt ; VK c

den jüngsten, mit Wasser gefüllten Torfgruhen ^.^S^^Z
gamen, wie Tkjpha latifolia und Lcmna-kxtm, sowie «S*^™
'
welche durch 'ihre Yermoderungsproducte wieder anderen Pflanzen, besonders
iJchwetz).
■hältnismäßil Calla palustris, Comarum pahstre n. a. den Nährboden liefern; aueo ww.
vorzugsweise Uypnum jMMtt
und ff. cspuMum
wir* n
, vorläufige* Hebende
herbei ,uit. So nimmt die erste neue Moorbildung, welche sich in den
Bl( Vaccinin*
,rn in Beöi« gruben vollzieht, ganz den Charakter eines Grünlandsmoores an, wie ei Sic
typischer Weise stets in den ausgedehnten Wiesenmooren des Kn.n- u
tefa, W*H
Nur geht hier das Grünlandsmoor niema
il unter d et Havelluches unserer Mark zeigt.
in
Hochmoor
über
und
man
sucht
deshalb in diesem weiten Gebiete e
cli mir noC»
zt verscholl Sphagmm vergebens. Anders in dem kleinen von mir untersuchten Moor Ml
i
Tnchel. Nachdem die Reihe der erwähnten Blütenpflanzen pWlfiW £tae
Torflöc-.hei^
K
vegetirt und durch ihre Zersetzungsproducte
die alten Torflöcher the.lwe.se
: und Cal
•Ii wieder ausgefüllt hat, linden sich merkwürdigerweise
die Sphayna ein und mit
in dein «od
diesen
die
charakteristischen
Hochmoor-Phanerogamen,
welche nun durch «re
Zeit werd«
abgestorbenen Reste das Moor weiter heben, bis endlich auch diese Vege¬
Iphagnwm o<m
■ebeekons i" tation in Ernumgehmg von genügendem Grundwasser nach und naci. zu
Grunde geht und Moorpflanzen - Care.r- Arten und Gramineen
weiene
lit haben.
trockenere Standorte lieben, das Feld räumen müssen, so daß schließlich das
4 von der
Endresultat der Moorbildung eine Moorwiese ist.
Da das in Rede stehende
Moor aufgeschlossen war, so konnten die verschiedenen aufeinanderfolgenden
„ der Moo| Moorablagerungen aufs Genaueste untersucht werden und zwar über uietertief hinab. Die unterste Moorschicht ergab nur Reste von Blütenpflanzen
)<r,ycoccu$
't cerviculam und von Equisetum limosum, die nächstobero Schicht, etwa in einer Hohe
MarclunM von zu—30
Marchann*
20-30 cm, zeigte reinen Sphagnwn-'Lort,
Spkaynum-Tovi, in weicnc
welchen, Sph, medium
---in
1^ cm Tiefe zeigte
•'«el.te,
und
die
oberste
Moordecke
von
etwa
iu—
iw
~
la poliifoM
vo rherrschte,
und die oberste Moordecke von etwa 10—15
■.....„/.,.„« nu«1 krümelige
Stanftfcnr
i«
w,.ini„».
PHan/enreste
kaum
mehr
zu
ige Structur, in welcher Pflanzenreste kaum mehr zu erkennen waren.
Kryrorcvs iin
& Hegt hier also der Fall vor, daß ein Grünlandsmoor in Hochmoor und
dieses
B8 wieder in eine Moorwiese umgewandelt worden ist.
No. 2.
5 " Hochmoore
anweit Bahnhof Sohlen, eine Meile westlich von Tuchel
MooskiefeiJ
v °r Bahnhof Sehlen1 He.n
welches eine viel großen
die Bau."'
IICULL ein
<JIH Torfbruch,
»w«»-------7
Ausdehnun«strirtum m' 1
erreicht als voriges und bereits zu einem großen Theile ausgetorft igt. ])■ o :"
""'P»
uml
— ------o—
—
~>M
Oberfläche trägt an den unberührten Stellen eine Grasnarln
Uberfläche
Grasnarbe
ichten Raö»j
i; an nasse" mit den verschiedensten
-'^chiedensten Blütenpflanzen und macht den Eindruck einer Moor
wiese. Vereinzelt»
_l .. ,
"nizelte o__
Gesträuche:
Ledum, Vaccinium uUouttmmm und Andromeda
s nquarrosV"
erinnern noch
.•
.
1 vergangenes Hochmoor; sie werden aber gewiß auch
v Stadt.
Weide Pauli
Aussehen beweist, gänzlich aussterben, oder voi
vnrHt.nl
*
,
" ml Zitterpappel,
die z. Th. schon stellenweise dorainiren,
»orarangt werden
iv
.
verschiede*
zu m Theil mit Wasser
erste Bode* Torfgruben \ aret häufig jüngeren
mit reichnoch
fruchtendem
Hypnum ßuitans,angefüllten
seltener
136
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Ts
mit schwimmenden SpKagna, besonders aus der Subsecundum-Qrap\m angefüllt
ältere mit Hypnum cuspidatum und Aulacomnium palustre, zwischen dene"
Carex ßliformis und Bülten von C. vulgaris vegetirten.
Eine der ältere"
Gruben trug eine dichte Decke von Calla palustris, die also für die Mooi"
bildung in Gegenden, wo die Pflanze häufiger vorkommt, gewiß eine groß e
Bedeutung hat.
Die ältesten Torflöcher waren meistens ganz von Toi-''
moosen in Besitz genommen und zwar vorherrschend von Sphagnum cymbifoliuMi
zwischen denen sich dann bereits vereinzelte Hochmoor-Leitpflanzen, wie Card
limosa, Eriophorum vaginatum, Vaccinium Oxgcoccus u. s. w. eingefunden
hatten. Im allgemeinen zeigt also dieses Torfmoor einen ähnlichen Aufba"
wie das vorige, nur daß die Pflanzenformation eine reichere und mannig'
faltigere ist.
Von den beiden kleinen Hochmooren hinter Bahnhof Sehlen war da s
eine ein echtes Kiefern-, das andere ein Erlenmoor.
In dem ersteren, welche 3
dicht mit hohen, schlanken Kiefern bestanden war, verriethen nur vereinzelt"
Stöcke von Vaccinum uliginosum und Ledum am Rande des Kiefernbestantleä
Iloclnnoorbildung,
während weiter innerhall) Sjdiagna gänzlich verschwunde"
waren. In dem Erlenmoor dagegen war der Boden mit einer dichten Deck*
von Sphagnen aus der Acutifolium- Gruppe bedeckt und an den alten Erle 0'
stubben wucherten die verschiedensten Laubmoose. Das Unterholz wurde vof
Weiden und Frangula Alnus gebildet.
6. Hochmoorbildung
hörst,

am unteren Laufe des Sobbinfliesses
eine Meile nordöstlich
von Osche.

bei Adler*'

Das Sobbinfließ, welches bei der Försterei Adlershorst in den MiedzlJ
See mündet, hat außerordentlich wenig Gefälle und sein Wasser fließt deshalb
überaus träge dahin. Daher kommt es, daß es fast vollständig vermoort ersehei"'
und auch seine beiderseitigen Ufer reine Moorwiesen bilden, auf denen n''
auffallende und bemerkenswerthe Erscheinung Saxifraga Hirculus häufig
getroö'en wird. Die äußere, dicht an den Kiefernwald angrenzende Z<»"
dieser Moorwiesen ist mit Erlen, Faulbaum, Weiden u. s. w. bestanden
trägt auf seiner Bodendecke, besonders um die modernden Baumstümpfe
herum, oft 70—80 cm hohe, dichte Sphagnum-Vohler, zwischen denen l'olf
trichum ttrietum und verschiedene Lebermoose üppig gedeihen. Unter de"
Torfmoosen sind hier besonders Sphagnum futcum und Sph. ajmbifolium vorlief'
sehend; an morschen Erlenstubben fanden sich: Dicranumßageüare mit Früchte" 1
D. palustre, Tetraphis pellvcida, Plagiothecium silvaticum, Ahiivm /lonif*
Lepido~ia reptans und Aneura lati/rons- auf nacktem Moorboden: Gcocalf
graveolens, und gewisse Sp/tagnnm-Ra,Heiiwaren dicht mit Jungermannia aiioino^
überzogen. Von Blutenpflanzen sind zu bemerken: Circaea alpina, l'c'
quadrifolia, Vaccinium Oxgcoccus, V. vliginosum, Ledum palustre i/nd die seile' 1
Microstglis monophgllos, welche an einer Stelle in wenigen Exemplaren blühe"
angetroffen wurde. Auf der Grenze zwischen Kiefernhochwald und Mo°
1*7
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ppe angefüllt erregten Riesenexemplare von Cimicifuga foetida (gegen 2'/, m hoch), sowie
Phvtev
tpicaium, Kubus saxatilis,
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P.
suberecta
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und zwar be¬
der älteren
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lata war seltener, häufiger dagegen Webern nutans; wenige Ledum-btraucner u
einige krüppelige Moorkiefern vervollständigen das Bild dieses ein ormigcn
wenig reizvollen Moores. Einigesinteresse
erweckten nur die zahlreiche
Mikrosporogone von Sphagnum cuspidatum, welches in Moorgraben massen¬
haft auftrat, und in denen ich später bei der miskroskopischen Un ersuchung
die Spuren Ton JHOeHa Spluujni NAW., einem Pilz, welcher, soviel ich weil»,
aus West- und Ostpreußen bisher noch nicht bekannt ist, nachweisen konnte
(Vergl. Nawasciun, Ueber die Brandkrankheiten der Torfmoose, in Melanies
biologiquos. T. XIII. livraison 3, p. 349-358.
1893).
Von außerordentlichem Interesse aber war mir die Hochmoorbildnn
wie sie sich an einem kleinen Waldsee (Durrasee) etwas weiter nördlich
abspielte. In der unmittelbar an den Kiefernwald angrenzenden Zone war
die Moorbildung bereits zu einem gewissen Abschluß gelangt. Moorkic lern,
Udum, Eriophorum vaginatum, dichte, kompakte Polster von Sphagnum medium
mit Vaccinium Oxycoccus und Polytrichie strictum bildeten hier eine exquisite
IMlanzengenossenschaft des Hochmoores, wie man sie instruetiver und schöner
wohl kaum anderswo antreffen konnte.
Die innere Zone bis zum Wasserspiegel
des Sees war eine schwankende Sphagnum-Decke mit unzähligen Exemplaien
von Scheuchzei-iapalustris und Khynchospora alba, zwischen denen sich h
dort Carex limosa angesiedelt hatte. An Torfmoosen waren hier besonders
schöne F (
der Heid^'aißij^* 8 ^^ M^nttm reairr " m nnd Sph. tenelluni, welches ich sonst in
ihnen wucherte C
^ e8enen ' vorherrschend, und in Vertiefunsren zwischen
ephalozia ßuitans. Da dieser Theil des Moores nur mit
Lebe »sgefahr
Schwie geisohn begehen war, so entkleidete sich mein mich begleitender
wagte sich bis zum äußersten Rande der schwankenden
fy%nuTO-Deck e v
ige
ich sonst in der H •
1 WH 8r eini o e Exemplare von Drosera longifoha, die
ei de nicht
mehr
gesehen,
Im Wasser u^.^u»
selbst
kamen Nuphar tut
---°—"""■■> mitbrachte. ±m
andere Wasser >fl C'"" ""^ A'P"l' ,""' n " l(>a ziemlich zahlreich vor; ob noch
konnte nicht 1Ü
an der ersten Moorbildung im See betheiligt waren,
ermittelt werden.
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8. Moore in der Nälie und am Czirno-See

südlich

von Osche.

Der genannte kleine See liegt tief im Walde versteckt und würde vo«
mir kaum aufgefunden worden sein, wenn nicht Herr Hauptlehrer BuemioiJ
in Osche die Liebenswürdigkeit gebäht hätte, mich zu führen. Auch hier
sind wie am Durrasee zwei Moorzonen scharf von einander getrennt: <h e
äußere dicht an den Kiefernwald grenzende ist ein Erlenmoor mit kräftige»)
starken Exemplaren von Alnus glutinosa und zahllosen Stöcken von Asp-nhit*
spinulosum und Athyrium Filix femina; im übrigen herrschen Laubmoose vof
und Sphagna sind nur in spärlichen Ueberresten vorhanden. An die rh'leD'
zone schließt sich unvermittelt die schwankende Decke eines Grünlands'
moores, auf welchem die Carices noch vorherrschen, Sphagnum teres aber
bereits stellenweise anfängt, das Grünlandsmoor in Hochmoor umzuwandeln'
Die Aufgabe, die Moorbildung im Wasser des Sees selbst vorzubereiten, fäll'
hier ausschließlich der Wasserscheere (Stratiotes aloides) zu, welche dicht g e '
drängt einen breiten Gürtel rings um das Moorufer des Sees bildet.
Ganz in der Nähe des Czirno-Sees liegt ein ziemlich ausgedehnte 5
Erlenmoor, welches von diesem nur durch einen Waldweg getrennt ist uu«
wahrscheinlich früher mit ihm in Verbindung gestanden hat. In demselbeP
herrschen theilweise noch Cyperaceen und Grünlandsmoor-Bypnen, wie IJyjmui*
cuspidatum und H. giganteum vor, während andere Strecken durch ihren außer
ordentlichen Sphagnum-~Re\chthum bereits vollkommene Hochmoorbilduflf?
verrathen.
Es sind hier besonders Sph. acutifolium, Sph. Warnstorfii, Sph'
cymbifolium und Sph. medium, welche durch massiges Auftreten jeden Sphag'
nologen entzücken müssen. Unter den Farnen verdienen zahlreiche Stock 6
des Aspidium cristatum erwähnt zu werden, deren Blätter nicht selten i"
verschiedenem Grade an der Spitze monströse Gabelung zeigten. Den Hanl 1*'
bestand an Holzpflanzen bilden Erlen, welche aber von Moorkiefern, Frangti^
Alnus, Weidengebüsch und Ledum stark durchsetzt sind, so daß man Müb fl
hat, sich hindurchzuarbeiten.
Von kleinen krautartigen
Blütenpflanzen i» 1
Hydrocotyle zu erwähnen, welches stellenweise den Boden bedeckt. Auße r
Ledum waren von Hochnioorpflanzeii Vaccinium Oxycoccus, sowie Polytrichv 1*
tt riet ii m zwischen
Sphagnum-Polstern sehr gemein. Merkwürdigerweise fau*
sich in einer Bodensenkung auf einer etwa einen Quadratmeter großen Fläch 6
Aleesea tristicha in schönen sterilen Rasen, ein Moos, welches ich hier nid 1'
vermuthet hätte, da es sonst gewöhnlich in tiefen kalkhaltigen Sümpfen g 0]
funden wird. — Das ganze Moorgebiet ist offenbar als ein zum größten Theil"
bereits in Hochmoor umgewandeltes Grünlandsmoor zu betrachten.
9. Waldmoore zwischen ltosochatka
und Lippowo und Moorbildung
Rosenthaler
See nordwestlich
von Gr. Schliewitz.

i""

Ein kleines Hochmoor links vom Wege zwischen Rosochatka und d 6
Försterei gleiches Namens trug ganz den Charakter eines Eriophoretums oh"*
Baumwuchs; nur vereinzelte Stubben verriethen die Moorkiefer in gering 6'
139
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Ablagerungen zum Theil
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wo die Torfbildung bereits einen gewissen Abschluß gefunden Latte, bildeten
Weiden (SalixCaprea, S.cinerea n.S.repens), Zitterpappeln und Birken mit GirriuM
palustre, C. oleraceum und Urtica dioica ein undurchdringliches Dickicht; auf
freieren Stellen zeigte sich eine Grasdecke von sauren Halbgräsern und
Gräsern, zwischen denen Valeriana ofßcinalis häutig, Dianthus superbus und
Campanula glomerata selten auftraten.
Au den Rändern und Abstichen der
Torfgruben war Leptobryum pyri/urme fast das einzige Moos — von den vor¬
hin erwähnten abgesehen —, welches an der Moorbildung theilnahm. Von
Dicranella cerviculata war selbstverständlich auch nicht ein Pflänzchen auf¬
zufinden. Dieses Grünlandsmoor geht nach Norden in weite Moorwiesen mit
kümmerlichem Graswuchs über, auf welchen Rinder- und Schafherden, sowie
große Schwärme Gänse gehütet werden. Die Rinder haben die obere Deckfl
überall zum Theil durchgetreten, so daß die Oberfläche aus lauter Grashöckern,
auf denen einzelne andere Blütenpflanzen ihr kümmerliches Dasein fristen,
besteht. Zwischen diesen Bülten fanden sich in den Vertiefungen zahlreiche
Couchylieu, ein Beweis, daß diese Moorwiesen in nassen Jahren überschwemmt
werden und dann unzugänglich sind. Ueber die auf diesen Moorwieseu
iuselartig emporragenden eigentümlichen Laubholzhorste habe ich mich be¬
reits geäußert.

11. Die Sehlammablagerangen im Neumühler See bei Tuchel und die

Moorbildung im Miedzno - See bei Osche.
Der Neumühler See, etwa 5 km östlich von Tuchel, wird vom Stonskifließ durchflössen, nachdem es vor seiner Einmündung in das schmale, lang¬
gestreckte Seebecken das Rakuwkafließ aufgenommen. Dieser See bietet das
vollendete Bild von Verschlammung durch Wasserpflanzen und Thiere, wie
man es instruetiver wohl selten findet. Der eigenthümlich graue Schlamin
hat bereits eine solche Mächtigkeit erlaugt, daß die darauf ruhende Wassetschicht stellenweise nur noch wenige cm beträgt, ja erreicht an manchen Stelleu
in der Mitte des Sees die Wasseroberfläche, so daß sich hier bereits zahlreich«
Wasser- und Sumpfpflanzen, wie Typ ha latifolia, Acorus Calamus, CinerariA
palustris, Scirpus Tabernaemontani und Sc: palustris (diese konnte man aus der
Ferne deutlich erkennen), angesiedelt hatten und kleine Inseln bildeten. Im
Wasser seibat war es besonders Elodeu canadensis, welche den Verschlammung»'
proceß außerordentlich beförderte und beschleunigte.
Am Weatufer, soweit
ich es verfolgte, war besonders Scirpus palustris vorherrschend, nur vereinzelt
trat Calla palustris auf. In den Erleubrüchern am See fanden sich Pari*
Huadrifolia und zahlreich Aspidium The.lypteris, A. spinulosum und AthyriuM
Fttut femina. Da, wo der graue Schlamm gegen die Ufer zu Tage trat und
auf der Oberfläche trocken war, hatte er oft täuschende Aehnlichkeit mit
einem im Wasser liegenden grauen Steine. Diese optische Täuschung hätW
mir leicht vei hängnißvoll werdeu können, indem ich eine solche Stelle betrat
und sofort tief in den Schlamm einsank; nur die größte Schnelligkeit bewahrte
in
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bin schon in ein vollkommenes Erlenhochmoor umgewandelt haben, über
welches ich bereits berichtete.
Auch die nördlichste, bei Adlershorst gelegene
Seebucht ist bereits vollkommen in ein schwer zugängliches Grünlandsmoor
umgewandelt worden, in welchem unter den für diese Moore charakteristischen
Laubmoosen Ihjpnum vemicosum, II. ct/spidattim, II. aduncvm l Paludella squarrosa, Bryum prendotriquetrum, Mnhim affine, Aulacomnium palustre, Camptotlieehim nitens u. s. w. stellenweise sich schon zahlreich Sphagnum lere»,
Spk. Warmtorfii und Sph. cijmhyfolium eingefunden haben und die Ueborführung
des Grünlandsmoores in ein Hochmoor vorbereiten. Außer einzelnen Weiden¬
gebüschen, darunter«uch Salixpentandra, sind Pedicu/aris palustris, Orchis lati/(diu, 0. incarnata, Epipactis palustris u. a. häufige Erscheinungen; am Ufer
wachsen in Menge Tijpha latifolia und Pliragmites communis. Die Vermoorung
im Seebecken dürfte hauptsächlich durch Potamogetonen erfolgen; wenigstens
ist im Sobbiufließ Potamogeton natans sehr gemein.
Diese Moorablagerungen sind besonders reich an dunkelgefärbten ITumusstotfen. welche dem Schlamm fast gänzlich fehlen, und sie erscheinen deshalb
braun bis braunschwarz, bilden im feuchten Zustande weiche, gleichmäßig
vertheilte, oft faserige Massen, die beim Trocknen auf lf tt —7s ihres Volumens
reducirt werden und eine große Menge von Thierresten, deren Chitinpanzer
mitunter 7«—Ys der ganzen Masse bilden, enthalten 1).

Moorliebende Pflanzen der Tucheier Heide,
a. der Hochmoore.
1. Holzgewächse.
I'ningula Alnus Mill. Besonders in Erlenmooren.
Vaccinium uliginosum L. Selten dem Hochmoor fehlend.
V. Oxycoccus L. Stets auf Hochmoor häufig.
Andromeda poliifolia L. Selten fehlend.
Cqlhtma vulgaris Sai.lsh. Nur im Iwitzer Bruch bemerkt.
Ledum palustre L. Selten fehlend.
Betula verrucosa Ehkii. Meist in Erlenhochmoorcn, selten dominirend.
Salix cinerea L., S. aurita L. und S. repens L. [ramer mehr oder weniger
zahlreich unter anderem Gehölz.
Alnus glutinosa Gaektn.
Häufig, besonders an Seeufern.
Pinn* ülvutri» L. Auf Erlenmooren meist eingesprengt;
ausschließlich herrschend.

im Iwitzer Bruch

2. Kräuter.
Viola palustris Ii. Häufig in Erlenmooren.
Drottra rotundifoUa L. .Moorsümpfe häufig.
Dr. uiKjlica HUDS. Nur am Durra-See bei Osche.
') Vergl. Hamann', Organogen« Ablagerungen der Jetztzeit,
Keilage-Bd. X, S. 147.
143

in Neues Jahrb. für Mineralogie.

85^
Drosera intermedia HaYNB. Waldmoor a « l^^^^^Lto6dA«
Circaea alpina h. In Krlenhochmooren, a»t
Sphagna.
HydrocotyU vulgaris L. Wie vorige.
limoor
Btcfen« eerntiiM L. var. «nntm«* (MCalla^tris

L.

ohne

»wtotH»

Nut im noch wachsenden Hochmoor.

3. Geh&bn.

im

Werl

|

ou w-

Scheuchzeria palustris Ü Zwischen Sphagna, nur
griffenen Hochmooren.
rrnnUndsmoor.
IWyiocW« palurtrii I, Hftnfig; anch w *
,^
nffi ™re, nicht b&nftg;
Junew „g««,™«« L. An den Rändern kleine
'
Wn/nchospora alba VaTHL. Besonders n&uflg am
cb fcblen d; erscheint,
• 7
•
r
inC kpinem Hocnmooi 0 '
rjriopkoriim vaginal vm \i. Aiu k«ji»^"meist gegen das Ende der Moorbildiing.
^ Spkfcfl-««
Cor«, „Äor^rSw«, BHRH. S«« - Kosenthaler See
«ic(//«m.
.....*i»V*WW
iW
C. tonoM Li. Besonders in Hochmooren,
eutviekelung befinden.
C. .«i/o,«,
Ü Kommt »cu ta Griiul»'"!»"»» 0 "" 1
l.. Fiirnpftanzen.
Camp*« 1160 '
.
^enmoorbrüeherii
»*J» ^
A«pidtum Thelypterit &W. ln
In Elrlenmoorbrncbe
Ei
A. erütahnn Sw. Nnr in Waldhochn.ooren
sehr verbreitetA. tpinvlosum Sw.
\
Alhyrium Filix femiva Hill.)

y>

^

a

:>.

nch anf Orünlandsn.oor.

Moose.

a. Lebermoose.

r weniger

ter Brach

Mineralogie

/Inenra latifrons LiINDB.
lUcpharosloma trichnphi/Ua DMBT.
Cephalozia bieuspidaUt Hmut.
C. connivens DMBT.
C. ?)icdia LlNDB.
C. ßuitans (Nees).
Jungermunnia venlricoxa Dicws.
./. anirmala HOOK.
Scapania irrigua NSBS.
G.eocalyx graveolen» NbBB.
Calypogeia trichomanix COBDA.
Lepidozia reptans Kks.
b. Torfmoose.
Spfcajuw (Arten siehe weiter ante» »« Verzeichnis).
IM

„.Vegetation
.

/K(r/ „, (m

nui

86
c. Laubmoose.
Dicranella cerviculata Schpk.
Cumpjjlopus turfaceus Br. eur.
Tetraphis pellucida Hedw.
Splachnum ampullaceum L.
Wcbera nutans HEDW. var. longiseta Schpr. und var. «phagnetorvm SCHPR.
Polytrichum gracile DiCKS.
P. strictum Banks.
Thuidium Bland ovii SCHPR. Auch auf Grünlandsmoor.
Hypnum fluitans IIedw. 1 „ ..
, . ^ .. , ,
_y r
.
^
'. Beide auch in Grunlandsniooren.
//. stramtneum ÜICKS. I

b. der Grünlandsmoore und Moorwiesen.
1. Holzgewächse.
Ribes nigrum L. In moorigen Erlenbrüchern.
Betida verrucosa Eiirh.
Alnu» glutinosa Gaertn.
Salix pentandra \,., 8, cinerea L. und <S. avriia L.
Populu» tremula L.
2. Kräuter.
Ranunculus Lingua L Torfmoor bei Kl. Ken sau.
Drosera obovata M. u. K. Sümpfe am Piaceczna-See bei Altflioß.
Stellaria crassifolia EHRH. Mit voriger.
Cotnarvm palustre L. In Torfmooren verbreitet.
Epilobium paltistre L. In Moorsümpfen.
Saxifraga Hirculu» L. Lasamoorwieso und am Sobbinfließ bei Oscbe.
Uydrocotyle vulgaris L. Erlenbrücber.
Cicuta virosa L. Seeufer.
Pimpinella magna L. Moorwiesen.
Oenanthe aquatica Lmk. Torfbruch bei Kl. Kensau.
Ileracleum sibiricwm L. Die im Gebiet auf Moorwiesen allein vorkomme»"!
Form.
Valeriana dioera L. Sumpfwiesen.
V. officinali» L. Torfbruch bei Kl. Kensau.
dmeraria palustris L. Scldamminseln im Neumübler See.
Cirsium oleraceum Scop.
C. acaule All.
Moorwiesen.
C. palustre Scop
C. palustre x oleraceum. Torfbruch bei Kl. Kensau; Moorwiesen am Scbw» 1"'
wasser oberhalb Altfließ; Lasawiese bei Oscbe.
Campanula glomerata L. Torfbruch bei Kl. Kensau.
Pedicularis palustris L. Sümpfe an Seeufern.
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Urtica diocca L. Torfbrnch bei Kl. Kensau.
Acorus Calamus L. Schlamminseln im Neumühler See.
Typha latifoliä L. In alten Torfgruben und an Seeufern.
Orchis latifoliä L. \
0. incarnata L.
| Moorsümpfe.
0. macvlata L. Häufig auf Moorwiesen am Miedzno-See.
tjjPipaetit
L. Desgleichen.
Microstylüpalustris
nonophyllos
Lindl.
Erlenmoor am Sobbinfließ.
" m ^rifolia
L. Bbendort.
r •j .
^Wochin palustris L.
«ctrpw« paZt«,«n« L.

3. Geliälm.

y\ Tater «amon<am G*BL. Schlamminseln im Neumühler See.
Zpophorum
Sümpfe
Seeufern,
we* Äoeca latifolium
L. z . Th. Hoppe.
Moorwiesen
am an
Sobbinfließ.
• boodenoughii Gay. In kleineren Sümpfen oft große Bülten bildend.
U 1 »eudocjFpmu L. Torfbruch bei Kl. Kensau.
^lamagrostis lanceolaia Rth.
Ein kleines Waldmoor vor Schwiedt
aberziehend.
. ■neglecta Fi {- j n y efen Sümpfen an Seeufern.
'»r/m decumbens BbbnH. In Torfmooren mit Grasnarbe.
/Uita co ^<
Mnch. Ebendort

4. Farnpflauzen.
(Siehe Hochmoorpflanzen).
5. Moose.

Äicrf«

L

ÄiwW«

polymorpha L

p

•orkommend«

,7°

rlr,^^""

»• Uber«oo.e.
NM».

^eks.

C**«^

\j. Torfmoose,

Sphagna fehlen.
c. Laubmoose.

am Scb 1*

Dicranum palustre Br. eur.
Leucobryum glaueum Hpb.
Tortella tortuota LntPB.
Funaria hygrometrica IIkiiW.
Jjeptobryum ■piriformc BoHPB.
Jiryum uliginosum Br. cur.
Br. p8«t»dotrigwetrw«i Schwor.
14«

ganz

88
Btyum neodanunte Itzigs.
Br. duvalioides ItZIGS.
Mnium affine Bland.
Mn. Sdigeri Juk.
.1//*. undulatum 11EDW.
Mn. kornum L.
Cinelidium stygium Sw.
Aulacominvm palusfre SOHWGRAmblyodon dealhatus P. B.
Heesen iristiclia Br. our.
Paludella »quarrota EhBH.
Vhilnnotis fontana BltlD.
Thuidium tatnariseinutn BOBPR.
T/i. Blandovni Schpr.
Climacivm dendroide* W. et M.
Cmmptotheeium intens Schpb.
Hypnvm stellatum SCHRKB.
JET.

(«ihm

(8chpb.)

Klingg.

//. aduncum Sohpb.
//. rernicositm LlNDB.
//. intermedium LlNDB.
//.
//.
//.
//.
//.

fluitans IIkdw.
seorpioides L.
gii/aittni in BcHPR.
trifarium W. et M.
eutpidatwm L.

4. Die Formation der Gewässer.
Da der Charakter der größeren und kleineren FlaSläofe, sowie der See'
in der Heide schon im Vorhergehen den genügend gewürdigt worden, so e f '
iibrigt nur noch, die von mir beobachteten Wasserpflanzen zusammenzustelle"'
es sind folgende:

1. Blfitenpflanzen.
Batraehium divaricalum Wimm.
Nijrnp/iaea alba L. I

In der Brahe bei Schwiedt.

Nuphar luteum Sm. | 1,1 Seen nicllt selten
Mvriophylltttn gpicatum lt. In Seen und in Brahe und Schwarzwasser.
Hippmrii oulgarü L. Glavvka-Sec bei Poln. Cekzin.
Utriculavia vuh/aris L<
U. minor L. In Torf gruben zwischen Rosochatka und der Försterei.
Elodea eanadensis RlCH. In Seen und fließenden Gewässern häufig.
Straliofes aloides_ L. Im Czirno-See.
Bydrocharit mormt ranae L. In Seen.
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Butomus umheUatus L. Desgleichen.
Potamoyeton natans L. Sobbinuieß.
_
P.
h.s Rtii.
Im Schwarzwasser hei
Blüte gelangend.
/>. a^mn Balb. In der Brahe unterhalb
P. lucens L. Ebendort.

eß ^

selteri) aber nicbt H

dor Kiä( ,„ha\mbrücke
u
, Cohwarzwasser.

P perfoliatus I, In Seen und in Brahe, ^J^^h
P. rutüus WoLBG. Im Pechhütter See bei BaMD
P. ^W»,
Ii. In Brahe und f^^^».
Zannichellia palustris L. I™ See bei

bei TaCft
,

. .

sehr zahlreich.
Wipsen bl \dend.
rvkzin.

Z. p^„
NOLTB. Im G^^^oft
Lemna trimlca L. Besonders m loilgrunc:
Sparyanivm minimum Fb. Wahlsümp <
Phraymites communis Tuin. I
Seen.
Wahlb. I
Glyceria aquatica W/

Massenvegetation bildend.

2. Moose.
Rieda fluitans L.
Cephalozia fluitans (Kf.es.)
Uphaynum cuspidatum (EHBH.) BflS*.

\VahN

s1

-

Spfc. rufescens (Br. germ.)
\ rj or f\öcher.
Sph. crassicladum WABNST. |
Fontinalis antipyretica L.
F. yracilis LlNDB.
Rliynchosteyium ruseiforme SCHPB.
Amblysteyium irriyuum öCHPB.
llypnum fluitans DlLLBB.
if. scorpioides L.
H. qiqanteum SCHPB.
y

fic der See»«
•den, so erJ
te nzustelle fl '

J

Charen.

(JWa
^
C fc. deUeatula Au.

Torfbruob ,,ei KL &e^.
Im Pechhütter See bei l>a

Die wenigen gesammelten Algen sin

5. Die Fernen
asser.

erei.

lg-

{ Liud( ,nbusch zahlreich.

von mir nicht bestimmt worden.

Oer erratischen Blocke. ^ ^

^

Außer in den HanpUlußthälern habe ich in
^ vorkamen, waren
und Osche fast gar keine Wanderblöcke bemerkt im
^
^
^
soUV
sie entweder ausschließlich mit Flechten bedecK * ^
^ g cblieW ,tz
spärliche Mooavegetation der gemeinsten Arten.
«
^ daß man s ie zu
waren dieselben so zahlreich über die feidmarken B8 "^'
Doch aUC h hiev
Steinmauern auf den Feldrainen zusammengetragen
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fanden sieh außer Ceratodon, Thmalot/iecivm sericeum und Hijpnum cuprcssiformC
meist nur Grimmia jmlvinata, Schistidium apocarpum, Orthotrichurn affine und
Hedvigia ciliafa. Die im feuchten, schattigen Walde im Brahe- und Schwarz¬
wasserthal vorkommenden Blöcke zeigten dagegen stets eine dichte Moos¬
decke verschiedener Speciea, von denen Pterigynandrum filiform in der Hölle
bei Schwiedt und Orthotrichurn rupestre auf einem großen Blocke unterhalb
der Eisenbahnbrücke am Braheufer erwähnt zu werden verdienen. Auf deil
unter Wasser in den Flußbetten lagernden Steinen wucherten Algen und
Fontinnlis nnfipijretira und F. gracilit in großen fluthendeu Basen. Da damit
so ziemlich die Pflanzengenossenschaften der Steine erschöpft sind, so ver¬
zichte ich auf eine specielle Aufzählung der einzelnen Elemente, welche sie
zusammensetzen, und lasse nun nachfolgend die von mir in der Heide beob¬
achteten Moose in systematischer Reihe folgen.

IL Verzeichnis

der beobachteten

und gesammelten

Moose.
A. Lebermoose.
1. Ordnung.

Anthoceroteae.

Anthoceros laevit L. Sehr spärlich auf einem feuchten, moorsandigen Acker
beim Torfmoor unweit Bahnhof Sehlen bei Tuchel.
A. punetatas L.

Ebendort.
2. Ordnung.

Ricciaceae.

Rieda fluitam L. Im Bosenthaler See bei Lippowo nordwestlich von (Ii*.
Schliewitz.
R. glauca L. Mit Anthoceros bei Bahnhof Sehlen und auf moorsandigeD
Aeckern bei Lindenbusch.
Ji. aorocarpa
Bisch
Mit voriger an denselben Standorten. — Wird von
von Kxinggraeff
(Die Leber- und Laubmoose West- und Ostpreußens)
nicht angegeben. Sicher in West- und Ostpreußen ebenso verbreitet
wie in der Mark, doch entweder übersehen oder von R. glauca nicht
unterschieden worden. — Ich fand diese Art auch unter Riccieu-Materiid»
welches mir im vorigen Jahre Herr Ilauptlehrer
zusandte.

KalmüSS

in Elbin'?

Ji. bifuren
Hoffm.
Mit R. sorocarpa und R. glauca vergesellschaftet ai^
moorsandigen Aeckern bei Lindenbusch. — Auch diese Art gieb'
Klinggkaeff
für West- und Ostpreußen nicht an; wahrscheinlich
ist sie bisher mit R. glauca verwechselt worden, von welcher sie sieb
aber augenblicklich durch die stark aufgewulsteteu Laubränder unter
scheiden läßt; ist von Herrn Lehrer Gruettkr
auch in der Umgegend
von Luschkowko, Kr. Schwetz, aufgefunden worden.
R. crystallina L. Moor bei Kl. Kensau südwestlich von Tuchel; Aecker fl>'*
Moorsand bei Lindenbusch.

:il

Rieda
essifonnt
ffine und
Schwarz,c Moosler Hölle
interhalb
Auf deii
gen und
O
)a damit
so ver¬
fiel»? sie
de beob-

nelten

en Acker

von Cr.
rsandigeD
Wird von
,preußens)
verbreite!
mca nicht
i-Materia'i
in Elbing
haftet auf
Art gieß*
•scheinlick
;r sie sid 1
ler untef
a
Umgegeo 1
.ecker

Ilnebrneriami
Lini.enh. Diese schöne charakteristische Art fand sich
außerordentlich zahlreich in einigen nördlich von Osche gelegenen aus¬
getrockneten Feldtümpeln auf Thonboden. Die Exemplare waren im Juli
noch etwas jung und zeigten die dieser Art bei der Sporenre.fe e.genthflmliche schmutzig-purpurrothe Färbung erst in den Anfangsstadien.
Aber auch ohne dieselbe ist diese ausgezeichnete Species stets au den unter
4er Lupe schon deutlich sichtbaren Lufthöhlen des Laubes zu erkennen
die sie mit voriger theilt, von welcher sie aber mit Leichtigkeit durch
die regelmäßigeren Laubrosetten mit schmäleren Lacinien zu unter¬
scheiden ist. An begleitenden Phanerogamen fanden sich: P#l» lortul«,
Gypsophila mwralis und Juncus bufonius. - Neu für Westpreussen.
3. Ordnung.

Marclianliacoae.

F*Wella conica Eaddi.
Besonders häufig im Lasathale westlich von Osche,
aber auch in fast allen Erlenbrüchern der Flußthäler.
M,
'arehantia pohjmorpha L. In den Sümpfen und Moorbrüchern gemein.
- commulata Nees. Nur in wenigen Exemplaren an Abstichen im
Thale des Fließes bei Altfließ.

4. Ordnung. Jungermaniüaeeae.
1. Reihe. Frondosae.
Met
*9ena furcata Nrbs. Sehr häufig an Laubbäumen; aber in der Hölle bei
Schwiedt auch an Abhängen auf Waldboden.
Aneura pinnatißda Nees. In tiefen Sümpfen am Piaceczna-See bei Altllieli
unter ('inclidium stygium und Htjpnum scorpioides selten.
A > hUfrotu Ltndb.
Am Erleuhochmoor am Sobbinfließ unweit Adlershorst
auf
faulcnden Erlenwurzeln
zahlreich.
»«" xauieuuen
rurien würz ein muilüiuu.
75-77.
P*«fo epiphylla Dillen (nach Gotische).
Auf Moorboden und an Bach- und
BlasiaFlußufern häutig.
.inpusilla
I, Osche,
in einem
Gesellschaft
von ***

trockneten Feldtümpel mit Thongrund
b ei Altfließ
im Thale
"

des „Fließes« an feuchten Böschungen
Exelül) l a ren auf einem
Fommbtonia cristata LiNim. In wenigen Our 8
bemerkt, war
n.oorsandigen Acker beim Torfmoor unweit Bahnhot
aber uicht werth zu sammeln.
2. Reihe.
Chüoscjjphvs polyanthus CoRüA.
Hölle Foliosae
l>ei >"chwie
mit Pellia.
Lophocolea
bidentata Nees.

In Kiefernwaldern

^

Brabeufer

,wischen
z*iscncn Laubmoosen häufig

und in zusammenhängenden Rasen.
^
einem von einem
L. Hookerimui
Nxu
(L.
lattfoKa
Nee>).
>P : "' ,c 1
Qh die von
Quellbach um ächwarzwasser überrieselten Granitste.n,.
i.i
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KliNGGRAEFF(Die Leber- und Laubmoose West- und Ostpr. j>. 54) ange¬
gebene Pflanze von den aufgeführten Standorten wirklich hierher gehört,
isi zweifelhaft. Die Bemerkung: „Man lindet sie (L. latifolia) in dichten
Rasen in trockenen Wäldern, an Hohlwegen u. s. w. auf sandigem Boden,
während jene (L. bidentata) an feuchten Stellen umherschweift, nie
dichte Rasen, sondern höchstens dünne Ueberzüge bildet", läßt sicher
darauf schließen, daß Klinggraeff
unter L. llookeriana nur eine auch
hier in der Mark in dürren Kiefernwäldern vorkommende dicht rasige
Form von L. bidentata verstanden hat. Die wahre L. llookeriana wächst
stets auf überrieseltem Steinen, z. B. im Bodethale des Harzes massen¬
haft, scheint aber in der norddeutschen
Ebene selten
zu sein.
(Vergl. Limpricht,
Kryptogamenflora von Schlesien, Lebermoose, p. 302).
Lophoeolea htt ttophylla NEB8. An und auf faulenden Baumstümpfen sehr verbreitet.
L. minor Nees.
An bewaldeten Abhängen des Brahethaies, z. B. Hölle
bei Schwiedt, häulig.
Blepharosloma triehophyllum Dmrt.
Osche: Erlenliochmoor am Sobbinfließ
zwischen Sphaynum ftmeum mit Cephalozia media LlNDB.
Cephalozia divaricata (Smith) Heeg
(J >I
Lebermoose Niederösterreichs.
Verh. d. k. k. zool -bot. Ges. in Wien.
Jahrg. 1893, p. 95). Osche:
Kiefernwälder auf nacktem Boden, besonders in Gesellschaft von Buxbaumia ap/iylla.
C. byssarea (Roth) Heeg (I. c. p. 96).
nach Wissoka.

Bei Lindenbusch an der Lehmchauss-e

C. bieuspidatu Dmrt.
Tuchel: Torfmoor südlich von der Stadt. Osche:
Sobbinfließ im Erlenhochmoor am Grunde alter Erlen auf Moorboden
gemein, überhaupt auf Mooren sehr verbreitet.
C. media Lindb (C. multiflora Spruce, On Cephalozia, p. 37). Unterscheidet
sich von der vorhergehenden Art besonders durch die schief inserirten
und mit dem Dorsalrande weit herablaufenden Blätter. Tuchel: Erlen«
moor hinter Bahnhof Sehlen. — Osche: Sobbinfließ, im Erlenliochmoor unter
Sphagnum fuscum. Neu für West- und Ostpreussen.
C. eonmven» SPRUCE. Tuchel: Torfmoor bei Sehlen mit Calypoyeia Trichomonas
und Cephalozia bicitspidata.
i . ßuitans (Nees) Spruce.
Osche: Tiefe Hochmoorsümpfe am Durra-See
unter Sphagnen zahlreich und besonders wasserreiche Vertiefungen
ausfüllend.
KLINGGRAEFF zieht dieses Moos als Varietät zu Jungermannia

du

tut

inflata
Ht'DS., mit welcher es aber auf keinen Fall in näherer Beziehung steht;
schon die Lebensweise im Wasser und das ganz verschiedene Blattzell'
netz lassen eine Vereinigung mit ■/. inflata nicht zu.
ermannt a barbata SciiKii. Mit Keimkörnern zwischen Woziwoda und
Grünau an Wegböschungen.
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■'unyermanma excisa (DiChs.) Lindik;. fJ. intermedia Limpr. 1877). In Kiefern¬
wäldern auf Sandboden, besonders an Böschungen sehr verbreitet, z. B.
^»chel: Kiefernwald vor Eichberg und vor der Bralieeisenbahnbrüoke; bei
Altfließ an sandigen Abhängen unter Kiefern.
J b'icrenata Schmid. Osche: Am Wege nach Adlershorst an Wegböschungen
auf Sandboden. — Von voriger sofort durch die stark verdickten Wände
der Blattzellen zu unterscheiden.
Ha die Synonyuiie von ./. exciw Lindb. und ■/. bierenata sehr ver¬
wickelt ist, so lasse ich eine Aufklärung darüber folgen:
•L excisa (Dicks.) Lindbero
= J. excisa var. ß. crispata und ./. ca¬
pitata Hook. (1813—1816). — ./. intermedia var. y. capitata Nees (1836).
— J. intermedia Limpr. (1877).
•f. bierenata SCHMXDEL. — J. excisa Bm. (1818). — J. excisa gemmifera
Hook. (1813—1816). — ./. intermedia Lindenb. (1829). — J. commutata
Hukben. (1834). — J. intermedia a. minor Nkes. (1836).
Hie von Kmxggraeff
in Leber- und Laubmoosen p. 64 als ./. excisa
Hook, aufgeführte Pflanze ist der Bcschreibuug nach ./. Limprichtii Linkb.
(Synonym: ./. excisa (Dicks ) Hook., vgl. Limpricht in Kryptogamenflora
j

V(J

n Schlesien p. 282).
a Dicks. Gr. Schliewitz:

len tricog

j

Zwischen Rosochatka und der Försterei

am Rande eines Waldhochmoores mit Cephalozia bicuspidata.
PWris Schleich.
Gr. Schliewitz: In einem Polster von Sphagnum comPactum am Rande eines Waldmoores zwischen Rosochatka und der
Försterei.

J.

nornal a Hook. Osche: Erlenhochmoor am Sobbinflieti unweit Adlershorst
u ber und unter Sphagnum-Rasau
zahlreich.

J.

zecta Sciimio. Wie vorige, mit Geocalgx graveolens und Lepidozia reptans.
Tuchel: Torfbruch bei Bahnhof Sehlen. — Osche:
einem Moorbruch am Wege nach Altfließ sparsam und in unvoll-

aPani a h-rigua Nees.

pia . k " mm cner Entwickelung, daher nicht gesammelt.
Scilla
asplenioides N. et M. Im Brahe- und Schwarzwasserthale
Q

an be-

waldeten Abhängen gemein.
h x J( r aveolem^v.v.s. Osche: Erleuhochmoor amSobbinfließ auf morschen

Ca

^n
^ es ^P reusseu QIkCo KlINGGRAKFFbisher nur von einem
dies1^ 01 ^'
Hstpreussen § ar n ' cnt bekannt. — Das Vorkommen
me~k SC ' Hinei1 ' ' ntcr essanten Lebermooses auf Hochmoor
ist beiV '
ensw erth, da es sonst gewöhnlieh nur am Rande von moorigen

St<U1Z0

gefund

- wm.

bruch '
manu COKDA. In Torfmooren überall verbreitet; im Torf^enltln,;
° ei ^ an 'diof Sehlen
mit Cephalozia connivem und C. bicuspidata.
f^aozia rept(t t) y X» ,
*
IM
, , "»Es. Osche: Erlenhochmoor am Sobbinfließ an morschen
J,jl '«»Stöcken häufig.
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Ptilidium ciliare Nees (Blepharozia ciliaris Dm KT.). Sehr gemein, besondert
am Grande alter Kiefern und auf alten Birkenstämmen, seltener auf
nackter Erde unter Laubmoosen in dürren Kiefernwäldern,
var. pvlcherrima (Web.). Osche: Waldmoor am Wege nach Klinger Krug
auf einer alten Birke zahlreich e. fr.
var. ericetorum Nkks. Tuchel: Kiefernwald vor Schwiedt auf Sandboden.
Radula complanata Dmrt. Sein- gemein au Laubbäumen aller Art.
Madotheca platijphylla Dmrt. Im Cisbusch bei Liudenbusch auf alten TaxusStämmen sparsam.
Prvllania dilatata Nkks. An Laubbäumen aller Art sehr häufig; im Kiefer"'
walde nach Eichberg bei Tuchel sogar an Kieferustämmen!

B. Torfmoose.
a. Sphagna aentifolia.
Sphagnwm aculifolium (Ehrh ) Riss, et Warnst.
In allen Waldmoosen m'*
die verbreitetste Art und in reichem Formouwechsel.
var. versicolor Warnst.
Pflanzen in den verschiedensten Abstufungen grüfl
und roth gescheckt. — Zwischen Osche und Altfließ in einem kleine»
Erlenmoorbruch.—Osche: ErlenhochmoorbeimCzerno-See.—Gr. Schliewitz
zwischen Rosochatka und Försterei in Moorsümpfen.
f. drepanoclada Warnst.
Zwischen Wissoka und Mukrz in eine»1
Birkenhochmoor. — Osche: Erlenhochmoor beim Czirno-See und Erleunioo r
am Sobbinfließ.
var. viride Warnst.
Pflanzen oberwärts durchaus grün, nach unten mei*
ausgebleicht. — Osche: Kiefernhochmoor beim Durrasee und in eine 1"
Erlenmoorbruch an der Chaussee nach Klinger Krug.
f. drepanoclada Warnst.
Tuchel: Birkenmoor zwischen Wissoka uffl
Mukrz; Erlenmoor hinter Bahnhof Sehlen. — Osche: Erlenhochmo^
am Sobbinfließ und Erlenmoor beim Czirnosee; zwischen Osche uB
Altfließ in einem Erlenmoorbruch. — Gr. Schliewitz: Rosenthaler S«*
bei Lippowo.
f tenuis Warnst. (d"). Pflanze hoch, zart und schlank mit sichelföi'D"*
herabgekrümmten
abstehenden
Aestchen. — Osche: Erlenhoclnuo 0 '
beim Czirnosee.
var. pallescens Warnst.
Pflanzen oberwärts bleich bis blaßgrünlich, n» c
unten ausgebleicht.
f. dasgclada Warnst.
In sehr niedrigen, 4—5 cm hohen, dicht $
drängten Rasen. — Osche: Am Ufer des Miedzno Sees an trockene 1*
Stellen. — Gr. Schliewitz: Zwischen Rosochatka und der Försterei *
Rande eines Waldhochmoores,
var. flavo glaucescent Warnst. Pflanzen in den Köpfen gelblich, darunter g1*]
grün, nach unten gebleicht. — Osche: Erlcnhochmoor beim Czirno-S e
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var. fusco-ylaucetcens Waunst.
Pflanzen iu den Köpfen gebräunt darunter
graugrün, nueb unten ausgebleicht. - Mit voriger Form an demselben
Standorte.
.
var. pallido-glaucesccns Waknst. Pflanze* in den Köpfen durebaus Meie*, da¬
runter blaßgiün, nach unten ausgebleicht
f. dasy-drepanoclada Waknst.
In dichte», 10-16 cm hoben Rasen;
Aeste diebt gedrängt und sichelförmig abwärts gebogen. — Oscbe: Hoch¬
moor am Durra-See.
Sphxgmm mbnitens Russ. et Warnst, var. f/mewm Waknst. — AlttheB: Am
Ufer des Piaeeczna-Sees an'trockeneren
Stellen. Sonst in der ganzen
Heide niclit weiter bemerkt.
SM. Warnstorfii Ru6S.
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var. virescens Russ. Fflanzen durchaus grün, nur unten ausgebleicht.
Osche: Sümpfe am Miedzno-See.
f. *q„avroSHht.
Waknst.
Blätter besonders an den Schopfasten
sparrig abstehend. — Oscbe: Erlenhochmoor beim Czirno-See. Neu. ^
ßavo-cjlaucescensWAUW. f. robwAa WAMST. In den Köpfen schmutzig
gelblich, darunter grün, nach unten gebleicht; Pflanze sehr kraltig.
— Osche: Erlenbochmoor beim Czirno-See.
v ar. versicolor Russ.
Rasen in verschiedenem Grade grün und roth ge¬
scheckt. — Osche: Moorsümpfe am Miedzno-See; Moor am Sobbinfl.eß;
Erlenhochmoor beim Czirrio-See. — Gr. Schliewitz: Schliewitzer Graben
(P. Kahke!).
v"ar. puiyurascem Russ.
Ganz roth, namentlich im oberen Theile, selten
wenig grün beigemischt, nach unten meist ausgebleicht. — Osche: Erlen¬
hochmoor beim Czirno-See.
f. robusta Waknst.
In bis 20 cm hohen, überaus kräftigen Rasen. — Mit
der gewöhnlichen Form au demselben Standorte; aber auch in Sümpfen
am Miedzno-See.
Sph. tenellum Klinggk.
Nur auf Hochmoor am Durrasee nördlich von Osche
bemerkt und zwar:
var. versicolor Russ. Rasen schmutzig blaßrotb, mit etwas Gell) gemischt.
v ar. palUdo-ylaucescents Waknst.
In den Köpfen blaßgelblich bis bleich, da¬
runter bleichgrün, nach unten ausgebleicht.
V*. fuHcum Klisgor.
Auf Hochmooren verbreitet und dann mitunter Massen¬
vegetation bildend.
var. virescem Russ. Im oberen Theile graugrün, nach unten blaßbräunlich
oder gebleicht. — Osche. Erlenbochmoor beim Czirno-See und am
Sobbiufließ.
var. pallescens R rss
Färbung ein blasses Braun, dem mitunter hin und
wieder etwas Grün beigemischt ist. — Osche: Am Durra-See.
vw.fuscescem Ru« Färbung ein schönes Chokoladenbraun. — Osche: Beim
Czirno-See und am Sobbinfließ.

'.Iii

var. fiinco-cirüle Ri ss. Im oberen Theile grünlich, nach uuten gebräunt.—
Osche: Waldmoor linkt; von der Ohaussee nach Klinger Krug; beim
Czirno-See und am Sobbinfließ.
Sphcujnum Ginjensohnü Rlss. In der Heide selten; nur in einem kleinen Erlenmoor zwischen Osclie und Altfließ bemerkt.

b. Sphagna squarrosa.
Sph. teres Angstr.
var. imbricatnm Warnst.
Mit anliegenden Astblättern. — Osclie: Erlenhochmoor beim Czirno-See; Erlenbruch südwestlich vor dein Schwarz¬
wasser; Sümpfe am Miedzno-See; am Sobbinfließ. — Altfließ: Moor¬
sümpfe am Piaceczna-See. — Gr. Schliewitz: bei Lippowo am Rosenthaler See.
var. subsquarrosum Warnst. Mit theilweise sparrig abstehenden Astblättern.
Tuchel: Erlenmoor hinter Bahnhof Sehlen. — Osche: Erlenhochraoor
beim Czirno-Sce uud am Sobbinfließ. — Gr. Schliewitz: Schliewitzgraben
(P. Kahre!)
var. squarrosulum (LköQ.) Wahn.st. Astblätter überall sparrig abstehend. —
Osche: Am Ufer des Czirno-Sees; Erlenhochmoor beim Czirno-See. —
Gr. Schliewitz: Moorsumpf am Rosenthaler See bei Lippowo.
Kltnggraeff
führt diese Form in „Die Leber- und Laubmoose" p. 90
als Art auf und bemerkt, daß sich dieselbe durch ihre Zartheit und ihren
ungefärbten Holzcylinder ebenso sehr von Sph. teres entferne, als sie sich
dem Sph. fimbriatum nähere. Dem ist entgegen zu halten, daß diese
Varietät nicht bloß in zarten, sondern auch in robusteren Formen auftritt,
welche dem Sph. tcres in dieser Beziehung gar nichts nachgeben. Außer¬
dem ist der Holzkörper keineswegs immer ungefärbt, sondern zeigt
häufig genug die brauuröthliche Färbung, welche Sjih. teres uud Sph.
squarrowm eigen ist. Inwiefern sich var. squarrosulum dem Sph.
fimbriatum, von dem sie im anatomischen Baue total verschieden ist,
nähern soll, ist mir unverständlich.
KxJNGGRAKFFgiebt das Fehlen
anatomischer Unterschiede zwischen Sph. teres und Sph. squarrosulum
zu, ist aber im Irrthum, wenn er die Ansicht ausspricht, daß solche auch
zwischen Sph. leres und Sph. squarrosum fehlen. Ganz abgesehen von
dem verschiedenen Blüteustande (Sph. teres ist zweihäusig, Sph. squarrosum
einhäusig), dem zarteren oder kräftigeren Bau, sowie der Art ihres Vor¬
kommens, sind beide durch die Form und Weiterentwickelung
ihrer cf
Aeste und durch deren Deckblättchen verschieden.
(Vergl. Warnstorf,
Contributions to the knowledge of North American Sphagna,
in Bot. Gaz. 1890, no. 9. Sept. p. 224). Man wird deshalb niemals im
Zweifel sein können, ob man eine Form zu Sph. teres oder zu Sph.
squarrosum zu stellen habe. Sph. teres macht eben inbezug auf Blatt¬
richtung denselben Entwickelungsgang durch, wie Sph. squarrosum, Sph.
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compactum u. a., bald sind die Axtblätter durchaus dachziegelig überein¬
ander gelagert, bald z. Th.. bald überall sparrig abstehend.
Sphagnum nquarrosum I'ehs. Sehr selten. Nur bei Osche in einem Erlenbruch
an der Chaussee nach Klinger Krug bemerkt, und zwar: var. senüsquarronum Iluss.
C. Sphagna cuspidata.
oph. cuspidatum (Emui.) Rl'ss. et WarkST. var. mbmersum SCHPR. Tuchel:
Torfmoor bei Bahnhof Sehlen in Torfgruben schwimmend; Iwitzer Bruch;
Moorsumpf zwischen Wissoka und Lindenbusch. — Osche: Waldmoor
am Wege nach Chirkowa; liier auch mit Tilletia Sphagni Nawasciiin.
— Gr. Schliewitz: zwischen Rosochatka und der Försterei in einem
Waldmoorsumpfe.
Sph. Dusenii (Jens.) Russ. et Wahnst.
Tuchel: Torfmoor südlich von der
Stadt. — Osche: Waldtümpel rechts am Wege nach Adlershorst.
Sph. recurvum (P. ß.) Russ. <'t Warnst.
var. mucronatum (Russ. als Subsp.) Wahnst.
Stengelblätter dreieckig,
spitz. — Tuchel: Torfmoor bei Bahnhof Schien und Moorsumpf vor der
Brahe-Eisenbahnbrücke. — Osche: Am Durrascc und im Kiefernhochmoor
in der Nähe desselben; Waldmoor links an der Chaussee nach Klinger
Krug.
var. ambhjphjllum (Russ. als Subsp.) Wahnst. Stengelblättcr zungenförmig,
mit abgerundeter, etwas ausgefasertcr Spitze. — Gr. Schliewitz: Rosenthaler See bei Lippowo.
var. parvifolium (Sendt.) Wahnst.
(var. angusiifolium Jens.).
Tuchel:
Moorsumpf vor der Brahe-Eisenbahnbrücke;
Kicfornwaldmoor zwischen
Bahnhof Lindenbusch und Wissoka; —Birkenhochmoor zwischen Wissoka
und Mukrz. — Osche: Waldmoor links von der Chaussee nach Klinger Krug;
Erlenmoorbruch südwestlich vor dem Schwarzwasser; tiefe Sümpfe am
Miedzno-See; Erlenhochmoor am Sobbinfließ; Hochmoor am Durra-See mit
Sph. tenellum und Sj)h. medium; Kiefernmoor unweit des Durra-Sees.
Ucberall zahlreich und Massenvegetation bildend.
Sph. obtumm Wahnst.
Tuchel: Moorsumpf vor der Eisenbahnbrücke; Iwitzer
Bruch. — Gr. Schliewitz: Am Rosenthaler See bei Lippowo.
d. Sphagna subsecunda.
%>A. subsecundum (Nees.) Limph (in Kryptoganienflora v. Deutschi. Bd. IV.
1. Abth. p. 119). Tuchel: Torfmoor südlich von der Stadt; Ellenmoor
hinter Bahnhof Sehlen. — Osche: Kleiner Waldsumpf am Wege nach
Adlershorst.
RPÄ. contortum (Schultz)

Limph. (Vergl. Wahnstokf,
Revision der Sphagna
in der Bryotheca europaea von Rahenhokst
und in einigen älteren
Sammlungen, in Hodwigia 1888. Heft 11 u. 12, p. 266 u. 267). Selten;
nur in einem Waldmoor links von der Chaussee nach Kliugcr Krug.
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Spkagmm rufuetm (Br. germ.) Warnst. (1896). Tuchel: Torfmoor südlich der
Stadt und im Torfmoor bei Bahnhof Sehlen in Torf löchern schwimmend.
Sj,h. crassicladtun Warnst.
Tuchel: Torfmoor bei Bahnhof Schien in Torfgvuben schwimmend.
Sph.platyphyllum (SULLIV.) WARNST. Tuchel: Zwischen Car&i-Bülten im Torf¬
moor bei Bahnhof Sehlen.
Die schwierige Gruppe der Sphagna subseeunda ist neuerdings von meinem
Freunde Russow in „Zur Kenntnifi der Subsecundum- und Cymbifoliumgruppe
europ. Torfmoose" (Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, 2. Ser.
Bd. X, Lief. 4, p. 261—527, 1894) ausführlich behandelt worden. Da hier
nicht der Ort ist, auf diese Arbeit näher einzugehen (das bleibt einer späteren
Zeit vorbehalten), so will ich versuchen, dem Leser nur eine ungefähre Vor¬
stellung von der Auffassung Russow's inbezug auf die Artentypen dieser
Gruppe zu verschaffen, um daran anschließend meine Ansicht über die Sache
darzulegen.
RUSSOW unterscheidet folgende Typen:
1. Sphagnum contortum (Schultz)
Wähnst.
2. Sph. subsecundum (Nkks)
Ri ss. 3. Sph. inundatum Russ. n. sp. 4. Sph. itophyllum Russ. 5. Sph.
Gravctii Russ. n. sp. 6. Sj)h. Pylaiei Bhid.
Was zunächst die Nonienclatur vorstehender Arten anlangt, so habe ich
Folgendes zu bemerken.
Bereits im Jahre 1888 habe ich (in der Hedwigia, Hft. 11 u. 12, gelegent¬
lich der Revision der Sphagna in der RABENHQKST'schepBryotheca europaea
u. s. w., p. 266—267) ausdrücklich hervorgehoben,
daß nicht ich, sondern
Limpricht der Erste war, welcher das Sph. contorüim SCHULT?verum sicher
erkannte und es mit Sph. laricinum Spkuce identilicirte; icli konnte nur seine
mir brieflich Dgemachten Mitteilungen
an den im Bhidel'scIicu Herbar und in
O
Flnck's
Deutschlands Moose (No. 6) befindlichen Originalexcmplaren be¬
stätigen. Es darf deshalb nicht geschrieben werden: 8ph. COntortum (Schultz)
Warnst.,
sondern Sph. COntortum (Schultz) Limphicht. — Ferner schreibt
Russow: Sph. subsecundum (Nees) Russ., was gleichfalls nicht zu billigen ist,
da Limpricht
bereits 1888 (in Kryptogameuflora von Deutschland, Bd. IV.
Abtheilung 1. p. 119—120) diese Art ganz und gar im Russow'schen
Sinne auffaßt und ausführlich beschreibt, sodaß eine Verwechselung mit
anderen Typen ausgeschlossen erscheint.
Wenn Russow also hinter Sph.
subsecundum (Nkks) seinen Namen setzt, so ist das offenbar ein Verstoß
gegen das Prioritätsgesetz.
Will man den Formenkreis des Sph. subsecun¬
dum Nees im Russow'schen
Sinne abgrenzen, so ist Sph. subsecundum
iNkk>) LmtB. zu sehreiben. — In ,,Sphagnologische Rückblicke" (Flora 1884)
habe ich das Sph. platyphyllum Sulliv. im Gegensatz zu Sph. laricinum Sphuce
charakterisirt durch robusteren
Bau, mehrschichtige
Rinde und große,
von den Astblättern
kaum
zu unterscheidende
Stcugelblätter.
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llrssow bat in „Beiträge zur Kenntniß der Torfmoose" 1865 das Sph. subsecundum
Nkks in die beiden Haupttypenreihen „Heterophylla" und „Isophylla" getrennt
und führt zu seinem Typus ß. isophyllum als Synonyme Sph. subsecundum var.
ß. contortum Scni'ii. und Sph. auriculatum BOHPB. an, Beweis genug, um zu
erkennen, welche Formen er damals unter isophyllum verstanden bat. Bei
keiner der vier von ihm näher besprochenen Formen ist auch nur mit einer Silbe
von der mehrschichtigen Stengelrinde die Rede, wodurch Sph. platyphyllum
ausgezeichnet ist, und trotzdem uberträgt er ohne Weiteres und ohne Ein¬
schränkung den Namen isophyllum auf Sph. platyphyllum, das von mir, wie
ich glaube, zuerst in seinen wesentlichen Merkmalen erkannt worden ist. Ich
bedauere deshalb, Russow's Vorschlag, den in Rede stehenden Formenkreis
als Sph. isophyllum unter seiner Autorschaft zu benennen, nicht aeeeptiren zu
können, sondern jeder billig Denkende wird mir beistimmen, wenn ich nach
wie vor denselben Sph. platyphyllum (SüLUtv.) Warnst, nenne.
Zu seinem Sph. inundatum citirt Russow folgende Typen als Synonyme:
Sph.
Sph.
Sph.
Sph.

contortum (SCHULTZ) Autorum ex parte.
rufeseen* (Br. gerin.) Warnst, ex parte.
obesum (Wils.) Warnst, ex parte, und
crassicladum WARNST, ex parte.

Aus diesen Citateu geht schon zur Geniige hervor, aus was für hetero¬
genen Formen das Sph. inundatum zusammengesetzt sein muß; dasselbe gilt
von Sph. Gravetii Russ., wozu dieselben Synonyme citirt werden. — Bei
meinen langjährigen Untersuchungen der Porenverhältnisse in den Astblättern
der Subsecunda kam ich schließlich dahin, dieselben als Ausgangspunkt für
die Beurthcilung der zahlreichen sinnverwirrenden Formen dieser Gruppe zu
nehmen, da ich fand, daß sie unter allen Merkmaleu die am wenigsten schwan¬
kenden waren, und auf diesem Standpunkte stehe ich auch heute noch. Hat
uns doch die Natur gerade durch die eigenthümlichen Verhältnisse der Poren
auch in den übrigen Sphagimm GrttppCB, besonders in der Cuspidatum-Gru\)\)C,
Werthvolle Hilfsmittel an die Hand gegeben, die einzelnen Typenreihen zu
sondern und zu ordnen. Und selbst innerhalb der Subseeundum-Grupye besitzen
z. B. Sph. subsecundum im LiMi'lUCHT'schen Sinne, Sph. contortum (Schultz)
Llmpr, und Sph. platyphyllum Foren Verhältnisse, die wenig oder keinen
Schwankungen unterworfen sind. Weshalb nun gerade bei den noch übrigen
Typen dieser Gruppe dieselben so überaus wechselnd sein sollen, wie Russow
meint, ist schwer einzusehen. Ich habe das in diesem Umfange nie finden
können. Ja natürlich, wenn Russow zu seinem Sph. inundatum sowohl als
auch zu Sph Gravetii so heterogene Elemente bringt, dann müssen selbstver¬
ständlich auch die Porenverhältnisse innerhalb dieser großen Formencomplexo
außerordentlich variabel sein. Man lese die Beschreibung dieser beiden Arten,
und man wird es von vornherein aufgeben, darnach eine Forin schicklich
unterzubringen.
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Doch ich will hier abbrechen und nachstehend eine Uebersicht geben von
denjenigen Typen der Subsccunda, welche ich gegenwärtig als besondere Formenreihen betrachte. Dabei sei bemerkt, daß die angegebenen Toren Verhältnisse
sich auf Stengel- und Astblätter des obereu Stengeltheiles beziehen.
Die europäischen Sphagna subsecunda.
1. Kinde des Stengels 1 schichtig; Stongelblätter sehr klein, weniger als
1 mm lang, 3eckig-zungcnförmig, fast ausnahmslos faserlos, Hyalinzellen nicht
gctheilt, nur innen gegen die Spitze mit großen ringlosen Löchern oder Mcmbranlücken; Astblätter außen mit sehr vielen kleinen, dicht in perlschnurartig
geordneten Reihen stehenden Toren ;in den Cominissuren, innen fast porenlos,
oder mit vereinzelten Tseudo- und wahren kleinen Löchern, besonders in der
Nähe der Seitenränder.
Sph. subtecundum (Nkes) Limpu.
2. R'ndc des Stengels 2—3 schichtig; Stongelblätter klein, bis 1 mm lang,
3eckig-zungenförmig, ohne oder mit Pasern im oberen Drittel, Hyalinzellen meist
nicht septirt, nur innen in der oberen Hälfte mit sehr kleinen beringten Toren
in den Zellecken. Astblätter außen bald mit wenigen, bald mit zahlreichen, über¬
aus kleinen (noch kleiner als bei Sph. subserundum) Toren, innen fast porenlos.
Sph. contortum (Schultz) Limpk.
3. Rinde des Stengels 1 schichtig. Stengelblätter größer, in der Regel
länger als 1 mm, zungenförmig, stets mit Fasern in der oberen Hälfte, Hyalin¬
zellen häufig septirt, innen mit zahlreichen runden, schwachberingten oder
uach unten ringlosen Löchern, gegen die Basis nur mit Spitzenlöchern, aufien
nur mit wenigen beringten Toren in den Zellccken des apicalen Blatttheilcs.
Astblättcr außen mit größeren, zahlreichen, in Reihen stehenden beringten
Poren, innen armporig, oft nur gegen die Seitenränder mit reihenweise geord¬
neten Löchern, ähnlich wie bei Sph. mbsecundum.
Sph. inundatutn (Runs ex p.) Warnst.
4. Rinde des Stengels 1 schichtig; Stengelblätter ziemlich groß; stets mit
Fasern in der oberen Hälfte; Hyalinzellen häutig gctheilt, entweder nur
außen mit zahlreichen, in Reihen stehenden, starkringigen Poren (gegen
die ßlattspitze mitunter noch mit 1 Reihe in der Mitte der Zellwand) und
innen mit viel weniger, schwachberingten, nach unten ringlosen Löchern, oder
beiderseits mit zahlreichen Poren.
Astblätter außen mit Poren in perlschnur¬
artig geordneten Reihen, und innen mit solchen in fast allen Zelleckcn oder
beiderseits reichporig.
Sph. rufescens (Br. germ.) Wähnst. (1896).
5. Kinde des Stengels mehr- (meist 2) schichtig Stengelblätter groß,
zungenförmig, meist bis zum Grunde mit Fasern: Hyalinzellen in der Regel
nicht gctheilt, fast immer nur außen mit kleinen Ringporen an den Commissuren.
A-tblätter oval, gewöhnlich nur an der Außenfläche mit bald wenigen, bald
zahlreichen sehr kleinen beringten Löchern an den Commissuren, innen porenlos oder- mit vereinzelten Pseudo- und kleinen Ringporen in den Zellecken.
Sph. platyphyllum (Sulliv.) Warnst. (1884).
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6. Rinde dos Stengels 1 schichtig; Stengelblättergroß, zungenförmig, meist
bis zum Grunde fibrös, Hyalinzellen wenig septirt, innen mit zahlreichen be¬
dingten Poren in Reihen an den Commissurcn, außen nur mit wenigen Pseudooder wahren Löchern im oberen Blattheile. Astblätter groß, innen mit zahl¬
reichen, oft in Reihen stehenden beringten Poren, außen mit viel weniger und
fast nur Pseudoporen, von einzelnen wahren Ringporen unterbrochen, besetzt.
Sph. crasricladum Warnst. (189G).
7. Rinde des Stengels 1 schichtig; Stengelblätter sehr groß, eiförmig, meist
bis zum Grunde fibrös, beiderseits reichporig. Astblätter ebenfalls sehr groß,
Porenbildung ähnlich wie bei Sph. invndatum, innen arm-, außen dagegen
sehr reichporig.
Sph. batumense WARNST. (1895) n. sp.
8. Rinde des Stengels 1 schichtig; Stengelblätter groß, zungenförmig,
meist bis zum Grunde fibrös, beiderseits armporig oder Poren fast gänzlich
fehlend. Astblätter oft sehr groß, beiderseits wie die Stengelblätter armporig
oder ganz ohne Löcher, im letzteren Falle die Hyalinzellen mehr oder weniger
durch Clilorophyllzellen verdrängt.
Sph. obesxm (Wils. Limpr.) Warnst.
9. Rinde des bei der europäischen Form fast ganz astlosen Stengels meist
1 schichtig, stets ohne hängende Zweige; Stengel- und Astblätter
eiförmig, an
der Spitze abgerundet, nur in der Größe verschieden; Hyalinzellen mit weit
nach innen vorspringenden Fasern, aber stets beiderseits porenlos.
Sph. Pylaiei ßiur>.
Zur Untersuchung der l'orcnverhältniese
der Torfmoose ist stets die
Tinction der Blätter nothwendig, wozu sich am besten eine Lösung von MethylViolett eignet.
e. Sphagna

rigida.

Sphagnum compactum PC. var. svbsquarrosum
Warnst.
Gr. Schliewitz:
Am Rande eines kleinen Wal Ihochnioores zwischen Rosochatka und der
Försterei mit Jttngermannia alpesfris Schleich.
Scheint in der Heide
sehr selten zu sein.

f. Sphagna cymbifolia.
&ph. cymbifolium (Ehrh.)

Limpr. (in Kryptogamenfi. v. Deutschl. Bd. IV. 1. Abth.
p. 103. — 1885).
var. glatteescens Warnst.
Osche: Moor beim Czirno-See; Waldmoor links
von der Chausee nach Klinger Krug.
f. squaii-osula (Br. germ). Pflanzen graugrün, besonders im ganzen
oberen Theile; Astblätter der abstehenden Zweige zum Theil oder
überall mit der oberen Hälfte sparrig abstehend. — Tuchel: Erlenmoor
hinter Bahnhof Sehlen. — Osche: Waldmoor links von der Chaussee nach
Klinger Krug; Moor am Sobbinfließ.
var. flaro-glaucexrens Ri ss. In den Köpfen mehr oder weniger gelblich,
darunter mit etwas Blaugrün gemischt, nach unten gebleicht. ■— Tuchel:
Torfmoor bei Bahnhof Sehlen. — Osche: Moor beim Czirno-See; am
ir.o
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Sobbinfließ; Ufer des Micdzno-Socs; Waldmoor links von der Chaussee
nach Klinger Krug.
var. fusco-glaucescensWähnst.
In den Köpfen schmutzig gebräunt, darunter
mit wenig Grün gemischt, nach unten bleich bräunlich.—Tuche!:
Torf¬
moor bei Bahnhof Sehlen.
var fusco-pallem Warnst.
In den Köpfen bleich gelblich, nach unten gc.
bräunt. — Osche: Erleuhochmoor am Sobbinfließ.
var. gluuco-pallens Warnst.
In den Köpfen bleich bis schwach blaßgelb¬
lich, darunter blaugrün, nach unten ausgebleicht. — Tuchel: Torfmoor
bei Bahnhof Sehlen. — Osche: Waldmoor südwestlich vor dem Schwarz¬
wasser; Moor beim Czirno-See; am Sobbinfließ; Waldmoor links von der
Chaussee nach Klinger Krug.
var. pnllesrens Waunst.
Ganze Pflanze bleich, fast weiß, ohne eine Spur von
Grün. — Osche: Erlenhochmoor am Sobbinfließ.

Sphagnum

turfaeewm

Warnst, nov. spec.

In schmutzig bräunlichen, graugrünem Rasen und von der Stärke eines
Sph. ci/mbifoliitm.
Rinde des Stengels 3—4schichtig; Zellen weit und dünnwandig, reichfaserig und die Außenwände mit 3—6 (selten mehr) Löchern. Ilolzkörpcr
bräunlich.
Stengelblätter sehr groß, aus verschmälerter Basis nach der Mitte
verbreitert und durch die breit nach innen umgeschlagenen Ränder in
eine kappenförmige stumpfe Spitze auslaufend, bis gegen die Basis reich¬
faserig, innen mit zahlreichen runden Poren besonders gegen die Seiten ränder, außen mit halbelliptischen Löchern in Reihen an den Commissuren,
die gegen die Spitze in Membranlücken übergehen.
Abstehende Aeste verlängert und nach der Spitze verdünnt, mit reich¬
faserigen und porösen Rindenzellcn; ihre Blätter sehr groß, länglich¬
eiförmig und mit der oberen Hälfte ausgezeichnet sparrig abstehend (ob
immer?); Porenverhältnissc ähnlich wie in den Stengelblättern.
Chlorophyllzellen im Querschnitt breit-trapezisch (bis 12 breit) selten
breit-dreieckig), mit der längeren parallelen Seite am Innenrandc gelegen,
in der Regel beiderseits freiliegend. Flyalinzellen innen, soweit sie mit
den grünen Zellen verwachsen, glatt.
Tuchel: Torfmoor südlich von der Stadt.
Diese Form steht zweifellos dem Sph. cymbifolium nahe, muß aber,
besonders wegen ihrer breiten trapezischen Chlorophyllzellen, von diesem
Typus getrennt werden, ebenso wie Sph. imbricatinn, Sph. jwpillomm u. s. w.
Auch mit Sph. degenerans Wähnst, aus England steht sie durch die
Form ihrer grünen Zellen in Verbindung, ist aber von diesem durch
reichfaserige Stengel- und Astrindenzellen, sowie durch breitere und
kürzere Ilyalinzellcn der Astblätter sowohl als auch durch ganz anderen
Habitus verschieden. Wie Russow dazu kommt, das Sph. degenerans
Kl
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neuerdings (1894) zu Sph. cymbifolivm als Synonym zu stellen, begreife
ich nicht. Wenn mau in der Cymbifolivm-Qruppe die Artentypen vor¬
nehmlich auf die Form des Querschnitts der Chlorophyllzellen in den
Astblättern gründet — und das thut RUSSOW auch —, so ist ganz unver¬
ständlich, wie man eine Form mit breit-trapezischen, beiderseits frei¬
liegenden Chlorophyllzellen, welche überdies fast faserlose Stengelriudenzellen besitzt, in den Formenkreis des Sph. cymbifolivm mit schmalen,
dreiseitig-ovalen, rings gleich starkwandigen Chlorophyllzellen bringen
kann. Das läßt sich nurdadurch erklären, daß Küssow nach der Beschreibung
des Sph. cymbifolium in „Zur Kenntniß der Subsecundvm- und Cymbi/ofo'wm-Gruppe" auch Formen mit trapezischen
oder fast rectangulären und quadratischen
grünen Zellen zu dieser Art rechnet. Ob
sich das rechtfertigen läßt, möchte ich bezweifeln. Bei Sph. medium,
Sph. centrale, Sph. papillomm und Sph. imbricatum bietet der AstblattQuerschnitt fast immer dasselbe Bild und variirt wenig; wie sollte nun
wohl die Natur dazu kommen, gerade bei Sph. cymbifolimn eine Aus¬
nahme zu machen. Sph. degeneram sowohl als auch Sph. turfaceum
weichen von dem Querschnittstypus der Chlorophyllzellen des Sph. cymbifolium viel mehr ab, als Sph. centrale (intermedium Russ.) von Sph.
papillomm.
Durch seine (bis 12 (i) breiten Chlorophyllzellen erinnert
Sph. turfaceum auffallend au sparrblättrige Formen von Sph. imbricatum
var. affine, von dem es durch seine reichfaserigen Stengelblätter und
innen weniger reichporigeu Astblätter abweicht. Auch zu Sph. pmnlocymbifolium C. Muei,l. vom Iiimalaya tritt es durch seine Chlorophyll¬
zellen ebenso wie zu Sph. portoricense in Beziehung.
Sphagnutn
centrale
C. JENSEN („Ein bryologischer Ausflug nach Tasjö".
Bihang tili k. svenska Vet.-Akad. Handlingar. Bd. 21, Afd. III. no. 10, p. 34
des Separatabdr.).
Synonym: Sph. inlermediicm Kiss. (1894). Neu für
West- und Ostpreussen.
var. glaucescens Russ. Färbung im oberen Theile durchaus blaugrün. —
Osche: Erleuhochmoor beim Czirno-Si:e; Waldmoor links von der Chaussee
nach Klinger Krug.
var. fusco-fiarescens Kuss. Braun vorherrschend, nur in den Köpfen gelb.
Osche: Waldmoor links von der Chausse nach Klinger Krug.
var. fiavo-fuscescens Riss.
Gelb vorherrschend, braun wenig hervortretend.
Osche: Waldbruch südwestlich vor dem Schwarzwasser.
var. fuscescen*Ki ss. Käsen fast ganz braun, gelb fast ganz verschwunden.
Osche: Waldmoor links von der Chaussee nach Klinger Krug.
var. pallexcens Waknst. Rasen fast ganz bleich. — Gr. Schliewitz: Schliewitzgraben in einem Waldmoorbruch.
(P. K.uike!)
Da es in der Literatur bereits ein Sph. intermedium Hoffm. giebt,
so war dieser Name nicht mehr frei und mußte durch einen neuen ersetzt
werden. Jknsen hat dafür Sph. centrale vorgeschlagen, der daran erl/i
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innert, daß bei dieser Art die außerordentlich schmalen, meist spindel¬
förmigen Chlorophyllzellen häufig centrirt vorkommen, wie bei Sph. medivm.
Erscheinen sie wirklich schmal spindelförmig, dann ist die innere frei¬
liegende Außenwand stark verdickt, wie bei Sph. papillosum, und außen
werden sie von den stark vorgewölbten Hyalinzcllen eingeschlossen.
Geht die Spindelform aber in Tonnenform über (ähnlich wie bei vielen
Subsecuiidvm- Typen) dann sind die beiden freiliegenden Außenwände
Btark verdickt und das schmal-elliptische Lumen der Zelle wird voll¬
kommen in die Mitte zwischen die Hyalinzellen gerückt. Solche Formen
sind dann mit äußerster Vorsicht von Sph. medium zu trennen, dessen
elliptische Chlorophyllzellen ebenfalls stets centrirt sind.
Spfiagnum
ji'fj»7/».si/H( Lindb. var. »ublaeve Limpr. Hyalinzellen innen,
soweit sie mit den grünen Zellen verwachsen, äußerst zart papillös. — Tuchel:
Torfiroor vor Bahnhof Sehlen; Erlenmoor hinter der Hahnstation Schien
Moorsumpf vor der Brahe-Eisenbahnbrücke. — Osche: Erlenhochmoor
am Sohbinfließ und beim Czirno-Sce.
Es ist auffällig, daß sich unter den zahlreich aufgenommenen Formen
auch nicht eine mit normal ausgebildeten dichtstehendeu Papillen in den
Hyalinzellen der Astblätter vorgefunden. K i.ingghaefk
führt in „Die
Leber- und Laubmoose West- und Ostpreussens" Sph. papillosum für
West- und Ostpreussen nicht auf und spricht dieser Art (ebd. S. 103) —
meines Erachtens zu Unrecht — die Existenzberechtigung ab.
Sph. medium Limpk In allen Hochmooren die verbreiteteste Art und Massen¬
vegetation bildend. Folgende Formen wurden von mir gesammelt:
var. purpurascens Kuss. Im ganzen Rasen Roth vorherrschend, welches in
den Köpfen und im unteren Theile in ein Braunroth häufig überzugehen
pflegt; Grün und Gelb fast gänzlich fehlend. — Tuchel: Birkenmoor
zwischen Wissoka und Mukrz und in einem Kiefernmoor in der Nähe
desselben. — Osche: Hochmoor am und beim Durra-See in reichem
Formenwechsel; kleines Waldmoor am Wege nach der Chirkowa; Erlen¬
hochmoor beim Czirno-See. — Gr. Schliewitz: Am Rosenthaler See un¬
weit Lippowo.
var. glaucescens RtJSS. Im oberen Theile durchaus blaugrün, unten ausge¬
bleicht, mitunter mit etwas Braun gemischt; Roth fehlt gänzlich. —
Tuchel: Torfmoor bei Bahnhof Sehlen; Birkenmoor zwischen Wissoka und
Mukrz. — Osche: Waldmoorbrücher links von der Chaussee nach Klinger
Krug; kleines Waldmoor am Wege nach der Chirkowa; Moor am und in
der Nähe des Durra-Sees.
var. glauco-puiparascem BüSfl In den Köpfen mehr oder weniger roth
(das Roth mitunter in ein schmutziges Braunroth übergehend), darunter
grün, nach unten gebleicht und häufig Braun beigemischt. — Tuchel:
Iwitzer Bruch; Birkenmoor zwischen Wissoka und Mukrz. — Osche:
Moor beim Czirno-See; Waldmoor links von der Chaussee nach Klinger
IM
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Krug; Moor aui und bciniDurra-See. —Gr.Schliewitz: ZwischenRosocliatka
und Försterei in einem Waldmoore und am Rosenthalcr See.
var. flavo-ylaucescens Riss.
In den Köpfen gelblich, darunter blaugriin,
nacli unten ausgebleicht. — Osclic: Erlenliocinnoor beim Czirno-See;
Hochmoor am Durra-dee.
Am ersten Standorte findet sich auch eine f. papillosa
mit zarten
Papillen an den Innenwänden der Hyalinzellen der Astblätter ähnlich wie
bei Sph. papillosum var. sublaeve. Es ist das erste Mal, daß ich an einer
europäischen Form des Sph. medium diese Yerdickungsersclieinungen
an den inneren Wänden der Hyalinzellen zu beobachten Gelegenheit
fand. Kl.INGGRAEFF giebt solche auch an pallescenten und glaucescenten
Formen von Sph. cymbifolium an, bei welchem mir Papillen bis jetzt
ebenso wenig voi gekommen sind, wie bei Sph centrale. Indessen möglich
ist es, da ja bekanntlich auch in anderen Gruppen, z. 13. bei den
Squarrotit und Riyidis die Papillen bald vorhanden sind, bald fehlen.
Wenn aber K u n<;<; i: akfk wegen dieses Schwankens in der Papillenbildung das Sph.papillosum LlNDB. nicht einmal als Varietät von Sph. cymbi¬
folium gelten lassen will, so ist das nicht gerechtfertigt, und zwar des¬
halb nicht, weil Sph, papillosum außer durch die Papillenbildung noch
durch andere; Merkmale (besonders durch Form und Lagerung der Chloro¬
phyllzellen) von Sph. cymbifolium gut unterschieden ist.
Nach meiner Auffassung haben wir gegenwärtig folgende Typenreihen
aus der
Cymbifolium-Gruppe in Europa:
1. Chlorophylltellea aus der Mitte der Astblätter im Querschnitt gleich¬
seitig- bis gleichschenkelig-dreieckig oder breit-trapezisch, mit rings gleich¬
starken Wänden, ihr Lumen mehr dem Innenrande genähert, daher nicht
centrirt; Hyalinzellen außen stärker convex und liier die grünen Zellen ent¬
weder einschließend oder dieselben wie auf der Innenseite freilassend.
a. Ohlorophyllzellcn breit, gleichseitig-dreieckig, außen im mittleren Blatttheile stets von den stark vorgewölbten Hyalinzellen gut eingeschlossen;
letztere innen, soweit sie mit den grünen Zellen verwachsen, meist
(bei den europäischen 1) Formen) mit sogenannten Kammfasern; Stengelrindenteilen reich faserig; Querwände der Astrindenzellen gerade ver¬
laufend.
Sph. imbricatum (HoHHSCH.) Russ.
1). Chlorophyllsellen schmal gleichschenkelig dreieckig bis schmal trape¬
zisch, außen von den stärker vorgewölbten Hyalinzellen eingeschlossen
oder beiderseits freiliegend; hyaline Zellen innen, soweit sie mit den
grünen Zellen verwachsen, stets ohne Verdickungserscheinungen
(Papillen); Stengelrindenzellen reichläserig.
Sph. rymbifolium (Ehrh.) Limph.
!) Neuerdings sah icli inich aus Kuropa (Bayern und Umgegend von Batum) Formen ohne
Kammfasern.
i«4
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c. Chlorophyllzellen sehr breit (bis 15 fi) gleichschenkelig-trapezisch,
mit der längeren parallelen Seite am Innenrande des Querschnittes
gelegen, auf beiden ßlattseiton freiliegend. Hyalinzellen durcli die
starke Verbreiterung der Chlorophyllzellen verhältnismäßig schmal
und innen, soweit sie mit den grünen Zellen verwachsen, ohne
Papillen; Stengelrindenzellen laserlos oder nur hin und wieder mit
schwachen Andeutungen von Fasern; Stengelblätter bald faserlos, bald
reich faserig.
Sph. degenerans Wähnst.
d. Chlorophyllzellen im Querschnitt breit (bis 12 fi) gleichschenkeligtrapezisch (selten breit gleichschenkelig-dreicckig), mit der längeren
parallelen Seite am Innenrande gelegen und in der Regel beiderseits
freiliegend. Hyalinzellen viel breiter als bei voriger und innen, soweit
sie mit den grünen Zellen verwachsen, glatt; Stengelrindenzellen
reichfascrig; Stengelblätter fast bis gegen den Blattgrund fibrös.
Sph. turfaceum Warnst, n. sp.
2. Chlorophyllzellen aus dem mittleren Theile der Astblätter im Quer¬
schnitt mehr oder weniger spindelfoi mig, mit centrirtem oder nahezu centrirtem
elliptischem Lumen, und dann am lnneurande mit stark verdickter Außenwand
freiliegend oder schmal-tonnen förmig, und in diesem Falle die beiderseits freien
Außenwände stark verdickt.
a. Chlorophyllzellen mit mittel brei tcr freiliegender Außenwand auf der
Blattinnenfläche; Hyalinzellen innen, soweit sie mit den grünen Zellen
verwachsen, in verschiedenem Grade papillös;
Hyalinzellen der
Stengelblätter meist getheilt.
Sph. papillosum Lindij.
b. Chlorophyllzellen mit außerordentlich
schmaler
Außenwand ent¬
weder nur auf der Blattinnenfläche oder bei schmal-tonnenförmiger
Gestalt auch beiderseits freiliegend; Hyalinzellen, soweit sie mit den
grünen Zellen verwachsen, glatt; hyaline Zellen der Stengelblättcr
nicht getheilt.
Sph. centrale C. Jknsen.
3. Chlorophyllzellen aus der Mitte der Astblättcr im Querschnitt elliptisch,
centrirt und beiderseits von den eine Strecke mit einander verwachsenen, auf
beiden Blattseiten wenig vorgewölbten Hyalinzellen gut eingeschlossen, innen,
soweit sie mit den grünen Zellen verwachsen, fast stets glatt, nur in den
seltensten Fällen mit zarten Papillen; Stengelrinde schwach und armfaserig.
Sph. medium Limpr.

C. Laubmoose.

I. Cleistocarpae.
1. Familie.
Alildeella bryoide* LmPR,

(Ohh).

Tochel:

Phascaceae.
Lehmig-thonige

Brachäcker

bei Schwiedt

10?
II. Stegocarpae.
1. Tribus. Acrocarpae.
J. Familie. Weisiaceae.
Hymenoztomnm micro&tomum R. Bk. Brahoabhängc boi Schwiedt (Grebe).
Weisia viridula (L.) Hedw. Osche: Wegböschungen am Wege nach den
Zatocken am Lasabach auf Lehmboden unter Laubbäumen.
Dicranellä cerviculata (Hedw.) Schpr.
Auf allen Hochmooren
Iwitzer Bruch und Torfmoor südlich von Tuchel.

häufig; z. B.

Dieramim spurium Hedw. In dürren Kiefernwäldern stellenweise häufig. Tuchel:
Wald vor Schwiedt selten; bei Woziwoda häufig in Frucht. — Osche:
Vor der Chirkowa und rechts von der Chaussee nach Klinger Krag.
1). Bergen Bland. Tuchel: Bei Schwiedt in einein Waldbrache (Grebe).
D. undulatum Ehrh.
In den Kiefernwäldern meist, Massenvegetation bildend.
Tuchel: Wald vor Schwiedt und bei Woziwoda c fr.; auch auf den
Berieselungswiesen bei Wasserfeld bemerkt.
D. Bonjeani De Not.
In Erlenhochmooren an modernden Baumstümpfen.
Tuchel: Hinter Bahnhof Sehlen c. fr.; Osche: beim Czirno-See c. fr.
und zwischen Osche und Altfließ c. fr.
D. seoparium Bedw.

In Kiefernwäldern

Massenvegetation bildend.

L>. montanum FLedw. Am Grunde alter Kiefern und an alten Birkenstämmen
im ganzen selten und immer steril. — Tuchel: Eichberg: zwischen Wissokn

und Mukrz. — Osche: Chirkowa auf einer alten Birke; Waldbruch hinter
Försterei Osche ebenfalls auf Birkenstäminen u. s. w.
D. flagellare Hedw. An morschen Baumstümpfen, am Grunde alter Kiefernund Birkenstämme häufiger als vorige Art.— Tuchel: Hölle am Grunde
einer alten Birke; Brahethal oberhalb der Eisenbahnbrücke auf einem
modernden Baumstumpf.- Osche: Czirno-See; hinter Försterei Osche an
einer alten Birke c. fr.; Chirkowa auf einem Birkenstamme; am Sobbinfließ; am Grunde einer alten Kiefer an der Chaussee nach Klinger Krug;
Waldmoor vor Klinger Krug auf einer alten Birke.
Campyloput turfaceu» Br. eur. Osche: kleines Hochmoor links am Wege nach
der Chirkowa. — Gr. Schliewitz: Waldmoor zwischen Rosochatka und
der Försterei, steril.
2. Familie.

Fissidentaceae.

Fiasidens taxifoliiis HJCDW. Tuchel: alter katholischer Kirchhof, auf feuchter
schwarzer Erde zahlreich. — Osche: Weg nach den Zatocken an lehmigen
Böschungen.
namt» Wähnst, nov. spec. Pfänzchen
sehr niedrig,
3—5 mm hoch,
ganz einfach,
nur am Grunde mit Bhizoiden. Blätter bis 5 paarig;
die untersten sehr klein, ohne Dorsalflügel, ungesäumt, die nächst-oberen
mit ungesäumtem Dorsalflügel und halb so langem Fortsatze wie der stengel¬
reitende Theil, die obersten
Blattpaare
kurz breit-eilauzettlich-
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kurz
zugespitzt,
mit weißlichem, oben lzellreihigem, nach unten
2—3 reihigem, unter der Spitze verschwindendem Saume und stets
kürzerem
Fortsatze
als die Duplicatur.
Blüten und Früchte
unbekannt.
Dürfte wegen des kürzeren Fortsatzes in F. tamarindifolius seinen
nächsten Verwandten besitzen, von dem sich F. nanu» durch nicht
ästigen
.Stengel,
die kürzeren,
breit-eilanzettlichen
Blätter,
deren Dorsalflügel
in den mittleren
Blattpaaren
ungesäumt,
ist, sofort unterscheidet
Tuchel: An der Chaussee nach Bichberg an Böschungen auf
sandigem Lehm von F. Kaiihk entdeckt.
3. Familie.

Leucobryaceae.

Levcobryum glaueum Bpe. In moosreichen, etwas feuchten Kiefernwäldern
nicht selten; aber auch bei Tuchel im Torfbruch unweit Bahnstation
Sehlen. Nur steril bemerkt.
4 Familie.
Dixtichium rapillaceum Br. eur.
(Ghehe).

Distichiaceae.

Tuchel: Abhänge im Brahethal bei Schwiedt

5. Familie.

Leptotricbaoeae.

Ltptotricimt* tortile Mi-k. Tuchel: Abhänge im Brahethal bei Schwiedt (Ghehe).
L. pallidum Hhe. Ebendort.
(Ghehe).
6. Familie.
(', iratodon pvrpurous Brid.
Blöcken.

Ceratodontaceae.

Auf Sandboden überall gemein, auch auf erratischen

vnr. cuspidatus
Warnst. Mit einer als Endstachel austretenden Blattrippe.
Bei Tuchel: In Kiesgruben vor der Brahe-Eisenbahnbrücfce bemerkt.
7. Familie.

Pottiaceae.

Didipnodon rubellus Br. eur. Tuchel: Sehr zahlreich an der Chaussee nach
Eichberg auf Sandboden.
Brahethal oberhalb der Kisenbahuhrücke.
Gr. Sehnewitz: Am Schliowitzgraben (P. Kaiihk).
T'Ttella tortuosa Limhh. Tuchel: Brahethal, auf Torf (nicht auf Steinen, wie
KlJKGGRAKFF angiebt) am trocken gelegten Bande eines Waldbruches bei
Schwiedt c. fr- (Ghehk nach brieflicher Mittheilung vom 3. 8. 1896)
Kommt übrigens auch hier bei Ruppin auf Torfboden vor.
Barbuim mmgmemlata HBDW. Auf Sand- und Lehmboden bei Tuchel sehr
gemein.
B. fallax IIkdw. Tuchel: Brahethal. Abhänge oberhalb der Eisenbahnbrücke
auf Lehmboden.
B. convoluta IIkdw. Wegboschtingen zwischen Woziwoda und Försterei Grünau
auf sterilem Sandboden sehr zahlreich fruchtend.
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Hill

var. nlif/htosa
Limpr. Tuchel: In einem Ausstich an der Eisenbahn vor
der Brahebrücke in dichten compacten sterilen Rasen. Neu für Westund Osipreussen.
Tortula »nivalis (L.) Hedw.
Tuchel:
Mauer des neuen Kirchhofs.
T, aestiva P. B. Tuchel: Grabsteine des alten katholischen Kirchhofs, mit
voriger.
T. subulata (L.) Hedw. Bei Tuchel im Brahethal an Althängen ebenso häufig
wie bei Osche im Schwarzwasserthale.
Auch bei Kl. Kensau in einem
Laubwaldbestande der Moorwiesen.
T. papillosa Wils.
Tuchel: Alter katholischer Kirchhof, an alten Linden.
T. pulvinata (Jur.) Limpk. Eltendort.
T. nivalis (L.) Ehrh.
Auf Sandboden und Strohdächern geniein; reichfruchtend in Sandgruben an der Bahn bei Tuchel vor der Brahebrücke
und auf Strohdächern in Ncutuchel bei Eichberg.
8. Familie. Grimmiaceae.
tichislidium apoeavpum Br. cur. Tuchel: Auf erratischen Blöcken bei Ernst¬
thal und an der Chaussee vor Liskau.
Gvimmia pulvinata Sm. Tuchel: Mauer des neuen Kirchhofs.
Racomitvium canescem Bkid. Tuchel: In Sandgruben an der Eisenbahn vor
der Brahebrücke reichfruchtend; bei Ernstthal auf erratischen Blöcken.
9. Familie.
Hedwigiaccae.
Hedu-igia albicans Linüh. Tuchel: Auf erratischen Blöcken bei Ernstthal
und an der Chaussee von Liskau. — Osche: Klinger Krug.
10. Familie.
Ulota

Bruchii
selten.

HORHSCH. Tuchel:

Orthotrichaceae.
Hölle bei Schwiedt an jungen Buchen,

U. crispa Bkid. Tuchel: Mit voriger an denselben Standorten. — Osche:
Chirkowa an alten Buchen häufig.
Ovthotriehum anomalum Hedw. Oberförsterei Lindenbusch, auf Granitsteinen
der Gartenmauer zahlreich.
0. diaphanum ScilKD. Tuchel: An alten Weiden und Tappeln.
0. stramineum Hoknsch. Tuchel: Hölle bei Schwiedt an Laubbäumen selten.
Gr. Schliewitz: Am Wege nach Rosochatka an einer alten Zitterpappel.
0. patens Bruch. Lindenbusch: An Jcer-Stäinroen und auf Granitblöcken
der Gartenmauer vereinzelt
und selten.
0. pumilum Sw. Tuchel: An alten Weiden; bei Lindenbusch an Acer.
V- Scltimperi Hamm. Mit voriger ebendort
0. affine SCHRD. An Feld- und Wahlbämnen (hei Tuchel selbst an Kiefern
bemerkt), sowie auf erratischen Blöcken gemein.
0. ntpestre Schleich.
Tuchel: Auf einem großen erratischen Blocke unter¬
halb der Brahe-Eisenbahnbrückc im Flusse mit 0. affine; Lindcnbusch auf
Steinen der Oartenmauer.
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Orthofricfmm »peciomm Nee.s. Bei Tuche], Woziwoda und Lindenbusch an Weiden
und Zitterpappeln, aber aucli auf erratischen Blöcken häufig; bei Kl. Kensau
in Laubholzbeständen der Moorwiesen an Populus tremula.
0. leiocarpum
Br. eur. Osche: Chirkowa an Buchen selten. — Gr. Schlie¬
witz: Am Wege nach Rosochatka an einer alten Zitterpappel.
0. Lyellii Hook. Selten!
Nur spärlich bei Tuchel an einer alten Weide
in den Sandgruben an der Bahn vor der Brahebrücko.
0. obtutifolium Schrd.
An alten Weiden und Zitterpappeln b:'i Tuchel, an
Acer-Stämmen bei Lindenbusch und an Ebereschen bei der Oberförsterci
Woziwoda.
0. gymnostomum BbdcH. Tuchel: Hölle bei Schwiedt, an alten Zitterpappeln
häufig, auch c. fr.; Gr. Schliewitz: Am Wege nach Rosochatka an einer
alten Zitterpappel ebenfalls fruchtend.
11. Familie. Encalyptaceae.
Encalypta vulgaris Hoffm.
Tuchel: Chausseeböschungen nach Eichberg hin,
sehr zahlreich auf Sandboden.
E. contorta (Wulf.) Lindk. (E. streptocarpa Hedw.).
Tuchel: An Abhängen
des linken Braheufers in der Hölle bei Schwiedt gemein; auch oberhalb
der Brahe-Eisenbahnbrücke stellenweise sehr häufig und in ausgedehnten
Rasen, wie im Gebirge, aber steril. Obgleich kalkliebend, kommt diese
Art hier auf sandigem Lehmboden, ja auf grobkörnigem Sande vor und
gedeiht vortrefflich.
12. Familie. Tetraphidaceae.
Tetraphis pcllucida Hedw. Osche: Erlenkiefernmoor
Erlenstubben; auch anderwärts nicht selten.

am Sobbinfließ auf alten

13. Familie.
Splachnaceae.
Splaehnum ampullaceum L. Gr. Schliewitz: Zwischen Rosochatka
Försterei auf zwei von Kühen begangenen Torfmooren häufig.
14. Familie.

und der

Funariaceae.

Plu/scomitrium piriformc BBID. Osche: In einem Waldgraben zwischen Stern¬
feld und den Zatocken sparsam.
Funaria hygrometrica Hedw. Gr. Schliewitz: Unter Splachnnm-Rasen auf
einem Moor zwischen Rosochatka und der Försterei.
15. Familie.
Bryaceac.
Leptobryum piriformc SCHPH. Tuchel: Kl. Kensau am Rande alter Torfgruben.
Gr. Schliewitz: Zwischen Rosochatka und der Försterei unter Splacknum.
Wehera nvtans Hedw. Im ganzen Gebiet häufig.
var. bicolor (H. et II.). Osche: Im Kiefernwalde vor Adlershorst stellenweise
den Boden bedeckend,
var. longiseta (Bhid.). Häufig auf Hochmooren. — Tuchel: Torfmoor bei
Bahnhof Sehlen; zwischen Wissoka und Mukrz in einem Kiefernhochmoor.
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Osclie: Waldnioor MD Woge nach Eichwald. — Gr. Sohliewitz:
Zwischen Rosochatka und der Försterei in einem VValdinoore.
var. spltagnetorvm Schpr. Tuchel: Sumpfwiesen am Siidrande des Reviers
Schwicdt (Grebe);
Torfmoor bei Bahnhof Sehlen vereinzelt unter
Sphagnum Rasen.
Webern cruda (L.) BrüCH. (Mscr.). An bewaldeten Abhängen in den Flußthälern.
Tuchel: Hölle bei Schwiedt und zwischen hier und Pillami'ihl; Brahcthal
oberhalb der Eisenbahnbriickc. — Lindenbusch: Im Cisbusch an Abstichen
in der Nähe der Badeanstalt. — Bei Schwiedt in Gesellschaft vou Bryum
Funckii und Lophocolea minor.
W. albicans Schpr
Tuchel: Am Rande eines in Hochmoor übergehendem
Camr-Sumpfcs an der Eisenbahn vor der Brahebrüeke, sparsam.
Bryum pendulum Schpr. Tuchel: Ausstich am Sehlener See, sparsam.
Br. ■uliginosum Br. eur. Ziemlich verbreitet, besonders auf Moorboden.
Tuchel: Brahethal in Erlenbrüchern oberhalb der Eiscnbahnbrücko mit
Fegatella und Amblyodon; Schwiedt (Grehe). — Kl. Kensau: Torfbruch
und Moorwiesen. — Osche: Moorgraben am Sobbinfließ. — Altfließ: Ausstiche
im Thale des „Fliesses". — Gr. Schlicwitz: Am Schliewitzgraben (P. Kaiire).
Von dieser schönen Art erhielt ich 1894 durch Kalmüss eine eigen¬
tümliche Form von ganz fremdartiger Kapselforra, welche derselbe bei
Elbing auf einem feucht liegenden Kalkblocke im Pulvergrtrad am 10. Juni
1894 in wenigen Exemplaren aufgenommen hatte. Da sie mir neu zu
sein schien, so nannte ich sie Br. Flbingense (in litt, ad Kalmus*); ich halte
mich aber später überzeugt, daß sie in den Formenkreis des Br. uliginosum
gehört und nenne sie var. reguläre.
Blütenstand zweifelhaft; in den wenigen mir übersandten Pflanzen
fand ich nur rein cf und $ Blüten. § Pflanzen niedrig, untere Blätter
klein, ungesäumt und nicht umgcrollt; Schopfblätter viel größer, lanzett¬
lich, mit gelber,
als langer,
kaum gezähnter
Endstachel
aus¬
tretender Rippe; am Rande breit gelblich gesäumt und umgerollt. Zellen
sechsscitig-rhomboidiscli.
<J Blüten viclblätterig, mit zahlreichen Paraphysen Kapsel zur Reifezeit gelb, auf langem rothem Stiele hängend,
regelmäßig,
in der Mitte bauchig,
nach der Mündung allmählich
verengt,
Hals etwas länger als 1/ 3 der Urne, Deckel kegelförmig spitz,
wachsgelb.
Peristomzähne am Grunde röthlich-gelb, dann blaßgclb;
inneres Peristom dem äußeren anhaltend; Fortsätze fensterartig durch¬
brochen, Wimpern fehlen, Sporen im Mittel 31 fi Durchmesser, gelb, fast
glatt — Eine ähnliche Form sammelte auch Ruthe in der Mark unweit
Dölzig bei Mohriu auf nassem Lehmboden.
Br. intermedium Bmn
Osche: Ausstich am Wege nach Sternfeld in wenigen
dürftigen Räschen.
Br. cuspidatum Schpr. Tuchel: Sumpfgräben bei Schwiedt (Greiie). — Osclie:
Moorige (Jrabeiirändcr am Sobbinfließ.
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Bryum bimum SCHBB Tuchel: Ausgetrockneter Waldtümpel an der Chaussee
zwischen Bickberg und Liskau.
Br. caespitiaum L. Tucliel: Chausseeböschungen nach Eichberg zu auf Sand¬
boden häufig.—Osclie: Klinger Krug an sonnigen Abhängen des Schwarzwasserthalcs und an einer Steinmauer im Dorfe.
Br. Funckii SciiWGit. Teichel: Bewaldete sandig-lehmige Abhänge im BraheUni bei Schwiedt mit Weben cruda, steril. Hier bereits von Grehe in
den Jahren 1883—84 gesammelt.
Br. argenteum L. Meist steril, aber häufig.
Br. capillare L. Tuchel: An den Abhängen im Brahethal häufig c. fr.; in einem
dürren Kiefernwalde vor der Brahe-Eisenbahnbrücke sparsam und steril.
Br. pallem Sw. Gr. Schliewitz: Sohliewitzgraben cf (P. Kaiire).
Br. pseudotriquetrtim Schwgk. Tuchel: Quellsumpf im Brahothal bei der Eisen¬
bahnbrücke; Kl Kensau im Torf bruch. — Osche: Tiefe Sümpfe amMicdznoSee und auf einer Moorwiese südwestlich im Walde vor dem Schwarz¬
wasser. — Altfliess: Ausstiche im Thale des „Fließes'',
var gracilescens SCHPR. Gr. Schliewitz: Qucllsümpfe am Schliewitzgraben §
(P. Kahre).
Hier auch eine Form, welche der var. latifolium Lindh.
nahe steht.

Hr. DuveUioideH Itzigs. (1848).
In lockeren, am Grunde schwärzlichen, oben gelblich-grünen bis blaßröthlichen, gegen 8 cm hohen Rasen. Stengel aufrecht, roth, bis zur
Spitze gleichmäßig beblättert und unter dem Schöpfe öfter mit einem
Sproß, unten mit papillöseu Rhizoidcn. Blätter trocken wellig und etwas
gedreht, feucht aufrecht bis fast sparrig abstehend, breit-oval,
gauzrandig, plötzlich
kurz zugespitzt,
deutlich hcrablaufeud. am Rande
nirgends
umgerollt,
wenig hohl, fast flach, durch 2 —3 Reihen
nicht verdickter
schmaler Zellen deutlich gesäumt,
Saum meist
unter dem kurzen
Spitzchen
aufgelöst.
Rippe verhältnismäßig
dünn, häutig unten roth, unter der Blattspitze
verschwindend,
Zellen sämmtlich
sehr dünnwandig,
breit-rhoinbisch
oder kurzsechsseitig
bis zum Thcil
quadratisch,
gegen den Blattgruud
quadratisch bis kurz-rechteckig.
Osche: Tiefe Sümpfe am Micdzno-Sec (P. Kaiire).
Neu für Westund Ostpreussen.
Die Originale aus Sümpfen bei Neudamm (Mark), die ich im LaORBRsehen Herbarium gesehen, weichen von der westpreußischen Pflanze nur
durch etwas schmalere, am Rande durch 4—5 Reihen verdickter schmaler
Zellen gesäumte, au der Spitze klein-gezähnte Blätter und stärkere Blatt¬
rippen ab, stimmen aber im übrigen mit derselben gut überein. Mit
demselben Recht, wie Br. neodamense als Art anerkannt wird, muß auch
Br. Duvalioides als solche betrachtet werden, da es von Br. paeudotriquetrum ganz in demselben Maße abweicht wie jenes. Von dem letzteren
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ist die Pflanze, die man frisch für ein Mnium zu halten geneigt ist, so¬
fort durch die breit-ovalen bis länglich ovalen, mehr oder weniger plötz¬
lich zugespitzten, fast oder ganz flachrandigcu Blätter mit unter der Spitze
aufgelöster Rippe zu unterscheiden.
Bryum
neodamense
Itzigs. Altfließ: Tiefe Sümpfe am Piaceczna-See, in Ge¬
sellschaft von Cinclidium niygium, Hypnum scorpioides, H. stellatum u. a. m.,
steril. Bisher nur aus Ostpreußen von Lyck bekannt! Neu für Westpreussen.
Rhodobryum roseum Sciipr.
Osche: Erlenkiefernmoor am Sobbinfließ steril.
Mnium empidatum Hedw.
Tuchel: Kiefernwald vor Schwicdt; Kl. Kensau,
Laubwaldbeständc der Moorwiesen.
Mn. affine Bland, var. elatum Lindb.
Tuchel: Quellsumpf' im Brahethal bei
der Eisenbahnbrücke. — Osche: Tiefe Sümpfe am Micdzno-Sec. Erlen¬
bruch am Czirno-Scc im prachtvollen hohen Rasen. Auf dem alten
katli. Kirchhofe
in Tuchel fand sicli eine Form als Ucbergang
zu var. integrifolium
Lindb.
Mn. Seligeri Juk. Tuchel: Hölle bei Schwiedt in Erlcnbrüchcrn am rechten
Braheufer und oberhalb der Eisonbahnbrücke. — Osche: Quellige Wiesen
am Schwarzwasser; Prussinathal auf Sumpfwiesen.
Mn. undulatum Hedw. In den Flußthälern, besonders Erlenbrüchcrn gemein.
Mn. Hörnum L. Osche: Erlenkiefernmoor am Sobbinfließ an faulenden Stubben.
Mn. stellare Hedw. Tuchel: Schattige Abhänge im Brahcthal bei Schwiedt.
Osche: Abhänge im Lasathale vor den Zatocken.
Cinclidium
ntygium
S\v. Altfließ: Tiefe Sümpfe am Piaceczna-See in pracht¬
vollen Rasen mit Fruchtansätzen und alten Kapselstielen. Bisher nur
aus Ostpreußen von Lyck bekannt. Neu für Westpreussen.
Limpiucijt und Klinggkaeff
geben für diese Art Juni und Juli als
Fruchtreife an, was weder in der Mark noch in Westpreußen zutrifft.
Am 27. Juli, wo ich das Moos bei Altfließ auffand, waren eigentlich erst
nur die Seten mit der Haube entwickelt, das Sporogon dagegen war kaum
im Ansatz vorhanden. Darnach dürfte die Reife in den Spätherbst fallen.
16. Familie.

Aulacomniaccae.

Aulacomnium androgynum Sciiwgh.
Auf Waldboden und in Erlenbrüchcrn auf
morschen Stubben häufig, aber steril.
Au. paluttre Schwgu.
In Sümpfen, Wald- und Torfmooren sehr verbreitet und
oft Massenvegetation bildend, meist steril. Im Torfbrnch bei Bahnhof
Sehlen auch mit Sporogonen bemerkt.
17. Familie.
Mceseaceae.
Amblyodon dealbatus P. B. Tuchel: Sumpfgräben bei Schwiedt (ÖRKBS).
Brahethal oberhalb der Eisenbahnbrücke in Erlenbrüchern. — Osche: Graben¬
ränder am Sobbinfließ. — Gr. Schliewitz: Schlicwitzgraben (P. K.uiue).
Meesea tristicha Br. eur. Tuchel: Sumpfwiesen am Südrande des Reviers
Schwiedt (Giiebe). — Osche: Erlenhochmoor beim Czirno-See.
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PaludeUa squarrosa Ehrh.
Tuchel: Sumpfwiesen am Südrande des Reviers
Sehwiedt (Grere). — Osche: Tiefe Sümpfe am Miedzno-See steril.
18. Familie.

Bartramiaceae.

Bartramia ityphylla Brid.
Tuchel: In einer buschigen Schlueht vor Höchberg
südlich von der Stadt sehr spärlich.
B. aritpa Sw. Tuchel: Waldabhänge im Brahethal bei Sehwiedt zahlreich in
schönen hohen Polstern mit Encalypia streptocarpa vergesellschaftet.
Philonotis fontana Brid.
Tuchel: Quellsumpf im Brahethal bei der Eisen¬
bahnbrücke; Poln. Cekzin, Quellsümpfe am Glawka-See. •— Osche: Quellige
Sumpfwiesen am Schwarzwasser cf. — Ur. Schliewitz: Sümpfe am Schliewitzgraben (P. Kaiire).
Ph. caespitosa Wils.
Gr. Schliewitz: GWtU'-Sumpf am Wege nach Rosochatka
sehr spärlich.
Ph. calcarea Br. eur. Tuchel: Kalkhaltiger Quellsumpf im Brahethale unter¬
halb der Eisenbahnbrücke cf.
19. Familie.
Polytrichaceae.
< 'atharinaea undulata
Weh. et MoHB. Auf feuchtem Waldboden, in Brüchern
u. s. w. gemein.
Pogonafum ttrnigerum P. B. Tuchel: Feuchte schattige Wegböschung an der
Chaussee zwischen Eichberg und Liskau.
Polytrichum gracile Menz. Auf Hochmooren verbreitet; z. 13. zwischen Wissoka
und Mukrz und hiuter Bahnhof Sehlen in einem Erlenmoor.
P. formosum Hedw. Scheint selten; nur an bewaldeten Abhängen des Brahe¬
thals bei Sehwiedt bemerkt.
P. pilifervm Sciirk.
Auf Sandboden gemein.
jiuiiperinum Willd.
An Wald- und Chausseerändern häufig.
P. st riet um Banks. Auf allen Hochmooren zwischen Sphagnum-Vohtcrn gemein.
P. commune L. Nur bei Osche: Wald nach Klinger Krug bemerkt.
/'. perigoniale MlCHX. Tuchel: Woziwoda bei Helllließ in den Berieselungswiesen in feuchtem Gebüsch am Hauptkanal.
20. Familie.

Buxbaumiaceae.

Hvj-batimia aphylla L. Tuchel: Ilumose Waldränder bei Sehwiedt (Grebe);
dürrer Kiefernwald vor der Brahe-Eisenbahnbrücke vereinzelt. — Osche
Wegböschuugen im Kicfei nwaldc nach Adlershorst und nach der Chirkowa.
2. Tribus.
21. Familie.

Pleurocarpae.
Fontiualaceac.

FomtimaUt aniipyreiica B. Auf überfluteten Steinen in der Brahe und im
Schwarzwasscr massenhaft, aber steril. Auch in den Canälen der Berieselungs Wiesen bei Woziwoda.
F. gracilis Lind».
Mit voriger in der Brahe bei Sehwiedt und ober- und
unterhalb der Eisenbahnbiücko. Osche: Schwarzwasser bei Klinger Krug.
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22. Familie.

Neckeraccae.

Neckerei complanata Huehen.
Tuchcl: Hölle und oberhalb der Eisenbahnbrücke an alten Eichen. — Osche: Wolfsschlucht bei den Zatocken;
in der Chirkowa an alten Buchen. — Lindenbusch: Cisbusch an alten
7a.i'MS-Stämmen.
var. secunda
Ghavet.
Wolfsschlucht bei den Zatocken. Neu für Westund Ostpreussen.
N. pennata Hedw.
Osche: Wolfsschlucht an alten Buchen sehr häufig.
Homalia trichomanoides Sciipr.
Tuchcl: Hölle bei Schwiedt an alten Eichen.
Osche: Chirkowa an alten Buchen.
23. Familie.
Leucodontaceae.
Leucodon sciuroides Schwor.
An Laubbäumen aller Art gemein, aber steril.
Antitrichia curtipendula Brno. Selten. Tuchel: Hölle bei Schwiedt an alten
Eichen. — Osche: Chirkowa an alten Buchen sparsam.
24. Familie.

Leskeaceae.

Anomodon longifolius Hartm.
Osche: Wolfsschlucht und Chirkowa an alten
Buchen.
A. viticulosus Hook, et Tayl
Mit voriger Art in der Wolfsschlucht bei
Osche c. fr.
Thuidium tamariscinum Br. eur. Tuchel: Erlenkiefernmoor am Sobbinflicß.
Th. recognitum LlNDB. Sehr häufig, auch in Frucht. — Tuchel: Hölle bei
Schwiedt an Abhängen gemein. — Osche: Sobbinflicß im Erlenkiefern¬
moor; Wolfsschlucht bei den Zatocken; Lasathal an alten Erlen; Chirkowa,
am Grunde alter Buchen.
Th. Ph/Uiberti
Limpr. (Th. intermedium Philib.) — Tuchel: Wegböschungen
auf lehmig-sandigem Boden vor Ernstthal, hier auch mit einem alten
Sporogon bemerkt; zwischen Schwiedt und Eichberg an Böschungen auf
Lehmboden. — Osche: Abhänge am Miedzno-See bei Adlershorst; Prussinathal, an Abhängen. Neu für West- und Ostpreussen.
var. pseudo-tamarisci
(Limpr.) Ryan et Hagen (in Jagttagelser Ovar
Mossernes Udbredelse i den sydwestligo Del af Smälenenes Amt 1896,
p. 127). Tuchel: KI. Kensau in Laubwaldbeständen am Grunde von
Laubbäumen. Neu für West- und Ostpreussen.
Ist im Grunde genommen von Th Phüiberti nur durch 3fach gefiederte
Stengel verschieden. Beide LiMi'Ricin 'sche Arten: Th. Phüiberti sowohl
als auch Th. pseudo-tamarisci besitzen ziemlich grosse Stengelblätter,
welche in eine lange, pfriemenförmige, aus 2—4 (selten mehr) hyalinen
Einzelzcllen gebildete Spitze auslaufen, und ungewimperte Perichaetialblätter, durch welche beiden Merkmale sie sich von Th. delicatulum unter¬
scheiden. Th. recognitum besitzt ebenfalls ungewimperte Pericliaetialblätter,
aber die Stengelblätter sind kurz zugespitzt und die Spitze wird voll¬
ständig oder nahezu vollständig von der verbreiterten Rippe ausgefüllt.
171
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Thuidium deUea&ulum (L.) Mitten var. tarnarisciforme

\\\ w(l896)cf.

Stengel 2—3fach gefiedert; Stammblätter in eine lange lanzettliche,
plötzlich kurz gespitzte (nicht pfriemenfönnige) Spitze auslaufend, Rippe
weit in dieselbe eintretend, aber sie nicht ausfüllend; Endzeile der Ast¬
blätter 2—3 spitzig und gestutzt.
Osche: Wolfssehlucht bei den Zatocken an Abhängen. Neu für West-

preussen.
'/'/*. dubiosum

Warnst, nov. spec.

Fast so kräftig wie Th. tamariscinum.
Stengel 2- und 3fach gefiedert;
Stannnblätter groß, in eine lange lanzettliche, aber nicht pfrienienförmige,
durch Einzelzellcn gebildete Spitze auslaufend; Rippe weit in die
Spitze eintretend.
Astblätter mit gestutzter, 2—3spitziger Endzeile.
Perichaetialblätter
ungewimpert. lanzettlich, am Rande umgcrollt, oberwärts gesägt, Rippe über der Mitte verschwindend.
Tuchel: Hinter Bahnhof Sehlen in einem Erlenmoor am Grunde alter
Erlen $.
Von Th. delicatulum durch ungewimpertc Perichaetialblätter,
von
T/t. Philiberti durch die nicht pfrienienförmige Spitze der Stannnblätter,
von Th. tamarisei/tum durch die gestutzte, 2—3spitzige Endzeile der
Axtblätter und wimperlosc Perichaetialblätter
verschieden.
Läßt man
Th. Philiberti als Art gelten, dann muß es auch mit Th. dubiosum ge¬
schehen, welches ebenso wie ersteres eine Mittelstellung zwischen
T/t. delicatulum und Th. recoptitum einnimmt.
T/t. abietinttm Br. eur. Tuchel: Wegböschungen vor Ernstthal and an der
Chaussee nach Eichberg, steril.
Th. lUamlowii Br. eur. Tuchel: Qucllsunipf bei der Eisenbahnbrücke im
Brahethal, steril. — Osche: Moor am Sobbinfließ c. fr.
25. Familie.
PtengynandruM filiforme Hkdw.
schattig liegenden erratischen
26. Familie.

Pterogoniaceae.
Tuchel: Hölle bei Schwiedt
Blocke, steril.

auf einem

Orthotheciaceac.

P<jl<ii*iu po/i/antha

Br. eur. Tuchel: Hölle bei Schwiedt an Erlenwurzcln
am Braheufer; Kl. Kensau, in Laubholzbestünden an Zitterpappeln häufig.
' liiitacium dendroides W. et M. In Sümpfen und moorigen Erlenbrüehern
häutig, aber steril.
hothecium myurum Brid.
Tuchel: Hölle bei Schwiedt an Abhängen und an
alten Eichen. — Osche: Ohirkowa, am Grunde alter Buchen; bei Klinger
Krug auf erratischen Blöcken in einem Erlenbruch am Schwarzwasser.
Homalothecium .»erieeum Br. eur. Tuchel: Hölle bei Schwiedt an alten Eichen
c. fr.; oberhalb der Brahe-Eisenbahnbrückc an
Sandboden mit Encalypta streptocarpa. aber steril.
175

Abhängen, auch auf
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27. Familie.
Brachy thociaceae.
Camplothecium Ivlescem Br. eur. Tuclicl: Lehmige Böschungen an der Chaussee
nach Eichberg zahlreich, aber steril.
C. nitens Schpr.
Tuchel: Quellsumpf bei der Eisenbahnbrücke im Brahethale.
Oschc: Tiefe Sümpfe am Miedzno-Sce, steril.
Bvacliyihecivm salebrosum Br. eur. Osche Erlenmoor nach Altflicß hin am
Gründe von Laubbäumen spärlich.
Br. Mildeanum ScHPR Tuchel: Woziwoda, auf den Berieselungswiesen bei
Wasserfeld.
Br. albicans Br. eur. Auf Sandboden an Böschungen häufig.
Br. glareosum Br. eur. Tuchel: Abhänge im Brahethal oberhalb der Eisen¬
bahnbrücke — Osche: Lehmige Wegböschungen zwischen Sternfeld und
den Zatocken steril.
Br. velutinum Br. cur. An Abhängen in den Flußthälern häufig.
Br. curtitm Lindh. Tuchel: Kiefernwald vor Schwiedt selten.
Br. rutabulutn Br. eur. Auf nackter feuchter Erde und am Grunde von Laub¬
bäumen häufig.
Br. rivvlare Br. eur. Tuchel: Oberhalb der Eisenbahnbrücke in quell igen
Erlenbrüchern im Brahethal. — Osche: Wolfsschlucht auf Steinen im Lasabache; Klinger Krug in einem Erlenbruch am rechten Ufer des Schwarz¬
wassers. — Gr. Schliewitz: Quellsümpfe am Schliewitzgraben.
Br. campestre Br. eur. Tuchel: Kiefernwald vor Schwiedt in schönen Rasen.
Selten!
Br. populeum Br. eur. Tuchel: Hölle bei Schwiedt auf schattig liegenden
erratischen Blöcken. — Osche: Klinger Krug, in einem Erlen brach am
rechten Ufer des Schwarzwassers auf Granitblöcken (P. Kahük).

Hr. süratiotitn

Warnst, nov. spec.

In dichten gelblich-grünen, schwach glänzenden Rasen; einein sehr
kräftigen Br. phimosvm noch am ähnlichsten. Stengel kriechend, mit
einfachen
dicken,
etwa 15 mm langen, an der Spitze
häufig
schwach
sichelförmig
gebogenen,
aufrechten
Aesten.
Blätter
aufrecht
abstehend,
mit Neigung zur Einseitswendigkcit,
breit,
kurz-eilanzettlich,
sehr kurz gespitzt,
an der Spitze deutlich
gezähnt, Randzälmo nach unten allmählich kleiner werdend und gegen
die Basis verschwindend; an den Rändern nicht unigerollt, Rippe bis
über die Blattmitte reichend.
Zellen sehr eng und lang, an den
schwach geöhrten,
etwas herablaufenden
Blattflügcln
mit einer
Gruppe großer aufgeblasener,
quadratischer
bis rectangulärer
Zellen,
welche von dem übrigen Zcllnetze
deutlich
abgesetzt
sind, ähnlich wie bei Br. rivulare,
wahrscheinlich 2 häusig, da ich
an der aufgenommenen Probe nur </ Blüten fand.
Tuchel: Brahethal oberhalb der Eisenbahnhrücke an schattigen Ab¬
hängen auf Waldboden.

IIS
Bedauerlicherweise habe ich nur ein Raschen von dieser Art aufge¬
nommen, da ich das Moos für ein bereits bekanntes Brachythecivm hielt.
h'urhynchivm xtrigosum Bf. eur. Tuchcl: Hölle bei Schwiodt an Abhängen
(Grebe) und oberhalb der Eisenbahnbrücke im Brahethal,
var. imbricatum SCHPR. Tuchel: Chausseeränder nach Eichberg auf Sand¬
boden.
EW. striatum

Br. eur. Auf Waldboden und an schattigen Abhängen der
Flußthäler sehr häufig.—Tuchel:
Hölle bei Schwiedt an alten Eichen und
auf erratischen Blöcken, c. fr.
En. piliferum Br. eur. Tuchcl: Quellsumpf bei der Eisenbahnbrücke im
Brahethal, steril.
Swartzii (TüRN.) LlMPR. Tucbel: Alter katholischer Kirchhof auf
feuchter schwarzer Erde.
Eu.

spedosum
SCHPR. Tuchel:
Hölle bei Schwiedt am rechten und
linken Brahcnfer, Bteril. Neu für West- und Ostpreussen.
R/it/nchogfegium rusa'forme Br. eur. Tuchel: Hölle bei Schwiedt auf Steinen
in der Brahe.
var. prolixum Soiii'K.
(Schwarz wasser).

Osche:

Klinger

Krug auf Steinen

unter Wasser

28. Familie.
EJypnaceae.
Plwßothecium denticutafvm Br. eur. Tuchel: Holle bei Schwiedt am Grunde
alter Laubbäume. — Osche: Erlenmoore am Grunde faulender Stubben.
PI. Roeneanum BcHPK. Tuchel: Abhänge in der Hölle bei Schwiedt. Hier
bereits von Gi:kük gesammelt. Oberhalb der Eisenbahnbrücke an Abhängen.
— <).>clie: Lasabachthal an bewaldeten Abhängen, überall steril.
PI. sih-aticum Br. cur. Osche: In Erlenbrüchern im Lasathal häufig, auch
fruchtend! Erlenkiefernmoor am Sobbinflicß.
Ambhjatei/ium subtile Br. eur. Tuchel: Hölle bei Schwiedt am Grunde alter
Zitterpappeln; Brahethal oberhalb der Eisenbahnbrücke am Grunde alter
Eichen; Kl. Kensau, Laubholzbestände auf den Moorwicsen am Grunde
alter Laubbäume <—Osche: Wolfsschlucht vor den Zatocken am Fuße von
Laubbäumen.
A. serpem Br. eur Osche: Klinger Krug, Erlen wurzeln am rechten Ufer des
Schwarzwassers.
A. varium Lmon. Tuchel: Brahethal, Erhnvvurzeln am Braheufer.
.1. irriguum Br. eur. Tuchel: Hölle bei Schwiedt, auf Steinen in der Brahe.
Osche: Lasabach, überrieselte Steine.
A. Juratzkanum BCHPR. Tuchcl: alter katholischer Kirchhof, auf feucht
liegenden Grabsteinen.
A. riparium Br. eur. Tuchel: Brahethal oberhalb der Eisenbahnbrücke am
Grunde alter Erlen am Flußufer,

var. trichopodium

(Schultz) Schpk

Tuchel: Woziwoda, Ufer des
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Hauptcanals

der Berieselungswiesen

bei Wasserfeld.

Neu für West- und

Ostpreussen.
Bypnum Sommerfeiiii Myr. Tnchel: Hölle bei Schwiedt an bewaldeten Ab¬
hängen sehr häutig. — 03che: In den Zatocken an Wogbösclmngen.

//. elodes Spbuce var. falcattvm Evkrken. Tuehcl: Woziwoda, Riesel¬
wiesen bei Hellfließ an Holzbekleidungen der Rinnsale. Neu für Westund Ostpreussen.
H. stellatum Schrb.
Tnchel: Brahethal, quelliger Kalksumpf unterhalb der
Eisenbahnbrücke. — Altfließ: Sümpfe am Piaceczna-See.
H. polygamum Schpr. Tnchel: Kl. Kensau, Moorwiesen in dürftigen Proben.
//. chrysophyllum Brid. Tnchel: Hölle bei Schwiedt an sandig-lehmigen Ab¬
hängen; hier auch schon von Gkehe aufgefunden- — Osclie: In den Za¬
tocken an Wegböschungen auf Lehmboden,
var. xubfalcattllm
Waiinst. nOT, var. Pflanze zart, Stengel oft fast ganz
einfach, wenig ästig; Stengelblätter aufrecht-abstehend mit Neigung zur
Einseitswendigkeit, Spitzen des Stengels und der Aeste nieist hakenförmig
gebogen. Rippe schwach, bis zur Blattmilte oder wenig darüber hinaus¬
reichend, öfter kürzer Iiis ganz fehlend.
Tuchel: Hölle bei Schwiedt an Abhängen auf einem schattig liegenden
Steine in dichten Rasen
H. aduneum SCHPR. In Sümpfen und Torfstichen sehr häufig.
//. tenue (SOHPR) KUVGCFR. Tuchel: Kl. Kensau, die Torfgräben
ausfüllend.

oft ganz

//. Wihoni SOHPR. Tuchel: Schwiedt, auf Sumpfwiesen am Südrande des Reviers
(Gkkhe).
Jl. Ii/copodioides SCHWOR. Tuchel: Schwiedt, Sumpfwiesen am Siidrande des
Reviers c. fr. (GrkBE).
11. vernicosum Lixdh. Osche: Tiefe Sümpfe am Micdzno-See häufig.
H. intermedium Ein du. Altflieti: Sümpfe am Piaceczna-See.
//. Jluitnns Hedw. Tuchel: Torfmoor bei Bahnhof Sehlen in Torf löchern
schwimmend und dieselben z. Th. ausfüllend; reich fruchtendI
//. iincinatum Hedw. Tuchel: Zwischen Liftkau und Schwiedt auf einem frei¬
liegenden Steine sehr spärlich.
sal des Schwarzwassers.

Osche: Berieselter Stein in einem Rinn¬

//. scorjnoides L. Osche: Erlenbruch beim Czirno See. — Altflieti: Sümpfe am
Piaceczna-See häufig. — Tuchel: Schwiedt, Sumpfwiesen (Gkehe).
H. filirinum L In allen Erlenbrüchern der Flußtliäler häufig.
//. ineurvattim ScniiD. Tuchel: Hölle bei Schwiedt, an feucht liegenden, be¬
schatteten Steinen.
H. cupremforme L. Gemein.
//. prafenxe Kocn. Osche: Moor am Sobhinfüeß nur in einigen Stengeln mit
anderen Sunipfmoosen aufgefunden.
H. ('rista castreimis L Tuchel: Kiefernwald vor Schwiedt selten, aber mit jungen
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Früchten. — Oschc: Kiefernwald an der Chatsee nnch Klinker
Krag.
Ö
O
Gr. Schliewitz: SchIi«witzgraben auf Waldl>o(3en (P. Kaiikk).
Hgpmm cordifolmm Hedw Lindenbnsch: Torfbrnob bei Wissoka. — Oschc:
Erlenbruch am Czirno-See.
//. (jujanteum Scni'ii. Osche: Erlen hruch beim Czirno-See.
//. stramineum Picks
Zwischen Wissoka und Mukrz in einem Birkenhoch¬
moor unter Sphagna. — Tnchel: Torfmoor bei Bahnhof Sehlen unter Torf¬
moosen.
//. trifarium
Web. et, .Moni;. Altfließ: Tiefe Sümpfe am Piaceczna-See mit
//. ecorpioides und Ginclidium. Neu für Westpreussen.
Durch den Pirector des Ostpr. Provinzialmuseums, Berrn Dr. Au i:.
JENTZSCBerhielt ich im Laufe d. .). eine Bohrprobe aus einer liefen
diluvialen Kohlensehicht zur Untersuchung auf Moose zugesandt. Die¬
selbe stammte vom Bahnhof VVidniinncn im Kr. Lotzen und enthielt
zwei Hypnum- Arten, von denen die eine als //. trifarium erkannt wurde.
(Vergl. Bericht über die Verwaltung des Ostpr. Provinzialmuseums der
Phys.-ökon. Ges. in den Jahren 1893—1895, p. 81 (?,?,) und 82 (34).
Königsberg 189(5.
//. ntxfiidatttm L. In Sümpfen und Torfbrüchern gemein.
//. ja' mm L. Scheint selten. — Osche: Krlcnmoor unter anderen Moosen am
Sobbinfließ.
//. Stknbtri Wii.i.d.
Bodendecke.

Bildet in den Kiefernwäldern

zum größten Theil

die

Ih/locominm splcndens SCBSPR. Ebenso gemein wie voriges.
//. trifuttrwm BCHPB. Nicht so häufig wie vorige Arten und meist in kleineren
Beständen auf dem Waldlioden eingesprengt.
Neuruppin.

im Oktober 1890.
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Anlage C.

Die Leber- und
im Land*

und

Laubmoose

Stadtkreise

Elbing.

Von F. Kalinuss,
Huuptlehrer

in Elbing.

Der Elbinger Kreis hat auf die Bryologen unserer Provinz von jeher
eine große Anziehungskraft ausgeübt, und wir finden hier in der That auf
einem verhältnismäßig sehr beschränkten Flächenraume eine reiche Fülle und
eine für das norddeutsche Flachland seltene Mannigfaltigkeit, sowohl an Laub-,
als auch an Lebermoosen, vor. Diese Mannigfaltigkeit erstreckt sich jedoch
nur auf einen Theil des Gebietes, auf die sogenannte „Elbinger Höhe", welche
einen Flächeninhalt von etwas über 300 qkm hat, während die Elbiuger
Niederung, die ein nahezu gleiches Areal umfaßt, im allgemeinen als moosarm
bezeichnet werden muß.
In der Niederung
sind es fast ausschließlich die alten Weiden und
Schwarzpappeln, die Stroh- und Ziegeldächer, die im Drausensee, im Elbingflu sso und in der Fischau lagernden Flößhölzer
und die alten Pfähle und
Planken der Bollwerke, welche für die Entwickelung der Moosflora geeignete
Substrate liefern. Das Ackerland steht durchweg auf einer hohen Stufe der
Cultur, und seine schnelle Fruchtfolge, die eine jährliche Umackerung bedingt,
läßt keine Moose aufkommen. Die Wiesen haben meistens eine üppige Gras¬
decke, und ihr Boden ist zu wenig torfig und quellig, um den Mooswuchs
zu begünstigen. In den Böhrichten des Drausensees und der alten Nogat
sind wohl hin und wieder einigt) gemeine Sumpfnioose, wie Ih/pnum cuspidattim,
II. aduneum und Climacium dendroides zu finden, doch treten auch sie wegen
der tiefen Beschattung des Bodens immer nur spärlich und verkümmert auf.
Die Bindenbewohner der alten Baumstämme und die Ansiedler auf den
Strohdächern Überraschen zwar oft durch ihre Individuenzahl und die Ueppigkeit des Wuchses, aber die Zahl ihrer Arten ist eine äußerst geringe.
Zu
den vorherrschenden
Baummoosen der Niederung gehören
Ort/iotrichum
ipeciotum, 0. affine, 0. fastif/iatum, (). obtutifolium, 0. pumilum. Leucodon
sciuroides, I'ylaixia polyanf/ia und Lenkeu poh/carpa- seltener sind Orlhnlrichum
Sehimperi, O. diaphanum, Syntrir/na papi üota und Frullanin dilatata zu
finden. Dtt Hauptcontingent unter den Bewohnern der Strohdächer bildet,
wie gewöhnlich, Synlrichia rvralix; häufig werden ihre ausgedehnten Polster
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von Brachytliecivm albicans,
durchsetzt.

•

Thjpnum cupressiforme und Pylaisia polyantha

Ein einziges Lebermoos hat die Niederung vor der Höhe voraus, es ist
Ricciocarpns
natans Corda;
dieses Moos findet sich zerstreut auf dem
stagnirenden Wasser der Niederungsgrähen,
meistens in Gesellschaft von
Lern na- Arten, und ist an den Standorten
oft in Menge vorhanden, wie bei
Gr. Wickerau und Lupushorst.
Seltene Brya und andere Raritäten, wie Barhula Hornschvclnana, trifft
man zuweilen auf altem Flößholze an, dem seiner Zeit Herr Apotheker Janzen
besondere Aufmerksamkeit zuwandte; doch haben diese Moose ihren Standort
hier größtentheils nur Zufällen zu verdanken, sie kommen darum auch immer
nur vereinzelt oder in geringer Individuenzahl vor.
An den Planken und Pfählen der Bollwerke des Elbingflusses nehmen in
der Regel Amblystegium riparium, A. Juratzkanum und A. serpem den ersten
Rang ein, und zwischen ihnen haben sich Räschen von Leptobryum pyriforme,
zuweilen auch Brya angesiedelt.
In früherer Zeit war das königliche Torfbruch bei Aschbuden eine reiche
Fundgrube für Sphagna und andere Sumpfbewohner; jetzt ist das Moor
meliorirt und theilweise in Wiesen, theilweisc in Ackerland umgewandelt.
Die Torfmoose sind darum fast gänzlich verschwunden; nur hie und da fristen
noch einige verkümmerte Cymbifolien und Cuspidateu im Vereine mit zwerg¬
haft verkrüppelten Exemplaren von Gymnocybe palustris ein klägliches Dasein
und erfüllen das Herz des Bryologen mit Wehmuth, denn er wird hier durch
den Augenschein belehrt, wie die Cultur die Natur verdirbt. Nur die Ränder
der breiten Abzugsgräben bieten noch bryologisches Interesse dar; denn neben
ausgedehnten, üppigen Rasen von Webera nutans und Bryum caespiticium sind
hier auch recht seltene Bryum-Avten anzutreffen. An den älteren Wänden der
Gräben sind noch hin und wieder als Relicte der ursprünglichen Moosflora
Räschen von Dicranella cerviculata vorhanden, die aber auch nur wenig Lebeusfrische zeigen und in seltenen Fällen Sporogonien treiben.
Wahrscheinlich ist es, daß an den Dämmen der Nogat noch verschiedene
kleine Erduioosarten vorkommen; doch hat bis jetzt niemand darnach gesucht,
denn von Elbiug aus zu diesem Zwecke durch die einförmige Niederung eine
Extratour zu unternehmen, würde zu wenig Erfolg versprechen, und an Ort
und Stelle siud sachkundige Botaniker nicht vorhanden.
Was der Niederung abgeht, bietet die Höhe in reichster Fülle dar. Von
den im Elbinger Kreise bis zum Jahre 1896 aufgefundenen Moosarten kommen
alle, bis auf Riceiocarpu* natans, im Elbinger Hochlande vor, und kaum dürfte
eine andere Gegend der Provinz auf gleichem Flächenraume solch eine Fülle
von Arten aufzuweisen haben, wie dieses auch mit landschaftlichen Schönheiten
M reich ausgestattete Stückchen Erde. Vor allem sind es die ausgedehnten,
theils aus reinem Laubholz bestehenden, theils gemischten Waldungen, welche
in ihren schroffen Schluchten, auf den erratischen Blöcken und alten Baum181
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Stämmen, in ihren kleinen Mooren und Waldsümpfen diesen großen Moosreiclitlium bergen. Poch auch die Wieseninoore und hochmoorartigen Brüclier
des freien Landes tragen nicht unwesentlich dazu bei, die Zahl der Arten zu
erhöhen.
Die interessanteste Ausbeute liefert dem Moosforscher das erratische
Gestein
der Wälder.
Leider ist ein großer Theil der leicht zugänglichen
Hauptschlachten seiner Blöcke bereits beraubt worden; die Steine haben bei
den Hafenbauten in Tolkemit, beim Baue der Elbinger Molen und bei den
zahlreichen Chausseebauten des Kreises ihre Verwerthung gefunden, und manche
botanische Seltenheit ist auf diese Weise vernichtet worden Doch die engen
Nebenschluchten der Wälder sind bis jetzt größtentheils intact geblieben;
ihre steilen Wände und ihre meistens sehr sumpfige Thalsohle haben dem
Herausschaffen des Gesteins so große Hindernisse entgegengestellt, daß sich
die Arbeit als nicht lohnend erwies. Die alten, bemoosten Steinriesen liegen
hier noch wie vor Jahrhunderten unberührt von der Cultur da; an den be¬
waldeten Hängen treten sie mehr vereinzelt auf, am Bachufer jedoch und im
Bache selbst lagern sie dicht nebeneinander, und oft sind sie übereinander
gethürmt. In den humusreichen Spalten und Zwischenräumen des Gesteins
wuchern Farnkräuter,
und dicke Moospolster ziehen sich über die Blöcke
hin, so daß die Waldschluchten stellenweise Miniaturbilder von Scenerien
einiger Harzthäler darbieten, zumal auch die Moose des Gesteins in vieler
Beziehung mit den Bewohnern der Gebirgsblöcke übereinstimmen. Zu den
wildesten und steinreichsten Schluchten des Kreises gehört in erster Reihe
die „Wiugoldsteinschlucht"
in den Rehbergen; außerdem sind in den im
östlichen Theile der Rehberge belegenen Seitenschluchten des Grenzgrundes,
in zwei Schluchten der Dörbecker Schweiz, im „Kleigrund" bei Panklau, in
den Schluchten von Pamerauer Wüsten, in mehreren Waldschluchten bei
Stagnitten, im Karschauer Grunde und dessen Seitenschluchten die Blöcke
möglichst unberührt geblieben. Pie übrigen Schluchten des Gebietes weisen
zwar auch noch recht stattliche Blöcke auf, doch haben sie bereits alle einen
mehr oder weniger großen Theil ihres Gesteins hergeben müssen.
Zu den häufigsten Moosen unserer Waldblöcke gehören Metzgeria furcata,
A/adofkcca platyphylla, Lejeunia serpyllifolia, Dicranum scopariuni, D. lowiifolium, Didymodon rubel lu$, Schistidium apocaifum, Sc/t. gracile, Racomifrinm
fteterotficliiini, Htdtfiigia eiliata, Mnium rostratum, Anomodon attenuatux, Thuidium tamanKcinum, T/i. delicatulum, Th. recognifum, holhecium myurum,
ftrachytheciufn rutabulum, Br. rivulare, Br. populeum, Rhync/toxfegium ruseiforme,
T/tamnium
al opecurum,
Amblysfegiuni irriguum,
Hypnum uncinatum,
H. mpressifornie, 11. palustre
und Hylocomium brevirontre. — Weniger häufig
und zum Theil selten sind nachstehende Species auf dem Gestein unserer
Wälder gefunden worden: Metzgeria
conjugata,
Jungermannia
subapicalis,
Matlutheca
Inevigata,
M. rivularis,
Frullania
Tamar *sri,
Dichodonlium
pef lucidum,
sehr verbreitet und in den Behm
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bergen reich fruchtend, Dicranum
viride,
Trichostomum
cylindricum,
Schistidium
rivulare,
Dryptodon Tlartmani,
Racomitrium
sudeticum,
R. fasciculare,
Orthotrichum nudum, Antitrichia curtipendula, ThititHum
J'/i iliberti
rar. pseudo-tamarisci,
Brachythecium
phimosum,
Amblystegium ßuviatile,
Hypnum incurvatum
und Hylocomium
loreum. —
Auch Plagiothecium
Schimperi,
das ich im Harz stellenweise massig am
Grunde alter Fichten sali, habe ich bei uns nur auf schattig liegenden
Waldblöcken gefunden.
Nicht minder reich an Moosen sind die alten
Baumstämme
der
Waldungen; wenn sie auch in Bezug auf „Seltenheiten" sich mit den erratischen
Blöcken nicht messen können, so haben sie doch verschiedene in der nord¬
deutschen Tiefebene nicht häufig vorkommende Arten aufzuweisen. Wir finden
hier, abgesehen von den gauz gemeinen Baummoosen, Metzgeria furcata,
Madotheca platyphylla, Dicranum montanum (c. fr.), D. ßagellare var. falcatum,
Ulota evispa, U. Bruchii,
U. Ludwigii,
U. crispula,
Orthotriekum stramineum,
0. patens,
0. leiocarpum,
0. Lyellii,
Ncchra
pennata, Anomodon longifolius, Pterigynandrum
filiforme
(c. fr.), Platygyrium repens (c. fr.), Homalothecium sericeum, Brachythecium
reflexum,
Amblystegium subtile und Hypnvm reptile.
Das in der Ebene sonst seltene
Brachythecium reßexum ist im Rakauer Walde gemein und im Walde von
Drewshof noch recht häufig, dagegen in den Wäldern der nächsten Um¬
gebung Elbings sehr selten.
Bei Drewshof beobachtete ich auch eine
interessante neue Form dieses Mooses, die von Wahnstorf
wegen ihrer
3 bis 4 cm laugen Kapselstiele als var. longi$etum bezeichnet wurde. Leucodon
sciuroides, das in der Ebene fast nie Sporogonien zeitigt, fand ich mit
schönen Kapseln an einer Eiche im Vogelsanger Walde und an einer alten
Espe in der Waldschlucht bei Wöcklitz.
Die auf ebener Erde in unsern Wäldern am häufigsten vorkommenden
Moose sind Hylocomium splendens, Hypnum Schreberi, H. cupressiforme, Dicranum
sroparium, Polytrichum formosum und P. commune. Nur einmal fand ich das
seltene Brachythecium
campestre fruchtend im Walde von Drewshof.
Sehr ergiebig sind die Abhänge
der Waldschluchten,
sie werden
meistens vom oberen Rande bis zur Thalsohle hinab mit einem äußerst mannig¬
faltigen Moosteppiche bekleidet.
Hier finden wir Chiloscyphus polyanthux,
Lophocolea minor, L. heteropliylla, Blepharostoma trichophyllum, Jungermannia
barbata, J. socltl, J. incisa, J. excisa, J. Gent/iiuna,
Calypogeia Trichomunis, Dicranella
crispa,
D. subulata,
Fissidens bryoides t F. ineurvus,
F. Bloxami,
F. taxifolius, Fncalypta streptocarpa, Rhodobryum roseum, Milium
hornum, Mn. serrutum, Mn. riparium,
Mn. stellare, Bartramia ithyphylla. B.
ertflM, B. pomiformis, Diphyscium foliosum, Buxbaumia aphylla, Furhynchium
"trigosum, Eu. xfriatum, Fu. piliferum, Fu. atrovirens, Fu. Schleicheri,
Plagiothecium denticulatum, PI. Roeseanum, PI. silvaticum und PI. silesiacum. Wo eine
Quelle über kalkhaltigen Lehmboden herabrieselt,
wachsen Pellia calycina,
ISS
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Fegatella conica, Jnngermannia
riparia,
Webern albicans, Webera eamea,
Philonotit fontana, Dicranella varia, Brachythecium rivulare und Hypnumfl Heinum
in üppigster Fülle und reichlich mit Sporogonieu.
An den Ausstichen
der Waldwege
behauptet in der Regel Dicranella
hcteromalla den ersten Platz. Auf weite Strecken hin dehnen sich ihre glänzend
grünen Rasen aus, und nicht selteu sind sie mit Leptotrichum
homomallum
Weberei cnula, W. annoiina, Scapania curia und Sc. irrigua durchsetzt. Auch
die Pygmäengeschlechter der Cephalozien und Jungerniannien sind hier heimisch,
an feucht schattigen Stellen haben sich namentlich die letzteren in reicher
Artenzahl angesiedelt.
Wird der Boden sandiger, su erhalten Atrichwn undulatum, Pogonatum' urnigerum und P. aloides das Vorrecht; ziemlich selten ist
Atrichum angustatum und sehr selten Pogonatum nanum zu finden.
Reine Nadelwälder
und Heiden
treten im Gebiete nur in geringem
Umfange auf, daher sind auch die charakteristischen Moose derselben, wie
Dicranum unduluium, Racomilrium canexceng, Thuidium abietinum, Hypnum
Sommerfeltii und Hypnum Critta castrensis im großen und ganzen als Selten¬
heiten zu bezeichnen, auch Polytrichiim piliferum und P. juniperinum stehen
in Bezug auf Häufigkeit des Vorkommens den andern Arten ihrer Gattung
nicht unerheblich nach.
Fast in allen Wäldern der Höhe sind kleinere oder größere Moore an¬
zutreffen, in denen Sphagna vorherrschen.
Einige Waldmoore, wie beispiels¬
weise das Bruch im nördlichen Theile des Kakauer Waldes, besitzen eine
vollständig zusammenhängende Sphagnum-Decke, die in der Mitte des Sphagnetums ungemein schwammig ist und von Andromeda l'oliifolia und Vaccinivm
Ojcycocco8 durchrankt, stellenweise auch von Ledum palustre durchsetzt wird.
Am Rande sind die Moore von einer oft schwer passirbaren Wasserzone um¬
geben, die sie vom festen Lande trennt. Auch der äußere Rand dieser Wasser¬
zone ist reich an SphagnaceeD; hier haben Sphagnum Russovii und Sph. Girgensohnii ihren Sitz. An trockenen Stellen kommen hin und wieder compacte
Rasen von Sph. squarrosum var. imbricatum vor; ebenso sind Sph. intermedium
und Sph. angustifolium, lezteres in den verschiedensten Varietäten, in der
äußeren Randzone der Waldmoore zu finden. Die eigentliche Wasserzone ist
meistens mit Sph. recurvum var. mucronatum besetzt, etwas weniger häufig
tritt die Varietät cmblyphyllvm auf, oft werden beide von ausgedehnten Rasen
des Sph. squarrosum var. semisquarrosum unterbrochen, während dieses Mooses
stattlichste Form, die Varietät speciosum, die kleinen Waldbrücher bevorzugt
und hier in solcher Ueppigkeit wuchert, daß die Brücher von ihr ganz aus¬
gefüllt werden, und die einzelnen Stengel durchweg eine Länge von '/* m
und darüber erreichen.
Auch Sph. riparium und Sph. subsecunduvi sind
Meistens an das Wasser der Randzone unserer Waldmoore gebunden, doch
Rommen beide im Gebiete nicht häufig vor. Die schwammige Mitte der
größeren Widdmoore besteht der Hauptsache nach aus Sph. medium, das hier
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in allen Farbennüancen Bchhouert und nur ab und zu Rasen von Sj>h.
cymbifoV.um und Sph. recurvum var. parvifolium neben sicli Raum gönnt.
Das große Torfbruch in den Rehbergen hat durch Torfstiche seinen ur¬
sprünglichen Charakter eingebüßt.
Die verlassenen Torfgruben sind mit
Sphagnum cuspidatum, Sph. recurvum var. mucronatum und var. amblyphyllum
angefüllt; nur zwischen den Gruben finden sich noch Reste der früheren Moos¬
flora, meistens aus Sph. medium, Sph. cymbifolium und Polytrichum strictum
bestehend; auch Campylopvs turfaccus ist hier von Janzen gefunden worden.
Ein von den anderen Waldmooren des Kreises etwas abweichendes Ge¬
präge hat das in der städtischen Forst Schönmoor belegene „Moosbruch".
Sein Rand ist zwar wie bei den anderen Brüchern von einer Wasserzone um¬
säumt, doch der innere Theil hat in seiner östlichen Hälfte ziemlich festen
Boden und ist mit Hochwald, alten Kiefern und Birken, bestanden, deren
Fuß oft dicke Polster von Dicranum montanum und Dicranum ßugellare be¬
kleiden. Die westliche Hälfte nimmt allmählich nach der Rogauer Grenze hin
einen wiesenmoorartigen Charakter an; es sind hier dichte Gebüsche von
Frangula Alnus aufgeschossen, zwischen denen sich Rasen von Sphagnum
Wörnstorfii,
Sph. acutifoUum, Sph. quinquef'avium,
Sph. flmbriatum,
Sph. teres und Dicranum palustre hinziehen. Die sumpfigen Stellen sind mit
Seggen, namentlich Carex filiformis, besetzt.
Die Hauptbewohner der sumpfigen Waldwicsen
und der Erlensümpfe
in den Wäldern sind Climacium dendroides, Mnium Seligeri, Mn. affine var.
elatum und Hypnum cordifolium. In den stagnirenden Wassertümpeln sieht
man auch wohl die Rosetten von Ricciella ßuitans schwimmen, doch infolge
der angelegten Abzugsgräben und der regenarmen Sommer ist das Moos seltener
geworden. In einem Erlensumpfe bei Thalmühle wächst an Baumwurzeln und
verrottetem Holze häufig Amblystegium radicale.
Die Moore des freien Landes, die sich namentlich bei den Dörfern
Trunz, Maibaum, Gr. und Kl. Stoboy vorfinden, haben in alter Zeit wahr¬
scheinlich eine ähnliche Beschaffenheit gehabt, wie die vorhin beschriebenen
Waldmoore. Als später die Waldungen dahinschwanden, und bedeutende Torf¬
stiche auf mehreren Brücken! stattfanden, wandelten sie sich allmählich in
Grünmoore
um. Die verlassenen Torfgruben sind sehr wasserreich und in
der Regel mit Hypnum ßuitans und submersen Formen des Sphagnum recurvum
angefüllt
In den mehr verwachsenen Gruben haben sich Thuidium lilandowii,
Hypnum stramineum und //. giganleum augesiedelt, doch ist das letztere ziem¬
lich selten. Die zwischen den Torfgruben stehen gebliebenen Wände sind reich
an Brymm Alten, unter denen Bryum pseudotriquetrum, }ir. bimum und Br. palleus
vorherrschen.
An den Bändern der Grünmoorc trifft man oft schwellende
Rasen von Philonotin culcarea und Fissidem adiantuides an. Au sumpfigen
Stellen wächst Sphagnum leres; auch Uypnum cordifolium ist sehr verbreitet,
was ebenfalls darauf hindeutet, daß die Brücher vor Zeiten mit Wald um¬
kränzt gewesen sind. Auf der schwankenden, schwer zugänglichen Decke
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des „Großen Moors" bei Gr. Stoboy findet sich ;m verschiedenen Stellen in
ausgedehnten Rasen das lür unsere Provinz seltene Sphagnum
contortum
(Schultz) LiMPKICHT; während das ebenfalls bei Gr. Stoboy gelegene „Lettkemoor" das nicht minder seltene Sph. subnitens
als Specialität aufzuweisen
hat.
Sph. Warntstorßi kommt auf mehreren Brüchern der Höhe in verschie¬
denen Abänderungen vor, von denen besonders die schöne Varietät purpuratscens auf dem „Großen Moor" hervorzuheben ist. Fast auf allen Brüchern
der Höhe ist Dicranum palustre zu linden; I). Bergen habe ich dagegen
nur auf dem „Kuhlenmoor" bei Maibaum beobachtet.
Dieses zwischen den
Dörfern Maibaum und Blumenau gelegene Bruch ist das einzige der Elbinger
Höhe, das einen annähernd hochmoorartigen Charakter hat; zwar erhebt sich
seine Mitte nur äußerst wenig über die Randzone, aber seine zusammenhän¬
gende Sphagnum -Decke, der Hauptsache nach aus Sphagnum tenellum, Sph.
fuscum und Sph. medium bestehend, erinnert lebhaft an die Moosflora der
ostpreußischen Hochmoore.
Als ich im Jahre 1883 das Moor zum ersten
Mal sah, war es mit kleinen Kiefern, sogenannten „Kusselfieliten'' bestanden
und schwer zu betreten; jetzt sind die Kiefern bis auf wenige Stämme ver¬
schwunden, und ist das Moor bedeutend trockener geworden, obgleich es nur
geringen Abfluß hat. Die zunehmende Austrocknung ist auf die Drainirung
der umliegenden Aecker zurückzuführen.
Versumpfte
Wiesen
kommen im freien Lande nur noch selten vor;
fast überall hat man an sumpfigen Stellen Abzugsgräben angelegt, um den
Graswuchs zu fördern. Nur hin und wieder, wo die Entwässerung sich als zu
kostspielig erwies, trifft man noch kleinere Flächen quelligen Terrains au.
Die den Sumpfwiesen eigentümliche Moosflora ist darum im Gebiete auch
ziemlich schwach vertreten.
Nur an drei Stellen fand ich das anderwärts
gemeine (Jamptothecium nitem. Noch in den achtziger Jahren wuchs auf einer
quelligen Wiese am Gänseberg bei Wittenfelde Philonotis
marc hica; nach¬
dem die Wiese entwässert ist. ist das Moos nicht mehr aufzufinden. Von
Harpidien ist bis jetzt nur Hypnum aduneum ScHIMPKR gefunden worden.
Außer dem gemeinen H. cuspidatum treten noch am häufigsten Brachythecium
Mildeanum und Hypnum ßlicinum auf; sehr zertreut wachsen Philonotis fontana,
Amblystegium Kochii und Hypnum pratense.
Auf den Aeckern
der Höhe sind, besonders wenn sie als Kleefelder
oder Brachen eine Zeit lang unbeackert bleiben, Phascum cuspidatum, Pottia
intermedia und P. truncata sehr häulig, und überall gemein ist Eurhynchium
praelongum. Infolge Drainirung der Felder und eiuer Reihe vorherrschend
trockener Jahre sind Riccien
in der näheren Umgebung Elbings selten an¬
zutreffen; auf den weuiger cultivirten Aeckern der Höhe sind sie jedoch
stellenweise recht häufig. Bei Grünau Höhe faud ich Iticcia
mrocarjm
B18CHOFF neu für West- und Ostpreußen, und auf Aeckern bei Wöcklitz tritt
neben Riccia gluuca häulig Ii. bifurca IIoitma.vn
auf, die sich durch die
IM
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wulstigen Räuder und die; maidenartige Vertiefung de« Laubes auch äußerlich
beim ersten Blicke kennzeichnet.
Sehr ergiebig sind in bryologischer Beziehung die Böschungen
der
Hohlwege, die Ufer der Gräben, die sich an den Seiten der Wege hinziehen,
die Ackerraiue
und die kurzgrasigen, oft buschigen Hänge
der Feld'
Schluchten.
Von den wichtigsten der hier vorkommenden Moose nenne ich:
Anthoceros punetatus, A. laevis, Blasia pusilla, Alicularia Scolaris, A. minor,
Cepholozia divaricata, Jungermannia intermedia, J. bicrenata, ./. sphaerocarpay
Ephemerum
serratum t Weisia viridula, JHcranella
hiimüis,
Tinimia
neylecta
Warnst., Thuidium
delicatulmn
Schimper, Th. PhUlberti
LiMi'RlCHT, Camptothecium hitescens, Brachythecium
glareosum , Eurkync hium
at ro virens,
Hypnum protensum
Brid., H. chrysophyllum und H.
arcuatum.
In den Straßen
der Vorstädte Elbings ist zwischen den Pflastersteinen
Bryum argenteum gemein; an feuchten Stellen wächst auch Marchantia polymotpha, die man durch Aufschütten von Viehsalz zu vertilgen sucht. Auf
alten Ziegeldächern sieht man oft apfelgroße Polster von Grimmia pulvinata.
Am nördlichen Gemäuer der St Marienkirche ist Tortula muralis zu finden,
und auf den verwitterten Grabsteinen der Friedhöfe kommen Orthotrichum
anomalum, 0. diaphanum uud Schistidium apocarpum in Menge vor.
Nachdem ich somit ein allgemeines Bild der Moosvegetation des Gebietes
vorgeführt habe, möge es noch gestattet sein, einen kurzen Rückblick auf
die Geschichte der Moosforschuug in unserem Kreise zu werfen.
Der erste Botaniker, der nachweislich nach Moosen in der Umgegend
Elbings gesucht hat, war Apotheker HuEBNER-Braunsberg; er hat in den
dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts hier botanisirt, und von seinen Funden
ist besonders Racomitrium fasciculare, das er auf Gestein am ,,Seeteiche"
fand, zu erwähnen. Der zwischen Dambitzeu uud Stagnitten gelegene „See¬
teich" ist ein sehr tiefes Gewässer, das in früherer Zeit mit dichtem Walde
und zahlreichen erratischen Blöcken umgeben war; jetzt sind Wald und Steine
längst verschwunden, auch das Moos ist nicht wieder aufgefunden worden.
Von den Botanikern Elbings haben sich der verstorbene Kaplan Hohkndorf und Herr Apotheker Janzkn um die Erforschung der Moosflora unseres
Kreises sehr verdient gemacht. Hohendorf
botanisirte im Gebiete am Ende
der sechziger und Anfangs der siebeuziger Jahre des Säculums und hat eine
Reihe seltener Moose für den Kreis constatirt; zu ihnen gehören Sp/tag/nim
subnitens, Sph. mfescens, Dicranella crispa, D. rufescem, D. subulata,
Bryum erythrocarpum, Br. badium, Br. Funkii, Hypnum reptile und Tinimia
megapolitana
(?). Das letztgenannte, im Jahre 1870 von Hohendorf entdeckte
Moos ist zur Zeit noch in mehreren größeren Polstern am alten Staudorte
vorhanden; doch wird es jetzt wohl dem Geschicke verfallen, daß es seineu
Namen ändern muß. Herr C. W.WiNSTORF-Neuruppin,dem ich von verschiedenen
Rasen Proben des seltenen Mooses zur Untersuchung übersandte, ist nach
m
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eingehender Vergleichung mit der echten Timmiu megapolitana, deren Heimat
wohl Nordamerika sein dürfte, und die außerdem noch aus den Pyrenäen
und von drei Standorten aus Deutschland bekannt ist, zu der Ueberzeugung
gekommen, daß die Elbinger Pflanze nicht zu T. megapolitana gehören kann,
sondern einen neuen Typus dieses artenarmen Genus darstellt.
Sie unterscheidet sich von T. megopolitana
1. durch dichtere, höhere, bis unter die Jahrestriebe mit papillösem
Wurzelfilz verwebte Rasen;
2. durch die von unten bis oben gleichmäßig beblätterten, gabeltheiligen
Stengel;
3. durch kürzere, kurzzugespitzte, weiter herab an den Seitenräudern
gezähnte Blätter, welche sich feucht ausbreiten und dann fast sparrig
abstehen;
4. durch heteröcische Blüten (am Grunde der Jahrestriebe finden sich,
scheinbar seitenständig, cf, ? und mitunter auch ^ Blüten;
5. durch größere, etwa 0,54 mm lange, orangegelbe Autheridienschläuche,
auf längeren, etwa 0,34 mm langen gelbbraunen Stielen.
Von Herrn Warn.storf, der auch fruetifizirende Exemplare dieses Mooses
aus der Umgegend von Moskau erhalten hat, ist die Pflanze Tlintnia
neylecta
genannt worden. Es scheint demnach eine osteuropäische Art zu
sein, die bis jetzt bei Elbing ihre Westgrenze erreicht 1).
Die botanische Thätigkeit des Herrn Janzen in unserm Kreise fällt in
die Jahre 1879 und 1880, sein scharfes Auge hat besonders den Kleinmoosen
nachgespürt, die bei oberflächlichem Blicke sich leicht der Beobachtung ent¬
ziehen. Zu seinen bemerkenswerthesten Funden zählen: Blyttia Lyellii, Pellia
Neeseana, Alicularia minor, Jungermannia incisa, J. ejecisa, J. inflata, J. hyalina,
Fissidens Bloxami, Barbula llornschuchiana, Bryum cirrhatum und Campylopus
furfaccus. — Hohendorf
und Janzen haben nach den angegebenen Stand¬
orten der Funde ihre Forschungen vorzugsweise auf die nähere Umgebung
Elbings beschränkt; es hat dieser Umstand wohl darin seinen Grund, daß die
Verkehrsverhältnisse
in jener Zeit noch viel zu wünschen übrig ließen. Um
damals von Elbing aus eine erfolgreiche Excursion nach den Schluchten der
Rehberge, nach der Dörbeckcr Schweiz oder den entlegenen städtischen
Forsten der ,,Höhe" zu unternehmen, hätte man stets mehrere Tage gebraucht;
man war geuöthigt, die meilenweite Tour zu Fuß zurückzulegen oder sich
ein kostspieliges Fuhrwerk zu miethen. Heutzutage sind jene moosreicheu
Gegenden von Elbing aus mit dem Küstendampfer, mit dem Tolkeiniter
Omnibus und der Trunzer Post leichter zu erreichen, so daß der Botaniker
an Ort und Stelle mit frischer Kraft ankommt, und diese ist zum Klettern
an den steilen Wänden, zum Absuchen der Blöcke an den oft schwer passier¬
baren Bachufern durchaus erforderlich.
l) Während der Fertigstellung
hei Elbing mit Sporogonien.
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Zu verschiedenen Zeiten hat der Vorsitzende unseres Vereins, Herr Dr.
II. von Klinggkaeif
der Eibinger Gegend Besuche abgestattet. Zum letzten
Male hielt er sich im Jahre 1889 hier auf, er bereiste den nördlichen Theil
des Kreises und durchforschte die Hauptschlucht der Dörbecker Schweiz, den
Grenzgrund in den Rehbergen und die Dünhöfer Schlucht bei Tolkemit. Von
seinen zahlreichen interessanten Funden hebe ich Metzgeria conjugata, Madotheca rivularis, Dicranella Schreberi und Dicranum viride hervor.
In letzter Zeit erhielt die Umgegend von Tolkemit einen sehr eifrigen
Forscher in Herrn Propst Pkeusciioff;
er entdeckte auf einem Strohdache
in Neuendorf bei Tolkemit Dicranum tectorum t auch sind Sphagnum riparium
und Amblystegium Jtiratzkanum von ihm zuerst im Kreise aufgefunden worden.
Seit dem Jahre 1880 beschäftigt sich der Referent mit der Erforschung
der Flora des Kreises; doch wandte ich 13 Jahre hindurch meine Auf¬
merksamkeit fast ausschließlich den Phanerogainen und Farnpllanzeu zu; Moose
habe ich in jener Zeit nur gelegentlich aufgenommen. Erst mit dem Beginn
des Jahres 1894 widmete ich meine Mußestunden ausschließlich dem Studium
der Moose unserer Umgegend. Ein besonderes Augenmerk richtete ich auf
die abgelegenen Nebenschluchten der Wälder, deren Gestein noch intact ge¬
blieben ist, sowie auf die noch unerforschten Moore der Höhe, und so oft es
meine Amtspflichten mir gestatteten, unternahm ich Ausflüge dorthin, die sich
als äußerst lohnend erwiesen; doch habe ich auch die nähere Umgebung der
Stadt nochmals eingehend durchsucht und hier verschiedene seltene und zum
Theil für West- und Ostpreußen neue Moose gefunden.
Die im Jahre 1881 von Herrn Janzkn in den Schriften der Natur¬
forschenden Gesellschaft zu Dauzig veröffentlichte „Uebersicht der bisher bei
Elbing gefundenen Moose" enthält 162 Laubmoose und 37 Lebermoose.
Janzkn hat in dieses Verzeichnis auch die auf der Frischen Nehrung ge¬
fundenen Moose aufgenommen; da diese Landzunge jedoch nicht zum Elbinger
Kreise gehört, und der Charakter ihrer Flora sich auch ganz wesentlich von
dem der Elbinger Pflanzenwelt unterscheidet, so fühlte ich mich bewogen, die
Nehruugspflauzen auszuscheiden und konnte bis zum Jahre 1884 171 Laub*
raoose und 34 Lebermoose für den Kreis feststellen. Drei Lebermoose in
Jvnzen.s Verzeichnis: Jungermannia (Cephalozia) connivenx, J. anomula und
Sarcoscgphug Funkii gehören nicht dem Elbinger Kreise, sondern der Nehrungs¬
flora an.
Nach den von mir in den Jahren 1894, 1895 und 1896 angestellten
Untersuchungen beträgt die Zahl der streng innerhalb der Kreisgrenze auf¬
gefundenen Species für die Laubmoose
239 und für die Lebermoose
55.
In nachstehendem gebe ich ein Verzeichnis sämmtlicher im Land- und Stadt¬
kreise Elbing bis zum Jahre 1896 aufgefundenen Moosarten nebst Angabe der
Standorte und Sammler. — Gleichzeitig spreche ich meinem hochverehrten
Freunde, dem rühmlichst bekannten Sphagnologen C. Waknstokf,
dem ich
meine Einführung in die Mooskuude verdanke, der meine sämmtlichen Funde
18»

131
einer eingehenden Coiitrole unterzogen und alle selteneren und kritischen
Arten selbst bestimmt hat, für seine große Mühewaltung an dieser Stelle
meinen herzlichsten Dank aus.

Uebersicht
der bis zum Jahre 1896 im Elbinger Landkreise und im Stadtgebiete
Elbing aufgefundenen Moose 1).

I. Klasse.

Hepaticae. Lebermoose.
I. Ordnung.

Anthocerotaceae.

1. Anthoceros taevis L. An Graljenufern und auf feuchten Aeckern, selten.
Bei Wittenfelde (Janzen).
L. u. L v. Kl. (von Kling«BAEFf).
2. A. punetatu» L. Wie die vorige Art. Bei Vogelsang (Janzen). L. u. L.
v. Kl. (von Klinggraeff).
Auf Aeckern am Fuße des Thumberges!

II. Ordnung.

Ricciaceae.

3. Ricciella ßuitans L. In Waldsümpfen und Torfmooren. Früher kam das
Moos im Gebiete häufig vor; jetzt, nachdem die meisten Waldsümpfe und Moore trocken gelegt sind, gehört es zu den Selten¬
heiten. Bei Vogelsang in einem Tümpel am Wege zur Wilhelms¬
höhe (Janzen).
L. u. L. v. Kl (von Klinggraeff).
Sümpfe im
Walde von Gr. Wesseln! Im Belauf Hohenwalde! Im „Kuhlenmoor"
bei Ifaibaami In einem Bruche zwischen Trunz und Haselau!
4. Rieda (jlauca L. Auf feuchten Aeckern, stellenweise häutig. L. u. L. v. Kl(von Kmnggraeff).
Wittenfelde! Spittelhofl Grünau! Wöcklitz!
5. Riccia bifurca Hoffmann. Auf einem feuchten Kleeacker bei Wöcklitz!
Bei Grünau!
6. R. ttorocarpa
B18CHOFF. Auf einem feuchten Stoppelacker bei Spittelhof! Auf Aeckern bei Wöcklitz! Neu für West- und Ostpreussen.
7. Ricciocarpus nafans COBPA. In den Gräben der Niederung, zerstreut.
Kl. Wickerau! Stutthof! Lupusliorst (Pkeuschoff).
') An den mit einem ! bezeichneten Standorten habe ich die betreffenden Moose selbst
gesammelt. — L. u. L. v. Kl. bedeutet, dal? die vorstehende Art bereits in VON Kl.IN<;(iRAKKK's
Werk „Die Leber- und Laubmoose West- und Ostpreußens", als bei Elbing vorkommend, ver¬
zeichnet ist. In diesem Falle ist auch der Name des Entdeckers in eiuer Klammer beigefügt.
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III. Ordnung.

Marchantiaceae.

8. Fegatella conica Raüüi. An den Ufern der Waldbäche, sehr häufig. Wald¬
schluchten bei Stagnitten c. fr.! Vogelsaiiger Wald! Wald von Gr.
Wesseln! Uörbecker Schweiz! Schönwalder Forst! Eggerswüsten!
Hohlbachgrund bei Panklau c. fr.! Rehberge! ßirkauer Wald in der
Karschauer Schlucht! Waldschlucht bei Wöcklitz c. fr.!
9. Marchantia polymoiplia L. Auf feuchter Erde in Gärten, auf Feldern und
in ßrüchern, sogar in den Straßen der Stadt zwischen Pflaster¬
steinen, sehr häufig. Auf Flößholz im Danziger Graben! Auf dein
innern Georgendamm! Vogelsanger Wald! Am Wehr der Strauch¬
mühle! Schlucht der Iloppenbäk! Dörbecker Schweiz! Torfbruch von
Kl. Stoboy!

IV. Ordnung.

Jungermanniaceae.

1. Irieihe.

Frondosae.

1. Familie. Metzgeriae.
10. Metzgeria furcata N. a. E. In Wäldern an Baumstämmen
Steinen in Waldschluchten, sehr häufig!
11. M. conjugata (Dill.)
Liudb. Auf großen Steinen in
zerstreut.
Dörbecker Schweiz und Grenzgrund (von
Forstrevier Teekenort im „Braudgrund", reich mit
2. Familie.

und auf großen
Waldschluchten,
Kmnogkakkk).
Sporogonien!

A)>curcae.

12. Aneura pinyuis Dlmokt.
Iii Sümpfen, selten. In einem Sumpfe in der
Dörbecker Schweiz, spärlich.
13. A.pinnatifida
N. a. E InBrfichern, sehr selten.
In der Nordwestecke
des Moors im Rakauer Walde in wenigen Exemplaren zwischen
Sphaynum subsecundum (N. a. E.) LlMPR.!

3. Familie.

ITaplolaenaceae.

14. Pellia epiphylla N. a. E. An feuchten Abhängen der Waldschluchten und
auf bemoosten Steinen in Waldbächen, häufig. Ii. u L> V. Kl. (Janzkn).
Rchberge: im Grenzgrund, in der Wingoldstcinschlucht und im Bild¬
hauergrund! Im Steiggruud bei Panklau! Dörbecker Schweiz! Wald¬
schluchten bei Stagnitten! Waldschlucht bei Wöcklitz c. fr ! Birkauer
Wald: in der Karschauer Schlucht und im „Brandgrund"!
15. P. cabjeina N. A. E. An quelligen Hängen mit kalkhaltigem Lehmboden,
häufig. Bei Weingrundf'orst (Janzkn).
Bei Tolkemit (v. Kunggkakit).
Schlucht der Iloppeubäk bei Roland c. fr.! Mittlere Waldschlucht
bei Stagnitten! Schlucht bei Damcrauer Wüsten rf\ Abhang bei Marienhöh im Elbiiiger Pfarrwaldo! Weidenbruch bei der Ziegelei von Dam¬
bitzen c. fr.! Waldschlucht bei Wöcklitz c. fr.!
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16. Pellia Neeseana Gottsche.
Bei Panklau (Janzen).
17. Blasia pusilla L. An feuchten Böschungen von Hohlwegen und an Graben¬
ufern, nicht selten. Bei Vogelsang (Janzen).
Am Thumberge! Am
Abhänge von Marienhöh im Elbinger Pfarrvvalde! Bei Panklau am
Hohlwege vor dem Gutshause! Birkauer Wald! Grünauer Wüsten!
Wöcklitz!
18. Blyttia Lyellii Gottsche.
Stelle (Janzen).
2.

Beim Forsthause Panklau.

Jrieihe.

4. Familie.

an einer quelligen

Foliosae.
Gymnomitrieae.

19. Sarcoscyphus Ehrharti Corda.
Nach v. Klinggraeff's
topographischer
Flora der Provinz Westpreußen ist das Moos von Schulrath Ohlert
bei Elbing gefunden. Der Standort ist nicht angegeben; sicher ist
das Moos bei uns sehr selten, denn von anderen Botanikern ist es
hier nie beobachtet worden.
20. Alicularia scalaris Corda.
An Waldabhängen und alten Wegeausstichen
häufig. Elbinger Pfarrwald: bei „Sängershöh" (Janzen) L. u. L. v. Kl.
(v. Klinggraeff).
Dörbecker Schweiz: am Wege von Reimannsfelde
nach Dörbeck! Vogelsanger Wald: im Hoppen Wäldchen am Blaubeer¬
berg c fr.! Forst Schönwalde am Geizhals! Birkauer Wald! Wald¬
schlucht bei Stagnitten!
21. A. minor LlMPRiCHT. Forst Rehberge (Janzen).

5. Familie. Jungermannieae.
22. Chiloscyphue polyanthus Corda. An feuchten Hängen der Waldschluchten.
L. u. L. v. Kl. (Janzen). Rehberge im Grenzgrund! Waldschluchten
bei Stagnitten! Elbinger Pfarrwald am Abhang bei Sängershöh! An
einem grasigen Abhang des Hommelufers zwischen Wittenfelde und
Vogelsang c. fr.! Waldschlucht bei Wöcklitz!
23. Lophocolea biJentata N. a. E. An Grabenufern und an feuchten Stellen
unter Gebüschen, sehr häufig, doch nirgends mit Sporogonien. L. u. L. v.
Kl. (Janzen). In der Schlucht der Hoppenbäk bei Roland mit pracht¬
vollen männlichen Blutenständen! An Chausseegräben bei Oeliuühle!
An Gartenhecken bei Wittenfelde! Im Walde von Vogelsang! Bei
Wöcklitz!
24. L. minor N. a. E. Auf Walderde, selten. Im Vogelsanger Walde an
Abhängen bei Wilhelmshöh!
25. L. heterophylla Pu.mort. In Wäldern auf morschen Stubben und lockerer
Walderde, häufig und meistens fruchtend. L. u. L. v. Kl. (Janzen)Vogelsanger Wald! Waldsehlucht bei Damerau! Heilige Hallen bei
Panklau! Rehberge! Birkauer Wald! Rakauer Wald!
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26. Blepharcsfoma trichophyllum Bumort.
In Wäldern auf morschen Baum¬
stämmen, auf Steinen und Walderde, häufig und meistens reichlich mit
Sporogonien. Elbinger Pfarrwald (Janzen).
Waldschlucht bei Stagnitten! Vogelsanger Wald: im Hoppenwäldchen und bei Wilhelmshöhl
Dörbecker Schweiz!
27. Cephalozia divaricata (Engl. Bot.) Auf Fußwegen am Geizhals (Janzen).
Elbinger Pfarrwald bei „Sängers Andacht" (Janzen). An einer Wege¬
böschung zwischen Kupferhammer und Thalmühle! In der Vogel¬
sanger Schonung auf sandiger Walderde!
28. C. bjeuspidata Bumort
An Waldwegen. L. u. L. v. Kl. (Janzen). Wald
zwischen Succase und Panklau! Rakauer Wald! Birkauer Wald!
Waldschluchten bei Stagnitten! Vogelsanger Wald!
29. Jungermannia x) barhata Soiirer.
L. u. L. v. KI. (von Kunograekf).
Yogelsanger Wald: im Hoppenwäldchen zwischen Hylocomivm splendens,
vereinzelt!
30. J. attenuata
Lindenr.
Vogelsanger Wald
Nähe des Belvedere!

an Wegeausstichen

in der

31. ./. inrisa Schrad.
Elbinger Pfarrwald bei „Sängers Andacht" (Janzen).
In einer Waldschlucht bei Stagnitten an feucht sandigein Abhang!
32. •/. Soda N. a. E. Vogelsanger Wald: im Hoppenwäldchen am Aufstieg
zum Blanbeerberg, zwischen Hylocomium splendenx umherschweifend!
Neu für West- und Ostpreussen.
33. J. intermedia N. a. E. In der Wiecker Forst (Janzen).
Am Rande
eines Wegegrabens am Thumberge c. fr.!
34. J. ej-cisa (BiCKS.) Lindbg. Vogelsang: am rechten Bachufer in der Nähe
des Blaubeerberges
(Janzen).
In der Vogelsanger Schonung an
Wegeausstichen!
35. ./. bicrenata Schmidei,.
An einer Wegeböschung zwischen Kupferhammer
und Thalmühle unter Cephalozia divaricata! Birkauer Wald an einer
feuchtkiesigen Grabenböschung c. fr.! In der Vogelsanger Schonung
an Wegeausstichen!
36. ./. ventricosa Bicks. Vogelsanger Wald: an Wegeausstichen in der Nähe
der Karpfenteiche und besonders häufig und reich fruchtend am Auf¬
stieg zum Blaubeerberge!
37. J. inßata HoDB. In der Hauptschlucht des Vogelsanger Waldes unter
■/. exeisa, selten (Janzen).
38. J. riparia
Taylor.
Waldschlucht bei Wöcklitz an quelligem Abhang!
Neu für West- und Ostpreussen.
39. J. hyalina Book.
Vogelsanger Wald: bei „Wilhelmshöh" (Janzen).
•) Bei Aufzählung der Jungermannien dos KIbingor Kreises sei hier bemerkt, dal.! ich am
3. Juli 189*5 bei Horn im Kreise Mohrtingen am Grunde einer allen Kiefer in schönen Polstern
■Iidk/i rniminiii Mildeantk Gottsche als neu für Ost- und Westpreussen auffand.
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40. Jungermannia sphaerorrirpa Hook. Birkauer Wald: an einer Grabenböschung
zwischen der Unterförsterei Teckenort und Vierzighuben!
41. J. Genthiana
HüebeneB.
Am „Geizhals" auf kiesiger Walderde! Neu
für West- und Ostpreussen.
42. ./. subapicalis
N. A. B. Auf einem Stein in der mittleren Waldschlucht
bei Stagnitten!
Im Vogelsanger Walde an einem feucht-schattigen
Wegeausstich in der Nähe des Belvedere!
43. Scapania carta N. A. E. Auf Walderde, häufig. An Rainen und Wege¬
rändern bei Vogelsang (Janzex). Am „Knüppelberg" bei Dambitzen!
Wald zwischen Oelmühle und Damerau! Dörbecker Schweiz! Eggerts¬
wüsten !
44. «Sc. irrigua
N. a. E. An feucht schattigen Wegeausstichen im Walde
zwischen Oelmühle und Damerau! In einer Waldschlucht bei Stagnitten!
45. Plaqiochila asplenioicles N. a. E. In Wäldern und Gebüschen gemein!
(>. Familie.

Geocaliceae.

46. Calypogeia Triehomanis Cokda. Auf Walderde und feuditen Waldstegen,
häulig; zuweilen auch vereinzelt zwischen Torfmoosen. Vogelsanger
Wald (Janzkn).
Elbinger Pfarrwald!
Forst Schönmoor! Wald
zwischen Succase und Panklau c fr.! Rehberge!
7. Familie.
47. Lepidozia reptans N. a. E.
gemein!

Ltjiido-.idveae.

Auf Walderde und morschem Holz in Wäldern,

S. Familie. PUUdieae.
48. llilidhtm ciliare N. a. E. In Waldbrüchern am Fuße alter Birken, zu¬
weilen auch auf Steinen, zerstreut. Vogelsanger Wald (Janzkn).
Bruch im Walde von Drewshof! Bruch in der städtischen Forst
Schönmoor! Im Rakauer Walde auf Steinen!
9. Familie,

PUxtyph ylleae.

49. Radula complanata Dumokt.
In Wählern an den Stämmen der Laub¬
hölzer gemein!
50. Madotheca platypfti/lla DuMORT. Au Laubholzbäumen und auf großen
Steinen in Waldschluchten, häufig. Vogelsanger Wald und Dambitzeu
(Janzen).
Wald von Gr. Wesseln! Waldschluchten bei Stagnitten!
Park von Kadinen! Rehberge!
51. AI. rivularis N. a. E. Selten. Forst Rehberge: im Grenzgrund auf großen
Steinen (v. Kmngghaekf).
52. M. laevitjata
Dimokt. Forst Rehberge: in Grenzgrund in humusreichen
Steinritzen am Bachufer. Sehr selten! Neu für die norddeutsche Tief¬
ebene.
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10. Familie.

Juhiüeae.

53. Frullania dilatata N. A. E. An Laubholzbäumen in Wäldern gemein;
zuweilen auch an Feldbäumen in der Niederung!
54. Fr, Tamarisci N. a. E. Selten. Forst Kehberge: auf großen Steinen im
Grenzgrund und in der Wingoldsteinscblucbt!
5"). Lejeunia urpyllifolia LlBERT. Auf großen Steinen in schattigen Wald¬
schluchten, sehr häufig. Bei Dambitzen (Janzen). Dörbecker Schweiz
(v. Keinggraeff).
Bei Tolkemit (v. Klinggraeff).
Rehberge: im
Grenzgrund, in der Wingoldsteinscblucbt
und im Bildhauergrund!
Waldschluchten bei Stagnitten!
Schlucht bei Damerauer Wüsten!
Birkauer Wald: in der Karschauer Schlucht und im „Brandgrund"!

II. Klasse.

Musci. Laubmoose.
I. Ordnung.

Sphagnaceae.

A. .Acutifolia.
1. Sphagnum acutifolium (EHRH,) Russ. et Warnst. (1886). In den meisten
Brüchern und Mooren der Elbinger Höhe. L. u. L v. Kl. (v. KlingBBAEFf). Torfbruch bei Rückenau am Forstrevier Teckenort! Ge.
ineindetorfbruch von Maibaum an der Grenze von Trunz! „Langes
Bruch" bei Maibaum! Moor im Rakauer Walde! Bruch im Walde

2.
3.
4.

5.

von Drewshof! Bruch in der Forst Schönmoor! Elbinger Pfarrwald!
„Großes Moor" und „Lettkemoor" bei Gr. Stoboy!
var. rubrum (Brid).
Moor im Rakauer Walde!
Sph. subnitens Russ. et Waknst.
Selten. L. u. L. v. Kl. (Hohendorf).
Im „Lettkemoor" bei Gr. Stoboy!
Sph. quinquefavium (Braithw.) Warnstorf
(1885). Selten. L. u. L. v. Kl.
(Hohendorf).
Bruch in der städtischen Forst Schönmoor!
Sph. Warnstorf ii Russ. In der städtischen Forst Schönmoorl Im Gemeindetorfbruch von Maibaum an der Grenze von Trunz! Im „Großen
Moor" bei Gr. Stoboy!
var. pmpuraseem Russ. Im „Großen Moor" bei Gr. Stoboy!
Sph. tenellum (Schi.mp.) v. Klinggraeff.
L. u. L. v. Kl. (Hohendorf).
Besonders häufig im „Kuhlenmoor" bei Maibaum! Dort bildet das
Moos mit Sph. fuscum und Sph. medium die Hauptmasse der SphagnitmDecke, wodurch das Bruch einen hochmoorartigen Charakter erhält.
— Im Gemeindetorfbruch von Maibaum an der Grenze von Trunz!
var. rubellum Wils. Torfbruch in den Rehbergen (I'rei'sohoff).
DaH
Moos ist in diesem Bruche jetzt kaum mehr aufzufinden, da der größte
Theil desselben aus verlassenen Torfgruben besteht, die meistens von
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Sph. cuspidatum und Formen des Sph. reairvum durchwuchert sind.
Reste von der ursprünglichen Sphagnum-Decke finden sich nur noch
auf den zwischen den Torfgruhen stehen gebliebenen Wänden. — Im
„Knhlenmoor" bei Maibaum!
6. Sphagnum fiixatm (Schimp.) v. KxiNGGRABFF. Nur im „Knhlenmoor" bei
Maibaum!
7. Sji/i. Rvssovü Waünst. (Hedwlgia 1886). An Bruchrändern, sehr ver¬
breitet. L. u. Li. v. Kl. (Hohendorf).
Bei Tolkemit (Preuschoff).
Waldbruch in der Nähe des Belvedere bei Vogelsang! Bruch am
Südrande des Elbinger Pfarrwaldes!
„Großes Moor bei Gr. Stolmv!
„Brannenbruch" bei Maibaum! Moor im Rakauer Walde! Bruch im
Walde von Drewshof!
var. Girgenxohnioide* Erss. Moor im Rakauer Walde! Bruch im Walde
bei Vogelsaug, westlich vom Belvedere!
Bruch im Walde von
Drewshof!
rt. Sph. Girgensohnii Ri ss. (Beitr. z. Kenutn. d. Torfm. 1865). in den Rand¬
zonen der Waldbrücher, nicht selten. L. u. it. v. KL (v. KliMGQRARFF).
Bruch in der städtischen Forst Scbönmoorl Moor im Rakauer Walde!
Torfbruch in den Rehbei-gen!
9. Sph. jiinbriatum Wils. (HoOKBB Fl. antaret. p. 398. — 1847). In Waldbrüchern verbreitet, doch stets bot in Rasen von geringerem Umfange.
L. tu L. v. Kl. (Hon KS DORF). Bruch in der städtischen Forst Schön¬
moor! Bruch bei Damerau! Waldbruch in der Nähe des Belvedere
bei Vogelsang! Gemeiudetorfbruch von .Maibaum an der Grenze von
Trunz! Früher auch im Königl. Torfbruch bei Asehbudeu (Jaxzkn).
var. inive GraVKT. Bruch am Südraude des Elbinger Pfarrwaldes!

JB. Cuspidata.
10. Sphagnum riparivm Angst r. In Waldbrüchern im tiefen Wasser der
Randzone, selten. Sumpf in der Königlichen Forst Stellinen. Belauf
Hohenwalde (Pi:ki s< m>i k).
Bruch am Südraude des Elbinger

Pfarrwaldes!

11. Sph. mxpidatum (EhRH.) Ri ss, et WaBNST. (1889). Besonders üppig und
massenhaft, namentlich in den Varietäten subnwruvm SCHIMP. und tnollf
Wahnsj ., in verlassenen Torfgruben des grollen Bruches in den Reh¬
bergen! Spärlich im „Kuhlenmoor" bei Maibaum! In den anderen
Brüchern des Kreises habe ich das Moos nicht bemerkt, es scheint
also im Gebiete wenig verbreitet zu sein; von Janzkx ist es früher
im Königl. Torfbruch bei Aschbuden gefunden worden.
12. S/di. rerurvvm (P. i>. B) Ri ss, et Waünst. (1889). Das gemeinste Torf¬
moos in den Brüchern der Elbinger Höhe.
u. mitrrniwtiim Runs In fast allen Brüchern der Höhe gemein.
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ß. amblyphyllum Riss.
Etwas weniger häufig als das vorige. Broch
am Südrande des Elbinger Pfarrwaldes!
Bruch im Walde bei
Vogelsang in der Nähe des Belvedere! Torfbruch in den Rehbergen!
Bruch in der Forst Schönmoor!
y. parvifolium (Skxdt.) Wähnst. (= Sph. anguetifolium Jens.). Häufig,
besonders in Waldbrüchern 1 Moor im Rakauer Walde! Bruch bei
Brückenau am Revier Teckenortl
Langes Bruch und Kuhlenmoor
bei Maibaum! Bruch in der städt. Forst Schönmoor!
Von Russow werden diese 3 Foruiengruppen des Sph. recurmm, denen
er noch eine vierte: balticum zufügt, als Unterarten bezeichnet, während
Wahnstoht
sie nur als Varietäten betrachtet.

C

Squarrosj

i.

13. Sphaf/mim sqtiarrosum Pkhs. Häutig in den Randzonen der Waldbriicher,
oft aber auch kleine Waldsümpfe ganz ausfüllend.
(t ipectabile Hess. Waldsümpfe. Belauf Hohenwalde (Preuschoff).
Elbinger Pfarrwald!
Vogelsanger Wald! Wald von Drewshof! Forst
Schönmoor!
ß. semisquurrosvm Ri ss. In den
häufiger als die vorige Varietät
waldes! „Brannenbruch"
bei
Bruch im Walde von Drewshof!
Nähe des Belvedere!

Wasserzonen der Waldbriicher, noch
Bruch am Südrande des Elbinger Pfarr¬
Maibaum! Moor im Rakauer Walde!
Bruch im Walde bei Vogelsang iu der

y. imbricatum Sciiimp.
In der trockenen äußern Randzone einiger
Waldbrücher, selten. Moor im Rakauer Walde! Bruch am Südrande
des Elbinger Pfarrwaldes, spärlich!
14. Sp/i. teres Angsth.
In den Brüchern des Kreises allgemein verbreitet.
In ausgedehnten Rasen im „Brannenbruch" bei Maibaum, namentlich
an der Ostseite, wo das Bruch in eine sumpfige Wiese ausläuft!
In den andern Brachem meistens nur in kleineren Polstern oder
vereinzelt iu die Rasen anderer Torfmoose eingestreut.
Bruch am
Südrande des Elbinger Pfarrwaldes!
Moor im Rakauer Walde!
Bruch in der städtischen Forst Schönmoor! „Großes Moor" bei Gr.
Stoboy!

D.

Subsecunda.

15. Sj)/i. subsecunduvi (N. A.E.) LlMPKK'HT. L. u. L. v. Kl. (HOHENDORF).
Bruch am Südrande des Elbinger Pfarrwaldes!
Moor im Rakauer
Walde!
16. Sph. confortum (SCHULZ) LlMPRICHT (= Sph. laiicinum SpRUCE). Im
„Großen Moor' - bei Gr. Stoboy in ausgedehnten Basen!
17. Sph. rufescens Br. gerat, («= Sph. cpntortum Auct. reo.). L u. L. v. Kl.
(Hohf.ndohf).
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E. Cymbifolia.
18. Sphaffnum cymbifolivm Ehrh.
In den meisten Brachem der Elbinger
Höhe häufig.
a. pallescens Wähnst.
Ziemlich selten. Moor im Rakauer Walde!
f/lavcescens Wahns-]-. Sehr häufig. L. u. L. v. Kl. (PbWSCHOFf).
Brücher im Walde bei Vogelsang! Bruch in der Forst Schönmoor!
Kuhlenmoor, Brannenhruch, Langes Bruch hei Maibaum! Moor im
Rakauer Walde! Bruch im Walde von Drewshof!
f. squarromlum N. a. E. Häufig. L. u. L. v. Kl. (Preuschoff).
Langes
Bruch bei Maibaum! Bruch bei Rückenau am Forstrevier Teckenort!
Moor im Rakauer Walde! Bruch in der städt. Forst Schönmoor!
Bruch im Walde bei Vogelsang nordwestlich vom Belvedere!
19. SpA. intermedivm Ri ss. Verbreitet, aber immer nur in Rasen von ge¬
ringem Umfange. Torfbruch von Kl. Stoboy! Bruch am Siidrande
des Elbinger Pfarrwaldes! Bruch im Walde von Drewshof! „Langes
Bruch" bei Maibaum! Das Moos ähnelt äußerlich robusten Formen von
Sph. cipnbifolium var. pallescens; eine ausführliche Beschreibung des¬
selben giebt RUSSOW in: Zur Kenntniß der Subsecundum- und
Cymbifoliumgrujjpe europäischer Torfmoose. Jurjew (Dorpat). 1894.
20. Sph. medium LlMPRICHT, Sehr häufig. Bruch im Walde bei Vogelsang in
der Nähe des Belvedere! Bruch in der Forst Schönmoor 1 „Großes
Moor" und „Lettkemoor"
bei Gr. Stoboy! Gemeindetorfbruch.
„Kuhlenmoor" und „Langes Bruch" bei Maibaum! Bruch im Rakauer
Walde! Torfbruch in den Rehbergen, hier nur noch spärlich auf
den zwischen den Torfgruben stehen gebliebenen Wänden!
var. purjmrascens Schimp. Moor im Rakauer Walde.

II. Ordnung.

Bryineae.

1. Unterordnung.
Oleistooarpae.
1. Familie. Wphemeraeeae.
21. Ephemer um serrattim Hampe. Jn Gemeinschaft mit dem Seminaristen
Hilmeishandt fand ich dieses Moos an einem feuchten, kurzgrasigen
Abhang des Hommelufers zwischen Wittenfelde und Vogelsang auf
einem alten Maulwurfshügel. Trotz eifrigen Suchens konnten wir
jedoch nur ein kleines Protonema-Räschen auffinden, das aber schön
entwickelt und reich mit Sporogonien besetzt war.

2. Familie. Phattcaceae.
22. l'h<i*rum cuspidatum ScmtEii. Auf Aeckern häufig. L u. L. v. Kl.
(Janzkx). Wöcklitz! Grünau! Spittelhof! Wittenfelde!
23. Pl>. piliferum BCHRBB. Weniger häufig als das Vorige. L. u. L. v. Kl.
(Janzen).
An einem Graljenufer hei Wittenfelde!
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24. Asiomum crispum (Hf.dw .) Hampe (= Systegium. critpvm SCHIMP.). Selten.
An einem Grabenufer bei Oelmühle, Spärlich!

3. Familie. Bmehiaceae.
2f). PUuritUum aUemifoHum Brid. An grasigen Abhängen, Grabennfern und
unter Gebüschen, zerstreut.
Vogelsang: an lehmigen Stellen unter
andern Moosen (Jaxzen).
An einem Grabenufer in Rggerswüsten!
Abhang zwischen Wittenfelde! und Vogelsangl Abhänge bei Wöcklitz!

2.

Unterordnung,
©tegocarpae.
I. Tribus. Acrocarpae.
4. Familie. Weisiaeeae.

26. Wtitia ciridula
IIkdw. An grasigen Abhängen und unter Gebüschen,
zerstreut.
Abhang des Hommelnfers zwischen Wittenfelde und Yogelsang! Buschige Abhänge bei Wöcklitz!
5. Familie,
ßhabdoweisiaceae.
27. Dickodöntium
pcl lucidum ScHIMP. Auf Steinen in Waldschlucliten Sehr
verbreitet.
Behberge: im Grenzgrund c. fr.! Birkaner Wald: in der
Karschauer Schlucht und im Pelzgrund! Dörbecker Schweiz! Gr.
Stoboy! Yogelsanger Wald: in der Ilaiiptschlucht! Waldschlucht bei
Pamerauer Wüsten!

<; Familie. Dicranaceae.
28. Dicranella Sehrtberi Schimp. An Grabenufern, selten. Bei Tolkemit
(v. Kltsgorakff).
29. D. erispa Schimp. An Hängen der Waldschlucliten, selten. Elbinger
Pfarrwald (H<>HENIX mv).
30. D. rvfescens Schimp. An feucht lehmigen Abhängen und auf Aeckern,
zerstreut.
Elbinger Pfarrwald (Hohendohf).
Auf Aeckern bei
Damerau (Jaxzen). An einem quelligen Abhang bei Wöcklitz!
'■'<',. U humilis
Buthe.
Au kiesig-lehmigen Grabenrändern
Am Bande
eines Wegegrabens am Thumberge!
Birkauer Wald: an einer
Grabenböscbung zwischen der Unterförsterei Teckcnort und Vierzig'
hüben! An beiden Standorten linden sich auch männliche
Pflanzen,
die bisher unbekannt
waren Neu für West- und Ostpreussen.
32.
Daria Schimp. An quellig lehmigen Abhängen der Waldschluchten,
sein- verbreitet und an den Standorten massig. L. u. L. v. Kl.
(Hohendorf)
Elbinger Pfarrwald: an quelligem Hang bei „Marienhölr'! Wahlsehluchten bei Stagnitten und Damerauer Wüsten! Schlacht
der Hoppenbäk bei Boland! Waldschlucht bei Wöcklitz!
33. />. ntbvlata Schimp. An Abhängen der Waldschlucliten, zerstreut. Elbinger
Pfarrwald (Hoiiknuop.i). Vogdsanger Wald (Janzkn). Wahlsehluchten
bei Stagnitten!
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34. Dicranella rerriru/ata

SfiiiMP.

In Torfbrüchern

gruben, nicht häufig. Torfbruch
Torfbruch bei Aschbuden!

;ui den Rändern der Torf¬

in den Rehbergen (JanZKN). Königl.

35. D. heteromulhi SCHIMP. In allen Wäldern der Höhe gemein,
an Wegeausstichen!
36. Dicranum Bargen Bland.
.Maibaum, steril!

In Torfmooren, selten.

namentlich

Im ,,Kuhlenmoor"

bei

37. J). undulatum Eh RH. Dieses in den Nadelwäldern der Frischen Nehrung
uud in anderen Gegenden der Provinz ganz gemeine Moos ist im
Elbinger Kreise selten; ich habe es nur an zwei Stellen im Vogel¬
sanger Walde gesehen. In den großen Waldungen der Rehberge, auch
in den anderen Wäldern des Gebietes suchte ich es vergeblich!
3H. ü. palustre Br. BOT. In Torfmooren, verbreitet, aber immer steril. Bruch
in der städtischen Forst Schönmoor! Gemeindetorfbruch
von Mai¬
baum! „Kuhlennioor" und „Langes Bruch" bei Maibaum!
Moor" bei Gr. Stoboy! Moor im Rakauer Walde!
39. D. xcoparium Hkdw.

„Großes

In den Wäldern der Höhe gemein.

et. curculum Brid,
Forst Rehberge: im Grenzgrand (v. KlingqRAEFf).
Forst Schönwalde am „Geizhals", auf Steinen!
ß. inUrmpttm v. Klinqgraeff
(= D. recurvatum SCHIMP.). In den Waldschluchten bei Stagnitten und Damerauer Wüsten, auf Steinen! Reh¬
berge: bei „Hubertsburg"!
y. tvrfosum Mii.dk. Rehberge: im Grenzgrand (v. KlINGGRABFf).
40. 1). tectorum Wähnst, et KxiNGO, Neuendorf bei Tolkemit auf alten
Strohdächern (PreüSCHOFF).
41. 1). montumtm Hkdw. An alten Kiefern und Birken. Forst Schönmoor
c. fr.! Wahl von Drewshof! Forst Schönwalde! Eggerswüsten!
42. 1). fiapellart Hkdwk.. Am Grande alter Birken in Waldbrüehern. L. u. L.
v. Kl. (v. KjUNGGRAEFP). Bruch im Walde bei Vogelsang in der
Nähe des Belvedere! Bruch in der städtischen Forst Schönmoor!
Ejrirers
wüst
oO

en

1

var. f'alratum
WARNST. An einer Birke im Walde von Drewshof! Neu
für Deutschland.
43. 1). viridc Lixdii. An Baumstämmen und auf Steinen,
bei Vogelsang (v. Klinggraeff).

selten.

Im Walde

44. I). lonyifolium Eintii. Auf erratischen Blöcken au den Abhängen der
Waldschluchten, verbreitet. Dörbecker Schweiz: auf großen Blöcken
an den Abhängen der Hauptschlacht c. fr.! Rebberge: in der Wingoldsteinschlucht! In Waldschluchten bei Stagnitten c. fr.l
4fi. Vampylopu* fiirfarevs Br. eur. Selten. Torfbruch in den Rehbergen (.TANZES)
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7. Familie.

Leucobryeteeäe.

4tf. Lenepbrtfutn glaveum Uaui'E. An feuchten Waldstellen, am Kunde der
Waldbrücher hin und wieder. Vogelsanger Wald am „Möns"! Bruch
in der «lädt. Forst Schönmoor!
Wald von Drewshof! Nie mit
Sporogonieu.
8. Familie.

4

Fissidentaceae.

47. Fissidem bryoides Hedw. Im Elbinger Pfarrwalde (Janzen).
Bei Gr.
Wesaelner Mühle (Janzen). In ausgedehnten; schon fruchtenden Rasen
an den Abhängen hei „Wilhelmshöh"!
rar. Hedtdiffü LimprICHT. In der Schlucht der Hoppenbäk bei Roland!
Auf einem Stein am Hommelufer in der städt. Forst Eggerswüsten!
Neu für West- und Ostpreussen.
48. F. incurcm SCHWGB Elbinger Pfarrvvald, zwischen feucht liegendem
Gestein! Forst Sehönwalde, an einem Wegcausstich!
4'.». F. exilü Hedw. (= F. Bloxami Wils.).
L. u. L. v. Kl. (Janzen).
50 F. adittmtoida Hedw.
Bei Gr. Wesseliier Mühle (Janzen).
In pracht¬
vollen, bis 10 cm tiefen, fruchtenden Rasen am Nordrande des Torfhruchs von Kl. Stoboy!
.M. F. taJtifoliu» Hedw . An lehmigen Hängen der Waldschluchten und unter
Gebüschen, gemein!
i». Familie,

IJUrichaceae.

52 DiUriehum tortile (SCHRAD.)Lindis. An feuchten kiesigen Wegeausstichen.
nicht häufig. L. u. L. v. Kl. (Janzen).
Vogelsanger Wald: auf den
Hechthuben und an Ausstichen bei den Karpfenteichen!
53. l>. homomallum Bampe
In Wäldern an Wegeausstichen, sehr verbreitet.
Vogelsanger Wald (.Janzen).
Besonders häufig im Birkauer Walde
an trockenen Grabenböschungen zwischen der Unterförsterei Tcckcnort und Vierzighuben und im „Brandgrund",
einer Seitenschlucht
des Johann ishöfer Grundes! Rakauer Wald! Eggerswüsten!
Forst
Sehönwaldel Wald zwischen Oelmühle und Damerau!

10. Familie. Ceratodontaceae.
54. Ceratodon purpureum Büid.
Niederung gemein!

In allen Theilen

11. Familie.

des Kreises,

auch in der

Pottiuceae.

55. Pottin truncata LlNDB. Auf lehmigen Aeckcrn, sehr häufig. L. u. L. V.
Kl. (Janzen). Wittenfelde! Neustädter Feld! Grünau! Güldenbodeu!
Wöcklitz!
56. F. intennedia Fuernk. Mit der Vorigen zusammen, meistens noch häufiger!
57. Didymodon rubellus Br. eur. Auf Steinen in Waldschluchten, au Wege¬
böschungen und Brückengemäuern, sehr häufig. L. u. L. v. Kl. (von
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Klikggraeff).
Vogelsangcr Wald! Dörbecker Schweiz! Rehberge!
Wöcklitz! Birkauer Wald: in der Karschauer Schlucht und im ,,Brand¬
grund"! Am Gemäuer von Chausseebrücken bei Gr. Wesseln, Oelmühle und Haselau!
var. intermedins
Limpr.
Bei Hütte im Karschauer Grunde auf
großem Stein! Neu für West- und Ostpreussen.
58. Trichostomum
eylindricum
C. Müell. Auf Steinen in Waldschluchten,
sehr selten. Auf einem großen Stein in der mittleren Waldschlucht
bei Stagnitten, steril!
59. Barbula unguiculata Hedw. An kiesigen und lehmigen Abhängen gemein.
L. u. L. v. Kl. (Janzen).
Chausseeböschungen zwischen Weingrund'
forst und Dambitzen! Gänseberg! Vogelsanger
Wald: bei den
Karpfenteichen!
Schlucht der Hoppenbäk
bei Pangritz-Colonie!
Pulvergrund! Thumberg 1 Birkauer Wald!
60. B. fallax Hedw.
Ebenso häufig wie die Vorige. An quelligen Hängen
erreicht das Moos oft eine Höhe von 5 cm. L. u. L. v. Kl. (von
Klingghaeff).
Waldschluchten bei Stagnitten! Elbinger Pfarrwald!
Thumberg! Oelmühle! Schlucht der Hoppenbäk bei Roland! Dörbecker
Schweiz! Rückenau! Wöcklitz!
61. B. Horruchuchiana Schultz.
Im Elbingfiuß auf Flößholz (Janzen).
62. Tortula muvalis HEDW. An Mauern, nicht gerade häutig. L. u. \j. v. Kl.
(v. KlinggraEFf).
An der Nordseite der St. Marienkirche! Im Pulver¬
grund am Gemäuer des Hommelfalles! Englisch Brunnen! Kadinen!
63. Syntrichia subulata Weh, et M. Auf Waldboden, an Baumwurzeln, auf
mit Humus bedeckten Steinen, sehr häufig. L. u. L. v. Kl. (v. KLINGGRABFF). Elbinger Pfarrwald! Vogelsanger Wald! Reiinannsfelde!
Dörbecker Schweiz! Rehberge! Birkauer Wald!
H4. S. pnpillosa (Wils.). Ziemlich häufig. An alten Pyramidenpappeln bei Vogel¬
sang! An Linden bei Spittelhof! An alten Weiden am Wege vom
äußeren Marienburgei- Damm nach dem Drausensee!
65. S. laevipila SCHULTZ. Das Moos wurde von Janzen reichlich fruchtend an
einer Pyramidenpappel am Pulvermagazin bei Weingrundforst gefunden.
Die Pappel ist längst abgehauen und das Moos seitdem im Gebiete
nicht mehr bemerkt worden.
66. S. pulvinata Jeu.
An Baumstämmen und alten Bretterzäunen, bis jetzt
noch wenig und nur steril gefunden. An einer Pyramidenpappel bei
Vogelsang! An einem Bretterzaune am Aeußeren Mühlendamm!
67. S. ruralis Bi;n>. Auf alten Strohdächern, auf Heideboden, au Baumwurzeln und auf Steinen, gemein!

12. Familie. GrtmnUaceae,
68. Schistirfiiun apocarpum Br. eur. Auf erratischen Blöcken und auf alten
Grabsteinen der Friedhöfe, sehr häufig. L. u L. v. Kl. (Janzen).
«02

144
Waldsehluehten bei Vogolsang und Stagnittenl
Hommelsehlueht hei
(Mmühle! Dörbecker Schweiz! Tiunz I Eehberge! Birkauer Waldl
f>9, Schittidium
gracile Limpbicht. Auf erratischen Blöcken, zerstreut. Reh¬
berge: im Grenzgrundl Panklau: im Steiggrund! Karschauer Schlucht:
bei Rückcnau und Tcckenort!
Gr. Stoboy: auf einem frei im Felde
liegenden Block!
70 Sek. rivulare
(Bhid.). Auf erratisches Blöcken in Hachen, selten. Auf
bewässerten Steinen im Pulvergrund an Honnnelfall!
71. Grimmia jnttmnata S.m. Auf Ziegeldächern und Steinen, stellenweise
häutig. L. u. L v. Kl. (v. Klinugwakii).
Besonders häulig auf alten
Pfannendäehern in der Sternstraße und auf dem äußeren Mühleu-

7ö.

74.

7ö.

78.

77.

damml PulvergrundI Wöcklitz! Gr. Stoboy!
Dryptodon
Hartmani
LlMPK. Auf erratischen Blöcken, selten. Am
Abhänge vou ,,Wilhelmshöh" auf mehreren Steinen, steril!
Racomitrium
sudetievm
Br. eur. Auf erratischen Blöcken, sehr selten.
Auf einem großen Steine in der Dörbecker Schweiz in der Nähe des
Kirchensteiges, steril!
A'. fasriculare BkIü. Das Moos wurde von HcBBNEB auf einem Steine
am .,Seeteich -< gefunden. Damals waren die Ufer dieses Gewässers
mit Wald umgeben und wiesen zahlreiche Blöcke auf. Wald und
Steine sind mit ihren Moosen längst verschwunden.
R. lieferostichum Brno. Auf erratischen Blöcken, sehr verbreitet.
Wald¬
sehluehten bei Stagnitten e fr.! Kehbergc: in der Wingoldsteiuschlucht
c. fr.! Vorwerk Rehberg c. fr.! Haselau! Gr. Stoboy! Grünauer Wüsten!
R. canescens Bi:id. Vorzugsweise auf Heideland, aber auch auf Steinen.
nicht häutig. L. u. L. v Kl. (v. KlinggkaEFf).
Dörbecker Schweiz!
Heideland am „Geizhals"! Grünauer Wüsten! Stagnittenl
lleJu-itjia eiliata Hkdw. Zählt zu den häufigsten Moosen unserer erra¬
tischen Blöcke. L. und L. v. El (von KrjWOGÄAÄEP). Vogelsangcr
Wald! Damerauer Wüsten! Waldschluchten bei Stagnittenl Dörbecker
Schweiz! Rehberge! Rakauer Wald! Drcwshof! Kl. Stoboy!
f. viridis. Auf Steinen bei Drewshof!

13. Familie

Orthotricliaceae.

78. Ulota Ludvfiffii Biei i>. An Waldbäumen, selten. Vogelsanger Wald (Janzknj.
7t1. U. Bruchii HORNSCH. Meistens an Rothbuchen; in den Wäldern der Höhe
verbreitet, aber etwas seltener als die folgende. Vogelsanger Wald
(von Ki.ingguaki j ). Forst Schönwalde: am „Geizhals"! Königliche
Forst Stellinen: im Grenzgrund! Rehberge: in der Schildhcidc! König¬
liches Forstrevier Tcckenort! Eggerswüsten!
90. V. triff * Bi:iD. Sehr häufig, vorzugsweise an Rothbuchen. L u. Ii. V. Kl.
(von Klinggkakit).
Vogclsanger Wald! Wald von Gr. Wesseln;
Damerauer Wüsten! Schönwalder Forst! Eggerswüsten! Rakauer Wald!
803
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Panklau! Reh berge! Königliche Forst StellitienJ Dörbecker Schweiz!
Königliches Forstrevier Teckcnort! Städtische Forst Scliönnioor!
|1. Ulola crispula Bruch. An Waldbäumen, sehr zerstreut Schön walder Forst:
am „Geizhals"! Königl. Forst Stellinen: im Grenzgrund! Städtische
Forst Scliönnioor!
82. Orthotrichum unomulum Hedw.
Auf Steinen und an Gemäuer, häufig.
Auf Blöcken am Fuße des Johannisbcrgcs bei Vogelsang (Janzkn).
An alten Grabsteinen auf den Kirchhöfen der Stadt! Pulvcrgrund!
Kadinen! An den Mauenverken der Chausseebrücken bei Gr. Wesseln.
Oelmuhle und Haselau!
83. 0, nudum Picks.
Selten.
Bei Vogelsang (von Klingckaei t).
Auf
Steinen im Pulvergrund!
84. (>. diaphanum Schräd,
An Zäunen bei Käinmersdorf (Jaxzen).
An
Bäumen hei Weingrundforst (Jaxzen).
Auf einem Grabstein des
Johanniskirchliofes! An Bäumen bei Wittenfelde und Spittclhof!
85. 0. »tramineum HOKNSCH, An Waldbäunien, ziemlicli selten. Vogelsanger
Wald! Wald von Gr. Wesseln! Wald von Brewshof!
86. 0. putems Bi:i cii. An Waldbäunien, nicht häutig. L. u. L. v. Kl. (Janzkn).
Schönwalder For3t! Vi gelsanger Wald!
87. 0. pumilum S\v. An Feldbäumen, sehr häufig. L. u. L. v. Kl. (von
Klincgralti).
Wittenfelde! Englisch Brunnen! Aschbuden! Schlammsack!
88. 0. Schimperi Hamm. (= Q. fullux Schlmi'.). An Feldbäumen, viel seltener
als das Vorige. L. u. L. v. Kl. (Hohexdohk). Holländer Chaussee!
Spittelhof! Wittenfelde!
89. 0. fattigiattm BbüCH. An Feldbäumen gemein!
'.)(). O. affine SciiüAi). An Feld- und Waldbäumen gemein!
'.'1. 0. speciosum N. a. E. An Feld- und Waldbäunien, sehr häufig!
92. (>. leiocurpum Br. eur.
An Waldbäunien, namentlich Rothbuchen, zer¬
streut. Bei Vogelsang (Janzex).
Wald von Gr. Wesseln! Rakauer
Wald! Forst Stellinen: im Grenzgrund!
93. 0. Lijellü Hock, et Tayl.
An alten Buchen, sehr zerstreut. Im Walde
von Gr. Wesseln! Vogelsangcr Wald: auf den Hechthuben! Rehberge:
in der Schildheide!
1)4.

<>.

obtuisifoliu'HSoiikad. An Feldbäumen, häufig, aber selten mitSporogonien.
L. u. L. v. Kl., (VON Klingchaeek).
Wittenfelde! Vogelsang! Aschl)udeu c. fr.! Schlammsack!

14. Familie. Encalyptaceae.
95. Encuhjpta culijarie moiim. Sehr zerstreut. Am Haffofer (Janzkn).
Am
Bande eines Chausseegrabens bei Oelmuhle! Am Gemäuer einer
Chausseebrücke bei Gr. Wesseln!
96. E, streptocaipn Helw.

Selten und nur steril.
204

Auf einem mit Humus be-
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deckten Stein in einer Waldsehlucht bei Stagnitten!
Am Abhänge
der Schlucht bei Dambitzen zwischen Baumwurzeln auf Walderde!

15. Familie. Tetraphidaceae.
Ul. Tetraphi» pellucida Hedw. Auf Walderde und faulem Holz, sehr häufig.
L. u. L. v. Kl. (von Klinggraeff).
Millinger Pfarrwaldl Wahl von
Gr. Wesseln! Dörbccker Schweiz! Rehbcrgc!
Fürst Schönwalde!
Birkauer Wald!
IG. Familie.

Funariaveae.

98. Phytcomitrium pyriforme Brid.
An Grabenrändern und auf feuchten
Aeckern, häufig. L. u. L. v. Kl. (von Klinggraeff).
Vogelsang:
bei den Karpfenteichen!
Gr. Wesseln! Pangritz-Colonio! Grünau!
Am Drausensee an feuchten Dämmen!
99. Fnnaria hygrometrica Hedw. Auf feuchter Erde und an feuchten .Mauern,
gemein. L. u. L. v. Ki.. (von* Klinggraeff).
Dämme am Drausensee!
An der Nordmauer der St. Marienkirche! Pulvergrund! Engl. Brunnen 1
Vogelsang!
17. Familie.

Bryacear.

100. Lcptobryum puriforme SoHIMP. Auf altem Bollwerkholz, an feuchten Mauern
und Grabenufern, zerstreut. Auf Flößholz in der Fischau; an der
Strauchmühle; in einem Brunnen in Grünau (Janzen).
Am „Judenteich" bei Englisch Brunnen! Am Rande eines Chausseegrabens bei Oelmühle! Am Gemäuer einer Chausseebrückc zwischen Trunz und
Haselau!
101. Weben nutant Hedw. Auf Walderde und an den Rändern der Torfbrücher, häufig! Yogelsanger Wald! Wald von Gr. Wesseln! Bruch
bei Damcrau! Elbinger Pfarrwald! Kgl. Torfbruch bei Aschbuden!
var. longiseta Thomas.
Königliches Torfbruch bei Aschbuden! Bruch
bei Damerau zwischen Vogelsang und „Wilhelmshöh".
var. sphagnetorum SCHIMP. L. u. L. v. Kl.. (HOHENDORF).
102. W. crwla Scni.Mr. In Wäldern an Abhängen und Wegeausstichen, häufig.
L. u. L. v. Kl. (von KLINGGRAEFF). Vogelsanger Wald: am Blaubeerberg, bei Wilhelmshöh und am Albertstieg!
Forst Schönwalde: an
den Hängen des Hominelthals! Birkauer Wald!
103. VF. annotina BcHWGR. Sehr zerstreut und immer nur in kleinen Heerden.
Am „Geizhals" (Janzen). An feucht sandigen Wegeausstichen in der
Hauiitschlucht des Vogelsanger Waldes!
104. Mniohryuiu carneum (L.) LlHPR. (= Webern carnea SciliMi'.).
Auf
({Heiligem kalkhaltigem Lehmboden. An einem Graben bei Gr. Wesseln
(Jaxzex).
Schlucht der Hoppenbäk bei Roland! An einem Graben¬
rande zwischen Wittenfelde und Dambitzen! Waldschlucht bei Wöcklitz!
205
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106. tfniobryum albicans ( Waiilenr.) Limpr. (= Webtra albicans SCHIMP.). An
quelligen Abhängen und auf versandeten Wiesen, liäulig und an verschiede¬
nen Stellen reich fruchtend.
L. u. L. v. Kl. (HOHENDORF). Yogelsanger Wald c. fr.! Waldschlucht bei Dameraucr Wüsten c. fr! Waldschluoht bei Wöcklitz c. fr.! Schluchten bei Stagnitten! Schlucht der
Hoppenbäk bei Roland! Dörbecker Schweiz! Tannengrund beiKadinen!
106. Bryum pendulum Schimp. An Wegerändern und auf Torfboden. Li. u.
L. v. Kl. (Janzkn). An einem Wegerain zwischen Elbing und Witten¬
felde! Königl. Torfbruch bei Aschbuden!
107. Br. inclinatum Bland. Am ,.Geizhals" auf Baumstämmen (Janzkn). Auf
Flößholz in der Fischau (Janzen). Dörbecker Schweiz, südliche Sciteuschlucht: auf einem feucht liegenden, mit Humus bedeckten Stein!
108. Br, uliginotum Br. eur. An quelligen Hängen, in Torfbrüchern und auf
feuchtem .Sande. L. u. L. v. Kl. (Hohendorf).
An einem sumpfigen
Abbang in der Schlucht der Hoppenbäk bei Roland! Torfbruch von
Kl. Stoboy! Birkauer Wald: im „Brandgrund'', hier an einigen Stellen
massig!
loft. Br. i ntermedium Bi:ii>. Au Grabenufern uud auf morschem Holz. Bei
Tolkemit (von KlingoraeFf).
Grabenufer am Thumberge!
Auf
altem Schleusenholz zwischen Dambitzen und Weingrundforst!
Auf
quelligem Schwemmland in der Schlucht bei Dameraucr Wüsten!
110. Br. cirrhaHm II. et H. Auf Flößholz in der Fischau (Janzkn).
Haffufer bei Tolkemit (Janzen).
111. Br. cuxpidatum SCHIMP. Auf Flößholz in der Fischau (Janzkn).
Auf
einem Stein im I'ulvergruud!
1

12. Br. bimum SciiHEii. Auf Flößholz in der Fischau (Janzen).
bruch von Kl. Stoboy!

Im Torf¬

113. Br. erythrocarpum ScHWGR. Auf feuchtem Heideland und an Bruch¬
rändern. L. u. L. v Kl. (Hohendorf).
1

14. Br. badium Buren.
(Hohendorf).

Auf feuchtem kalkhaltigem Boden.

L. u. L. v. Kl.

115. Br. caespiiieium L. Auf Heideland, in Torfbrüchern uud an feuchten
Mauern, gemein. In überaus großen Mengen im Königlichen Torfbruch bei Aschbuden und am „Seeteich'" bei Dambitzen!
116. Br. Funkii SdHWOft. Auf Mergelboden, selten. Bei Drewshof (Hohendorf).
117. Br. argenteum L. In den Straßen der Stadt zwischen Pflastersteinen und
an Wegrändern gemein!
118. Br. capillare L. Auf lockerer Walderde, häufig. Bei Pauklau (Janzen).
Vogelsanger Wald! Rehberge!
„Kuüppclberg" bei Dambitzeu!
11!). Br.pallens S\v. L. u. L. v. Kl. (von KLI»GGRAKFT). Dörbecker Schweiz:
in der Hauptschlucht an feucht-sandigem Bachufer! Torf bruch von
Kl. Stoboy!
tm
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120. Bn/um turbiiiafum SCHWOR. An torfigen Grabenuf'ern. L. u. L. v. Kl.
(Hohendorf).
König]. Torfbruch bei Aschbaden!
121. Ih\ i>seudotriquetrum ScmvGR. In Torfbriichern und auf sumpfigen
Wiesen, häufig. Torfbruch von Kl. Stoboy! „Grosses Moor" hei
Gr. gtoboy! Sumpf bei Haselau! Schlucht bei Roland, an quelligem
Hang! Sumplige Wieso bei OelmühleJ Waldschlucht bei Damerauer
Wüsten! Wöcklitz!
122. Rhodobryum roseum Schimp. Auf Walderdc, zerstreut. L. u. L. v. Kl.
(von Klinggraekk)
Vogelsanger Wald: am Fuße des ßlaubeerbergcs!
Bei Oelmtihle!

IN. Familie. Mniaceae.
123. Mniutn cuspidatum EJedw. Iii den Wäldern der Hohe sehr häufig.
124. Mn. affine Bland.
Auf schattiger Walderde und auf humusbedeckten
Blöcken der Waldschluchten, nicht selten. Vogelsanger Wald! Am
Rande eines Bruches bei Dameiau! Dörbecker Schweiz!
ß. hutnile MlLDE. Auf einem Stein in der Dörbecker Schweiz c. fr.!
y. uifei/rifolüiM Lindh. Dörbecker Schweiz: in der Hauptschlucht auf
einem großen Steine im Bache c. fr.!
ff. elatum SCHJMP. Bei Vogelsang (Janzkn). Auf einer sumpfigen Wiese
bei Oelmühle!
125. ,1/«. Seligeri Jru.
Auf sumpfigen Wiesen und Brachem, verbreitet.
L. u. L. v. Kl. (Hohendorf) . Vogelsang (Janzkn).
Königl. Forst
Stellinen, Belauf Hohen walde! In einem Sumpf in den Rehbergen c. fr.!
Erlenbrücher bei Thalmühle! Schlucht der Hoppenbäk bei Roland'
Auf einer sumpfigen Wiese bei Haselau!
126. Mn. umlulatum Hedw. An quelligen Stellen in Wäldern und Gebüschen,
gemein. In den Waldschluchten bei Stagnitten mit Sporogonien!
127. Mn rottratun Schwor.
In Waldschluchten auf Steinen und Walderde.
Bei Dambitzen (Janzkn).
Vogelsanger Wald: in der Hauptschlacht
auf Walderde! Waldschluchten bei Stagnitten:
auf großen Steinen
an Bach ufern!
128. Mn. hornum L. An feuchten Hängen der Waldschluchten gemein. Ii. u.
L. v. Ki.. (v. Klinggrakki).
Vogelsanger Wald! Elbinger Pfarrwald 1
Rehberge! Birkauer Wald!
129. Mn. xerralum L An den Abhängen der Waldschluchten, nicht häufig.
Elbinger Pfarrwald (HOHENDORF). Bei Dambitzeu (Janzkn). Vogel¬
sanger Wald: an den Abhängen der Hauptschlucht!
190. Mn. nparium Min.
An feuchten Waldabhängen, selten und nur in
männlichen Pflanzen. Vogelsanger Wald: im Iloppeuwäldchen am
Abhang des Blaubeerberges! Das Moos unterscheidet sich von seinen
Verwandten mit verdickten Blattländern und paarweise gezahntes
Blättern auf den ersten Blick durch die breit scheibenförmigen
männlichen Blüten.
SU7
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131. Milium punctatum Br. eur. Auf feuchter Walderde, häufig. L. u. L. v. Kl.
(v. KlinggraEFf).
Wäldchen J>ei Dambitzen! Elbinger Pfarrwald t
Vogelsanger Wald! Waldschluchten bei Stagnitten!
Wald bei Oelmühlel Königl. Forst Stellinen, Belauf Hohenwalde!
132. Mn. stellare Hedw. In Waldschlachten an Bachufern, zerstreut. Vogelsanger Wald (Janzen).
Weidenbruch an der Ziegelei von Dambitzen 1
Dörbecker Schweiz! Rehberge: im Grenzgrundc.fr.!
Bei Hütte in der
Karschauer Schlucht! Waldschlucht bei Wöcklitz c. fr.!

19. Familie. Atducamniaceae,
133. Aulacomniurn androgynum Schwgr.
Auf Walderde, selten. L. u. L.
v Kl. (v. Klinggraeff).
Bei Vogelsang am Johannisberge reichlich
fruchtend (Janzen).
134. Gymnocybe palustris Fries.
In allen Torfbriichern der Hohe häufig.
*

20. Familie. Bartramiaceae,
135. Bartramia ithyphylla Brid.
In Wahlschluchten an Abhängen, liäulig.
L. n. L. v. Kl. (v. Klfnggraeff).
Am „Geizhals" (Janzen). Vogelsangpr
Wald! Wahl von Gr. Wesseln! Elbinger Pfarrwald!
Abhang des
Gäuseberges bei Wittenfelde! Dambitzen!
13<i. Ii. pomiformis Hedw. An Waldabhängen, zerstreut.
L. U. L. v Kl.
(Janzen).
Vogelsanger Wald: im Hoppenwäldchen am Aufstieg zum
Blaubeerberg!
Waldschluchten bei Stagnitten!
Dörbecker Schweiz!
Rehberge: im Grenzgrund!
137. B critpa Sw. L. u. L. v. Kl. (v. Klixggkaf.ii).
Elbinger Pfarrwald:
am Abhang von „Sängershöh" und am Aufstieg zum „Nymphenberg"!
138. Philonotis marchica Brid.
Früher wuchs das .Moos auf einer sumpfigen
Wiese am Fuße des Gänseberges bei Weingrundforst, jetzt, nachdem
die Wiese durch Gräben trocken gelegt, ist es verschwunden!
139. PA. fontana BRID. Iii quelligen Sümpfen, verbreitet.
L. u. L. v. Kl.
(v. Klinggraeff).
An einem Chausseegraben bei Stagnitten!
Dör¬
becker Schweiz! Auf einer quelligen Wiese bei Haselau! Auf Flöß¬
holz im „Dahziger Graben'" !
1 10. l'h. calcarea Br. eur.
Im Torfbruche von Kl. Stoboy in sehr üppigen
Rasen und reich fruchtend!
14

1. Timmia
neglecta
Warnst.
Das Moos wurde 1870 von HOHENDORF
an einer Böschung bei Gr. Wesseln aufgefunden und ist jetzt dort
noch in mehreren, iiisgesaiumt etwa 2 qm Fläche umfassenden Polstert
vorhanden; eswurde bisher zu Tiniwia megaptUtana Hedw. getthlt, bildet
jedoch nach neuereu Untersuchungen W.\ i:\nk >!:!■'s eillfl eigene, für
Deutschland neue Speciea
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21. Familie. Polytrichaceae.
143. 'Cattürinmta uwdulata (L.) Weh. et Moni'.. Auf Walderde, gemein!
143. C. anguHata Brid. Auf sandiger Walderde, nicht häufig. L. u. L. v. Kl.
(Hohendorf).
Am Johannisberge (Janzen).
Vogelsanger Schonung!
144. Pogonatum nanum P. i>. B. An Ausstielicn sandiger Waldwege, selten.
L. u. L. v. Kl. (von Klinggraeff).
Am Johannisberge (Janzen).
Am „Geizhals" (Janzen).
Auf dem Weideland von Gr. Wesseln am
Vogelsanger Walde!
14"). /'. aloides P. i>. B. An sandigen Wegeausstiehen in den Wäldern, sehr
häufig!
146. P. urnigervm Brid. An sandigen Stellen in den Wäldern, liäufig!
147. Polytrichum gracile Menz. An Bruchrändern auf torfigem Boden, häufig.
L. u. L. v. Ki,. (von Klinggraeff).
Bruch hei Damerau am Nord¬
rande des Waldes von Gr. Wesseln! Bruch am Walde von Drewshof!
„Großes Moor" bei Gr. Stoboy!
148. P. formomm Hedw. Auf feuchter Waldcrde, sehr häufig. L. u L. V. Kl.
(Janzen).
Vogelsanger Wald! Wald von Gr Wesseln! Elbinger
Pfarrwald! Pörbecker Schweiz! Eggerswusten! Wald am Kloster von
Kadinen! Stelliner Forst! Rehberge! Birkauer Wald!
149. P. piliferum ScHRKß. Auf Heideland, sehr zerstreut und meistens nur
in kleinen Heerden. L. u. L. v. Kl. (von Klinggraeff).
Vogelsanger
Wald (Janzen).
Sandiger Abhang bei Wilhelmshöh! Weideland von
Gr. Wesseln am Vogelsanger Walde! Heideland am „Geizhals"! Am
Südrande des Elbinger Pfarrwaldes!
150. P- juniperinum Willd.
An Bruchrändern und auf Heideland, zerstreut.
Li u. L. v. Kl. (von Klinggraeff).
Schonungen und sandige Wald¬
hinge bei Stagnitten! Am Seeteich! Wald von Gr. Röbcrn bei Laich
walde! Heideland am „Geizhals"! Dörbecker Schweiz! Wöcklitz!
151.
tfrictum Menz. In den Mooren der Elbinger Höhe häufig. L. u. L.
v. Kl. (Preuschoff).
Gemeindetorfbruch von Maibaum an der Grenze
von Trunz! „Kuhlenmoor" und „Langes Bruch" bei Maibaum! Torf¬
bruch in den Rehbergen! Moor im Rakauer Walde! Torfbruch am
Walde von Drewshof!
152. P. commune L. Auf feuchter Walderde, häufig. L.u.L.v.Kl.
(von Kling<;i;aei i). Vogelsanger Wald! Elbinger Pfarrwald! Bruch bei Damerau
am Walde von Gr. Wesseln! Dörbecker Schweiz! Rehberge! Birkauer
Wald!

22. Familie. Buxbaumiaeeae.
163. Diplinscium foliosum Moni'.. Auf Walderde, häufig. L. u. L. v. Kl.
(HOHENDORF), Wald bei Kadinen (von K un<;<; i; aeit).
Vogelsanger
Wald!. Wahl von Gr. Wesseln! Am „Knüppelberg"!
Wäldchen
Dambitzen!
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154. Buxbaumia aphylla L. Auf Walderde, selten. Vogelsanger Wald (Hohendorf).
Am „Knüppelberg" bei Pambitzen!
II. Tribus.
23. Familie.
155. Fontinalis antipyrttica L.
v. Kl. (Janzkn). Im
ort! In der Hommcl
156. F. graeili» Lindbo. Nur
ort an großen Steinen

Pleurocarpae.
Fontlnalaceae.

An Steinen in Waldbächen, selten. L. u. L.
Bache, der Karschauer Schlucht bei Teckenbei Eggerswüsten!
im Bache der Karschauer Schlucht bei Teckenc. fr.!

24. Familie.

Neckeraceae.

157. Ntckera pennata Hedw. In schattigen Wäldern an alten Rothbnchen.
häufig und reich fruchtend. Vogelsanger Wald (Janzex).
Wald von
Gr. Wesseln!
Städtische Forst Schönmoor!
Königl. Forstrevier
Tcckcnort! Stelliner Forst! Rehberge! Wald von Prewshof!
158. Bl. complanataHi KHEX. An Waldbäumen, häufig, doch nie mit Sporogonien.
L. u. L, v. Ki.. (von Klixuguakfk).
Vogelsangcr Wald! Wald von
Gr. Wesseln!
Pameraucr Wösten!
Rakauer Wald!
Rehberge I
Birkauer Wald!
159. Honialia 1richomanoides SCHIMP. An Baumstämmen in Wäldern, auch
auf Steinen in Waldschluchten, gemein!
25. Familie.

Leneodontaceae.

160. Leucodon sciurioides Schwgk.
An Feld- und Waldbäuincn, gemein!
An einer
Eiche im Vogelsanger
Walde mit Sporogonien!
An einer alten Espe in der Waldschlucht
bei Wöcklitz
c. fr.!
161. Antitrichia curtipendula Bhid. Selten. L. und h. v. Kl. (von Ki.in«;ORABFr). Auf einem großen Steine in der llauptschlucht der Pörbecker Schweiz in prachtvollen Rasen mit über 10 cm langen Aesten.
2<>. Familie.

Leskeaceae.

162. Leskea polycarpa HEDW. Am Grunde der Baumstämme, auch auf Steinen,
häufig. Weingrundforst! Wittenfelde! Pulvergrund! Oelmühle! Rei¬
mannsfelde!
163. Anomodon longifolim Hartm.
An alten Baumstämmen und am Grunde
alter Sträueher in Waldschluchten, nicht selten, aber nie mit Sporo¬
gonien. Rehberge: im Grenzgrund (von Klin(jgkaekf).
Vogelsanger
Wald! In einer buschigen Schlucht zwischen Spittelhof und Grünau!
164. A. atfemtatus Hf.atm. An alten Bäumen und auf Steinen in Wald¬
schluchten, sehr häufig. Vogelsanger Wald (von K LHTGORAVf).
Rehberge: im Grenzgrund (von KlixggisakffJ.
Pameiauer Wüsten
6.fr.l Waldseiduchten bei Stagnittcn! Pörbecker Schweiz! Rahberge:
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in der Wingoldsteinschlticht,
im Bildhauet- und Sauerampfergrund
und in der Schildheide! 'Birkauer Wald: in der Karschauei 1 Schlucht,
im „Brandgrund" und „Pelzgrund" 1
165. Anomotlmi riticulosvs Hook et Tayl. Ab Waldbäumen und auf Steinen in
Waldschluehten, etwas weniger häulig als das vorige Moos. L. u. L. v. Kl.(von Klinggraeff).
Vogelsano-ei- Wald! Waldschluchten bei Stagnittenl Wald von Gr. Wesseln! Damerauer Wüsten c. fr.! Birkauer
Wald: in der Karschauei- Schlucht! Rehberge: im Bildhauergrund!
16G. Tkuidivm tamariscinnm Hkdw. Aul' Steinen in Waldschluehten, sehr
häufig. Waldschluchten bei Stagnitten!
Damerauer Wüsten! Pörbecker Schweiz! Steiggrund bei Panklau! Rehberge: Grenzgrund.
Wingoldsteinschliicht, Bildhauergrund 1 Birkauer Wald: im Brandgrund!
ltiT. Th. Tltiliberti
LlMPR. An feuchten Böschungen, nicht selten. An
einem grasigen Abhang zwischen Wittenfelde und Vogelsang! An
Chausseeböschungen bei Stagnitten! An einem Wegerain bei Wöcklitz!
Bei Thalmühle! Bei Damerau! Neu für das nordostdeutsche Flachland.
168. Thuidium Plviliberti Limpb. rar. pseudo-tamarisei | Limpr. als Art)
Ryan et Hagen. Auf Steinen, feuchter Walderde und morschem Hol/.,
zerstreut. Auf einem morschen Stubben in der Waldschlucht bei Wöck¬
litz! An einer feuchten Waldstelle zwischen Tlialmiihle und „Geizhals"!
Im „Steiggrund" bei Panklau auf großen Steinen! Neu für Nord¬
deutschland.
169. T/t. (/e/irttttt/ttnt
(L.) Mitten.
Anfeuchten Böschungen und auf Steinen
in Wäldern, sehr häulig. Thumberg! Chausseeböschungen bei Stagnitten!
Pulvergrund!
Steiggrund bei Panklau! Rehberge! Birkauer Wald!
Neu für Westpretissen.
170. Th. recognitum Lindü.
Auf Steinen in Waldschluchten, verbreitet.
Waldschluchten bei Stagnitten!
Damerauer Wüsten! Vogelsanger
Wald! bei Wilhelmshöh! Rehberge: im Grenzgrund c. fr., in der
Wingoldsteinscblocht, im Bildhauergrund c. fr.! Karschauei- Schlucht:
bei Rückenau! Birkauer Wald: im Brandgrund c. fr.! Waldschlucht bei
Wöcklitz!
171. Th. abietinum Scimmp. Auf Heidelaud und an trockenen Böschungen,
ziemlich selten! Bei Tolkemit (Janzen).
Im Pulvergrund! Bei Lärch¬
walde! Am „Geizhals"! An einer Wegeböschung bei Wöcklitz! Ueber¬
au nur spärlich.
172. Th. lilandoirii ScBIMP. In Brüchern und Sümpfen, sehr zerstreut. L. u.
L. v. Kl. (Hohendokf).
Im Torfbruch von Kl. Stoboy! Im ,,Kuhlen"
moor" bei Maibaum, spärlich! In einem Sumpfe in der Schlucht der
Iloppenbäk bei Pangritz-Colonic!
27. Familie.
173 Pteriffyftandrvm filifwint

Pterogoniaceae,

Uedw.

In Wäldern am Grunde
211

der Baum
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stämuie, selten. Rehberge (von Klingghaeke).
Am Fuße einer Roth¬
buche im Walde von Gr. Wesseln c. fr.! Vogelsanger Wald!

28. Familie. Orthotheciaceae.
174. Platygyrium repens Schimp. In Wäldern an alten Baumstämmen, selten.
Vogelsanger Wald (von Klinggkaeit).
Elbinger Pfarrwald: an einem
Baumstumpfe c. fr.!
17"). Pylaitia polyantha Schimp. An Feld- und Waldbäumen, gemein!
var. bicostata
Wähnst. Blätter kurz zweirippig. An einer Weide bei
Wittenfelde!
Neu für Deutschland.
176. CUmacium dendroides Weis, et M. Auf torfigen Wiesen, auch auf Steinen
in Waldschluchten, sehr häufig, doch selten mit Sporogonien.
177. hothecium myurum Brid.
Am Grunde der Waldbäume und auf Steinen
in Waldschluchten, sehr häufig und nieist fruchtend!
178. Homalothecium sericeum Schimp. An Waldbäumen, zerstreut. L. u. L.
v. Kl. (von Klingghaekf).
Vogelsangcr Wald c. fr.! Wald von Gr.
Wesseln! Bei Dambitzen!

29. Familie. Brachytheciaceae.
179. Camptothecimn hiicucens 8CHmP.
An Wegeböschungen und Abhängen
der Feldschluchten, sehr verbreitet, doch selten mit Sporogonien Im
Pulvergrund!
Am Thumberge! Chausseeböschung bei Gr. Wesseln!
Wegeraine bei Lärchwalde! Schlucht der Hoppenbäk bei Roland! Bei
Wöcklitz I
180. C. nitens Schimp. In Sümpfen, selten und nur steril. In einem Sumpfe
in den Rehbergen, spärlich! Sümpf in der Schlucht der Hoppenb&k
bei Pangritz-Colonie! Auf einer sumpfigen Wiese bei Haselau!
181. Bnuhytheeimm mlebnmm Schimp. In Wäldern an Baumstubben und auf
der Erde, häufig. Vogelsanger Wald (Janzen).
Wald von Drewshof!
Dörhecker Schweiz! Rehberge!
var. subfalcatum Warnst.
Auf einem Stein in der städtischen Forst

Schönmoor.
182. Br. Mildeanum Schimp. Auf nassen Wiesen, in Sümpfet) und an Gräben.
häufig. Am Thumberge c fr.l Et binger Pfarrwald e. fr ! Zwischen
Weingrundfnrst und Dambitzen c. fr.l Sumpf in der Schlucht der
IToppenbäk bei Roland 0 fr.! An quelligen Hängen bei Wöcklitz!
Wiese bei Wittenfelde!
183. Br. glareosum Schimp. An feucht-lehmigen Böschungen, nicht selten.
Bei Drewshof (HOHEITDORF). Wegeböschungen am Thumberge cfr.l
Bei Oelmühle! Schlucht der Hoppenbäk bei Roland! An Wege¬
rainen bei Wöcklitz!
184. Br. albicans Schimp. Auf Heideland, an Wegerändern, auf Strohdächern
sehr häufig. L. u. Ei v. Kl. (von Klinggkaekk).
Vogelsanirer
t\t
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Schonung c. fr.! Lärchwalde! Thumberg! Schönmoor! Auf Strohdächern
in Fichthorst!
185. Bracliythecivm vclutinum SCHIMP. In Wäldern am Grunde der Baumstämme
und auf Waldcrde, gemein.
186. Br. reflexvm, ÖCHIMP. An Baumstämmen; in den Wäldern der nächsten
Umgebung Elbings selten, in den höher gelegenen Waldungen sehr
häufig. An Bäumen bei Oelmühle (Janzkn).
Wald von Drewshof!
Forst Schönwalde! Ganz gemein im Rakauer Walde, hier sogar auf
Steinen! Rehberge!
var. longisetum
Warnst. no.Y« var. Wuchs sehr locker, Seten 3 cm lang.
Auf einem morschen Eichenstubben im Walde von Drewshof! Auf
Walderde am „Geizhals"!
187. Br. rutabulum Sciiimp. In Wäldern auf Erde, am Grunde der Baum¬
stämme und auf Steinen, gemein.
188. Br. rirulare Schimp. Auf Steinen in den Bächen der Waldschluchten
und an schattigen Waldquellen, häufig. Vogelsanger Wald: in der
Hauptschlucht c. fr.! Waldschluchten bei Stagnitten c. fr.! Schlucht bei
Damerauer Wüsten! Rehberge: im Grenzgrund! Steiggrund bei Banklau!
L. u. L. v. Kr., (von Klinggraeff).
18!». Br. campestre SCHIMP. Auf Walderde, selten. Im Walde von Drews¬
hof c. fr.!
190. Br. populeum Scjiimi'. Auf Steinen in Waldschluchten und am Grunde
der Waldbäume, sehr häufig. Vogelsanger Wald! Wald von Gr.
Wesseln! Wald von Drewshof! Dörbccker Schweiz! Rakauer Wald!
191

192.

193.
194.

195.

196.

Rehberge! Bilkauer Wald!
Br. plumosum SCHIMP. Auf Steinen an Waldbächen, ziemlich selten.
Dörbecker Schweiz (von KLINQGBAKFF). Eggerswüsten: im Ilommelthal
c. fr.! Birkauer Wald: im Pelzgrund!
Eurhiinrhivm strigosum Sciii.mi-. An Baumwurzeln und auf Walderde,
ziemlich selten. Vogelsanger Wald (Janzkn)I
Elbinger Pfarrwald!
Kadinen! Waldschlucht bei Stagnitten!
Eu. xtriatum Schimi\
Au den Hängen der Waldschluchtcn, auch auf
Steinen, gemein.
Eh. piliferum SCHIMP. An feucht-lehmigen [längen der Waldschluchten,
häufig; zuweilen auch auf Steinen in Waldbächcn. Vogelsanger Wald
(Janzen)I Bei Tolkemit (vos Kmnggraeff)!
Elbinger Pfarrwald c. fr.!
Waldschluchten bei Stagnitten! Schlucht bei Damerauer Wüsten c. fr.!
Dörbccker Schweiz! Feucht-schattiges Grabenufer am Garten einer
Besitzung in Wittenfelde!
Eh. praelongum ÖCHIMP. Auf feuchten Brachäckern, in Wäldern und
Gebüschen, in den Baumgärten der Vorstädte, überall gemein! Vogel¬
sanger Wald c. fr.!
Eu. atrovirens (Sw.) (= Eu. Schwartzii TtJRÄ.). In schwellenden, schön
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fruchtenden Rasen an buschigen Hängen des Mühlenfließes bei
Wöcklitz, dort auch an kurzgrasigen Wiesenhängen in ganz flachen,
leicht zerfallenden Rasen! Im Steiggrund bei Panklau c. fr.! Rehberge:
auf Steinen im Bache des Grenzgrundes c. fr.!
197. Em-hynchium abbrematum Schimp. (= Eu. Schleichen H. MüELL.). Auf leh¬
miger Walderde. L. u. L. v. Kl. (Jaxzkx). Vogelsanger Wald: am Albertstieg und an mehreren Stellen in der Hauptschlucht!
Bei Dambitzen
an dem bewaldeten Abhänge in der Nähe der Ziegelei! Rehberge: in
der Wingoldsteinschlucht und besonders häufig im Bildhauergrund!
Waldschlucht bei Wöcklitz!
198. Rhynchosiegium ruseiforme SCHIMP. In Waldbächcn auf Steinen, verbreitet
und häufig mit Sporogonien. Königl. Forst Stellinen, Belauf Hohenwalde: in einer Seitenschlucht des Grenzgrundes! Rehberge: Wingold¬
steinschlucht, Bildhauergrund und Grenzgrund! Dörbecker Schweiz!
Birkaucr Wald: Karschauer Schlucht, Brandgrund und Pelzgrund!
Steiggrund bei Panklau!
199. Thamnium alopeewum SCHIMP. Auf großen Blöcken in schattigen Waldschluchten, sehr verbreitet. Waldschluchten bei Stagnitten! Schluchten
bei Damerauer Wüsten! Dörbecker Schweiz! Steiggrund bei Panklau!
Rehberge: Gronzgrund, Wingoldsteinschlucht
und Bildhauergrund!
Birkauer Wald: im „Brandgrund" c. fr.!
30. Familie.

Hypnaceuc

200. Plagxoiheciwm deniiculatum Schimp. An den Abhängen
auf Walderde und Baumwurzeln, gemeinl
201. PI. lioeseanuin ScHIMP. Auf Walderde, seltener als
L v. Ki.. (v. Klinggrakff).
Bei Reimannsfclde
des Hohlweges in der Nähe des Gasthauses!
Dambitzen!

der Waldschluchten
das Vorige
L. u.
an den Böschungen
Vogelsanger Wald!

202. PI. silvaticum Schimp,
In schattigen Wäldern auf Waiderde, Baum¬
wurzeln, großen Steinen und am Rande der Waldbrücher, sehr häufig.
L. u. L. v. Kl. (v. Klinggraeff).
Vogelsanger Wald! Bruch bei
Dambitzen an der Ziegelei! Waldschluchten bei Stagnitten! Schluchten
bei Damerauer Wüsten! Sumpf bei Damerau am Rande des Waldes
von Gr. Wesseln! Schön walder Forst! Dörbecker Schweiz! Rehberge:
im Grenzgrund und in der Wingoldsteinschlucht!
Steiggrund bei
Panklau!
203. PL Schimperi Jim. Selten und nur steril. Auf großen Steinen in der
mittleren Waldschlucht bei StagnittenI
204. PI. silesiamm Sohimp. In Wäldern auf morschem Holz, sehr verbreilet,
doch immer nur in kleinen Rasen. L. u. L. v. El. (HOHENDORF).
Vogelsanger Wald! In einer Waldschlucht bei Stagnitten! Steiggrnnd
bei Panklau! Rehberge: im Grenzgrund!
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205. Ambhjstegium subtile Sem.Mr. In Wäldern an Laubholzbäumen, sehr
häufig. Li u. L. v. Kl-. (Janzen).
Vogelsanger Wald! Wald von
Drewshof! Wald von Gr Wesseln! Rakauer Wald! Rchberge! Forst
Stellinen! Forst Scliönmoor!
206. A. serpens Scfiimi». Am Grunde von Feld- und Waldbäumen, auf Steinen
und feuchter Erde, gemein.
207. A. radicale SOHDtP. An morschem Holz und feucht liegendem Gestein,
zerstreut. Tn einem Brlenbruch bei Thalmühlel Am Steingemäucr der
Bommelbrücke bei Oelmühlel Früher am Gemäuer einer Quelle im
Vogelfänger Walde!
208. A. irrigüum SchimP. Auf Steinen in Waldbächen, sehr häufig. Dörbeckcr
Schweiz! Eggorswüsten: auf Steinen in der Hommel! Steiggrund bei
Panklau! Stelliner Forst! Rehberge: Grenzgrund, Wingoldsteinschlucht
und Bildhaucrgruud! Birkauer Wald: Karschauer Schlucht und Brand¬
grund!
209. A. fluviatile
Schimp. Selten.
Städtische Forst Eggers Wösten: auf
einem Stein in der Hommel!
210. A. Jufdfzkanum ScHlMP. Auf Baumwuizeln und Steinen an Waldbächen,
auf alten Planken, häufig! Bei Tolkemit (Pr»U8CHOPF). Auf Bollwcrkholz am Elbingfluß! Auf altem Schleusenholz zwischen Weingrundforst und Dambitzen! Auf Steinen in einer Waldschlucht bei Stagnittcn!
In einer buschigen Schlucht zwischen Spittelbof und Grünau an Wurzeln
von Gesträuch! Schlucht der Hoppenbäk bei Roland an Baumwurzeln!
Bei Wöcklitz!
211. A. Kochii Scni.Mr. An Grabenufern und auf sumpfigen Wiesen, zerstreut.
Schlucht bei Böhmischgut! Bei Dambitzen (PRKU SCHOPF). Auf einer
sumpfigen Wiese zwis<:hcn Thalmühle und „Geizhals"! An einem Gra¬
be* am Fuße des Gäuscherges bei Weingrundfo-rst!
212. A. ripariitm 8CHIMP. Sehr häufig. Auf altem Brunnenholz bei Tolkemit!
Bei Oclmühle auf altem Schleusenholz und auf Steinen in der Hommel!
Auf Bollwerkholz am Elbingfluß! Brach im Elbinger Pfarrwalde: an
alten Stämmen von Salix auritaLA An Grabenrändern im Königl. Torfbrnch bei Aschbuden! Auf Brunnenholz bei Wöcklitz!
213. Hijpnum x) Sommerfell ii Mvu
Auf sandiger Walderde, ziemlich selten.
Bei Oelmühlel Dörbecker Schwei/.! Schlucht zwischen Spittelhof und
Grünau!
•) Bei Aiifzählunjr der {farawm-Arten des Elbinger Kreises sei hier erwähnt, daß loh am
16. Mai DS94 in einem Sumpfe am Niedatz-See liei der Unterförsterei Hartigsthal im Kreise
Pr. Stargsrd Hypnum
trtfariunt
Web. el Ii. als neu fllr Westpreussen auffand. Dieses
Moos wurde von Sanui in mehreren Brüchern des Kreises Lyck in Ostpreutlen beobachtet und
hat neuerdings dadurch besonderes Interesse hervorgerufen,
daß es bei VVidminnen, Ostpr..
durch Bohrung aus einer Tiefe, von (JO m fossil zu Tage gefordert wurde.
Ks findet sich dort
in diluvialer, aus Moosresten gebildeter Kohle, die zu den Rückziigsbildiingen eines älteren
Inlandeises gehört. (V'ergl. Verwaltungsbericht des YVestpr. I'rovinzial-Museums für 18%, S. 25.)
215
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214. Bypnum chrysophyllum BRID. An kalkig-lehmigen Abhängen, zerstreut und
nur steril. Abhänge bei Wöeklitz! Schlucht zwischen Spittelhof und
Grünau! Schlucht der Hoppenbäk bei Roland! Chausseebösclmng bei
Gr. Wesseln!
215. II. stellatum Schreb.
Auf mooriger Walderde, selten. L. u. L. v. Kl.
(von Kxinggraeff).
Elbinger Pfarrwald: Abhang bei „Sängershöh"
am Bachufer! Schlucht bei Dambitzen! Ueberall nur spärlich.
216. II. protensum Brid.
An kurzgrasigen Abhängen des Thumberges, massig!
217. II. <nl(oicum Seiii.Mr. In Sümpfen, nicht selten. Im Röhricht des See¬
teiches! Auf einer sumpfigen Wieso am Fuße des Gänseberges! In
einem Sumpfe in der Schlucht der Hoppenbäk bei Pangritz-Colonie!
Rehberge! Wöeklitz!
218. II. exannulatum Guemb. In Sümpfen, selten. In einem Bruch zwischen
der Königsberger Chaussee und dem Vogelsanger Walde (Janzen).
219. //. ßuitans Bedw.
In tiefen Sümpfen, häufig. Bruch bei Damerau am
Nordrande des Waldes von Gr. Wesseln! In einem Tümpel bei Stagnitten an der Mühlhäuser Chaussee!
Torfbruch von Kl. Stoboy!
„Großes Moor" bei Gr. Stoboy! „Branuenbruch" bei Maibaum! Ge¬
meindetorf bruch von Maibaum an der Grenze von Truuz!
2^0. //. uncinaium Hedw. In Wäldern am Grunde der Baumstämme und auf

221.

222.
223.
224.

225.

Steinen, sehr häufig; selten an Feldbäumen. L. u. L. v. Kl. (von
Kung(;raeff).
Waldschluchten bei Stagnitten!
llauptschlucht des
Vogelsanger Waldes! Forst Schönwalde: auf Steinen an der Hommel!
Steiggrund bei Pauklau! Pörbecker Schweiz! Forst Stellinen! Reh¬
berge! Birkauer Wald! An einer Weide bei Wittenfelde!
ß. plumosum SCHIMP. Am Seeteich (Hohendorf).
y. plumulomm Seil im i\ Vogelsanger Wald (von Klinggraeff).
II. /divinum L. In Wald- und Feldsümpfen, häufig. L. u. L. v. Kl.
(von Klinggraf.ff).
Sumpf am Abhänge des Thumberges! Damerauer
Wüsten c. fr.! Sumpf in der Schlucht der Hoppenbäk bei Roland! Auf
quelligen Wiesen zwischen Thalmühle und Geizhals! Besonders massig
und schön fruchtend in den Sümpfen der Wingoldsteinschlucht in den
Rehbergen! Waldschlucht bei Wöeklitz e. fr.!
//. ineurvatum Schrad. Auf feucht liegenden Steinen, selten. Vogelsanger
Wald (vom Klinggraeff).
//. reptile MlCBX. An Waldbäumen, selten. Elbinger Pfarrwald (Hohendorf).
//. eupreiusiforme Ii. In Wäldern an Baumstämmen, auf Walderde und
Steinen, gemein! Auf Strohdächern in Fichthorst!
ß. filiforme Schlmf.
An Waldbäumen, gemein.
B. arcuatum Lindjjg. An lehmigen Abhängen; häufig, doch nie mit
Sporogonien.
L. u. L. v. Kl.
(Hohendorf).
Am Thumberge!
Schonung bei Oelmühle! Zwischen Thalmühle und Geizhals! Am
Knüppelberg bei Dambitzen! Abhänge bei Wöeklitz!
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226. Hijpnum pratense Bruch et Schimp. Ziemlich selten. Auf einer versandeten
Wiese in der Dörbecker Schweiz in der Nähe der Wassermühle! Auf
leuchten Stoppeläckern bei Panklau! Am Drausenscc (Conwentz).
227. //. Gritta castrensis L. In Nadelwäldern auf feuchter Walderde selten.
L. u. L. v. Kr. (VON Klixggraeit).
Ich habe das Moos nur einmal
in wenigen kümmerlichen Exemplaren in einer Waldschlucht bei
Stagnitten gefunden!
228.
palustre L. In Waldschluchten auf bewässerten Steinen, häufig.
Vogelsanger Wald! Waldschluchten bei Stagnitten! Dörbecker Schweiz!
Rehberge: im Grenzgrund!
Birkauer Wald: im Johannishöfcr Grund
und Pelzgrund! Bei Tolkcmit (von Klinggraeff).
229. //. cordifolium Hedw. In Brüchern, verbreitet. Bei Vogelsang (Janzen).
Sumpf bei Oelmühle c. fr.! Torfbruch von Kl. Stoboy! „Großes Moor"
bei Gr. Stoboy"! „Branncnbruch" bei Maibaum! Früher in einem
Sumpfe im „Fichtenwald" bei Gr. Röbern c. fr.!
230. //. giganteum SCHIMP. In tiefen Torfsümpfcn, selten. „Großes Moor"
bei Gr. Stoboy! Bruch im Walde von Drewshof!
231. //. ntramineum DiCKS. In Torf brüchern, verbreitet. „Branncnbruch" bei
Maibaum! Geincindetorfbruch von Maibaum an der Grenze von Trunz!
Bruch bei Pamerau am Rande des Waldes von Gr Wesseln c. fr.!
In diesen drei Brüchern kommt das Moos in größeren Rasen von
reinem Bestände vor. in allen anderen findet es sich vereinzelt unter
Sphagncn.
232. //. tuspidatum L. Auf nassen Wiesen und in quelligen Sümpfen gemein!
var. fluitans. L. u. L. v. Kl. (Hohendorf).
233. //. purum L. Auf Walderde, nicht selten. Bin und wieder kommt das
Moos auch auf trockenen Wiesen und an grasigen Hängen als letzter
Zeuge früherer Bewaldung vor, so bei Gr. Wesseln, am Thumbcrg
und Gänseberg! L. u. L. v. Kl. (Hohendorf).
Kiefernwäldehen bei
Kadinen! Forst Schönmoor! Wald bei Wöcklit,/.!
234. //. Schreberi Willd.
In Wählern gemein!
235. Hglocomium iplmdm» Schimp. In Wäldern auf der Erde, überall gemein!
23b'. //. brevirostre
Schimp
In Waldsehluehten auf großen Steinen, häufig.
Waldschluehten bei Stagnitten! Dörbecker Schweiz! Rehberge: im
Grenzgrund, in der Wingoldsteinschlucht und im Bildhäuergrund!
Birkauer Wald: im Brandgrund und Pelzgrund c. fr.!
237. H. squarrosum Schimp. An Waldrändern und auf Waldwicsen gemein!
238. //. triquetrum SCHIMP. In Wäldein und unter Gebüschen, gemein.
239. II. loreum Schimp. Iii schattigen Wahlschluchten auf großen Steinen
selten. Mittlere Waldschlucht bei Stagnitten!
Rehberge: in der
Wingoldsteinschlucht!
-NN^s!217
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Anlage D.

Die westpreußischen Pilzarten

der Gattung Lactarius FRIES,
Die

JVIilclilinge

oder

JReizker.

Von

F. Kaufmann,

Realschullehrer

in Elbing.

In meinein Berichte über die Pilze der Elbinger Umgegend 1) vom Jahre
1890 habe ich 20 Lactarim-Aricw aufgeführt.
Diese Artenzahl ist durch
neue Funde jetzt bis auf 46 gestiegen. Das sind s/4 sämmtlicher bekannten
deutschen Arten. Die Elbinger Umgegend erweist sich daher als sehr artenreich,
denn selbst in der ganzen, wohl am genauesten erforschten Provinz Schlesien
sind, nach der Kryptogamen-Flora
von Schlesien von Professor Dr. Fkhd.
Cohn, III. Bd.: Die Pilze Schlesiens von Dr. J. Schkoeter,
nur 34 Arten
aufgefunden.
Obgleich die Unterscheidung and Trennung der verschiedeneu Lacturiu-sArteu von einander ziemlich schwierig ist, so wird es doch selbst einem
Laien sehr leicht, die ganze Gruppe zu erkennen.
Die Milchliuge haben in
ihrem Gewebe Zellen, die einen rnilchähiiliehcn Saft enthalten, und bei voll¬
ständiger Elitwickelung meistens einen trichterförmigen Hut mit herablaufenden
Lamellen oder Blättern auf der Unterseite.
Beim Abbrechen eines Hut¬
stückchens, ja
saft mehr oder
meisten Alten
oder rötlich.

selbst schon beim Drücken auf die Lamellen dringt der Milch¬
weniger deutlich hervor. Die Färbung der Milch ist bei den
deutlich weiß oder wässerig blaß, bei einigen Arten gelblich
Die weitle Milch verfärbt sich oft nach dem Heraustreten.

Sie wird gelblich, grau, violett oder auch rötlich. Die Milchfarbe ist daher
ein sehr wichtiges Unterscheidungsmerkmal verschiedener Arten. Die Milch
(ließt außerdem bei einigen Arten reichlich, bei andern weniger reichlich, bei
vereinzelten Arten sogar sehr spärlich. Der Geschmack der Milch und des
Fleisches sagt dem Laien, ob ein Reizker giftig oder eßbar ist. Alle
t) Kaufmann', F., Die Pilze der Elbinger Umgegend, welche big zum Jahre 1800 gefunden
und bestimmt worden eind. — Anlage 0. zu dem Bericht über die dreizehnte Wander-Ver¬
sammlung des WestpreutiiBchen Botanisch-Zoologischen Vereins zu Schweiz a. W. am 27. Mai
1890. — Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. N. F. VII. Bd. 4. Heft.
Danzig 1891.
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Pilze mit beißend schmeckender
Milch sind giftig, die uiildsohineckenden dagegen eßbar. Das bloße Schmecken eines Pilzes ist durchaus nicht
gesundheitsschädlich, sondern nur der Zunge und dem Gaumen unangenehm.
Leider ist bei den Reizkern der Procentsatz der eßbaren Arten sehr viel ge¬
ringer als bei den andern Pilzgattungen.
Die Milchlinge bilden die giftigste
Pilzgruppe.
Während z. B. von der schon als giftig verrufenen Gattung
der Täublinge noch 2/3 sämmtlicher Arten eßbar und wohlschmeckend sind,
kann man von den Reizkern kaum den zehnten Teil als Speisepilze ver¬
wenden.
Wirklich wohlschmeckend und genießbar sind nur Lactarius
deliciosus,
L. volemus, L. ichoratus,
L. subdulcis
und L. pallidus,
und selbst diese Arten werden durch Boden- und Witterungsvcrhältnissc
öfters so beeinflußt, daß sie einen bittern und beißenden Geschmack annehmen,
wie ich dieses an L. deliciosus und L. pallidus genugsam beobachtet habe.
Schon von weitem unterscheidet ein geübter Botaniker und Pilzkenner
die einzelnen Pilzarten so ziemlich sicher an der Form und Farbe. Da nun
die Form bei allen Lactarius-Avten ziemlich gleich ist, und die Verschieden¬
heit der Färbung selbst einem Laien zuerst auffällt, so will ich auch bei der
folgenden Beschreibung die Pilze zunächst nach ihrer Hutfärbung gruppieren,
denn die andern Merkmale werden stets erst dann erkannt, wenn man den
Pilz in der Hand vor sich hat. Dann erst kann man die Farbe der Milch,
die klebrige, oder glatte, flockige, faserige oder runzelige Hutoberfläche und
die mehr oder weniger weite Entfernung der Lamellen von einander unter*
scheiden. Durch Anhalten an die Nase erkennt man erst den Geruch. Beim
Zerbrechen oder Durchschneiden bemerkt man dann die Festigkeit oder
Hohlheit des Stieles, und vollends erst durch das Hineinbeißen ins Fleisch,
oder durch Lecken der Milch erfährt man etwas von dem Geschmack. Wenn
man den Pilz nach hause bringt, ihm den Stiel abschneidet und so den Hut,
mit den Lamellen nach unten gerichtet, auf farbiges Papier legt, dann findet
man, daß die im Laufe mehrerer Stunden aus den Lamellen auf das Papier
fallenden Sporen eine weiße Färbung haben. Erst beim Untersuchen der¬
selben mittels eines stark vergrößernden Mikroskops bemerkt man, daß die
Sporen sämmtlicher Milchlinge; stachelig, höckerig oder runzelig sind, ebenso wie
die der Täublinge (Russula). Mit Hülfe eines Mikrometers mißt man endlich
die Größe der Sporen, die aber nur beim Bestimmen weniger Lactarius- Arten
von Einfluß sein kann, weil leider die Sporen der meisten Arten dieser
Gattung eine ziemlich gleiche Form und Größe haben.

Weiss gefärbte Arten.
1. Hutoberfläche glatt, unbehaart.
A. Lamellen sehr gedrängt,
k, Lamellen schmal, nur 2 mm breit.

1. Lactarius piperatus Scopoli.
Der weiße Pfeffermilchling
ist
gemein in allen Laub- und Nadelwäldern bei Elbing. Er wächst von sämiutili
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lieben weißen JMCiarius- Arten am frühesten, sebon Ende Juli oder Anfangs
August. Der Pilz wird selten höher als 10 cm. Ebenso breit wird der
scharf gerandete, anfangs stark eingerollte. 5—8 mm dickfleischige Hut, dessen
Oberfläche trocken, glatt und zart weiß ist. Der volle, bis 6 cm hohe, bis
2 cm dicke Stiel ist meistens nach unten zu verjüngt, an seiner Oberfläche
glatt. Das weiße Fleisch des ganzen Pilzes ist sehr fest, der Geschmack
desselben äußerst beißend.
Die zart weißen, nur im Alter etwas gelblich
werdenden Lamellen
sind schmal, nur 2 mm breit und stehen am dichtesten
von sämmtlichen Reizkerarten.
Die weiße, unveränderliche,
sehr scharf
schmeckende Milch fließt beim Zerbrechen sehr reichlich.
Die weißen,
stacheligen, rundlichen Sporen sind meistens O.cus - 0,oog mm im Durchmesser,
einige auch etwas länglich, 0,oo7 mm lang und 0,oos mm breit.
Dem L.piperatus am ähnlichsten ist L.pergamenu» Swartz, dessen Lamellen
eben so dicht stehen. Sic sind aber doppelt so breit, 4—5 mm, und auch
nicht so zart weiß, sondern mehr gelblich. Der Hut von L. piperatus bleibt
rein weiß, Während der von L. penjamenus fleischfarbige Stellen aufweist.
Die beiden andern ähnlichen ganz weiß bleibenden Arten, L. exuecus Otto
und L. vellereus Füies haben entfernt stehende Lamellen.
b. Lamellen breiter, 4 bis 5 mm.

2. Lactarius pergamenus Swartz.
Der Pergamentmilchling
wurde
in der Niederung bei Elbing auf grasigen Wegrändern in großer Heerde von
Herrn Hauptlehrer Kalmuss im Spätherbstc angetroifen und als Seltenheit
mitgenommen, da er dem bekannten L. piperatus zwar sehr ähnlich, doch
aber in mehreren Exemplaren viel großer war als dieser und nicht im Walde
wuchs. Der Hut einiger Exemplare erreichte die Breite von 20 cm bei
1 cm Dicke; 10 cm breit waren die kleineren. Die Hutoberfläche ist glatt
uud trocken, wie bei L. piperatus, aber mit fleischfarbigen Flecken geziert.
Besonders neigt die Hutinitte zur Fleischfarbe. Der volle, feste, weißfleischige,
2—3 cm dicke, 5 cm hohe, glatte, gleichmäßige Stiel ist anfangs außen rein
weiß, wird aber auch bald fleischfarbig angehaucht. Die sehr dicht stehen¬
den Lamellen
sind anfangs weißlich, aber bald werden sie gelb fleischfarbig,
ihre Breite beträgt 4—5 .mm, während die von L. piperatus viel schmäler,
nur halb so breit sind. Die Milch ist ziemlich reichlich fließend, weiß und
scharf beißend. Die weißen, stacheligen Sporen sind rundlich, 0,oo5—0,oo6 mm
im Durchmesser, eiuige werden auch länglich ruudlich, 0,oos mm lang und
0,oo6 mm breit.
Der ähnlichste Pili ist L. piperatus, nur durch die fehlenden fleisch¬
farbigen Flecken und schmäleren Lamellen zu unterscheiden, und dann der
milchlose L. exuecus, welcher entfernt stehende Lamellen hat.
B. Lamellen entfernt stehend.
Lactarius

exuecus

Otto

). Der saftlose

1

Milchling,

ist neu für

') G. (!h. Otto, Versuch einer auf die Ordnung und den Stand der Lamellen gegründeten
Anordnung und Beschreibung der Agaricaceen.
Leipzig 181G.
«0
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Deutschland wieder aufgefunden, denn er findet sieh in keinem der neueren I'ilzwerke Deutschlands, weder in Raisenhok.st's Kryptogainen-Flora von Deutsch¬
land, noch in der Kryptogamen-FIora von Schlesien, auch nicht in den übrigen
Pilzwerken von Wuensche, Lenz, Schwalb, Kummer u. s. w. Der Pilz ist
in den Wäldern bei Elbing ganz geinein und ebenso wohl auch in anderen
Gegenden der Provinz. So teilte mir Herr Dr. Aukomeit vor einigen Jahren
mit, daß er bei Königsberg in Ostpreußen diesen Lactarius häufig gefunden
habe, aber stets ohne Milch, und wenn der Pilz nicht seiner Form und Sporen
wegen zu den Laclarms-kvtuu gezählt winde, so dürfte er, da er milchlos sei,
nicht dazu gehören.
im Monat September, wenn L. piperatus schon aus
unseren Wäldern verschwunden ist, schießt L. exuecus in großer Anzahl fast
auf denselben Stellen hervor, und hat dieser wiederum einige Wochen lang der
Waldpilzflora das weiße Gepräge gegeben, so kommen die Hüte von L. vellereus
aus der Erde empor. Weil die drei Pilzarten niemals gleichzeitig wachsen,
wohl aber in gleich großer Anzahl den Wald beleben, so werden von den
Laien alle drei Arten zusammengeworfen, unter dem Namen Pfeiferreizker.
Auch die Botaniker haben sich täuschen lassen und L. exuecus nur für eine
jugendliche Form von L. vellereus angesehen. Herr Major Pina ss zu Pr. Stargardt machte zuerst mich darauf aufmerksam, daß diese Jugendform mit nocli
stark eingerolltem Rande und weißlich
grünlichen
Lamellen unter den
englischen Pilzen im Cooke abgebildet und als L. exuecus Otto bezeichnet
sei. Darauf hin habe ich nun mehrere Jahre lang nach den verschiedensten
Exemplaren dieser Art gesucht, dieselben genau gezeichnet und dabei
immer auf den Standort geachtet.
Es stellte sich nun zwar heraus, daß die
grünlich-weißen Lamellen bei ausgewachsenen Exemplaren auch weiß werden,
wie bei L. cellereu», aber nicht so ins gelbliche spielen, wie im Alter bei
diesem. Dagegen fand sich niemals bei L. exuecus der Filz auf der Hut- und
Stieloberfläche, auch wollte bei den alten Exemplaren, ebenso wie bei den
jungen, die Milch nicht kommen, welche sowohl bei alten wie bei jungen
Exemplaren von L. vellereus Fkies sehr reichlich fließt. Ohne Frage ist also
L. exuecus Otto eine sehr charakteristische, selbstständige Pilzart.
Der glatte, sehr derbfleischige, weiße Hut erreicht eine Breite von 15 cm,
wird also durchschnittlich nicht gauz so groß wie bei L. vellereus. Er ist am
Rande meistens unregelmäßig gewellt eingerollt. Das derbe Fleisch des ganzen
Pilzes, welches bei jungen Exemplaren grünlichweiß, bei älteren zartweiß
ist, schmeckt nur wenig beißend und wird daher von vielen Pilzlesern unserer
Gegend in abgekochtem Zustande gegessen. Die Hutoberfläche ist öfters mit
schmutzigen, gelben Flecken bedeckt, besonders auf lehmigen Stellen; was
wohl daher kommen mag, daß an seiner glatten Oberfläche die erdigen Teile
viel besser haften als an der wolligen des L. vellereus, welcher daher auch
stets reinlicher erscheint.
Der Pilz vordient daher den ihm vom Volke bei¬
gelegten Namen Kotschieber mit gutem Recht.
volle Stiel ist ebenso wie die Hutoberfläche
%n

Der 4 cm hohe, bis 3 cm dicke,
glatt.
Die grünlich weißen,
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später zart weißen Lamellen
stehen entfernt, ein wenig dichter als bei
L. vellereus. Sie erscheinen auch etwas breiter, bis 7 mm, und dünner und
haben eine scharfe Schneide, während die Lamellenschneide besonders an
jungen Exemplaren von L. vellereus sehr stumpf abgeplattet ist.
Milch ist
keine vorhanden. Nur beim Drücken des Fleisches tritt sehr spärlich
eine
farblose Flüssigkeit heraus. Die weißen, stacheligen Sporen sind rundlich oder
kurz elliptisch, 0,oo7—0,oio mm lang und 0,ooe—0,ocs mm breit.
Der größte
Procentsatz der Sporen hat einen Durchmesser von 0,oo7—0,oo8 mm.
Der ähnlichste Pilz ist L. vellereus, mit dem er bis jetzt verwechselt
worden ist. Unterschiede sind: 1. Hut etwas kleiner, 2. Hut unregelmäßig gewellt,
nicht gleichmäßig regelmäßig rund, am Rande eingerollt, 3. Hut und Stiel¬
oberfläche kahl, nie filzig, 4. Fleisch und Lamellen in der Jugend grünlich
weiß, später zart weiß, nicht anfangs weiß und später gelblich werdend, 5. Lamcllenschneidc scharf, nicht breit stumpf, 6. Milch fehlt, Hießt bei L. vellereus dagegen
stets reichlich. Die anderen ähnlichen Pilze, L. piperatus und L.pergamenus,
haben gedrängte Lamellen. L. resimus ist zottig.

4. Lactarius

2. Hutoberfläche flaumig bis zottig.
A. Lamellen entfernt, weiß.
vellereus Fhies.
Der Wollschwainm

wächst

in

allen

Wäldern bei Elbing in großer Menge. Von Herrn Hennings,
Custos am
botanischen Museum zu Berlin, ist er im Kreise Schwetz häufig im PlochotBchiner- und im Oscher Walde, vereinzelt bei Buschin gefunden. Er wächst im
Spätherbste, im September und Oktober, wohl auf denselben Stellen aber nie¬
mals gleichzeitig mit L piperatus. Wenn L. vellereus auftritt, findet man von
L. jiiperafus im Walde keine Spur mehr. Das erschwert das Vergleichen der
Pilze. Der Wollsehwamin ist ein sehr großer Pilz. Exemplare von 20 cm
Hut-Breite
findet man häufig. Die weiße Hutoberfläche ist wollig flaumig,
der regelmäßige, anfangs stark eingerollte Band dicht wollig filzig bekleidet.
Der 4 cm hohe, 2—3 cm breite, volle Stiel ist ebenfalls wollig flaumig be¬
kleidet. Das derbe feste Fleisch schmeckt sehr scharf, und ist in der Jugend
weiß, später schwefelgclblich gefärbt.
Die Lamellen
stehen sehr entfernt,
sind 3—5 mm breit, von weißer, später weißlichgclber Färbung,
dick,
stumpfschneidig. Die weiße, später etwas schwefelgelb werdende Milch fließt
sowol bei jungen wie auch bei alten Exemplaren reichlich
und nicht
spärlich,
wie man in den deutschen Pilzwerken bis jetzt überall angegeben
findet. Dieser Begriff „spärlich" ist wahrscheinlich daher entstanden, daß man
den h. exuecus Otto, welcher fast keine Milch hat, nicht genau kannte und
mit zu der Art L. vellereus zählte. Die weißen, stacheligen Sporen sind rund¬
lich, 0,oo6—0.oi9 mm im Durchmesser, einige auch kurz elliptisch, 0,oo9—0,oi« mm
lang und 0,oos—0,oo9 mm breit.
Die am nächsten stehenden Pilze sind h. exuecus Otto und L. resimus
Fries.

Von L. exuecus unterscheidet er sich durch die wollige Hut- und Stiel2»2
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Oberfläche, die reichlich fließende Milch und die Farbe der Lamellen und des
Fleisches. L. resimus hat viel zottigerer. Hutrand, gelbe Lamellen und hohlen
Stiel. Die weniger ähnlichen L. piperatvs und L. pergamenus haben sehr ge¬
drängte Lamellen und glatte Hut- und Stieloberflächc.
B. Lamellen gedrängt, gelb-ockerfarbig,
a. Stiel bohl.

5. Lactarius resimus Pkies.
Der eingebogene
Milohling ist von mir
im Monat September auf der Frischen Nehrung bei Kahlberg in der Globb
hinter dem Karneol unter Birken im hohen Grase in großer Anzahl gefunden
und in früheren Jahren von mir nur übersehen worden, weil er dem L. vellereus
sehr ähnlich ist. Er gehört zu den größten Pilzen, mit 8—20 cm breitem,
8—15 mm dickflei8Chigem, tief trichterförmigem Hute.
Derselbe ist central
gestielt, anfangs zwar weiß, wird aber bald mit citronengelbeu Flecken ge¬
ziert. Die Oberfläche ist weißlich zottig, besonders am stark eingerollten
Rande.
Hier werden die Zotten bald ockergelblich.
Stiel
4 cm hoch,
1—4 cm dick, außen weiß, kahl, innen hohl. Fleisch weiß, scharf beißend
schmeckend. Lamellen hell ockergelb, sehr gedrängt stehend, 4—7 mm breit.
Die reichlich fließende, scharf schmeckende, anfangs weiße .Milch wird schnell
schwefelgelb. Die Sporen sind nur klein. Die meisten sind rund, 0,oo6 mm im
Durchmesser, einige etwas elliptisch, 0,opg mm lang und 0,oi>7 min breit.
L. resimus, L. vellereus und L. exuecus sind, aus einer Entfernung von wenigen
Schritten ogesehen,J sehr ähnlich und werden daher selbst von Botanikern sehr
oft verwechselt und übersehen. L. resimus unterscheidet sich von /.. vellereus
durch den hohlen glatten Stiel und die ockergelben Lamellen, von L. exuecus
durch den zottigen Hut, ebenso auch dadurch von den beiden andern glatten
Pilzen L. fiiperatus und L. pergamenus. Der nur viel kleinere, aber sonst
ähnlichste L. pubescens hat einen vollen Stiel.
b. .Stiel vollfleischig.

6. Lactarius pubescens FRIES. Der flaumige Milohling
wächst auf der
Frischen Nehrung bei Kahlberg am Ostseestrande unter Birken im Grase.
Vor mehreren Jahren fand ich ihn im August in größerer Anzahl. In den
letzten drei Jahren habe ich aber vergeblich nach ihm gesucht. Entweder ist
die Witterung seinem Wachstume nicht günstig gewesen, oder ich bin zu un¬
rechter Zeit an dieselben Stellen gekommen. Von Herrn Hknning.s ist er im
Kreise Schwctz an Torfstichen im Bankaucr Walde gefunden worden. Der
Pilz ist von allen weißen Lactarius- Arten am kleinsten
Hut 5—8 cm breit,
flach gewölbt, wenig trichterförmig, 5—7 mm dickfleischig. Oberfläche filzig,
am Rande zottig, weiß gefärbt, in der Mitte besonders und auch am Rande
gelb ockerfarbig. Stiel 2—4 cm hoch, 8—12 mm dick, meistens nach unten
zu verjüngt, aber oft auch gleich dick, ja sogar nach oben kegelförmig dünner;
außen flaumig bereift, weiß mit ockergelben Flecken, innen voll, festfleischig.
2*3

16.'.
Das feste Fleisch schmeckt beißend. Lamellen
dicht gedrängt, schmal, nur
2—3 mm breit, gelb ockerfarbig. Die weiße, reichlich fließende Milch
schmeckt scharf beißend.
Der Pilz ähnelt ungemein dem L. forminosus, welcher nur eine rötlichere
Hut- und Stielfärbung aufweist. Man könnte leicht zu dem Glauben verleitet
werden, daß dieser Pilz, da er hier an dem Seestrande wächst, durch die Ein¬
wirkung der Seeluft seine rötliche Farbe zu der weißlichen mit den ocker¬
farbigen Flecken verändert habe, wenn man nicht auch in demselben Walde
den L. forminosus in seiner rötlichen Färbung linden würde, dessen Stiel im
übrigen stets hohl und auch nicht flaumig bereift ist. Ebenso hat der sehr
ähnliche L. resimus einen hohlen Stiel, auch ist dieser Pilz doppelt so groß.

Fleischfarbige
A. Milch

weil.!

Arten.

bleibend, Lamellen schmal, 2 mm breit, Fleisch blaUgraurötlich.

7. Lactarius
lateripes
Desm. Den ziegelfarbigen
Milchling
habe
ich im Walde Grunauerwüsten bei Elbing an Bucheiistubben gefunden. Sein
excentrisch gestielter, 8 cm breiter, 7 mm dickfleischiger Hut ist flach ab¬
geplattet, sehr wenig trichterförmig.
Hutoberfläche glatt, kahl, blaß, gelbgr aufleischfarbig, ungezont.
Stiel
5 cm lang, 5—10 cm breit, außen glatt,
gelbgrau fleischfarbig, öfters nach unten zu verjüngt, innen vollfleischig, hcllfleischfarbig-grau.
Fleisch nur etwas blasser als Hut- und Stielfarbe. Ge¬
schmack scharf.
Lamellen mäßig gedrängt stehend, schmal, 2 mm breit,
weißlich-fleischfarbig, heller als der Stiel und das Hutflcisch. Milch weiß und
sehr scharf schmeckend.
Ähnliche Pilze sind: L, tltrjoyalus mit höherem, dünnerem Stiele, brei¬
teren Lamellen und schwefelgelb werdender Milch, L.fleauonu und L. pallidtu,
welche sich durch die ockergelbe Farbe unterscheiden.
15.

Milch gelb werdend, Lamelleu 4—5 mm breit, Fleisch zart weiß.

8. Lactarius thrjogahis Biu..
Den Seh wefehnilchling
fand ich im Sep¬
tember auf dem breiten grasigen Wege mitten in der Vogelsangcr Schonung,
zwischen Birken, Kiefern und Rottannen, im hohen Grase.
Es ist zwar
ein kleiner, aber im hohen Grase wachsend, oft ein sehr hochgestielter Pilz.
Hut
(lach trichterförmig, 5—7 cm breit.
Sein zart weißes, schwammiges
Fleisch wird nur 9 mm dick. Die Hutoberfläche ist anfangs klebrig, später
glatt und glänzend, rötlich-fleischfarbig oder blaßrothbraungelb,
ungezont,
manchmal heller gefleckt. Stiel 5-8 cm hoch, 1 cm dick, nach oben etwas
verjüngt, außen glatt, fleischfarbig, wenig ludler als der Hut, am Grunde
weißlich, innen weich-schwammig vollfleisehig, zart weiß. Die nur wenig hcrablaufenden sehr gedrängt stehenden 4—5 min breiten Lamellen
sind gelblich
fleischfarbig, heller als der Hut. Die anfänglich weiße 7 sich bald schwefelgelb
färbende Milch hat einen scharfen Nachgeschmack. Der Pilz riecht aromatisch
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barzig. Die stacheligen,
Durchmesser.

weißen Sporen

sind rundlich,

0,oo6—0,oo7 mm im

Ahnliche Pilze sind: L. lateripes, L. serißuus, L. tithymalinus, L. ylyciosmus,
weniger der etwas gezonte braune L. camphoratus und der fest- und diekfleischigc
L. luriilus. Von Lt. latcripcs unterscheidet er sich durch die gelb werdende
Milch, die breiteren Lamellen und durch das zart weiße Fleisch. L. scrijluvs
hat rötlichere Hutfarbe und wässerige, nicht gelblich werdende Milch. L.
tithymalinus ist gelb bräunlich, nicht fleischfarbig und hat am Grunde einen
weißzottigen Stiel. L. ylyciosmus bat keine glatte Hutoberfläche, sondern eine
fast flockig sammetartige, von grauer Fleischfarbe.

Gelb gefärbte Arten.
A. Citronengelb.
9. Lactarius scrobiculatvs SCOPOLI. Den grubigen
M ilchling
oder Krdschieber habe ich im gemischten Waldbestande am Rande des Tannengrundes
bei Panklau, 2 Meilen von Elbing. gefunden. Er ist ein großer Pilz und er¬
innert im Habitus an L. vellereus. Der Hut wird bis 20 cm breit. Die
citronenfarbige, ungezonte Oberfläche ist dicht mit zottigen, dunkelet* ocker¬
farbigen Haaren und Fäden besetzt, welche besonders am Rande stark hervor¬
treten. Das bis 15 mm dicke, feste Ilutfleisch ist weiß, aber besonders nach
der Lamellenseite hin mit citronenfarbigem Anfluge, von scharfem Geschmack.
Der 3 cm dicke, 4—5 cm hohe Stiel ist hohl, auf der schwefelgelben Ober¬
fläche mit eingedrückten grubigen Flecken bedeckt. Die entfernt stehenden,
bis 10 mm breiten Lamellen sind ockergelb. Die reichlich fließende, weißlich
schwefelgelb werdende Mi Ich ist sehr scharf. Die weißen, stacheligen, länglich¬
runden Sporen sind 0,oos—0,ooo mm lang und 0,oos—0,007 mm breit.
B. Ockergelb,
a. Hut gezont, mit gelb-grünlichen,

bräunlichen

Ringen.

10. LartarhiK insuhun Fimes. Den geschmacklosen
Milchling habe ich
im Grase auf einer Waldwiese bei Vogelsang gefunden. Hut 4—8 cm breit,
dickfleischig, nach dem Rande zu stark verdünnt, bis auf 2 und 1 mm. In
der Nähe der Mitte über 1 cm dick. Anfangs gebuckelt, dann flach ausge¬
breitet, wenig trichterförmig.
Oberfläche feucht, klebrig, glatt, gelblich ocker¬
farbig, oder grünlich gelblich, mit ockerbraunen Zonen oder auch graugelblich,
mit braunen Zonen. Stiel
2—5 cm hoch, 1—2 cm dick, außen blaßgrauockerfarbig, glatt, oder etwas grubig, innen schwammig voll, später ein wenig
hohl. Fleisch lose flockig, blaß weißlich, ein wenig grau - ockerfarbig.
Lamellen
mäßig gedrängt stehend, ockergelb, 3—5 mm breit. Milch weiß
und scharf. Sporen weiß, stachelig, rundlich, 0,oo7— 0,ou8 nitn im Durchmesser.
Die größten länglich-rundlich, 0,oo9 mm lang und 0,007 mm breit.
Ahnliche Pilze sind: L. fle.vuosus, L. tabidus, /,. pallidvs, L. vielus.
Diese sind aber alle ungezont.
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b. Hut ungezont.
1. Lamellen sehr gedrängt, Milch anfänglich milde.

11. Lactarius palHdus Per*.
Den bleichen
Milchling
fand ich im
Monat Oktober auf einem Wege im Walde Granauerwüsten bei Elbing zwischen
Kiefern und Buchen in einer großen Anzahl von Exemplaren.
Es ist
ein verhältnismäßig hoher, langgestielter Pilz mit fast ebenein, wenig trichter¬
förmigem Hute. Der Hut ist 7—12 cm breit, die Oberfläche glatt, schleimig
klebrig, im trockenen Zustande glänzend, ockerfarbig oder blaß ledcrgelb oder
gelb fleischfarbig, ungezont. Das 5—10 mm dicke, weichschwammige Hutfleisch
ist ebenso wie das des Stieles weiß ockerfarbig, heller als die Hut- und
Lamellenfarbe, aber gleichfarbig mit der Stieloberfläche. Der bis 8 cm hohe,
1—2 cm dicke, gleichmäßige oder nach unten zu verdünnte Stiel ist innen
hohl. Die dicht gedrängt stehenden, wenig hcrablaufenden, mit der Hutoberfläche
gleichfarbigen Lamellen
werden 3—6 mm breit. Die ziemlich reichlich
fließende, weiße Milch schmeckt ebenso wie das schwammige, weiche Fleisch
anfänglich milde, hat aber bald einen scharfen Nachgeschmack. Ich habe
solchen Nachgeschmack auch bei vielen anderen, sonst eßbaren, milde schmeckenArten vorgefunden, so besonders bei L. tubdttici» auf Lehmboden unter Kiefern.
Darum sollte man Exemplare eßbarer Reizkerarten, die 8—14 Tage bei
trockenem Wetter im Walde stehen, beim Sammeln erst schmecken und
beißend schmeckende Exemplare nicht zu Speisepilzen verwenden. Geschmacks¬
veränderung einer und derselben Pflanzenart kommt auch selbst bei unseren
Gemüsen vor; so schmecken bekanntlich Gurken, die in sehr trockener Jahres¬
zeit ohne Regen sehr langsam wachsen, bitterlich. Die weißen, stacheligen
Sporen sind rundlich elliptisch, 0,w>7—0,u>9 mm lang und 0,oo6—0,oos mm breit.
Viele sind auch rund und haben 0,io7 mm im Durchmesser.
Ähnliche Pilze sind L.ßexuosus, L. thejof/alus, L. Iiehnis und L. svbdulcis,
weniger L. htrithis. Von dem starren festfleischigen L. ßexuosvs unterscheidet
sich L pallidus durch das schwammige, weiche Fleisch, von dem ebenfalls
lang- aber vollstieligen L. thejopatm* durch den hohlen Stiehl, von L. helvus
durch die glatte, schleimig klebrige Hutoberfläche. Der Hut von L. lielcus ist
stets trocken und meistens feinschuppig rauh. L. sulxhdcis hat viel festeres
Fleisch, sein Stiel ist nie hohl, und dasselbe gilt auch von L. luridm, welcher
außerdem gar nicht trichterförmig, sondern flach, sogar im vollständig ausge¬
breiteten Zustande noch immer etwas gebuckelt erscheint.
2. Lamellen entfernt, Milch srhnrf.
* Hut stets trocken, Lamellen dick und starr.

12. Ijttctariu* ße.rvosuK Fhiks.
Der verbogene
Milchling
wächst be¬
sonders gern auf lehmigem Boden an den Waldrändern.
Am häufigsten habe
ich ihn an Buehenwaldrändern bei Elbing gefunden, im Vogelsanger Walde,
bei Dambitzen, im Elbinger Pfarrwalde, im Walde Grunauerwiistcn und im
Dambitzer Walde am Knüppelberge.
Hut 5—7 cm breit, sehr unregelmäßig
S2C
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verbogen, fast eben, kaum in der Mitte trichterförmig.
Das nur 5 mm dicke
Hutfleisch ist fest und starr, leicht brüchig. Hutrand wenig eingerollt, meistens
gerade. Hutoberfläche von Anfang an trocken, im Alter rissigschuppig, ungezont, gelb ockerfarbig, in der Mitte manchmal rötlich ockergelb. Der meistens
krumme, verbogene, nach unten zu verdünnte Stiel wird 4 cm hoch und 1 cm
dick. Er ist außen hellockerfarbig, innen weißfleischig, gewöhnlich hohl. Die
dicken, starren, sehr entferntstehenden, 4—5 mm breiten Lamellen sind wenig
herablaufcnd, gelb ockerfarbig, gewöhnlich dunkeler als der Stiel. Die wässerig
weiße, reichlich fließende Milch und das ockergelbe Fleisch schmecken sehr
scharf. Die weißen, stacheligen, rundlichen Sporen haben einen Durchmesser
von 0,oo6—0,oo9 mm. Die meisten messen 0,oo7 mm im Durchmesser.
Der Pilz ist ähnlich dem L.pallidus, L.tabidus, L.luridus, L.fuliginosvx und
jungen Exemplaren von L. helvus. L. pallidut wird größer, schmeckt milde
und hat weiches schwammiges Fleisch, L. tabuhat hat dünne schlaffe Lamellen,
L. luridvs einen violetten, ockerfarbigen Hut. Bei L. fulif/inosus wird Fleisch
und .Milch rötlich, und L. helvus bekommt gewöhnlich eine bräunliche Färbung.
** Hut anfangs feucht, Lamellen dünn und weich.
f Milch weißlich gelb, Lamellen dunkeler als der Hut.

13. Laetaritu tabidu» Pries.
Der zerschmelzende
Milchling
wächst
vereinzelt im Kiefernwalde und zwischen Birken auf der Frischen Nehrung. Ks ist
ein kleiner Pilz. Hut flach gewölbt, kaum trichterförmig, 47*—6 cm breit,
sehr dünnfleischig, nur 2 mm dick.
Hutoberfläche anfangs feucht, kahl und
in dem feuchten Zustande am Rande fein gestreift, scherbengelb oder hell
ockerfarbig, ungezont, später runzelig. Stiel 5—6 mm breit, 2'/s—2 cm
hoch, meistens nach unten zu verjüngt, innen vollfleischig, außen hellocker¬
farbig oder scherbengelb, heller als die Lamellen, dem Hute gleichfarbig.
Lamellen angewachsen oder kaum herablaufcnd, entferntstchend, sehr dünn und
schlaff, aber 5—6 mm breit, dunkel ockerfarbig oder orangebraungelb, dunkeler
als Hut und Stiel. Die weißlich gelbe Mileli schmeckt ebenso wie das weißliche
Fleisch sehr scharf. Die stacheligen, weißen, runden Sporen sind meistens
0,00« mm im Durchmesser.
Der Pilz ähnelt: L. flexuosu», kleineren Exemplaren von /> pallidus und
größern TOD i». vittut, — L.fle.ruo&us hat festere! Fleisch und einen ungestreiften
Hutrand, lt. pallidtu viel dichter stehende Lamellen. L. rictux hat nicht eine
gleichmäßig ockerfarbig bleibende Hutoberlläehe. sondern ist in der Hutmitte
in der .lugend dunkeler als am Rande, und im Alter auch bläulich grau, seidig.
ff

Milch weiß, dann grau werdend. Lamellen heller, nicht dunkeler als der Flut.

14. hmeUtrim riet im Fhiks. Den welken
Milchling
fand ich nur ver¬
einzelt in kleinen Exemplaren am Karpfenteich im Vogel Sauger Walde bei Blhing
unter Erlen auf hechten sumpfigem Boden. Sonst ist derselbe in der Provinz
noch im Kreise Sehwetz im Bankauer Walde von Herrn Hennings gefunden
worden. Der dünnfleischige, 3—4 cm breite Hut ist im jugendlichen Zustande
eingerollt und spitz gebuckelt; später verflacht trichterförmig.
Bei einigen
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Exemplaren blieb der spitze Buckel im Trichter, bei andern verschwand er.
Die Hutoberfläche der jungen Pilze war klebrig feucht, fleischrötlich ocker¬
farbig, in der Mitte dunkeler, die der älteren trocken, glänzend, hell ockerfarbig,
in der Mitte graubläulich.
Stiel anfangs voll, später hohl, schlank, gleich¬
dick, gebrechlich, außen hellockcrfarbig wie die Lamellen, glatt oder bei einigen
Exemplaren etwas grabig. Die angewachsenen, kaum herablaufenden LamclIon
stehen nicht gedrängt, sondern mäßig entfernt. Sie sind in der Mitte am
breitesten, 3 mm breit, aber nicht bauchig Sie verschmälern sich gleichmäßig
nach beiden Enden zu. Die anfangs weißliche, dann gclblichgrau werdende
Milch schmeckt ebenso wie das ockerfarbige, schwammige Eleisch scharf
beißend. Die weißen, stacheligen Sporen sind verhältnismäßig sehr groß, kurz
elliptisch, 0,oo8—0,oio mm lang und 0,oo?—0,oos mm breit, oder auch rund, 0,oos bis
0,oo9 mm im Durchmesser.
Der Pilz hat Ähnlichkeit mit L. tabidus, L. ylyciosmus und L. thejogalus.
Von L. tabidus unterscheiden ihn die helleren Lamellen und der bläulich grau
weidende Hut. L. ylyrioMnvs ist dunkeler grauockerfarbig und hat keine glatte,
sondern eine fein sammotartige Oberfläche, und I,.fhejoyalus hat zart weißen Fleisch.

Braune Arten.
A. Gelbbraun, orangefarbig,
a. Hutoberfläche gezont, mit dunkeleren ringförmigen Zonen versehen.
1. Milch orangernt, milde schmeckend, Hut glatt.

15. Lciclarius deliriosus L
Der wohlschmeckende
Milchling
ist
gemein in den Nadelwäldern bei Elbing und auf der Frischen Nehrung. Von
Herrn Hennings im Kreise Schwetz in ungeheurer Menge bei Terespol, häulig
im Oscher Walde und in der Chirkowa, vereinzelt bei Buschin und Warlubien
gefunden. Er wächst gewöhnlich erst im Spätherbste.
Der zuerst am Rande
stark eingerollte, dann flach trichterförmige, oft in der Mitte spitz gebuckelte
Hut ist dickfleisehig, 5—10 cm breit. Seine Oberfläche ist anfangs klebrig,
dann trocken und kahl, orangefarbig, mit rötlichen Zonen, im jugendlichen
Zustande auch oft aschgrau mit bräunlichen Zonen, im Alter grün fleckig.
Der gleich dicke oder nach unten zu verdünnte Stiel wird 4—9 cm lang ;
2 cm dick, ist außen glatt, orangefarbig, innen hohl. Das orangefarbige
Fleisch ist weich, schmeckt milde und hat einen angenehmen Geruch. Die
gedrängt stehenden Lamellen sind ockergelb und nehmen beim Drucke eine
grünliche Färbung an, ihre Breite variirt von 3—8 mm. Die reichlich fließende,
lebhaft dunkel orangerote Milch schmeckt süßlich angenehm.
Wenn aber
der Pilz bei trockenem Wetter längere Zeit im Walde steht, so wird sein
Geschmack bitter und scharf, ja sogar sehr beißend, wie ich es bei allen unter
Kiefern auf Lehmboden wachsenden Exemplaren in der Vogelsanger Schonung
häulig beobachtet habe. Solche Exemplare sind giftig. Reizkerarten sollte
man daher als Speisepilze nie verwenden, ohne sie vorher zu schmecken,
228
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denn bei dem milde schmeckenden L. pallidus sind dieselben Beobachtungen
gemacht worden. Die weißen, stacheligen, runden Sporen
sind sehr groß,
0,oo8—0,on mm im Durchmesser.
Ähnliche Pilze sind L. torminosus, welcher aber weiße, scharfe Milch
und filzigen Hutrand hat, L. camphoratus, auch mit weißer Milch, scharfem
Nachgeschmack und viel mehr dunkeler, rotbräunlicher Ilutfarbe.
Ü. Milch weiß, scharf schmeckend, Hutrand

zottig.

16. Lactarius torminosus ScHAKFF. Der Giftmilchling
oder Birken¬
reizker
ist sowol in den Laub- und Nadelwäldern bei Elbing, als auch auf
der Frischen Nehrung unter Kiefern und Birken sehr gemein. Im Schwetzer
Kreise ist er von Herrn Hennings massenhaft bei Laskowitz, im Oscher Walde,
seltener im Rohlauer, Gr. Plochotsehiner Walde und bei Terespol gefunden.
Hut 4—10 cm breit, flach und wenig trichterförmig, mit stark eingerolltem
Rande.
Oberfläche anfangs schwach klebrig.
Bekleidung weißzottig auf
orangefarbigem, ringförmig - rotgezontem Hute, am stärksten zottig an dem
fast zerschlitzten Rande. Hutfleisch zwar fest, aber doch viel schwammiger
als bei L. deliciosvs, auch dünner, nur 5 mm dick. Stiel
3—5 cm lang,
1—2 cm dick, leicht zerbrechlich, innen hohl, außen glatt, gelb fleischfarbig,
heller als der Hut. Fleisch weiß, schwammig. Lamellen
gedrängt stehend,
4—6 mm breit, fleischfarbig wie der Stiel, heller als der Hut. Milch reichlich
fließend, weiß, scharf beißend.
Sporen weiß, stachelig, rundlich, 0,oo7 mm
im Durchmesser, oder auch rundlich elliptisch, 0,ooo mm lang und 0,cot mm breit.
Bei anhaltend nasser Witterung wird der Hut auch oft fast kahl und der
Pilz kann dann leicht mir L. delicioms verwechselt werden. Das sicherste
Unterscheidungsmerkmal ist also immer die weiße, scharfe Milch. Die orangerote Hutfärbung verändert sich auch bei trockenem Wetter zur blaßlicischfarbigen, weißlichen, und ist der Pilz dann sehr leicht mit L. pubescens zu
verwechseln, welcher aber einen vollen Stiel hat. Sehr ähnlich sind dann
auch kleine Exemplare von L. resinws.
h. Hutoberfläche

einfarbig, ungezont.

* Hut flach, spitz gebuckelt, Oberfläche matt, nicht glänzend, gelbbraun.

17. Lactarius tubdulei» Bül.L. Der süßliche
Milchling
wächst zahl¬
reich an sumpfigen Stellen unter Erlen im Wesselner Walde bei Elbing und auf
Mooäbrüchern unter Kiefern bei Kahlberg auf der Frischen Nehrung. Er ist
von Herrn Hennings im Oscher Walde, Kreis Schwetz, gefunden worden. Es
ist ein großer, derbfleischiger Pilz. Hut anfangs gewölbt, spitz gebuckelt,
dann flach, gar nicht oder sehr wenig trichterförmig, 4—11 cm breit, 3—5,
in der Nähe der Mitte bis 10 mm dick. Hutoberflächc kahl, trocken, matt
gelbzimmotfarbig oder gelbockerbraun, ungezont.
Stiel
fest, vollfleischig,
3 — 13 cm lang, 1— 2 cm dick, unten meist gebogen aufsteigend,
glatt, gclbockerfarbig, heller als der Hut, am Grunde weiß filzig. Lamellen
ange¬
wachsen, sehr wenig herablaufend, gedrängt, 2—5 mm breit, starr. Fleisch
229

171
im Durchschnitt hell ockevfarbig wie die Lamellen, heller als Hut und Stieloberfläche, derb und fest. Milch wässerig, weißlich. Geschmack
milde,
süßlich. Geruch, besonders der getrockneten Pilze, scharf barsch. Sporen
weiß, stachelig, verhältnismäßig nur klein; rund, 0,co6 mm im Durchmesser.
Der Pilz hat einige Ähnlichkeit mit L. helvus, L. tithymalinus und L.rvfus.
Diese schmecken alle drei beißend scharf, oder haben wenigstens einen scharfen
Nachgeschmack.
** Hut ungebuckelt,

fluch

trichterförmig,

glänzend

orangefarbig.

18. Lactarius volemus FiiiK.s. Der BirnmHeuling
wächst im Elbinger
Pfarrwalde, im Walde Grunauerwüstcn, im Tannengrunde bei Kadincn und
in den Rehbergen nicht selten zwischen abgefallenen Blättern. Es ist ein
großer, derber Pilz. Der anfangs flach gewölbte, dann flach trichterförmige
Hut wird 8 — 15 cm breit und ist fest fleischig, steif, sein Fleisch 5 mm breit.
Die Hutfarbe ist meist glänzend gold-, rot- oder braungelb. In der Jugend
dunkeler, im Alter nur noch in der Mitte rötlicher, am Rande gelb, ungezont,
aber im Alter oft kreisförmig gestellte Risse erhaltend. Der Stiel wird bis
7 cm hoch, 2 cm breit, ist oft nach unten zu verjüngt, oft auch in der Mitte
bauchig verdickt, glatt, von hellerer ockergelber Färbung als der Hut, meistens
vollfleischig, seltener hohl. Fleisch
anfangs weiß, dann gelblich, endlich
blaß-orangerötlich werdend. Geschmack
und Geruch nach Heringen. Die
Lamellen stehen mäßig gedrängt, weiden bis 10 mm breit, sind weißlich gell)
gefärbt, wenig herablaufend, dick, starr, und beim Druck braunfleckig. Die
sehr reichlich fließende, weiße, gelblich werdende Milch schmeckt süßlich
milde und riecht wie das Fleisch nacli Heringen. Die weißen, stacheligen
Sporen sind groß, rundlich, 0,oo9—0,on mm im Durchmesser.
Der Pilz ist wegen seines starren derben Fleisches mit den etwas ähn¬
lichen h. mitlssimus und L. tithymalinus kaum zu verwechseln, der ebenfalls ähn¬
liche L. subdulcis, welcher auch starres festes Fleisch hat, hat nicht reichliche
weiße Milch, sondern nur spärlich fließende, blaß wässerige. L. ichoratus Batsch
steht aber dem L. volemus Fh. so nahe, daß ich ihn auch nur für eine Varietät
halten kann, ebenso wie L. oedematopus Scop.
*** Hut tief

trichterförmig,

dunkel

orangerotbraun.

Lactarius volemus var. oedematopus Scop. wächst in der Schonung
dem Belvedere im Vogelsanger Walde bei Elbing. Es ist eine Spielart
dunkeler gelbbrauner Hut- und Stielfarbe. Die Exemplare sind gewöhnlich
größer als die der Hauptform, darum erscheint der Stiel auch viel dicker
bauchig und der Hut tiefer trichterförmig.
**** Hut eben, nicht

trichterförmig,

vor
mit
viel
und

glänzend orangegoldfarbig.

19. Lactarius ichoratus Batsch. Der rötlichgelbe
Milchling
wächst im
Elbinger Pfairwalde im Buchenlaube nicht selten. Ich halte ihn aber nur für
eine Spielart von L. volemus, denn er unterscheidet sich von diesem nur durch
den flachen, eben bleibenden Hut von wenig rötlicherer Goldfarbc mit etwas
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dunkelerer Mitte. Die Lamellen sind, der Ilutform entsprechend, nur ange¬
wachsen, nicht herablaufend. Im Uebrigen hat der Pilz genau die Merkmale
von L. volemus, denselben vollen Stiel, mit etwas schwammigerem Fleisch viel¬
leicht, aber von demselben Heringsgeschmack.
Ebenso hat er auch die reich¬
lich fließende, weiße, mildschmeckende Milch mit demselben Heringsgeruch.
Die Farbe der Lamellen ist dieselbe, nur scheinen sie ein wenig entfernter zu
stehen. Sporenform und Größe ist dieselbe.
2. Milch scharf oder mit scharfem Nachgeschmack.
* Fleischdurchschnitt weiß. Stiel um Grunde stark zottig, weiß.

20. Laetariv» tithymalinm SCOPOLI. Der Wolfsmilchling
ist von mir in
großer Menge auf der Frischen Nehrung unter Kiefern am Rande von Moosbrüchern im September gefunden worden. Bei den Ortschafren Lieb und l'röbbernau
wächst er häufig. Hut 3—9 cm breit, 3—5 mm dick, anfangs flach gewölbt
mit spitzem Buckel, dann flach eingedrückt, wenig trichterförmig, den spitzen
Buckel in der Mitte behaltend
Hutoberfläche dunkel goldgelbbraun, in der
Milte bräunlicher als am Rande, ungezont, glatt, oft etwas rissig schuppig.
Hutfleisch zart weiß, ziemlich fest. Stiel 3—6 cm hoch, 5—10 mm dick,
außen glatt, gelbrotbräunlich, etwas heller als der Hut, am Grunde weiß
zottig, innen voll, schwammig fleischig. Fleisehfarbc weiß, nur am Grande
des Stiels bräunlich. Lamellen
gedrängt stehend, angewachsen, der Uniform
entsprechend nur wenig hcrablaufend, bis G mm breit, gelblich fleischfarbig,
noch heller als der Stiel. Milch weiß, Geschmack anfänglicli milde, bald
aber mit scharfem Nachgeschmack. Sporen
weiß, stachelig, länglich ellip¬
tisch, 0,oo7--0,oii mm lang und 0,ooc—0,oo7 mm breit.
Sehr ähnliche Pilze sind: L. mitissimus Fr. und L. aurantiaous. Er ist
gewöhnlich größer als diese beiden. Von L. miiinsimus unterscheidet er sich
durch das weiße, etwas festere Fleisch und den weißzottigen Stielgrund, von
L. auvnniiacvs durch die dunkelere rötlichgelbe flutfärbung, den weißzottigen
Rand und das weiße Fleisch.
** Fleisch ockergelb. Stiel am Grunde nicht zottig,
f Hut anfangs klebrig, später glatt und glänzend. Milch sehr scharf, reichlich.

21. Lnctarius aurantiacut Fl. dan. Der Pomeranzen-M
ilchling
wächst
im Herbste unter Buchen im Vogelsanger Walde und im Elbinger Pfarrwalde,
im Walde Grünauer wüsten, am Gcizhalz und in den Rehbergen nicht selten.
Fon Herrn IIi:\\i\<;s ist er im Kicfernwalde bei Tcrcspol gefunden. Er ist
nur ein kleiner, aber festfleischiger, derber Pilz. Hut 3—5 cm breit, anfangs
spitz gebuckelt, dann flach ausgebreitet, kaum trichterförmig, den spitzen
Buckel behaltend,
Hotoberfläche anfangs klebrig, später glatt, glänzend
orangefarbig.
Hutfleisch dünn, nur 2—3 mm dick, alter fest, starr. Stiel
3—5 cm hoch, b —7 mm dick, voll fleischig, außen glatt, dunkel orangefarbig
wie die Hutoberfläche, meist etwas gebogen aufsteigend und entweder nach
unten oder auch nach oben zu verjüngt, dünner werdend. Fleisch fest, im
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-Durchschnitt ockergelb, scharf schmeckend. Lamellen angewachsen, wenig
herablaufend, wenig gedrängt stehend, anfangs weißlich, dann ockerfarbig, viel
heller als Hut und Stiel, 4—5 mm breit. Milch reichlich, weiß, ziemlich
scharf. Sporen weiß, stachelig, sehr groß, rundlich elliptisch, 0,cod —0,on mm
lang und 0,oo8 — 0,oo9 mm breit. Viele sind auch rund und messen 0,oo8—0,noo
mm im Durchmesser.'
Die sein-ähnlichen Pilze sind: L. mitissimus und L tithytnalinus. Letzterer
hat durch das weiße Fleisch und den weißzottigen Sticlgrund ein sicheres Unter¬
scheidungsmerkmal, dagegen ist L. miüaaimm ziemlich schwer von L- aurant.iacus
zu unterscheiden, besonders wenn, wie es bei manchen Exemplaren vorkommt,
die betreffenden Merkmale nicht deutlieh ausgebildet sind. Die Hutfarbc von
L. mitissimus ist weniger feurig glänzend orangefarbiggelb,
sondern etwas
rötlicher, matter, manchmal deutlich runzelig. Das Fleisch ist weniger fest
und starr, viel schwammiger lockerer, und die Milch ist anfänglich nicht so
scharf, sie bekommt nur einen scharfen zusammenziehenden Nachgeschmack,
tt

Hut trocken, matt, oft etwas runzelig.

Milch milde, mit scharfem Nachgeschmack, spärlich.

22. Lacturiua mäissimus FiiiES. Der milde Milch Iing wächst in der
Vogelsanger Schonung bei Elbing unter Kiefern, Lärchen und Rottannen, bei
Kahlbcrg auf der Frischen Nehrung unter Kiefern. Fr gehört zu den kleinen
Filzen. Hut 2— 4, seltener bis 5 cm breit, anfangs gewölbt, oft spitz ge¬
buckelt, dann verflacht, aber wenig trichterförmig.
Hutfleisch schwammig,
weniger fest wie bei L. atira?itiacus } 1—2 mm dick und der Rand auch weniger
eingerollt. Hutoberfläche glatt, oft fein runzelig, ungezont, orangerotbraun.
Stiel 2—5 cm hoch, 4—6 mm dick, schwammig weich, vollfleischig oder
hohl, ziemlich gleich dick, im Durchschnitt weiß ockerfarbig, Stieloberflächo
glatt, oft fein runzelig, rot orangefarbig, mit der Ilutfarbe gleich dunkel.
Lamellen angewachsen, wenig hcrablaufend, 2—4 mm breit. Milch spärlich,
wässerig weiß, anfänglich milde schmeckend aber bald mit zusammenziehendem
scharfem Nachgeschmack. Sporen stachelig, weiß, rund, 0,uo7 mm im Durch¬
messer, oder rundlich elliptisch, 0,oo7—O.oos mm lang und 0,oog —0,oo7 mm breit.
Der ähnlichste Filz ist L. aurantiaem, welcher aber festeres Fleisch, eine
anfänglich klebrige, glänzende, feurig orangegelbe Hutoberfläche, nicht mattrötliche Färbung und reichlich fließende, weiße, sehr scharfe Milch hat.
Der
ähnliche L. titkymalinus hat weißes Fleisch und weißfilzigen Stielgrund.
B. Rotbraun,
a. Stiel Tollfleischig.
1. Hutoberfläche

feucht, Hand gestreift.

23. Lactarius eyaihula FiUES. Der Bcchermilchling
wächst unter Erlen
vor dem Rclvedcre im Vogelsanger Walde und im Elbinger Pfarrwalde. Herr
Hennings hat ihn in Erlenbrüehern bei Buschin und im Oschcr Walde,
Kreis Sehwetz, gefunden. Er gehört zu den kleinsten Milchlingen. Hut
l'/a—4 cm breit, sehr dünnfleischig, nur 1—2 mm dick, darum auch auf der
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Oberfläche, besonders am Bande, fein, aber sehr deutlich, dunkeler gestreift,
feucht, flach gewölbt, spitz gebuckelt, dann trichterförmig eingedrückt mit
meist bleibendem, spitzem Buckel im Trichter. Hutfarbe rotbraun, in der
Mitte dunkeier, am Rande heller mit feinen, dunkolercn Streifen, welche den
mäßig entfernt stehenden Lamellen parallel laufen. Stiel l 1/*—3 cm hoch,
5 mm dick, innen schwammig voll, außen glatt, ebenso dunkel rotbraun wie
der Hut, Fleisch hellbräunlich.
Lamellen
mäßig entfernt, 3—5 mm breit,
ockergelb. Milch spärlich, weiß wässerig, scharf. Sporen
stachelig, weiß,
verhältnismäßig sehr groß, die meisten rund, 0,ooa—0,oio mm im Durchmesser,
einige elliptisch, 0,oio mm lang und 0,cos mm breit. Die kleinsten rundlich,
0,oo8 mm im Durchmesser.
Ähnliche Pilze sind L. jecorinus, der nur größer, starrfleischiger, und
brüchiger ist und eine runzelige Hutoberfläche und einen hohlen Stiel hat;
dann L. vietus, der ihm in der Größe gleichkommt, nur etwas heller gefärbt
und auch nur im feuchten jugendlichen Zustande am Rande sehr fein gestreift
iit, im Alter aber eine bläulich graue Hutmittc erhält. Weniger ähnlich ist
schon der rot orangefarbige L. mitissimus.
2. Hutoberfläche trockeD, ungestreift.
* Hut uDgezont, spitzgebuckelt, flach.

24 Lactarim rufui Scop. Der rotbraune
Milchling
ist gemein in
allen Nadelwäldern bei Elbing und wächst im September und Oktober. Von Herrn
Hennings ist er vereinzelt im Kreise Schwetz bei Buschin, Warlubien, Osche
und Terespol gefunden. Es ist ein großer, derber und fester Pilz. Hut
3—11 cm breit, flach, spitz gebuckelt, Fleisch 4—5 mm dick. Oberfläche
sehr fein runzelig, trocken, rotbraun, junge Exemplare heller, ältere dunkeler
braun.
Hutrand eingerollt, fein flaumig bereift.
Stiel
4—8 cm hoch,
5 — 10 mm dick, voll, festfleischig, sehr selten im Alter etwas hohl
werdend.
Farbe rotbraun wie der Hut, am obern Ende unter den Lamellen heller
werdend, im Durchschnitt fleischfarbig - hell - rötlich.
Lamellen
gedrängt
stehend, wenig herablaufend, starr, anfangs gelblich ockerfarbig, dann rotbräunlich, im Alter dunkeler. Milch weiß, scharf, reichlich fließend. Sporen
weiß, stachelig, viele sind rundlich, 0,oob —0,oo9 mm im Durchmesser, andere
elliptisch. Eine große Anzahl davon wird 0,uio—0,on mm lang und 0,w>9 mm breit.
Die meisten messen 0,oos im Durchmesser.
Ähnliche Pilze sind: L. camphoratus, L. jecorinus und L. serißuus. Der
erstere ist gezont, L. jecorinus viel kleiner, zerbrechlicher, mit runzeliger
Hutoberfläche, L. serißuus viel weicher, zerbrechlicher und rötlich violett.
Entfernte Ähnlichkeit ist auch mit L. lajsginus vorhanden, welcher aber einen
ockergelben hohlen Stiel hat.
** Hut schwach gezont, trichterförmig.

25. Lactarius camphoratus Bill
Der Kampfermilchling
ist gemein
in unseren Buchenwäldern.
Er wächst im September und October und ist kleiner
als L. rufns. Hut 4—7 cm breit, etwas schlaff, anfangs gewölbt, dann trichter233
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förmig, rotbraun oder etwas ins gelblich-zicgelfarbige neigend, undeutlich
dunkelcr gezont, kahl, glatt, trocken. Hutfleisch dünn, nur 2—4 mm dick.
Stiel 3—4 1/» cm hoch, 1 cm dick, dem Hute gleichförmig, glatt, kahl, voll¬
fleischig. Durchschnitt fleischfarbig-hell-bräunlich.
Lamellen
herablaufend,
gedrängt, 5mm breit, gelbrötlich, heller als Hut und Stiel. Milch wässerig
weiß, mild schmeckend, mit zusammenziehendem scharfem, nicht gerade widrigem
Nachgeschmack. Geruch kampferartig. Sporen weiß, stachelig. Die meisten
sind rund, 0,oo8 mm im Durchmesser, andere wenige sind länglich rund, 0,oo9 mm
lang und 0,ou7 mm breit.
Ahnliche Pilze sind: L. rufus, />. gJyciosmus, L. uvidua und L. jecorinu».
L. rufus ist spitz gebuckelt, L. ghjeiosmus hat weißes Fleisch, nicht hellbräun¬
liches, L. uvidus hat zwar gleiche Hutfarbe, aber einen weißen Stiel und
weiße Lamellen; L. jecorinu» hat eine stark runzelige Oberhaut.
b. Stiel hohl.
1. Hutoberfläche

trocken, fein seidenhaarig flockig schuppig.

26. Lactarius helvus Fries.
Der fahle Milchling
ist in den Wäldern
bei Ebbing häufig und wächst hier meistens unter Buchen. Herr Hennings hat
ihn im Hankauer Walde bei Buschin, Kreis Schwetz, und bei Warlubien ge¬
funden. Fr gehört zu den größeren, derberen Pilzen. Hut 4—10 cm breit,
flach, selbst im jugendlichen Zustande bei noch stark eingerolltem Bande sehr
wenig gewölbt, nie gebuckelt, nur in der Mitte eingedrückt, wird auch im
Alter gar nicht, oder nur äußerst wenig trichterförmig.
Oberfläche trocken,
fein faserig schuppig, in der Jugend hellockerbräunlich, fast fleischfarbig,
später dunkelcr fleischfarbig-rotbraun.
Fleisch fest, nicht schwammig, etwas
bröckelig, 5—11 cm dick, fleischfarbig, etwas heller als die Stieloberfläche.
Stiel 4—11 cm lang, 1 s -—3'/< cm dick, hohl, sehr oft aufgedunsen und ver¬
bogen, mit grubiger nackter Oberfläche, braun fleischfarbig, wenig heller als
der Hut. Lamellen
angewachsen, wenig herablaufend, von der Farbe des
Stieles, gedrängt stehend, 5 mm breit. Milch weiß, scharf schmeckend. Sporen
weiß, stachelig, einige rund, 0,oo6 mm im Durchmesser, andere elliptisch, 0,oo7 mm
lang und 0,oo6 mm breit, viele 0,od» mm lang und 0,oot mm breit.
Der Pilz hat einige Ähnlichkeit mit L. pallidtu, der aber eine gelbere
Ockerfarbe hat, mit hellen Exemplaren von L. iorminosus und mit L. luridus.
Die dunkeleren Exemplare erinnern auch an L. rufus, weniger an L. umbrinui
und L. fuliginosus.
2. Hutoberfläche

feucht oder klebrig.

* Milch weiß, dann violett werdend.

27. Lactarius uvidus Fiues. Der klebrige Milchling wächst im Elbingcr
Pfarrwalde sehr vereinzelt. Herr Hennings
hat ihn im Oscher Walde und
in der Chirkowa im Kreise Schwetz nicht selten gefunden. Hut 7 cm breit,
flach gewölbt, nur wenig niedergedrückt, nicht trichterförmig, mit klebrigem,
schleimigem Uberzuge. Farbe dunkel Heischfarbig, grau-rot-bräunlich, in der
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Mitte etwas dunkeler, dann auch oft sclir schwacli gezont. Hutfleisch 3 bis
4 mm dick, weiß, dann violett werdend. Stiel 5 cm lang, 1 cm dick, außen
weiß schleimig, nach unten zu etwas gelblich, innen hohl. Lamellen
sehr
gedrängt stehend, wenig herablaufend, 5—6 mm breit, weiß, durch den Druck,
ebenso wie das Hut- und Stielfleisch, violett werdend. Milch weiß, violett
werdend, Geschmack
scharf beißend. Sporen weiß, stachelig, länglich rund,
0,oo8 — 0,oo9 mm lang und 0,oo7 mm breit.
Ähnliche rilze sind L. fuliginosue, welcher weiße, rötlich werdende Milch
hat, und weniger L. jecorinus mit runzeliger Oberfläche und weiß-wässeriger,
unveränderlicher Milch.
** Milch weiß, unveränderlich
t Hutoberfläche runzelig.

2?. Lactarius jecorinus Fries.
Der leberbraune
Milchling jst nicht
selten unter Buchen im Elbinger Pfarrwaldc.
Ejn zwar kleiner, aber hoch¬
stieliger, Inüehiger Pilz. Hut 3—6 cm breit, dünnfleischig, nur 2 mm dick,
flach gewölbt, spitz gebuckelt, wenig trichterförmig, auch noch im Alter mit
herabgebogenem Rande. Die schwach klebrige Oberfläche ist runzelig, uneben,
von leberbrauner Färbung, ungezont, in der Mitte dunkeler, am Rande heller.
Aeltere Exemplare sind dunkeler als jüngere. Stiel 3—8 cm lang, 5 mm,
selten bis !0 mm dick, außen glatt, leberbraun, so dunkel wie der Hut, innen
anfangs schwammig fleischig, später hohl. Fleischdurchschnitt
ockergelb.
Lamellen
nicht gedrängt, 5—6 mm breit, orangoockergelb.
Milch wässerig
blaßweiß, wenig scharf, fast milde, mit zusammenziehendem Nachgeschmack.
Sporen weiß, stachelig, die meisten rundlich, 0,oo* — 0 007 mm im Durchmesser,
einige elliptisch 0,oos — 0,oo9 mm lang und 0,oo6 — oos mm breit.
Ähnliche Pilze sind kleine p]xemplare von L rufus, welcher aber viel
derber und fester ist, Ij. camphoratus mit gezontem Hut und vollem Stiel
und L. cyathula, welcher noch kleiner und volisticlig ist.
tt

Hutoberfläche

glatt.

29. Lactarius hysginus Fries habe ich im Vogelsanger Walde unter Rot¬
tannen im moosigen Grase, ebenso auf der Frischen Nehrung bei Liep ge¬
funden. Es ist ein größerer Pilz
Hut 5—11 cm breit, anfangs flach ge¬
wölbt, dann flach trichterförmig.
Oberfläche klebrig, oft mit Reif bedeckt,
glatt, in der Mitte rotbräunlich ins Violette, am Rande mehr ins Ockergelb¬
liche neigend, ungezont. Hutfleisch 3—5 mm breit, weich schwammig, weiß.
Stiel 2'/a—6 cm lang, 1—2 cm dick, meistens nach unten zu verjüngt, oft
bauchig hohl, außen glatt, rötlich ockergelb, oder gel bockerfarbig mit rötlichem
Anfluge. Lamellen gedrängt stehend, schmal, nur 3—4 mm breit, ockergelb,
wenig heller als der Stiel. Milch ziemlich reichlich, weiß, scharf beißend.
Sporen weiß, stachelig, rund, 0,uog —0,oo7 mm im Durchmesser.
Ähnliche Pilze sind L. fnUginomtt, der sich durch rötlich werdende Milch
unterscheidet, und L. camphoratus, welcher etwas gezont ist, und der auch nicht
weißes Fleisch hat.
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C. Gelbgran bräunlich,
a.

Milch weiß, schnell rötlich werdend.

30. Lactarius fuliginotus FRIES. Den nissigen
Milchling
liabe ich im
gemischten Bestände des Elbinger Pfarrwaldes gefunden. Es ist ein zwar
niedriger, aber fester, derber Pilz. Hut bis 8 cm breit, flach ausgebreitet,
nicht trichterförmig vertieft, trocken, glatt, ungezont, aschgrau ockerfarbig
oder hellbraun grau. Hutfleisch fest, 8 mm dick, weiß, beim Bruche bald
oraugcrötlich fleckig. Stiel gleich dick, 4 cm hoch, 12 mm dick, außen
weißlich, am Grunde grau violett blaß, glatt, innen schwammig voll. Fleisch
erst weiß, dann rötlich werdend, allmählich wieder abblassend.
Lamellen
mäßig entfernt
stehend, schmal, 3 mm breit, weißlich ockergelb.
Milch
weiß, schnell orangerot werdend, beißend scharf.
Sporen
weiß, stachelig,
rund, 0,oo7 — O.oou mm im Durchmesser.
Ähnliche Pilze sind L. uvidus, L. kelrvs, L. cavip/toratus und L. Injsginits,
die sich aber alle durch die nicht rot weidende Milch unterscheiden.
b. Milch weißbleibend.

31. Lactarius ghjeiosmus Fhiek. Der wohlriechende
Milchling ist gemein
in den Elbinger Wäldern, besonders häufig an Wegen im Grase und in der
Nähe von Birken. Hut meistens nur 3—4 cm breit, selten bis 8 cm, weichfleischig, 4 mm dick, anfangs gebuckelt, manchmal spitz, dann flach aus¬
gebreitet, wenig trichterförmig.
Oberfläche trocken, sehr fein flockig, grau¬
braun, violett schimmernd. Stiel 2'/s—cm
lang, 5—8 mm dick, außen
glatt, »elb-fleischfarbig, innen schwammig voll und etwas blasser. Lamellen
gedrängt stehend, bis 5 mm breit. Milch weißlich scharf. Sporen
weiß,
stachelig, rundlich, 0,oo6 — 0,oo7 mm im Durchmesser.
Der Pilz ist ähnlich mit L. violascens, welcher aber dickfleischiger und
derber und violett gefärbt ist, und mit L. lilacinm. Dieser hat weißes, nicht
gelbliches Fleisch und ist auch violetter.

Violette Arten.
A. Rötlich violett oder blaß rosenrot.
32. Lactarius scrißuus DC. Der wässerige
Milchling
wächst massen¬
haft im Grase zwischen Haselgesträuch am Bache im Vogelsanger Walde bei
Klbing, auch an Abhängen unter Kiefern im Pfarrwalde, ebeuso auf der
Frischen Nehrung bei Kahlberg.
Er ist von Herrn Hknnings
im Oschcr
Walde, Kreis Schwctz, gefunden worden. Es ist ein kleiner, aber hochstieliger
und sehr zerbrechlicher Pilz.
Hut 3—7 cm breit, dünnfleischig, 1—2 mm
dick, anfangs flach gewölbt, dann niedergedrückt,
sehr wenig trichterförmig,
meist mit einem spitzen Buckel oder Höcker in der Mitte. Oberfläche kahl,
troken, ungezont, gelblich rotbraun mit violettem Schimmer oder blaß rosen¬
rot, in der Mitte dunkcler als am Rande, hier fast fleischfarbig-ockergelb.
Stiel 4—8 cm hoch, 5—10 mm dick, oft nach oben zu verjüngt, rötlich
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ockergelb, etwas holler als der Hut, innen schwammig voll, oder gewöhnlich
bei dickeren Stielen hohl werdend. Lamellen ziemlich gedrängt, dein Stiel
gleichfarbig oder noch etwas heller ockergelb, 5 mm breit. Milch wässerig,
fast spärlich, etwas scharf schmeckend. Geruch scharf süßlich. Sporen weiß,
stachelig, rundlich, 0,oos—0,oo7 mm im Durchmesser.
Ahnliche Pilze sind L. riolascens und L. lilacinus, beide mehr bläulich
Aiolett.
B. Fleischfarbig violett.
33. Lactarivs luridus Pers.
Den fahlen
Milch Ii ng habe ich drei
Meilen von Elbiog im Stadtwalde zu Mühlhausen unter Rottannen gefunden.
Hut 5—7 cm breit, dick fleischig, 5 —10mm dick, anfangs flach gewölbt und
gebuckelt; später flach ausgebreitet, meist mit bleibendem Buckel, nicht
trichterförmig.
Oberfläche klebrig, feucht, fleischfarbig oder ockerfarbig
violett, ungezont, aber oft mit helleren Flecken versehen, mit gelblichen Stellen.
Stiel 3—6 cm hoch, 10—15 mm dick, außen glatt, weißlich ockerfarbig,
innen fest, voll, weißfleischig. Milch weiß, später rötlich werdend. Ge¬
schmack scharf beißend. Lamellen
gedrängt stehend, 3—5 mm breit, weiß¬
lich ockerfarbig, wie der Stiel.
Ahnliche Filze sind L. lilacinus, L./ascinans und junge hollgefärbte Exem¬
plare von L. helvus. Die ersten beiden sind mehr bläulich, der letztere mehr
gelbbräunlich.
C. Gran violett,
a. Milch weiß, schnell violett weidend. Hut schwach gezont.

34. Lactarius riolascens Otto.
Den Veilchcn-Milchling
habe ich im
Elbinger Pfarrwalde gefunden, er ist ziemlich selten. Hut bis 7 cm breit,
gewölbt mit spitzem Buckel, dann flach, nur wenig niedergedrückt mit stark
eingerolltem Rande, 4—6 mm dickfleischig. Oberfläche glatt, trocken, asch¬
grau, ins Veilchenblaue neigend, mit dunkeleren bräunlichen Zonen, oft auch röt¬
lich gefleckt. Stiel 6 cm hoch, 15 mm dick, unten etwas gebogen aufstei¬
gend, nach oben schwach vergüngt, hell violcttgrau, oder weißlich aschgrau,
innen fest und voll, grau ockerfarbig oder gelblich, sich grau verfärbend.
Lamellen
gedrängt stehend, schmal, nur 1—2 mm breit, herablaufend,
hell ockerfarbig oder weißlich gelb. Milch weißlich, schnell violett werdend.
Geschmack
milde, mit zusammenziehendem Nachgeschmack. Sporen weiß,
stachelig, rundlich, 0,oo8—0,ooo mm lang und 0,oue—0,oo7 mm breit.
Ahnliche Pilze sind: L. lilacinus, der aber ungezont ist und weißes Fleisch
hat, L. luridus, welcher heller ist, ebenso L, vietus.
b. Milch unveränderlich

weiß,

Hut ungezonl.

1. Lamellen entfernt stehend.
* Hut trocken, flockig körnig, gebuckelt.

35. Lactarius lilacinus Lasch.
Der lilafarbige
Milchling
ist häufig
unter Kiefern im Vogclsanger, Wesseluer und Bcnkensteincr Walde bei Elbing.
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Hut 2—6 cm breit, 3—5 mm dickfleischig, am Rande dünner, in der Mitte
am Buckel dicker, flach gewölbt, schwach gebuckelt, Oberfläche trocken,
flockig-körnig, graublau fleischfarbig, rötlich verbleichend, ungczont. Stiel
2—5 cm hoch. 5—10 mm dick, meistens nach oben kegelförmig verjüngt,
seltener nach unten verdünnt, meistens unten keulenförmig verdickt, außen
weißlich-violett, mehlig, später blaß, innen schwammig voll. Fleisch
weiß,
scharf schmeckend. Lamellen
entfernt stehend, 4 mm breit, weißlich ocker¬
gelb. Milch reichlich, weiß, scharf schmeckend. Sporen weiß, stachelig, rund,
0,007—0,co9 mm im Durchmesser.
Ähnliche Pilze sind L. violascens mit etwas gezontem Hut und schmäleren
Lamellen, L. viehis, der nur im Alter grau violett wird, sonst aber in der
Jugend ockerbräunlich ist, und L. luridus. Dieser ist viel heller. L.fascinans
ist bedeutend größer.
** Hut klebrig kahl, am Rande flaumig, ungebuckelt.

36. Lactariusfaseinan» WrtXSS. Der Hexen m ilchling, wächst am Bande der
Vogelsanger Schonung zwischen jungen Kiefern im Grase an mehreren Stellen,
im September. Es ist ein größerer, derber, fleischiger Pilz. Hut 7—11 cm
breit, 1—2 cm dick, anfangs flach gewölbt, dann nur niedergedrückt, nicht
oder nur wenig trichterförmig, oft in der Mitte breit nabelartig vertieft. Ober¬
fläche anfangs klebrig, später im Alter oft flockig rissig, besonders am Rande,
wo er schon in der Jugend flaumig flockig ist. Farbe in der Jugend violett¬
bräunlich, später helle)', ockerfarbig werdend, oder fleischfarbig grau, ungezont.
Stiel 4—6 cm hoch, 1—2 cm dick, dcrbfleischig, voll, dickere Exemplare
ein wenig hohl, außen weiß-grau. Fleisch weißlich, wenig ockergelbgrau.
Lamellen
entfernt stellend, 5—10 mm breit, angewachsen, sehr wenig hcrablauf'end, weißlich ockerfarbig. Milch weiß, scharf. Sporen stachelig, weiß,
rundlich, 0,oos—0, 0o9 mm im Durchmesser.
Ähnliche Filze sind L. crampylus und L. mammosus, beide von derselben
Größe, Derbheit und Hutfarbe, aber mit gedrängten Lamellen.
2. Lamellen gedrängt stehend.
* Fleisch zart weiß.

37. Lactarius crampylus Otto. Ein großer, derber Pilz, wächst im Vogel¬
sanger Walde bei Elbing, unter Erlen. Im September habe ich ihn vereinzelt
gefunden. Hut 8—12 cm breit, 19 mm dick, flach gewölbt, mit anfangs scharf
umgebogenem Rande, dann flach ausgebreitet und in der Mitte nabelartig ver¬
tieft, trocken, feinlilzig runzelig, am Rande fein zottig. Färbung gleichmäßig
grau violett, oder grau rötlich, ungezont. Fleisch
fest, derb, zart weiß.
Stiel 4—11 cm hoch, 15—22 mm dick, glatt, grau violett wie der Hut,
innen voll oder später sehr wenig hohl, zart weiß fleischig, meist gebogen
aufsteigend, entweder kegelförmig nach oben, oder auch nach unten verdünnt.
Lamellen
weißlich gelb oder sehr hell ockerfarbig weißlich, heller als bei L.
fascinans und L. mammosus, angewachsen, nicht herablaufend, 6—8 mm breit,
IM
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sehr gedrängt stellend. Sporen weiß, staehelig, rundlich, 0,oi>6 »hu im Durch¬
messer, oder rundlich elliptisch, 0,oo8 min lang und 0,006 — 0,oo7 mm breit.
Milch weiß, scharf*.
Der Pilz unterscheidet sich von den ihm sehr ähnlichen L. fascinans und
L. mammosus durch das zart weiße Fleisch.
** Fleisch grau.

38. Lactarivs mammosus Fries. Der Zitzen milch Ii ng, ist von mir vereinzelt
unter Erlen am Ostrandc der Yogelsanger Schonung, im Wege zwischen der
Erlen- und Kiefernschonung und dem hohen liuchenwaldc, im Spätherbste auf¬
gefunden worden. Hut gewölbt gebuckelt, dann (lach, 10 cm breit, 10—15 mm
dickfleischig, trocken, filzig, dunkcler grau-violett-bräunlich als die beiden vorher¬
gehenden, sonst gleichfarbigen Arten, am scharf eingerollten Rande weißflaumig
zottig. Ilutfleisch fest, grau-violett gefärbt. Stiel 9 cm hoch, 2 cm dick,
nach unten zu verjüngt, gedreht gebogen, außen flaumig bereift, grau violett,
wie der Hut, innen fest, voll, heller graubräunlich. Lamellen
schmal, 4 mm
breit, mäßig entfernt, nicht so gedrängt wie bei L. cramjtylus, aber weniger ent¬
fernt wie bei Ij. fascinans, gelblich ockerfarbig, dunkeler als bei L. erampylu».
.Milch weiß, scharf. Sporen weiß, stachelig, rundlich, 0,ooe nun im Durchmesser,
einige sind elliptisch, 0,(09 mm lang und 0,oic nun breit.
Ahnliche Pilze sind L. crampijlus und L. fascinans, von beiden unter¬
scheidet er sich durch den weißen flaumigen Rand und das grau violette Fleisch.
D. J5ravm violett,
a. Hut gezont
1. Lamellen sehr gedrängt, weiß.

39. Laetarim circcllatus BATTÄRA. Der Ringin ilch Ii ng wächst im Yogclnager Walde unter Buchen. Es ist ein zwar niedriger, aber sehr derber Pilz.
Hut 5—9 cm breit, 5—10 cm dick, flach gewölbt, dann eingedrückt, wenig
trichterförmig, klebrig, kahl, graubraun-violett mit vielen helleren ockerfarbigen
und dunkelbraunen ringförmigen Zonen. Stiel 2—4 cm hoch, 5— 12 mm
dick, meist nach unten zu verjüngt, fest und voll. Die dickern Stiele der
größeren Exemplare manchmal auch etwas hohl, außen kahl, aschgrau hell¬
violett, innen weißfleischig. Lamellen
sehr gedrängt, weiß, angewachsen,
nicht herablaufend. Milch weiß, scharf. Sporen weiß, stachelig, rundlich,
0,00«—0,uo8 mm im Durchmesser.
Ähnliche Pilze sind L. pi/rof/ulus, L. acris und L. umbnnus, alle aber viel
weniger gezont.
2. Lamellen entfernt.
* Fleisch weiß, Lamellen schmal. 2—3 mm breit, weißlich.

40. I.ai'tarius acris Boi/roN. Den scharfen
Milchling habe ich mehrmals
an Stubben wachsend am Karpfenteich im Vogelsanger Walde gefunden. Es ist ein
niedriger, excentrisch gestielter, derber, fester Pilz. Hut bis 8 cm breit,
6 mm dick, flach gewölbt, wenig trichterförmig, starr, steif, fest, klebrig,
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dunkel-graubraun-violett mit noch dunkelercn Zonen, oder auch aschgraufarbigrötlich. Stiel meist excentrisch gestellt, 5 cm lang, l'/s cm dick, nach unten
zu verjüngt, außen glatt, blaß ockerfarbig, innen voll, fest weißfleischig.
Lamellen
ziemlich entfernt stehend, schmal, 2—3 mm breit, weißlich gelb.
Milch weiß, scharf. Sporen weiß, stachelig, rundlich oder kurz elliptisch.
0,00«—0,oo9 mm im Durchmesser.
Ähnliche Pilze sind h. umbrinuz und L. circellaius, beide haben gedrängte
Lamellen und sind nie excentrisch gestielt.
** Fleisch gelblich grau, Lamellen 4—5 min breit, ockergelb.

41. Lactarius pyrogalus BöLL, Der Feuermilchling
wächst ziemlich
häufig an lehmigen, schattigen Stellen unter Buchen im Vogelsanger Walde.
Hut 4 11 cm breit, 3—5 mm dickfleischig, flach ausgebreitet, wenig trichter¬
förmig, häufig spitz gebuckelt, etwas feucht, glatt, aschgraubraun, schwach
ge/.ont, manchmal auch aschgrau, ungezont. Fleisch spröde, gelbgrau. Stiel
3—5 cm hoch, 7—10 mm dick, meist nach unten zu verjüngt, außen gelb¬
grau, glatt oder etwas klebiig, innen voll, später etwas hohl werdend. Fleisch
brüchig, Geschmack beißend. Lamellen
ziemlich entfernt, 4—5 mm breit,
lebhaft gelblich ockerfarbig. Milch reichlich, weiß, scharf. Sporen
weiß,
stachelig, rund, 0,ooe—0,oo7 mm im Durchmesser, oder einige länglich, 0,oo« nun
lang und 0,oos mm breit.
Ähnliche Pilze sind L. fuliginosus mit rötlicher Milch, L. picinut mit
flockigem, ungezontem Hute und L. actis mit excentrischem Stiele.
b. ITnt ungezont.
* Hut gewölbt, Rpitz gebuckelt, nie trichterformfg,

Fleisch ockergelb

42. Lactariu» pieimu Fi:iks. Der Pechmilchling
wächst, bei Kahlberg
auf der Frischen Nehrung in der Globb auf moorigem Grunde zwischen Kiefern-,
Birken und Frlenstnbben.
Hut 3—6 cm breit, 3—5 mm dick, fest und starr,
flach gewölbt, spitz gebuckelt, auch im Alter nie trichterförmig werdend,
sammetartig zottig, nur in der Mitte später kahl werdend, dunkel braungrau
oder braungrau-violett, oder umbrabiaun. Stiel 4—6 cm hoch, 5 —15 mm
dick, fest und voll, scltcnd hohl werdend, außen und innen rötlich-ockerfarbiggelblich. Lamellen
gedrängt, 4 mm breit, rötlich-ockerfarbig-gelblich, ange¬
wachsen, sehr wenig herablaufend. Milch weiß, scharf. Sporen
rundlich,
0,oo5—0,oo8 mm im Durchmesser.
Ähnliche Pilze sind L. pyrogalm t I«. acri* und L. circdlaivs.
Fr unter¬
scheidet sich von diesen durch seinen ungezonten Hut.
** Hut nicht gebuckelt, flach trichterförmig,

Fleisch grau-weilllich

43. Lactariux umbrimu Pküs. Den umbrafarbenen
Milchling
habe
ich mehrmals am Wahlrande Grunaueru üsten, am Rande des Dambitzer
Waldes, in der Nähe von Buchen gefunden. Es ist ein derbfleischiger Pilz. Hut
G—11 cm breit, festfleischig, 1 cm dick, in der Jugend flach gewölbt, später
ganz flach, nur in der Mitte nahelartig etwas eingedrückt.
Der Rand ist oft
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verbogen. Hutoberfläche trocken, im Alter flockig rissig, umbrabraun mit
olivenbraunem, hellerem Schimmer, ungezont, aber in der Mitte dunkeler,
oft mit Andeutungen einer schmalen, dunkeleren, ringartigen Zoi.e. Stiel
2 - 4 cm lang, 1—2 cm dick, nach unten zu verjüngt, außen weißlich hellgrau
oder hellgrau-violett, innen vollfleischig, sehr selten hohl. Lamellen schmal,
nur 3 mm breit, gedrängt stehend, angewachsen, nicht herablaufend, weißlich
hellgelb.
Milch weiß, später grau werdend, scharf. Sporen
rundlich
elliptisch, 0,oo7—0,oos mm im Durchmesser.
Ahnliche Pilze sind L. pyrogalus, L. violascens und L. jncinus. Die ersten
beiden sind viel stärker gezont, L. piänus ist spitz gebuckelt.

Grüne Arten.
A. Graugrün.
a. Hut in der Mitte bräunlich, mit kreisförmig gestellten helleren, tropfenartigen

Flecken.

44. Lactarius blennius Fries.
Der graugrüne
Milchling
ist in
unseren Buchenwäldern bei Elbing besonders im September und Oclofoor sehr
häufig anzutreffen. Hut 4—9 cm breit, 4—5 mm dick, flach trichterförmig.
Oberfläche klebrig, dunkel olivongrüngrau oder grau bräunlich-grün in der
Mitte dunkeler, mit zonenartig gestellten helleren tropfenartigen Flecken bedeckt.
Stiel 2'/ 2 —6 cm hoch, 8—15 mm dick, außen glatt, klebrig, grau grün, heller
als der Hut, innen weiß, fleischig voll, später etwas hohl. Lamellen gedrängt,
bläulichweiß, 5 nun breit, bei Verletzungen grau werdend. Milch reichlich,
scharf weiß. Sporen weiß, stachelig, rundlich, 0,oo7—0,oos mm im Durchmesser,
einige auch länglich, 0,oo7 mm lang und 0,coc mm breit, andere 0,oo9 mm lang
und 0,oo7 mm breit.
Der Pilz ist sehr ähnlich mit L. trivialis, weniger mit L. violascens und
L. vietvs. Aeltere Exemplare, die mehrere Tage bei trockenem Wetter ge¬
standen haben, sind von L. trivialis sehr schwer zu unterscheiden, weil dann
die dunkeler bräunliche Färbung der Hutmitte und auch die tropfenartigen
Flecken fast verschwinden. Es bleibt dann oft als Unterscheidungszeichen nur
die Färbung der Lamellen übrig, welche bei L. trivialis schwach gelblich weiß,
bei L. blennius mehr bläulichweiß ist. L. violascens ist flacher gewölbt, spitz
gebuckelt und hat schmälere Lamellen. L. vietus hat entfernter stehende, gelb¬
liche Lamellen.
b. Hut gleichmäßig hell graugrün.

45. Lactarius trivialis Fries.
Der schlichte
Milchling
wächst unter
Kiefern und ist bei Elbing viel seltener anzutreffen als L. blennius Hut 5—9 cm
breit, 4—7 mm dickfleischig, anfangs gewölbt mit eingerolltem Rande, manch¬
mal spitz gebuckelt, später in der Mitte trichterförmig vertieft, am Rande
aber schräge abgeplattet.
Oberfläche anfangs schleimig, klebrig, glatt, dann
trocken glänzend, in der Jugend graugrün oder bläulich grün, gleichfarbig
ungezont, später besonders am Rande schmutzig gelblich grün, in der Mitte
dunkeler. Stiel 4—5 cm lang, 7—15 mm dick, entweder gleichdick, gebogen
aufsteigend oder nach unten zu verjüngt, außen gelblich grün, blasser wie der
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Hut, innen weißfleischig hohl. Lamellen
gedrängt, schmal, 3—5mm breit,
weiß, im Alter wenig ins Gelbliche neigend. Milch reichlich, weiß, scharf.
Sporen rundlich, 0,oo7—009 mm im Durchmesser, die meisten sind 0,oos mm groß,
einige auch länglich rund, 0,oo9 mm lang und 0,oo7 mm breit.
Der Pilz ist sehr ähnlich dem L. blentritu, welcher sich von ihm nur
durch den dunkeleren, etwas gezonten, hell betropften Hut unterscheidet.
B. Olivengrün.
46. Lactarius turpU Wkinm. Der häßliche Milchling ist im September
und Oktober in den Buchenwäldern bei Elbing gemein. Von Herrn Hennings
ist er vereinzelt zwischen Heidekraut in den Waldungen bei Buschin im
Schwetzer Kreise gefunden worden. Hut 6—20 cm breit, 5—8 mm dick,
fest fleischig, trichterförmig, mit stark eingerolltem Bande, Oberfläche klebrig,
filzig zottig, besonders am Bande, I raun olivengrün, in der Mitte dunkeler,
umbrabraun gezont. Stiel kurz und dick, 3—4 cm lang, 1—2 cm dick,
nach unten zu verjüngt, außen olivenbraun, klebrig, innen weißlich. La¬
mellen
gedrängt stehend, 5 nun breit, weißlich ockerfarbig, gelblich-bräun¬
lich werdend Milch scharf, weiß. Die kleinsten Sporen rundlich, O,oo6 mm
im Durchmesser, die meisten länglich elliptisch, 0,oos—0,oo9 mm lang und 0,nos
mm breit.
Ähnlich mit L. blcnnius, jedoch viel größer und immer kenntlich am
zottigen Hutrände.
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Anlage E.

Nachtrag
zu den

westpreussischen Russula- Arten.
Von

F. Kaufmann,

Realschullehrer

in Elbing.

öeit Veröffentlichung der von mir hei Elbing gefundenen Täublinge 1)
sind für unsere Provinz noch 10 Arten hinzugekommen, so daß die Gesanuntzahl der Arten 44 beträgt, das sind 10 mehr, als in der Provinz Schlesien
aufgefunden worden sind.
1. RttMSida citrina
Gillet.
Neu für Deutschland.
Den citronenfarbigcn Täubling habe ich schon seit dem Jahre 1888 beob¬
achtet. Er wächst alljährlich zwischen Buchenlaub, 2 X) Schritte vom Gast¬
hause Vogelsang, an einem Waldwege.
Da er nach allen mir damals be¬
kannten Pilzwerkeu unbestimmbar war, taufte ich ihn für mein Herbar und
auf meinen Handzeichnungen „citrina".
Nicht wenig erfreut war ich, als ich
im Jahre 1896 bei Einsicht in das englische Werk von Cooke den von mir gefun¬
denen Pilz nicht nur sehr naturgetreu abgebildet, sondern auch mit dem Namen
ß. cilrina benannt fand. Auch in England ist der Pilz erst vor wenigen
Jahren aufgefunden worden. Es ist ein derber, festfleischiger, mildschmecken¬
der, eßbarer Pilz. Hut 4—7 cm breit, Hutfleisch 3—7 mm dick. Der Hut ist
anfangs gewölbt, später in der Mitte nabelartig vertieft, mit herabhängendem
oft unregelmäßig verbogenem, aber stets glattem, nie geripptem Rande. Ober¬
fläche glatt, matt, niciit glänzend, gleichmäßig citronenfarbig oder am Rande;
etwas heller weißlicher.
Hutfleisch zart weiß oder unter der Oberhaut
schwach citronenfarbig, Geschmack milde. Stiel 3—5 cm hoch, 1/s—2'/ 8 cm
dick, meistens gleich dick, selten nach oben oder unten zu verjüugt, außen
glatt und zart schneeweiß, innen voll, zart schneeweiß, in der Jugend derb
und fest, später in der Mitte schwammig voll, oder nur sehr wenig hohl
werdend. Lamellen
mäßig entfernt, nicht gedrängt, einige gegabelt, mäßig
dick, schmal, 2—4 mm breit, lineal, nicht bauchig, nach dem Stiele zu sicli
viel länger und allmählicher verschinälernd als nach dem Rande hin. Farbe zart
l) Kaufmann-, F., Die bei Elbing gefundenen eßbaren und giftigen Täublinge (Russula L.)
Anlage 0. zu dem Bericht über die fünfzehnte Wunder-Versammlung
des WestpreuUischen
Botanisch-Zoologischen Vereins zu Marienburg Wpr., am 7. Juni 1892. —■ Suhriften der Natur¬
forschenden Gesellschaft in Danzig. N. F. VIII. Bd. 3./4. Heft. Oanzig 1894.
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weiß. Sporen weiß, höckerig, die meisten rundlich, 0,oo7—0,o«s mm im Durch¬
messer, einige wenig länglich rund, 0,oos—O.oo» mm lang und 0,oo7—0,oos mm breit.
Ähnliche Pilze sind: R. pectinata BüLL., der zwar dieselbe citronengelbe
Hutfärbung, aber einen gerippten Rand und dünneres, beißendes Fleisch hat,
R. ochroleuca Pkhs. und R. foetent Pers., die viel mehr ockergelb sind und
beißend schmecken.
R. depallcns Pkhs., ebenfalls milde schmeckend, mit
weißem Fleisch und weißen Lamellen, hat eine blaßere ockergelbe oder eine
rötlich ockergelbe
HutfärbungO und einen viel dünneren Stiel.
D

2. Busstda

maeiüata Quälet.

Neu für Deutschland. Den gefleckten

Täubling habe ich mit Herrn Major pRKUSfl zusammen bei Swaroschin
im Kreise Pf. Stargard Ende September zwischen Heidekraut im Kicfernwalde
gefunden. Seiner Hutfärbung wegen hielt ich ihn auf zwei Schritt Entfernung
für R. vesca, und war ganz erstaunt, beim Aufheben des Pilzes nicht weiße,
sondern blaßockerfarbigc Lamellen an ihm zu finden. Der äußerst scharfe
Geschmack des Fleisches überzeugte mich vollständig, daß es nicht R. resca sein
könne. Es mußte eine andere Art sein. Eine Einreihung in eine mir bekannte
Pilzart schien unmöglich, es wäre denn gerade eine ganz ungewöhnlich ab¬
norme Form von R. rubra DC. Gerade auf demselben Ausfluge, in den Pr. Stargarder Wäldern, hatte ich Gelegenheit, ganz ungewöhnliche Formen von R.
rubra kennen zu lernen. Dieser Pilz variirt sehr. Nur in unsern Elbingcr
Buchenwäldern habe ich ihn getreu der Beschreibung nach Füjks vorgefunden,
mit matt ziegelfarbigem Hute, derbem, nur wenig beißendem Fleische und ent¬
fernt stehenden, dicken, starren Lamellen.— In den Nadelwäldern bei Stargard,
Warlubien und Thorn wird die ziegelfarbigc Oberfläche glänzend, in der Hutmitte öfteis dunkeler, kirschrötlich, oder auch in der Mitte kirschrötlich und
am Rande rötlich-violett.
In dieser Färbung ähnt der Pilz vollständig den
Elbingcr Buchenwaldexemplaren von R. aluiacea Pkhs. Erst der scharfe
beißende Geschmack überzeugte mich bei Stargard mehrmals, daß ich es nicht
mit R. aluiacea zu tlmn hatte. Außer der Farbenveränderung erhalten die
Nadelwaldexemplare von R. rubra auch durchschnittlich ein weniger festes,
oft sehr schwammiges, loses Fleisch und der Hutrand wird dünner und manch¬
mal sogar sehr gerippt, die Lamellen dünner und dichter. Aber bei allen
R. rubra-Avten bricht früher oder später doch die kirsch- oder ziegelfarbigc
Hutfärbung wenigstens zum Teil durch. Das Fleisch ist stets im Durchschnitt weiß.
Bei der neu gefundenen Ruxmta-Art ist keine Spur von Ziegelfarbe zu
entdecken. Das Hutfleisch wird im Durchschnitt unter der Überhaut in einer
Breite von 3—4 mm fleischfarbig-bräunlich. Die Abbildung von R. maculata
QÜELBT im COOKS stimmt mit dem bei Stargard gefundenen Pilz ziemlich
genau überein.
Hut 7 cm breit, 4—6 mm dickfleischig. Hutoberfläche
glatt. Hutrand ungerippt, glatt oder nur sehr wenig, kaum 3 mm breit, gerippt.
Hutfarbe bräunlich fleischfarbig mit dunkeleren bräunlichen und helleren ockerfarbigen Flecken, am Rande heller fleischfarbig-ockergelb.
Die Färbung er¬
innert nn hellere Exemplare von R. NW und an dunkelere von R. lepidn.
Iii
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Hutfleisch fest, weißlich, bis 4 min unter der Oberfläche nach abwärts bräun
lieh fleischfarbig. Stiel 4 cm hoch, T/2 cm dick, nach oben zu sehr wenig
verjüngt, außen glatt, zart weiß, innen fest und vollfleischig weiß. Geschmack
scharf beißend. Lamellen
ziemlich gedrängt, schmal, nach dem Bande zu
und in der Mitte 4 min breit, nach dem Stiele zu sich sehr allmählich verschmälernd und in einer Länge von 1 cm nur 2 mm breit, blaß ockerfarbig
Sporen blaß ockergelb.
Ähnliche Pilze sind: 1. hellere Exemplare von R. vesca, welche aber
milde schmeckt und weiße Lamellen hat; 2. fleischfarbige Exemplare von R.
tmetica und R.fragilis, welche aber nicht fest-, sondern schwammig-fleischig sind
und weiße Lamellen haben; 3. helle Exemplare von R. xerampelina, welche
milde schmecken; 4. R veternosu, welche gleiche Größe und gleiches festes,
beißendes Fleisch, aber viel breitere und entferntere Lamellen und einen zwar
rötlich fleischfarbigen, aber nicht so gefleckten Hut hat; 5. R. lepida, die in
dunkelen Exemplaren sehr ähnlich, nur größer und milde schmeckend ist, auch
breitere, hellere und entfernt stehende Lamellen hat.
3. R. consobrina Pries ist nicht selten in den Wäldern bei Elbing, be¬
sonders an feuchten Stellen unter Haselgesträuch im Schießgrunde in der Nähe
von Yogelsang und an dem Rande der Kiefcrnschonung im Yogelsanger Walde.
In früheren Jahren ist dieser Pilz von mir nur übersehen und zu der sehr
ähnlichen R. foetens Pehs. gezählt worden.
Hut 5—9 cm breit, 2—7 mm dickfleischig, anfangs glockenförmig ge¬
wölbt, manchmal schwach breit gebuckelt, dann ausgebreitet und wenig in der
Mitte vertieft. Hutoberfläche glatt, aber am Rande sehr stark und breit
gerippt, in der Mitte umbrabraun oder aschgrau-bräunlich, am Rande heller.
Bei var. sororia Cüokk neigt die Hutfarbe ins ockerbräunliche, var. inter¬
media Cooks ist erdgrau bräunlich. Hutfleisch weiß oder unter der Hutober¬
haut, bis 3 mm breit, grau werdend. Geschmack scharf beißend. Stiel 2—5 cm
hoch, 1—2 cm dick, außen zart weiß, etwas grubig, innen schwammig voll,
sehr bald hohl werdend. Fleisch weiß, beißend. Lamellen
mäßig gedrängt
stehend, oft gewölbt, angeheftet, dünn, 5—8 mm breit, weiß, mit etwas ocker¬
gelber Schneide. Sporen weiß, stachelig, rundlich, 0,oo6—0,oo8 mm im Durchmesser.
Der ähnlichste Tilz ist R. foetens Peh.s. Derselbe ist aber in allen seinen
Teilen mehr ockergelblich, seine Lamellen stehen weiter entfernt, sein Hut¬
rand ist im jugendlichen Zustande nicht so stark gerippt wie der von R. con¬
sobrina. Dieser letztere Pilz ist auch nicht so unangenehm riechend und seine
Oberfläche nicht schleimig klebrig, wie die von R. foetens. Entfernte Ähn¬
lichkeit hat auch R. navseosa PüBS. in ausgebleichtem altem Zustande, und
auch junge Exemplare von R. adusta Peh.s. haben dieselbe Färbung.
4. R. nauseosa Pehs.
Der E keltäubling
wächst sehr vereinzelt im
Vogelsanger Walde bei Elbing unter Kiefern.
Hut 6—9 cm breit, flach
niedergedrückt, dünnfleischig, nur 3—5 mm dick, am Bande dünn und gerippt,
p her fläche
klebrig, in der .Milte rötlich bräunlich, umbrabraun. nach dem
S1B
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Ramie zu olivengrün. Fleisch gelblich, mild schmeckend, aber unangenehm
riechend. Stiel 5—6 cm hoch, 15—20 mm breit, nach oben kegelförmig
verjüngt, oder auch gleich dick, am Grunde gebogen aufsteigend, außen ockerlärbig oder fleischfarbig-rötlich, innen hohl oder schwammig voll, weißlichockerfarbig.
Lamellen
mäßig gedrängt, ziemlich entfernt, angewachsen,
bauchig, 8 mm breit, ockergelb. Sporen gelb, stachelig, rundlich, 0,oo(i—0,oo7iniu
im Durchmesser.
Ahnliche Pilze sind: R. oliracea Schämt.,
welche ähnliche Hutfarbe,
aber festeres, nicht unangenehm riechendes Fleisch hat, R. ravida BütL., die
ebenfalls festfleischig ist, aber deren olivenfarbiger Hutoberfläche außerdem
die rötlich bräunliche .Mitte fehlt, diese ist durchweg heller olivengriin.
5. H. purpwtea
Gillet.
In Rabenhorst's
ßryptogamenflora
von
Deutschland, Osterreich und der Schweiz, Band I: Die Pilze, von Wintrü nicht
aufgeführt, daher wohl neu für Deutschland. Der purpurfarbige
Tä abling wächst
bei Elbing im Wesselner Walde unter Buchen. Ich habe ihn auch früher schon
gefunden, aber mit R. Liunari Fhiks zusammen zu einer Alt gezählt. Beide sind
sich sehr ähnlich. Nur die Hutfarbe und die Festigkeit des Fleisches ist ver¬
schieden. Beide Pilze haben eine Hut-Breite von 4—8 cm. Ilutoberfläche ist
bei beiden trocken, glatt, Hand glatt, nicht gerippt. R. Linnaei ist in der
Mitte blutrötlich violett oder dunkel kir«chbraun und am Rande in einer
5—10 mm breiten Zone hell kirschrötlich oder rosafarbig.
R. purpurea da¬
gegen ist in der Mitte dunkelrot violett und am Rande heller violettbläulich.
Das weiße Hutfleisch ist bei R. Linnaei fester und dicker, 4—8 mm, bei
P. purpurea 3—5 mm dick. Der Stiel ist bei beiden Pilzen zart weiß und
voll, bei R. Linnaei festfleischig, bei R. purpurea schwammig oder im Alter
sogar ein wenig hohl, und durchweg länger und nach oben kegelförmig ver¬
jüngt. Lamellen
bei beiden Pilzarten weiß, mäßig entfernt stehend, bei
R. Linnaei angewachsen, bei R. purpurea angeheftet. Die rundlichen weißen
Sporen sind bei R. purpurea durchschnittlich etwas kleiner, 0,ooe—0,oi>7 mm.
bei R. Linnaei 0,oo7—0,oo9 mm im Durchmesser.
Ähnliche Pilze sind R. puellaris Fkiks, R. Queletii Fhifs und violette
Spielarten von R. frac/His Pki:s. und R. c/iamaeleonfina Fries.
6. Ruissula puellaris Fkiks wächst vereinzelt im Rakauer Walde bei Elbing
unter Erlen an sumpfigen Stellen. Herr Hknxiss hat ein Exemplar am Torfbruch
im Bankauer Walde, Kreis Schwetz, gefunden.
Es ist ein kleiner niedriger
Pilz. Er kann sehr leicht mit R. chamacleontina Fkiks verwechselt und daher über¬
sehen werden.
Der Hut wird bis 6 cm breit, ist aber nur 3 mm dick, oft
fast häutig, meist flach, platt, wenig gewölbt in der Jugend, im Alter nur
sehr wenig vertieft. Oberfläche glatt, glänzend, am Rande höckerig vertieft.
Farbe hauptsächlich violettblau, mehr blau als rötlich; am Rande fast hell¬
blau, nach der Mitte zu aschgrau werdend, ganz in der Mitte hell rotbräunlich.
Stiel 3—4 ein hoch, 1 cm dick, voll, später etwas hohl werdend, außen
anfänglich weiß, später etwas ockergelb werdend. Fleisch schwammig, zart
«iis
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weiß. Geschmack
milde. Lamellen
ziemlich gedrängt stehend, weißlich,
später blaß ockcrgelblich werdend. 7 mm breit, etwas bauchig, verschmälert
angewachsen oder auch bloß angeheftet. Sporen
gelblich, sehr groß, rund¬
lich, 0,009—0,on mm im Durchmesser.
Von der ihm am nächsten stehenden R. chamaeleontina unterscheidet
sich der Pilz auf den ersten Blick durch die bläuliche Hutoborfläche. Obgleich
R. chamaeleontina sehr veränderlich in der Färbung ist und vom dunkelen
Rotviolett bis zum hellen Ockergelb wechselt, so habe ich doch noch nie diese
blaue Färbung angetroffen. Die Sporen von R. puellarix sind viel größer, der
Hut dünner, die Lamellen breiter und weniger dunkel ockerfarbig, auch ge¬
drängter stehend. R. purpurea gillkt
ist ähnlich in der Hutfärbung bei alten
verwaschenen Exemplaren, aber viel größer, hat außerdem zart weiß bleibende
und gedrängtere Lamellen. Die in der Färbung ähnliche, nur etwas mehr
rosenviolettrötliche R. Queletii Fries hat dieselbe Größe wie R. puellaris, ist
aber sofort an den weißen Lamellen und dem scharf beißenden Fleische zu erkennen
7. R. Queletii Fries habe ich an sandigen Wegrändern unter Birken bei
Rohlau im Kreise Schwetz gefunden. Es ist ein kleiner Pilz. Man könnte kurz
sagen, es ist eine R. fragilis Pers. mit rötlich violetter Hut- und Stieloberflächc
und festem Fleisch. Hut 3—5 cm breit, 3 mm dick, glatt, klebrig. Rand
garnicht oder nur wenig gestreift. Hut anfangs gebuckelt, dann flach gewölbt, wenig
oder garnicht trichterförmig, mit meist bleibendem Buckel, in der Hutmitte
gelbbräunlich, nach dem Rande zu kirschrötlicli-violett.
Stiel glatt, schwammig
voll, kirschrötlich-violett, meistens nach oben zu kegelförmig verjüngt, 3—4 cm
lang, 6—10 mm breit. Lamellen
ziemlich entfernt, weiß, 7 mm breit, nach
dem Stiele zu sehr verschmälert angewachsen, gewöhnlich mit ausgeschwitzten
Tropfen bedeckt. Sporen weiß.
Ahnliche Pilze sind violette Formen von R. fragilis und R. chamaeleontina.
8. R. grisea Pehs. ist von Herrn Major PreüSS in den Wäldern bei
Pr. Stargard gefunden worden. Bei Elbing habe ich den Pilz noch nie be¬
obachtet.
Das mir gezeigte Exemplar hatte eine Hut-Breite
von 6 cm bei
4—5 mm Flcischdicke. Hutoberfläche glatt, hellolivengrüugrau, in der Mitte
dunkeler, am Rande heller. Stiel 10 cm lang, 1 cm dick, nach unten zu
verjüngt, vollfleischig, außen und innen weiß. Lamellen
gedrängt stehend,
5 mm breit, ockergelblich. Sporen ockergelb.
Ähnliche Pilze sind R. heterophi/lla Fries und R. furcata Lam., die aber
beide weiße Lamellen haben, und R. olivasccm Fries, die viel derbfleischiger
und nicht so langstielig ist.
9. R. nitida Pers.
Der glänzende
Täubling
ist bei Elbing selten
und von mir erst im Oktober 1896 in dem Moosbruch auf der Höhe im
Wesselner Walde gefunden und anfänglich für R. chamaeleontina Fries, der
er in Größe, Form und Farbe des Hutes gleich ist, gehalten worden. Der
3—5 cm breite Hut ist kirschrot, am Rande heller, in der Mitte dunkeler,
lebhaft glänzend glatt, nur am Rande gestreift. Die Lamellen
sind ange347
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heftet, weiß. Der Stiel ist 4 cui hocli, 1 cru dick, nach oben verjüngt,
schwammig vull, außen rötlich. Fleisch weiß, milde schmeckend.
Die augehefteten
Lamellen und die 0,oo9—0,<>i2 nun großen Sporen
trennen diese Art von R. chamaeleontina, welche angewachsene Lamellen und
Sporen von 0,<k>5 —0,oo7 mm Durchmesser hat.
10. H. armeniaca Cooke. Neu für Deutschland, ist abgetrennt von der
Art R. chamaeleontina Pries. Der Pilz wächst bei Kahlberg auf der Frischen
Nehrung in der Globb. Seine Hutfarbe ist orangerot oder lebhaft gelbrot
mit gelblicher Mitte.
Während alle Spielarten von R. chamaeleontina von dunkelrotbrauner,
rosenroter, fleischfarbiger, und weißlicher Entfärbung immer Sporen von
durchschnittlich O,oo5—0,oo7 mm Durchmesser haben, erreichen die Sporen bei
dieser orangefarbigen Art durchweg eine Größe von 0,oio—0,oi2 mm. Außer¬
dem scheinen mir die Lamellen stärker ockergelblich zu sein. In dem eng¬
lischen Werke von Cooke ist der Pilz als selbstständige Art aufgeführt.

Alphabetische Anordnung der westpreussischen
1. Russula adusta Pers.......
2.
n
,,
var. lutea ....
„
,. olivacea.
3.
i)
4.
M
cliamaeleontina Friks .
5.
6.
ritrina GlU.KT.....
.,
7.
.,
8.
cyanorantlia SCHABT.
11
9.
decolurans Fries . . .
M
10.
11
depalitfU Fers......
11.
„
,,
,,
12.
13.
14.
15.
16.
17.

11

18.

11

•1
11

II
11
11

fitreata

gemein.
gemein.
vereinzelt.
. öfters.
vereinzelt.
gemein.
. gemein.
vereinzelt.

häufig.
. gemein.
. häutig.
vereinzelt.
gemein.
var. Clusii Fries gemein.
„ fmUax F r i es gemein.
gemein.
gemein.
gemein
La mark . . . . vereinzelt.
selten.

heterophylln Fries . . . gemein.
„
var. galochroa
Fries
. häufig.
häufig.
„ var. adulterinn Fries vereinzelt.
„ „ wrHiftjiifca Fem vereinzelt.

Hussala-Arten.

I 19. Russula lactea Pers........
20.
! 21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

.ii*

„
,.
.,
,,
„
„
,,
.,
„
,,
„
,,
„
,.
„
,,
„
„
„
„
„
„
„
.,
„

vereinzelt.

lepida Fries.......
häufig.
Linnaei Fries......
vereinzelt.
lutea Hi ns........gemein.
maculata Ql'ELET ....
selten.
nauseosa Pers......
selten.
nigricans Bui.L......gemein.
nitida Pers........
selten.
ochracea Pers......
vereinzelt.
ochroleuca Pers.....
häufig.
oliracea Schaeee.
. . . vereinzelt.
olivascens Fries
....
häufig.
pectinata Bull......
häufig.
puellaris Fries.....
selten.
purpurea Gii.let ....
vereinzelt.
Queletii Fries
.....
vereinzelt.
ravida Bl i.l........selten.
rosacea Fries
.....
selten.
rubra DC.........gemein.
sangiiinea Bui.l......gemein.
Sardnnia Fries
....
selten.
vesca Fries.......
gemein.
veternosa Fries
....
selten.
vireteens Schaeee. . . . häufig.
vitellina Pers......
selten.
xerampelina Schaeee.
. gemein.

190

Anlage F.

Bryologische Mittheilungen
von P. Janzen in Perleberg.
1. DicrcmeUa eervicalata

SciiiMi».

Es ist auffallend, daß bei dieser nirgend seltenen Pflanze die Angaben der
Autoren über Vorhandensein und Beschaffenheit des Ringes so wenig über¬
einstimmen. Während Karl Mueller
denselben als „undeutlich", SCHIMPEK
als „perangustus'' bezeichnet, heißt es in LlMPRICHT's klassischem Werke „Ring
nicht differenzirt" und in KlikggRAEFF's Leber- und Laubmoosen West- und
Ostpreußens „Ring fehlt".
Bei den von mir um Elbing und Fr. Eylau gesammelten Pflanzen habe
ich dieses Organ durchweg wohlausgebildet gefunden An völlig reifen Kapseln
zeigt sich nach vorsichtiger Entfernung des Peristoms ein zwar äußerst zarter,
aber doch deutlich, stellenweise sogar in zwei Reihen entwickelter Ring, als
solcher durch die kernhaltigen Zellen unverkennbar. In der Abbildung der
LiMi'Ricnr'schen Flora ist eine Ringzone wohl schwach angedeutet, in der
Beschreibung aber nach brieflicher Mittheilung des Verfassen der Fehler über¬
sehen worden.

2. Weber« pulehella HEDW.
Bei Durchsicht meiner ostpreußischen Funde fiel mir ein von SaniO als
Webera annolinu Bruch bestimmtes, durch seineu Habitus indessen mehr an
M'niobryum carneum Li.mim: (Webern earnea SCHIMP.) erinnerndes Moos auf, das
ich im Mai 1887 im Warschkoiter Forst bei Pr. Eylau gesammelt habe. Eine
eingehende Untersuchung ergab, daß es bei keiner dieser beiden Arten unter¬
zubringen war, während alle Merkmale auf Webera pulehella HEDW. (SCHIMP.)
hinwiesen.
Meine Bestimmung wurde durch LlMPRlCHT bestätigt. Da dieser Forscher
die in SCHIMPBR'sSynopsis (1876) für das Alpengebict angegebenen Standorte
anzweifelt und Webeva pulehella Hedw. für eine „speeifisch nordische Art"
erklärt, da ferner die in der Umgebung von Lyck gesammelten, sterilen Pflanzen,
welche ich von Sanio als W. pulehella Hedw. erhalten habe, ihrer bis
unter die Mitte scharf gesägten Blätter wegen auf keinen P'all hierher, wohl
aber zu Webera pulehella JüRATZKA " W. lutescens LiMPR. nov. spec. gehören
können, was in Ermangelung von Früchten nicht mit Sicherheit zu entscheiden
i-t. da endlich das seiner Zeit von dem nämlichen Fundorte als Webera pulehella
•im
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HedW. au Herrn v. KLlNGGRAfcF? gesandte, gleichfalls sterile Moos aber von
diesem mit einem Fragezeichen in sein vorhin genanntes Werk aufgenommen ist,
so liegt hier ein um so interessanterer Fund vor, als die briefliche Mittheilung
Limpbicht's, daß diese Art schon von Mii.dk bei Striegau beobachtet worden
sein soll, sich vermuthlich auch auf die Juu a tz k a ' s ch e Art bezieht; denn der
nämliche, zweifelhafte Fundort findet sich in seiner Laubmoosflora, Band II,
Seite 272, unter Webera lutescens Limpk.
Jedenfalls muß die Webera pulchella Hedw., die sandig-thonigen Wald¬
boden liebt, der Aufmerksamkeit der Moosforscher unserer Provinz empfohlen
werden. Um das Erkennen zu erleichtern, mögen hier kurz die Hauptunter¬
schiede der drei nahestehenden Arten nebeneinander gestellt werden:
Webern annotina Sciiwgh.: Brutknospen vorhanden. Blattnetz eng. Kapsel birnförmig. Spaltöffnungen phaneropor. Zellen der Kapselwand stark collenchymatisch. Aeußeres Pcristoin gelblich.
W. pulchella SofilMP.: Brutknospen fehlen. Blattnctz eng. Kapsel eikugclig,
entleert kreiseiförmig. Spaltöffnungen phaneropor. Zellen der Kapsel¬
wand nicht collenchymatisch. Aeußeres Peristom grünlich-gelb.
W. carnea Scfiimp. : Brutknospen fehlen. Blattnetz locker. Kapsel eiförmig. Spalt¬
öffnungen cryptopor.
Zellen der Kapsclwand
collenchymatisch.
Außeres Peristom rothbraun.

3. Mn/iobryum albicans Limpk.
nach LlMPRIOHT (II. S. 279) aus Ost- und Westpreußen nur steril bekannt, ist
schon 1880 von mir in Vogclsang bei KIbing — (Abhang bei Sängers Andacht) —
in Gesellschaft von Barbula fallaa- HKDW. mit Früchten gesammelt worden.

2*0
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Anlage G.

Botanische

Notizen. XII.

Von A. Treichel.

I. Blitzschläge an Bäumen. TL
Nach Verlauf von zwei Jahren mag es mir erlaubt sein, des Weiteren
über das vorliegende Thema zu berichten.
Es muß jedoch im Allgemeinen
für ein Glück augesehen werden, daß zu dieser Beobachtung diesmal gar so
wenig Fälle vorliegen, und namentlich das laufende Jahr 1895 zeichnete sich
durch seine Dürre aus. Ich kann im Ganzen nur über 9 Treffer aussagen,
die in Bäume gingen, wovon 4 die Weide trafen und je 1 Rotbuche, Pappel
und Kiefer, zu welcher letzteren allerdings noch 2 Holzrager hinzukommen,
da als fest anzunehmen steht, daß ihr Bestand aus deren Holzart gewesen ist.
Die Gesammtzahl meiner bis jetzt 89 Beobachtungen vei theilt sich demgemäß
also: 21 auf Kiefer (incl. 10 Flolzrager), 18 auf Pappel, 13 auf Weide, 11
auf Birke, 7 auf Linde, 4 auf Rotbuche, 3 auf Eiche, je 2 auf Espe, Erle
und Baum au sich, je 1 auf Kirsche, Wildapfel, Birnbaum, Ahorn, Fichte
und Edeltanne. Zur größeren Vollständigkeit und weiteren Einsicht in die
vorliegende Frage erwähne ich als vier weitere Treffer ein Backhaus, ein
Kartoffelfeld, eine Roggengarbenhockc und ein Storchnest, um so lieber, als
mir darüber genaue Mitteilungen gemacht wurden, bringe ferner zwei ein¬
gehende Betrachtungen über die Art und Weise des Treffens in (nicht mit¬
gezählte) Eiche und Fichte (?) nach mir zugeschickten Zeitungsberichten aus
Pommern und füge schließlich statistische Aufzeichnungen aus den Lippeschen
Forsten in den Jahren 1879—85 hinzu, welche zur Klärung des dortigen
Procentsatzes der getroffenen Räume dienen mögen. Bei Vergleichung geht
daraus hervor, daß die Buche dort bei Weitem die Fichte und Kiefer über¬
ragt, während sich bei uns bis jetzt Kiefer und Pappel, auch noch Weide in
die erste Reihe stellen.
1891, August. Mittel Lowitz, Kr. Lauenburg i. Pom., wo von der ehemaligen,
meist aus Rotbuchen bestehenden Waldfläche, in welche nach Rodung in
früherer Zeit diese später entstandene Ortschaft namentlich mit dem herr¬
schaftlichen Wohnhause und den zugehörigen Wirtschaftsgebäuden
hinein«
gebaut worden war, nur ein Rest in einer viereckigen Form als Gutshaus
und Garten einschließender Park stehen geblieben ist, erfolgte der Einschlag
in eine Rotbuche,
etwa in einer Höhe von 15 Fuß, unterhalb der ersten
Aste, und teilte sich der Blitz auf zwei Baumseiten, auf der einen Seite mit
801
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einem und auf der andere» Seite mit zwei Strahlen, die ich ganze nenne,
weil ihre Bahn l>is zur Erde verfolgbar ist; dazu fand icli auf der einen
und der anderen Seite je 1 resp. 2 halbe Strahlen, die etwa auf der Hälfte
der Bahn aufhörten, sodaß ich auf diese Symmetrie besonders aufmerksam
mache. Es war nur die Borke gespalten, das Holz jedoch ganz unmerklich
geschädigt. Als ich im September 1893 das Objekt in Augenschein nahm,
l'and ich bereits die Anfänge zu einer Überwallung, namentlich an der am
meisten aufgerisseneu Stelle.
Es ist das wiederum ein Beweis gegen die vermeintliche Blitzunversehrt¬
heit der Rotbuche, obsohon ein anderer Fall vom August 1893 an gleicher
Stelle leicht zu deren Gunsten sprechen könnte. Unter dem Schutze der
ganz nahen Buchen und ganz bedeutend niedriger steht ebendort das Back¬
haus, und, statt eine der Buchen zu treffen, fuhr damals der Blitz in das
niedrigere und nicht bauinisolierte Backhaus,
welchem ein Teil der Außen¬
wand ausgesehlagen wurde.
1893, 9. August, Nachmittags. Soßuow, Kr. Flatow: hohe Pappel,
in
der Mitte zerspalten; etwa 30 Schritte davon wurde ein Mann zu Boden ge¬
worfen, kam aber mit dem bloßen Schrecken davon; das heftige Gewitter
hielt nur wenige Minuten an. (N. Wpr. Z. 1893. No. 214.)
1894, Nacht vom 14 zum 15. Juli. Neu Bukowitz, Kr. Berent: Weide,
Wegebaum am Dorfe, stark zersplittert.
1894, 24. Juli. Neu Paleschken, Kr. Bereut: Weide,
Wegebaum bei
PrilJ; Borke in Streifen gerissen.
1894, 24. Juli. Neu Paleschkeu: Weide, am Dorfkirchen-Stege, einzeln,
in der Nähe von mehreren, viel höheren Bäumen, durch abgeschnittenen
Ilauptstauim zur Kropfweide prädestiniert;
aus nur kleiner Gewitterwolke
traf hier ein Schlag von nur dreien, die anderswo zündeten;
Einfuhr
des Blitzes in der Mitte eines untereii Seiteuastes; Wirkung: Spaltung des
Stammes, geringe Faseruug und einseitige Beraubuug von Borke und Bast;
Ausfuhr dicht am Stamme zur Erde; dicht am Bauine war der Stegzaun
mit den Lattenstücken an einen Pfahl genagelt; wahrscheinlich hatten diese
Nägel den Blitz angezogen; jedenfalls hatten sich die Lattenstücke vom Zaun¬
pfahle losgelöst. Außer den vielen höheren Bäumen in der Nähe bot sich
auch die Spitze des gleich nahen Kirchturmes als Treffpunkt dar; ihn traf
auch im September 1890 ein kalter Schlag.
1894, 7. August. Alt Palesehkcn, Weg nach Neu Baieschken: Weide
Einfuhr des Blitzes in einen Gabelast; teilweise Entboikung in Streifen.
1894, August. Oberförsterei Gr. Okoniu, Revier Kaliska: Kiefer, Fcldrandbauin, mit Kienzopf; Einfuhr des Blitzes in den Zopf bei 1 in unter der
Spitze; Wirkung: Entzündung bis Brand mit Stichflamme (bis zur schließlichen Verkohlung durch Regenguß) und Entborkung des Stammes nach dem
Dreh wüchse, alter ganz ohne Faserung: Abfuhr an der Hauptwurzel mit
sichtbarem Erdaufwurfe. Die Kiefer ist im Begriffe einzugehen.
Durch
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gleichzeitige Blitzvorteilung
desselben Schlages wurden in der Nähe drei
un ter ständige, verkrüppelte Kiefern teilweise rersehrt, und äußerte sich hier
die Wirkung durch Abschälung der Rinde. Dagegen blieb dicht daneben
eine 3 in höhere Kiefer von dem Schlage gänzlich unversehrt.
(Oberförster
Kottmeiek).
1889—94. Zwischen Okonin und Blumfelde, Kr. Bereut, stehen auf
eiuer ausgedehnteren Sandfläche viele kieferne
Wegepfähle
von 2 in Höhe
und 10 cm Dicke; diese wurden durch fünf Jahre hindurch alljährlich
vom
Blitze getroffen, mit vollständiger Zersplitterung; das geschah besonders bei
Bodensenkungen; doch wohl wegen der größeren Wasser-Ansauimlungen in
diesen Terrainmulden.
(Oberf. Kott.mkieh).
1892 im Sommer schlug bei Gr. Okonin der Blitz in ein Kartoffelfeld
ein und ging auf eine Strecke von 20—30 m die niedrigere und mehr mit
Wasser gefüllte Forche bergab herunter. Die Stelle wurde durch den Treff¬
punkt der von drei Observationspunkten gezogenen Linien, sowie durch baldige
spätere Nachmessung festgestellt. Zwar war für den Augenblick nichts zu
sehen, 1>N sich die Einfuhr und die Bahn des Blitzes durch das Welkwerden
des Krautes und noch später durch das vollständige Eingehen der Kartoffeln
markierte, welche in deu beiden Reihen neben der Blitzbahn gestanden
hatten. (Oberf. Kottmeieh).
Bei Chwarznau, Kr. Bercnt, schlug fast um dieselbe Zeit der Blitz in
eine Hocke von Roggengarben
ein und brachte diese zur Entzündung.
1895, 11. Juni. Krojanke: 2 Telegraphenstangen,
unter Zurücklassung
handtiefer Spalten in denselben; die Leitung wurde unterbrochen. (N. Wpr. Z.)
Beim Wirte SCHMIDT in Marczinowen, Kr. Goldap, traf der Blitz das
Storebnest
auf dem Scheunendache, tödtete die jungen Störche und fuhr
längs der Giebelwand in die Erde, ohne zu zünden. Dies ist ein weiterer
Beitrag gegen die im Volke verbreitete Meinung von der Blitzunversehrtheit
unserer Storchnester!
Bei dem heftigen Gewitter am Sonnabend vor acht Tagen ist ein ganz
gewaltiger Blitzschlag in der Forst von Pansevitz in der Nähe von Erdmannshagen bei Gingst an der pommorschen Küste niedergegangen und
hat dort eine große, über 2 1/» Fuss dicke Eiche vollständig zerschmettert.
S« furchtbar ist die Wirkung dieses Blitzschlages
gewesen, daß von
der ganzen Eiche nur noch ein Spaltstück von etwa Mannshöhe steht;
der ganze übrige Stamm ist mit den Wurzeln ausgerissen und in Millionen
Teile zersplittert.
Ebenso sind die dicken Aeste und Zweige weit fort¬
geschleudert ; zum Teil hängen sie hoch oben in den Kronen der umstehenden
Buchen, zum Teil liegen sie im Walde bis über 50 Schritt im Umkreise zer¬
streut. Die Splitter des Stammos sind bis über 4 m lang und oft nicht dicker
wie ein Strohhalm. Auch jetzt noch wird der Schauplatz dieses seltenen
Naturereignisses viel besucht; bald werden die Merkmale desselben größten¬
teils verschwunden sein, da fast Jeder sich einige Stücke zum Andenken mitIM
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nimmt. Zwei Kinder, welche sich zur Zeit der Katastrophe auf dem nahen
Waldwege befanden, wurden durch den ungeheuren Luftdruck zu Boden ge¬
worfen, haben aber sonst glücklicherweise keinen Schaden erlitten. (Itügonscbe»
Kreis- und AnzeigebbiH. No 220 vom 19. September 1895.)

Ein merkwürdiges Beispiel zur Wirkung des Blitzschlages ist jetzt auf
dem grossen Zschirnstein zu beobachten.
Dort steht unweit der Schutzhütte
am Waldrandc eine Fichte (?), die, etwa 40 ein im Durchmesser stark, in
etwa 10 m Höhe vom elektrischen Strahl getroffen worden und zersplittert ist.
Der Blitz hat ungefähr die Hälfte des Stamminhaltes herausgerissen und den¬
selben in Teilen der verschiedensten Größe (bis 4 m lang und 15 bis 20 kg
schwer) auf 35 bis 40 Schritt weit im Halbkreise umhergestreut.
Oberhalb
der Einschlagstelle ist der Baum ganz gesund; weder an dem verletzten Teile,
noch an den umherliegenden Splittern ist eine Brandspur zu bemerken. Etwa
2 bis 3 m davon steht eine zweite Fichte (?) derselben Stärkt;, an welcher der
Blitz auf etwa 4 m Länge einen Rindenstreifen von 4—6 cm Breite abgeschält
und sodann, an einer Wurzel entlang fahrend, dieselbe auf 4 bis 5 m weit
bloßgelegt hat, so daß ein förmlicher kleiner Graben entstanden ist. Die Stelle
ist der oben erwähnten
tember 1895.)

abgekehrt.

(Pommersche Volksrundscbau.

No. 220 vom 19. Sep¬

Dazu füge ich noch Folgendes. Statistische Aufzeichnungen in den Lippe'*
sehen Forsten ergaben, wie die K. V. mitteilt, daß in den Jahren 1879—85
vom Blitz getroffen wurden: 159 Eichen, 21 Buchen, 20 Fichten, 59 Kiefern,
während das Beobachtungsgebiet von etwa 11 % Eichen, 70
Buchen, 13 %
Fichten, 6 % Kiefern bestanden ist. Die Blitzgefahr erwies sich also für eine
Fichte 5 Mal, für eine Kiefer 33 Mal, für eine Eiche 48 Mal größer als für eine
Buche. Es hat sich nun gezeigt, daß etwa im selben Verhältnis auch die Leitungs¬
fähigkeit der verschiedeneu Hölzer für den elektrischen Strom steht. Es kommt
dabei nicht auf den Wassergehalt des Holzes an, sondern auf seinen Fett¬
reichtum: Buche, Wallnuß, Linde, Birke sind viel fettreicher als die der
Blitzgefahr stärker ausgesetzten Eichen, Pappeln, Weiden, Ahorn, Ulmen,
Eschen. Die Kiefer hat in ihrem Holz während des Winters größere Mengen
Fett, im Sommer aber ist ihr Holz geradezu fettarm; dementsprechend bietet
sie dem elektrischen Strome im Winter einen sehr großen Widerstand, im
Sommer einen sehr geringen.
II. Starke

Bäume

VII.

Czernikau, Kr. Berent, vor dem Wohnhaus: Linden,
Gartschin, Kirchhofsplatz: Esche 3,90 m und Ahorn
fange (nicht gemessen), zu bemerken als Bienenbaum,
für die Bienen bei 3 m Höhe.
Schloß Kischau, am Feldwege unterhall)

1. 1,M m, II. 2,4i im.
von stärkerem Um¬
mit einer Öffnung

des Kieferuwäldchens:

Weide

3,«7 in.

Gr. Okonin.

Fast die Hälfte

des hierselbst

1894 geworfenen Holzes ist in die Hände
(M

durch

den Februar-Sturm

des Dampfschneidemühleubesitzers
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Fr. Mji üKWCHAü-Pr.Stargard übergegangen, der sich durch rechtzeitige, den
Wert dos Hölzes richtig schatzende Gehotc wühl den besten Teil des Wind*
wurfs sicherte und nun in der Lage ist, aus dem gekauften Material Schnittund Stammwaaren herzustellen, die den weitgehendsten Anforderungen ent¬
sprechen und den guten Ruf der Firma weiter tragen werden. Unter den
wertvollen Stammen, die Herr MuENCHADerstanden hat, befindet sich auch
eine Kiefer, die fast 6 Fm Derbholz enthielt. Der auf ungefähr 25 ein Zopf
ausgehaltene Stamm ist noch 23 m lang und enthielt 4 l /g Ftn; dabei ist er
kerngesund und kerzengerade. Es geht daraus hervor, daß die Sandböden der
Tucheier Heide, deren nordöstlicher Ausläufer die Oberförsterei Ükouin ist,
nicht so ertraglos sind, wie man vielfach anzunehmen geneigt ist.
Wald von Orle, Eingangs des Weges Liniewo-Kartovven: Rotbuche 3,75 m.
Hoch Paleschken, Wald: Rotbuchen,
I. 2,37 m, II. 2,75 m.
Neu Paleschken, vor dem Hause des Predigers: Kastanie,
Aesculus
IJijipocaxfanum L... 1,W in.
Pinschin, Kr. Pr. Stargard, Garten des früheren Herrenhauses, jetzt Ausiedelungsparzelle: Linde 2,47 m: Roßkastanie
2.8om; Lärche l,28in(eiue,
der Mauer nächste, von fünfen oder sechsen); im Pfarrgarten: Roßkastanie,
2,»i in, von einer Pank umgeben.
Hoch Stüblau, Kr. Pr. Stargard, Bahnhof, nächst dem Gilterboden:
Akazien,
I. 1 m, II. 0,9i m.
Im Kr. Karthaus, am Wege von Kolano nach Ostritz, am Ostritzsee, steht
eine starke Rotbuche,
in Meterhöhe von 3,41 m Umfang.
In demselben Kreise stehen in der Unterförsterei Burchardswo starke
Stämme der Lärche,
Larve decidua Millek,
an Zahl etwa ihrer
zwanzig im Durchschnitt etwa 25—30 m hoch und mindestens 1 m im Uni¬
fange messend, also mindestens im Alter von 100 Jahren.
Im Ort Karthaus selbst, an der Straße zur kathol. Pfarrkirche, vor der
Brauerei, auf dem Schulplatze steht eine echte Esche, Fraxinus excelsior
L., die in 1 m Höhe 4,55 m an Umfang hat; die Wallungen ihrer Wurzeln
stehen bis zu 0,so m Höhe über die Wegsohle hervor, und erst bei einer Höhe
von 2,34 m über der Vorstange des eisernen Geländers geht die erste Ast¬
bildung vor sich.
Gahlkeim bei Adl. Juditten bei Domnau in Ostpr : Wacholder,
25 bis
30 Fuß hoch, Stämme 4 bis 5 Zoll im Durchmesser. Weniger im Walde,
MtL von Klein Dexen bei Pr. Eylau. Nach Pr. Pr. 151 XII. 1834. S. 271.
Tilia parvifolia Efihu., kleinblätterige Linde,
von 30 Fuß im Umfang
wird nach BüJACK erwähnt in Pr. Pr. Bl. XIV. 1835. S. 339.
In der Forst Hohenwalde bei Tolkemit
Merkwürdigkeit, nämlich eine Fichte,
die
Säule bis gegen 70 Fuß schlank aufsteigt
endigt 1). Es ist dies das einzige, bis jetzt
Vergl. Abhandlungen zur Landeskunde
[Die Redaction.]

BL 141—145.

findet man eine große botanische
wie eine grüne dichtgeschlossene
und in einer schönen Pyramide
entdeckte Exemplar dieser Art in

der Provinz Westpreussen.
Mi
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ganz Deutschland; sie soll sonst vereinzelt in Schweden und Norwegen vor¬
kommen. (N. Wpr. Z.).
Wohl die stärkste Eiche in Littauen befindet sich nach dem Urteile
höherer Forstbeamten in der Nähe der im Kreise Pillkallen belegenen Be¬
sitzung des Gutsbesitzers M. in Patilszen.
Der Baum hat in Mauneshöhe von
dem Boden einen Durchmesser von über ß Fuß; die Höhe beträgt 48 Fuß.
Es ist eine Wintereiche,
die etwa 7—800 Jahre alt ist, und in deren dichtem
Gezweig sich seit undenklichen Zeiten zwei Storchnester befinden, von denen
nur das eine seit 40 Jahren bewohnt ist. Das Holz dieses uralten Baum¬
riesen ist kerngesund.
Wie alte Leute behaupten, hat die Eiche seit einem
halben Jahrhundert nicht zugenommen.
Für das Längeiiwachsthuin von Eichen sind noch zu erwähnen die
Bohlenstüekc, welche man vor Zeiten zur Herstellung der sogen. Pielcbenoder Bolltafeln verwandte, der Vorläufer des Billards, wie man sie früher in
den Gemeindegärten der Städte zur Erheiterung der Bürger aufgestellt
fand. Dieses Spiel wird noch jetzt in Breslau und Schweidnitz gespielt
(vergleiche meine betr. Arbeit im Jahrg. 1897 der Altpr. Monatsschrift).
Auch in unseren Provinzen existirt davon noch ein Ueberbleibsel. nämlich in
Königsberg, wo sie an der westlichen Innenwand des Hauptgebäudes der
.Jubiläumshalle des früheren Altstädtischen Gemeindegartens in doppeltem
Sinne suspendirt ist. Sie stammt noch aus dem Jahre 1469 und ist 45 Fuß 7 Zoll
lang, linksseitig 1 Fuß 8 Zoll und rechtsseitig 1 Fuß 11 Zoll breit. Dieser
Unterschied in den Maßzahlen der Breite ist erklärlich aus dem Vorgange
des nach oben hin stets geringeren Durchmessers eines Baumes. Auch die
anderen Städte, aus denen Königsberg zusammengewachsen ist, besaßen in
ihren Gemeindegärten solche Pielchentafeln und sollen deren Bohlstücke für
Kneiphof und Löbenicht noch länger gewesen sein. Die Tafeln waren jedoch
nicht muldenartig vertieft, ohne Rand oder sonstige Vorrichtung.
Sie be¬
standen aus einer einfachen, durch Alter gebräunten und durch das Spiel
spiegelglatt gewordenen Eichenplanke und es wurde wohl auf dieselben wegen
ihrer enormen Länge, ansehnlichen Breite und völligen Ast- und Fehlerlosigkeit als auf Merkwürdigkeiten und Zeugen von dem, was einst der preußische
Wald lieferte, aufmerksam gemacht.
In ähnlicher Weise reizen zur Bewunderung ihrer Größe solche Bäume,
deren Stamm als einzige Spindel einer häufig bis in den dritten Stock von
alterthümlichen Häuseru hinaufgehenden Wendeltreppe dient, mit gewundenen
Kinnen bearbeitet, deren sonstige Zuthat mit allerlei Schnitzwerk noch mehr
das Interesse der Besichtiger erregt.
Solcher Wendeltreppen mit Spindeln
aus einem einzigen Baumstamm giebt es mehrfach in den Städten unserer
Provinz, so z. B. in Thorn ihrer drei, von denen die schönste sich im
Eingangshause zum jüdischen Tempel befindet. Mehrere tausend Thaler sind
von hoher Stelle für dieses Wunderwerk geboten worden; aber es läßt sich
ohne Abbruch des Hauses selbst nicht daraus entfernen. Auch Danzig hat
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solche Treppehsäulen aufzuweisen und in Königsberg habe ich seihst die
in der Hof-Apotheke in Augenschein genommen.
Für starkes Wachstum entnehme ich aus K. G. Hagen : Preußens Pflanzen
(Kgsbg. 1818) noch folgende Angaben, wie er deren nur wenige und nur für
Ostpreußen angegeben hat:
Juniperus communis L., gemeiner Wacholder. (11. S. 315). „Bei Frauenburg soll er noch als Baum vorkommen. Vor ungefähr 80 Jahren gab es
noch so dicke Stämme, aus welchen Teller von gewöhnlicher Größe und
ziemlich große Becher gedreht werden konnten.
LÖSSEL erwähnt eines
Wacholders im Dorfe Kutnetschen bei Jnsterburg, dessen Stamm den Umfang
von 3 Ellen hatte, 16 Ellen hoch war, und bei dem 3 Aeste eine Elle dick
waren. Er trug schon seit 50 Jahren keine Beeren mehr, die er vor dieser
Zeit getragen hatte".
Tilia platypliyllois SCOP. (1772), breitblätterige Linde. (I. S. 407). „Eine der
merkwürdigsten Linden in Preußen war die, welche bei uns im Königsgarten,
dem jetzigen Paradeplatze, stand, und deren Stamm, wiewohl schon im Ver¬
dorren, ich noch gesehen habe. Er hielt unten im Umfange über 30 Fuß.
Durch Stufen konnte man zur Spitze hinaufgelangen, und es fanden darauf
drei Stockwerke oder vielmehr Ruheplätze statt. Der oberste, wenngleich
der kleinste, war dennoch zureichend, daß im Jahre 1697 der Kanzler v. Kreutz
den König Friedrich I. mit seinem großen Gefolge darauf bewirten konnte".
Quercus Robur L., gemeine Eiche. (II. S. 270). „Sie wurde von unsern
Vorfahren, den alten Preußen, heilig verehrt. So stand eine Eiche da, wo
jetzt die Stadt Heiligeubeil steht, unter der dem Curcho oder Gorcho, der
für den Gott der Speisen und Getränke gehalten wurde, geopfert wurde.
Bei Romowe, dem Wohnsitze des Oberpriesters
und der übrigen, wurden
unter einer Eiche, deren Stamm 6 Ellen im Durchschnitt gehabt haben soll,
der Donnergott Perkunos, der Ernte- und Regeugott Potrimpus und der Toten¬
gott Pykullus heilig verehrt. In vorigen Zeiten gab es in Preußen, sowie in
anderen Ländern, sehr hohe und erstaunlich dicke Bäume, und vorzüglich
Eichen. So fand im Dorfe Oppen, bei Wehlau, eine Eiche statt, die 27 Ellen
im Umfange betrug, und in deren hohlen Stamm sich ein Reiter mit seinem
Pferde, ja der Markgraf Albrecht mit seinem Sohne zu Pferde herumtummelten.
Helwing erwähnt einer Eiche, die zu seiner Zeit sich in dem Eichenwalde
Damerau bei Angerburg befand. Sie war aus einer Tanne so hervorgewachsen
und mit der Rinde derselben so genau vereinigt, daß beide ein Baum zu sein
schienen".
Schettnienen,
zwischen Ileiligcnbeil und Brauusberg in Ostpr. am Wege
nach Gerlachsdorf: eine Ulme, auffallend schön gewachsen und schön er¬
halten, 441 cm. So nach Frl. E. LEMKE in Verhandl. d. Berl. Anthrop.
Ges., Sitzung vom 10. Nov. 1894, S. 477 erwähnt als angebliches Object einer sog.
Nagelung eines Baumes. Die Nageluug sollte geschehen sein, weil der Baum zur
Erinnerung stehen bleiben sollte und wegen der vielen Nägel auch minder Leicht
gefällt werdeu konnte.
vn
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Im Stanauer Grunde, am Wasser der Mühle von St an au bei Cbristburg, Kr Stubm, stellen 2 Linden
(kleinblätterige), welche I. 2,63 und II.
2,8.i m Umfang haben. Dieselben stellen so dicht zu zwei Seiten eines sehr
stai-ken Steines, von dem das Volk sagt, er sei vom Monde herabgefallen,
daß sie ihn zu umwallen angefangen haben. Der betreffende Stein, der nicht
tief unter Tage zu gehen scheint, ist l,so m hoch, 3,so m breit, 3,95 m lang,
und hat einen Umfang von etwa 12,?o m. Er steht schräge zum Wasser des
Miihlenteichs. (P. Hannemann).
Eine ebenfalls sehr starke, freilich nicht gemessene Linde steht im Kloster¬
garten in Christburg, in deren altersmorschein Stamm sich sehr oft Bienen¬
schwärme niedergelassen und reiche Ernte an Honig dargeboten hatten.
(Kantor WEHRINGER.)
Lauenburg i. Pomiu., Stadt, an dem Zugaug über die Brücke zum
Amtsgericht, früherem Schloß: Kastanien,
1 u. II je 2,48 in.
Jägerhof bei Lauenburg: Eiche, nahe dem Wohnhause, 3,75 m. Buche,
näher dem Waldkomplex, 5,u m.
Charbrow, bergartiger Kirchhofsplatz bei der Kirche: Ulme, 3,78 m.
Linde: 3,58 ni; teilt sich bei etwa 3 m Höhe in 2 starke Stämme. —Eiche:
5,26 in; dieselbe wird von Forst- und anderen erfahrenen Männern für 5—600
.Jahre alt gehalten, reicht also in das Ende des 13. Jahrhunderts und bis auf
die Zeit des Deutschen Ordens zurück. An ihr ist bis etwa 40 Fuß Höhe kein Ab¬
gang von Asten zu bemerken. Oben in den Öffnungen des noch immer starken
Stammes haben Dohlen sich ihre Nester zurecht gemacht; weil ihr Geschrei
unleidlich und störend war, hatte man vor Jahren die Offnungen mit Brettern
vernagelt, ohne daß es half. — Unten an dem starken Stamme sind noch die
Stellen zu sehen, wo die Krampen für ein Halseisen gesessen haben, welches
durch drei Sonntage hindurch, mit einem Schlosse versehen, solchen Frauen¬
zimmern um den Hals gelegt wurde, welche unehelich geboren hatten; auch
win den dieselben von den Kirchengängern bespuckt. — Der Kirchhof selbst
scheint übrigens durch das viele Begraben eine starke Erhöhung erfahren zu
haben, und werden jetzt nur noch die Toten von diesem einen Dorfe dort
beerdigt. — Kiefer, an einer Landecke an der Chaussee, jetzt l,i» in stark,
gepflanzt am 11. Mai 1863, also vor 32 Jahren, damals 1 m lang nach einer
Notiz in der Kirchenchronik von Charbrow; dies gäbe einen ungefähren Anhalt
für den Wachstumsprozeß dieser Baumart.
Reddestow, Garten: Apfelbaum
2,oi m. — Birnbaum,
I. u. II. 2,85 m:
der linke dreiästig in Kandelalierform; der rechte zweiästig, da ein Ast vom
Sturme abgeschlagen, beiderseits durch einen eisernen Ring verbunden. —
Rheinische
Kirsche 0,so m — Lärche, 1. 1,38 m, II. l,so m.
Rambicze, Vorwerk zu Reddestow: Linde, Tiliaparvifolia Knau., 2,39 m.
— Apfelbaum
(Stettiner Dauerapfel) 2,24 in. — Birnbaum
(kleine Landsorte), von unten aufgespalten, 1,68 + 2,02, zusammen 3,7o m. — Charakteristisch
für die ganze Gegend ist das vielfache Vorkommen VOM Apfel- und besonders
218
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Birnbäumen auf dem Lande
stehend, vielfach auch ganz
Wohnhäuser und verlassene
nahe bei Mittel Lowitz die

in den Gärten der Leute, oder weiter abwärts
isoliert, sodaß für .solche Stellen au abgebrochene
Wohnplätze zudenken ist. Ebenso fand ich (1893)
Landstraße mit Pflaumenbäumen bestanden vor.

Elendshof, Einfahrt zum (Einzel-) Gehöft: Buche, I.
II. 2,90 m (links die vierte).

3,6g m

(links die erste),

Dzincelitz, Kirchhof: Linde, L4,io m (auf der Spitze gegenüber dem Kruge),
11. 2.73 m, III. 2,55 m (vor der Kirche, in der Mitte des Friedhofes, mehr nach
der rechten Seite).
Glowitz, Kr. Stolp, auf dem Kirchhofs- und Begräbnisplatze und seinen
manchmal steilen Abhängen: Eiche, I. nahe der (Kreuz-) Kirche, 3,so m,
II. östlich davon, 3 m, III. östlich, 3,->2 m. — Ulme, I. östlich, 3,42 m, II. süd¬
lich, 3,65 m — Esche, I. südöstlich, 4,<» in, 11. östlich, 2,45 m, III. südöstlich,
3,56 m. — Linde, östlich, 3,98 m.
Raddatz, Kr. Neustettin, Park: Pappeln,
I. 3,79 m, II. 3,37 m (beide nahe
dem Eingänge), HI. 5,2om (beim Küchenhause; der untere Ast war 90 Fußlang).
In Pankow, Kr Neustettin, soll eine Eiche stehen, die' erst sieben
Männer umspannen können.
Über europäische
Riesenbäume, deren bekanntes, ehrwürdiges Alter
auch zum Teile berührt wird, berichtet das Illustrierte Sonntags-Blatt No. 26,
1895, S 312. Erwähnt werden 10 Eichen, je 2 Ulmen und Linden, je l
Kastanie, Wallnuß, Tanne, Lärche und Rohinia. Aus Deutschland stammen 4
Eichen, 2 Ulmen, 1 Linde. Diese Mitteilungen werden durch einen Leser
in der Volkszeitung vom 20. Sept. 1895 ergänzt für zwei Eichen aus Straupitz
in der Lausitz, von denen die eine in Brusthöhe 10,so m, am Erdboden
mindestens 12 m an Umfang mißt und im Alter auf mindestens 1000 Jahre
geschätzt wird, allerdings nur noch einige grüne Zweige treibt. Die andere;,
die Florentinen-Eiche, hat am Erdboden einen Umfang von 11 m, ist prächtig
entwickelt und wird auf 20—25 m Höhe geschätzt.

III. Abnormes Wachsthum bei Pflanzen,
1. Zweite
Blüte.
a) November 1891 erhielt die andauernd milde
Witterung noch viele Gewächse im Freien grün; Feldblumen
blühten sogar
noch, und manche Bäume zeigten frische Triebe; der Redaktion der Neuen
Wpr. Zeitung wurde ein Tannenreis
eingeliefert, welches mit frischen
Trieben bedeckt war.
b) Pr. Stargard, 11. Juni 1894. Im Logengarten steht ein Birnbaum
in neuer Blüte.
Es dürfte ein gewiß seltener Anblick sein, auf demselben
Zweige eines Baumes schön entwickelte große Früchte, sowie gleichzeitig
Blüten und Knospen zu sehen.
c) Czersk, 25. Juli 1894. Einen eigenartigen Anblick gewährt z. Z.
der Obstgarten des Herrn S. in Lubua, in welchem das Auge auf ein und
IM
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demselben Baume zugleicb vergilbte Blätter, grüne Frücbte und eben aufge¬
blühte Knospen erblickt.
(N. Wpr. Z.)
d) Krojanke, 1. August 1894. Ein seltsames Naturspiel wird auf dem
nach Petzin führenden Wege beobachtet.
Eine dort stehende Eberesche
(Sorbus aucuparia L.), die bereits mit Früchten reich beladen ist, treibt aufs
Neue eine Menge ganz normaler Blüten, die dem Baume einen eigen¬
artigen Reiz verleihen.
e) Marienwerder, 6. August 1894. Bei mehreren Besitzern in den Vor¬
städten, sowie in der hiesigen Niederung stehen in den Obstgärten mehr¬
fach Bim- und Kirschen bäume,
die bereits ein Mal in diesem Jahre ab¬
geerntet !sind, in vollstem Blütenschmuck.
Das ist in diesor Gegend etwas
sehr seltenes.
f) Bercnt, 23. August 1894. Im Garten der Königl. Försterei Philippi steht ein

junges Apfelbäumchen
in vollster Blüte, zu jetziger Zeit ein seltenes Vor¬
kommnis und Naturspiel.
g) Tiegeuhof, 17. Februar 1895. Eine Merkwürdigkeit zeigt die Chaussee,
die von Tiegenhof nach Tiegenort führt.
Die längs der Strasse stehenden
spanischen Kirschenbäume
haben schon sämmtlich recht große Knospen. Um
so merkwürdiger ist diese Erscheinung, als jetzt recht starker Frost herrscht.
h) Jannowitz, 19. September 1895. Vielfach findet man hier Obstbäume, die
neben reifen Früchten eine bedeutende Anzahl Knospen und Blüten tragen.
2. Großes und abnormes
Wachsthum.
Ueber einen Spargel, Asparagus ofßcinalis L., von 1 Zoll Dicke und 6 bis 10 Fuß Höhe aus Balga
in Ostpreußen berichten die Pr. Pr. Bl. XII. 1834. S. 210.
Beta vulgaris L., Runkelrübe.
Ein großes Exemplar von einer Rübe,
das 20 1/ ii Pfund wog, ist durch Moorkultur auf dem Gute Powalken, Kr. Könitz,
1895 gezogen worden. Rüben von 18 Pfund Schwere werden aus Tiegenhof
gemeldet.
Cucurbita Pepo L. Unter den Früchten eines Besitzers der Umgegend
von Tiegenhof befanden sich 1895 zwei Kürbisse
im Gewichte von 103 und
104 Pfund.
Aus Biechowo, Kr. Schwctz, wird ein Riesen kür bis im Gewichte von
155 Pfund aus diesjähriger (1895er) Ernte gemeldet in der N. W. Z.
Daums Carota L., Mohrrübe,
und Brassica Napus L. var. esculenta DC,
Wrucke.
Wie sehr im Jahre 1893 einzelne Frachtarten sich entwickelt
haben, ist schon mehrfach berichtet worden, namentlich Kartoffeln und Rüben
haben eine mitunter abnorme Größe erreicht. Im Hotel des Herrn Olivibr
in Pr. Stargard befand sich eine Mohrrübe, welche in Suzemin gewachsen ist.
und das kolossale Gewicht von 4'/ 8 Pfund erreicht hat.
Die Rübe aber
wurde noch von einer ebendort aufbewahrten Wrucke übertrumpft, die, von
Herrn Hehrm ANN-Rokoschin eingeliefert, nicht weniger als 22 Pfund wog.
Wie letzterer Herr mitteilt, ist dies nicht eine vereinzelte Fracht, sondern
»CO
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es sind auf dem betreffenden Moorboden Wrucken von 16, 18 und 20 Pfund
keine Seltenheit im Jahre 1893 gewesen.
Im Bericht des Preuß Bot. Vereins für 1892 (S. 46) berichtet Dr. Abromeit
über eine gemeinschaftliche Excursion nach der Montaner Spitze und erwähnt
mehrere Iiis zur Unkenntlichkeit durch Vergrünung verunstaltete Exemplare
vom Natternkopf, Echüm vulgare L., welche am Abhänge bei Weißenberg auf
dürrem Sandboden, wie auch auf der Höhe, zu bemerken waren und gesammelt
wurden. Ich bemerke, daß es sich wohl um ganz ähnliche deformirte Exem¬
plare handelt, wenn in den Prent!. Prov. Bl. XIV. S. 231 schon 1834 von
einer auffälligen wilden Form des Natternkopfes berichtet wird. Es wäre das
wohl auf dieselbe Erscheinung zurückzuführen.
Pisum sativum L. Königsberg, 23. November 1894. Eine merkwürdige
Erbsensorte
ist in diesen Tagen aus Russland per Bahn hier eingetroffen.
Bs ist dies eine Waggonladung weiß' r, großer, ungeschälter Erbsen, die auf
den ersten Blick kein besonderes Merkmal zeigen. Sieht man indessen näher
zu, so bemerkt man ein kleines, kunstgerecht mit einem weißen Deckel ver¬
sehenes Loch und öffnet man nun die Erbse, so kriecht ein etwa 2—3 nun
großer schwarzbrauner Käfer hervor.
Unter der ganzen Ladung Erbsen
dürfte, wie die ,,K. A. Z." belichtet, auch nicht eine einzige sein, die einen
solchen Käfer nicht beherbergt.
Seeale cereale L. Der frühe Eintritt des Frühlings und der günstigen Witterungsverbältnisse im April und Mai 1895 haben auf das Wachstum des Getreides
bei Marienwerder äußerst günstig eingewirkt. So fand ein Herr bei seinem
Spaziergange auf einem Roggenfelde in Marienau einen in voller Blüte stehen¬
den Riesenroggenhalm,
der eine Länge von 2,47 m hatte. Die Ähre war
23 cm hing.
Rosa eentifolia L. Eine Naturseltenheitj nämlich eine vollständig aufgeblühte
Rose, aus deren Mitte eine neue Blütenknospe herausgewachsen ist, wurde
1895 in einem Garten des Dorfes Schweingrube, Kr. Stuhm, gefunden.
Solanum tuberosum L. In Kl. Krebs, Kr. Marienwerder, erhielt ein Ein¬
wohner 1895 eine riesige Kartoffel
im Gewichte von rund 4 Pfund. Eine
3 Pfund schwere Riesenkartoffel wurde bei dem Besitzer V. in Marienau
ebenda beim Kartoffelgraben gefunden. Ein zufälliges Einsehen in den letzten
Kasten von zugefahrenen Kartoffeln (Sorte blaue Riesen) in Hoch Paleschken
brachte ein Stück von 3 Pfund hervor (mit sechs Einzelknollen, sog Knuten,
versehen); es ist diese Sorte besonders brauchbar für Schweinefüttcrung und
Brennereies, weil es meist nur große Eiv/.elstücke erhielt, deren Gewicht
sonst antiklimaktisch 900, 750, 700, 650, 600 (4 Stück), 550 g (3 Stück) be¬
trug. — Auch aus Tiegenhof werden Kartoffeln bis 2 Pfund Schwere im
Durchschnitte gemeldet.
Ansehnlich lange Stengel von der Butterblume,
Taraxäcum officinale Web,
fand ich am 28. Mai 1895 im Parke zu Hoch Paleschken und habe bei ihnen,
2(11
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die meist abgeblüht waren, folgende Muße festgestellt: I. 53,5 ein, 11. 54,3 cm,
III. 59,6 bis 59,o cm, IV. 56 um (in Blüte), Y. 58 bis 59 bis 61,7 cm lang.
Die schon seit einiger Zeit (1895) auch im Kreise Marienwerder herr¬
schende große Dürre u'inmt die Vegetation recht mit. Die Landwirthe sehnen
sich schon nach einem eindringlichen Regen. Bei einem Gange durch die
Felder findet man schon jetzt zahlreiche Brandstellen, auf denen die Pflanzen
halb verwelkt sind. Der Stand des Roggens, welcher, vom Wetter begünstigt,
in voller Blüte steht, isi sehr verschieden, je nachdem er durch den Schnee
auf den niedrigen Fehlstellen gelitten hat. Die Sommerung und die Weizen¬
felder lassen aber außer einigen Brandstellen wenig zu wünschen übrig. Klee
und Wiesengras haben bereits einen Wuchs von seltener Hohe und Dichtig¬
keit, so daß die Ernte beginnen konnte. Der Ertrag dürfte ein sehr guter
werden. Fast zur Verzweiflung bringt die anhaltende große Dürre die Rübenund Tabak-Bauern.
Die aufgezogenen Pflanzen sind so groß, daß eine Ver¬
pflanzung stattfinden muß. Der Acker ist aber derart ausgedörrt, dal,! die
Pflänzchen nach der Verpflanzung nicht fortwachsen wollen. Auf den Chausseen
lagert ein zollhoher Staub, davon Mensch und Thier stark belästigt wird.
Für die Torfbesitzer ist die Witterung sehr günstig, wegen des sehr schnellen
Trocknens ihres Produktes.
Wie selten zuvor macht sich in diesem Sommer (1895) um Janowitz die
Kleeseide
auf den Kleefeldern bemerkbar; ganze Plätze sind verwuchert.
Die Zuckerrüben haben infolge der großen Dürre sehr gelitten. Das Sommer¬
getreide ist auf dem leichteren Boden vollständig ausgebrannt. Die Kartoffeln
haben wenig Knollen angesetzt.
Melandryum rubrum Grcke., zeigte 1896 starkes Wachstum, 0,70 m Höhe, und
entsprechende Verstaudung, um Mehlken, Kr. Karthaas, im Wäldchen gegen¬
über in einem nassen Lehmausstich, mit starker Insolation.
Heracleum Sphondylivm L , Bärenklan,
kommt in Mehlken, Kr. Karthaus,
auf humusreichem und quelligem Boden beim Mühlenteich im Garten in starker
Höhe vor. Er wird bis 12 Fuß hoch; einige nicht größere vorjährige Stengel
ergaben unten an Umfang 15 und 16 cm.
Echium vulgare L., Natternkopf,
traf ich 1896 in einer Höhe von
in Schloß Kischau, Kr. Bereut, auf einer sonnigen Sandkampe.

0,8o

m

Eine Naturseltenheit ist ein Roggeuhalm
auf dem Felde des Eigen¬
tümers V. in Marienau bei Marienwerder (1896). Der Riesenbalm hat die
stattliche Höhe von 2,86 m. Ferner steht dort auch ein Roggenhalm, der eine
Riesenähre hat; diese Ähre ist genau 29 cm lang.
Der Roggen, der im Frühjahr 1896 auch im Kreise Flatow recht kümmer¬
lich stand, hat sich in letzter Zeit ganz vorzüglich entwickelt und eine sel¬
tene Höhe erreicht. Halme von 2 m Länge sind schon jetzt nichts außer¬
gewöhnliches mehr. Fs wurden uns sogar in diesen Tagen solche von 2,so
und 2,so m Höhe vorgelegt.
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IV. Verzweigung

an der Rispe von Timothee.

Mein Nachbar, Herr Rittergutsbesitzer M. Neumann in Czernikau, Kr.
Bereut, hatte auf seinem Felde aus einem größeren Bestände gleichgearteter
Exemplare vier Halme von Timothee, Phleum pratense L., entnommen und
dieselben mir gelegentlich übergeben.
Ich überwies dieselben an die Landwirthschaftliche Hochschule in Berlin, den Preußischen Botanischen Verein
in Königsberg und das Provinzialmuseum in Danzig.
Dieselben sind von
ganz abweichender Beschaffenheit in der Ähre, insofern sich daran Seiten¬
sprosse befinden. Sie haben in gewisser Hinsicht Ähnlichkeit mit den
Sprossungen beim mehrblütigen Roggen, nur ist dabei nicht zu vergessen,
daß ja eigentlich die Ähre des Timothee eine Rispe ist, wie besser bei Phl.
Boehmeri Wibel zu ersehen. An den Ähren sind nur die einzelnen Ästchen stärker
entwickelt und tragen mehr Ährchen als sonst. Eine gewisse Symmetrie des
Ansatzes ist bei den Stücken nicht festzustellen gewesen. Auch waren sie
in dieser Beziehung unter sich verschieden. Ebenso war die Ausbildung der
Seitens|irosse eine verschiedene.
Bei dem am meisten ausgebildeten und aus¬
gezeichneten Stücke von 13 cm Länge beginnt nach 2,5 cm Entfernung von
unten die erste Sprossung, nach 1,5 cm die zweite, nach 0,5 cm die dritte
und fast ähnlich so weiter. Die drei ersten Sprosse sind je etwa 0,5 cm lang,
am längsten die zweite. Ihre Länge nimmt nach oben zu sehr ab. Ihr Stand
ist wechselsweise rechts und links. Jedoch wird die Reihung nicht streng
inne gehalteu und wechselt ebenfalls zwischen bald mehr rechts und bald
mehr links. Es folgen später noch je drei Sprossungen, die aber weniger
sichtbar sind, am besten auf der Seite des ersten Ansatzes. Am meisten fallen
sie auf durch eine weißlichere Färbung bei dem trockenen Exemplare, die
von dem sonstigen Grüngrau absticht. Bei dem wohl längsten (bis nahe 19 cm
hingen) Exemplare sind die fast nur durch ihre Färbung kenntlichen Sprosse
sehr viel kleiner und in der Anordnung unregelmäßiger.
Es ist diese Verzweigung ein analoger Fall, wie er bei Triticum turgidum
L. (als Art), dein englischen Weizen, auftritt, wo die meist ziemlich lauge,
dichte und dicke, quadratische und kräftig begrannte Ähre ebenfalls verästelt
vorkommt und Anlaß gab zur Schaffung einer Untervarietät, Triticum compo¬
situm L., welche in den Ankündigungen der Händler als Wunderweizen
bezeichnet wird. Da hier also die Verästelung erblich
ist, so bringe ich
damit die Thatsache in Verbindung, daß jene 4 Halme aus einem größeren
Bestände entnommen sind, und hege die stille Hoffnung, daß sich im nächsten
Jahre eine Mehrzahl von Belagstücken dieser Timothee-Abart, wenn etwa
das Ackerstück nicht durch Umgeflügtwerden dem Turnus des landwirt¬
schaftlichen Betriebes zum Opfer fällt, finden lassen und vielleicht auch zur
Schaffung einer constanten Abart des Timothee Anlaß geben wird.
Weitere und ähnliche Nachweisungen aus der Literatur sind mir nicht
bekannt und kann ich solche auch nicht aus Dr. B. Frank's Krankheiten
der Pflanzen beibringen.

Es läßt sich aber nicht leugnen,
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Ähnlichkeit vorliegt mit der Polykladie anderer Pflanzen, Vervielfältigung
von Sprossen verschiedenen Grades, deren höchste Grade wohl auch Zweig¬
wucherungen oder Besen (Hexenbesen) genannt werden. Verästelungen nach
Art des Wunderweizens führt Dr. Frank bei Lolium perenne L., Allium-Arten,
Primula, Pelargonium, Veronica und Linaria an.
Auch in Maxwell
Master's Teratology ist die Verzweigung der Ähren¬
spindel bei Phleum pratense L. nirgends direct erwähnt, und findet sich dort nur
die allgemein gehaltene Bemerkung, daß Vermehrungen der Achsenorgane
I ei Gräsern
sehr häufig vorkommen. Erwähnt sind nur die Beobachtungen
von kürzeren oder längeren Seitenzweigen an Roggenähren, sowie der oben
besprochene Triticum turgidvm f. compositum, vielfach auch ägyptischer Wunder¬
weizen genannt.
Vielleicht ist die Zweigbildung auch nur auf augenblickliche, durch das
Wetter begünstigte, wohl durch Hypertrophie entstandene, wenn auch mehr¬
fach vorkommende, doch immerhin krankhafte Bildung zurückzuführen, da,
wie beschrieben, die Seitenzweige eine auffallend bleiche oder ausgebleichte
Färbung an sich tragen und auch steril zu sein scheinen, wie bei so schwacher
Entwickelung kaum anders möglich.
Wenn nun auch von mir in der Literatur sonst keine directe Erwähnung eines
ähnlichen Falles entdeckt werden konnte, somit solche Abnormität bisher un¬
benannt geblieben ist, so war sie doch einigen Sammlern bekannt gewesen,
da im Herbarium zu Königsberg ähnliche Exemplare vorhanden sind. So theilt
mir Dr. J. Abromeit freundlichst mit, daß dort solche mit unterwärts stellenweise
durch Abspaltung langzweigiger Rispe vorhanden sind, gefunden bei Wehlau von
Leo Meier, bei Königsberg 1830 von Cruse, bei Lyck 1860 von C. Sanio und
in Gosse bei Königsberg 1859 von Caspary, mit der Bezeichnung „ver¬
schiedene Formen". Wenn nun in dem Königsberger Exemplare von mir
die Rispenzweigspitzen hell statt strohfarben sind, so hat Dr. Abromeit die¬
selben einer mikroskopischen Untersuchung unterworfen und konnte auch
braune Pilzfäden feststellen, ist jedoch nicht sicher, ob diese oder etwa
Milben die Verfärbung hervorgerufen haben können; denn es fanden sich auch
einzelne Teile eines Thieres in dem Präparate, sodaß es sehr wahrschein¬
lich ist, daß auch Milben in den Rispenzweigspitzen gehaust haben mögen.
Die Rispenzw eige sind bei Phleum pratense L. im normalen Falle ja sämmtlich sehr verkürzt, wodurch die ganze Rispe ährenförmig erscheint. Bei
meinem Exemplare haben sich nun einzelne Rispenzweige verlängert oder, was
vielleicht noch besser zutrifft, sie mögen sich frühzeitig von der Hauptachse
getrennt haben und wuchsen dann selbständig weiter. Die Hauptachse ist
auf der Strecke, welche der Zweig bedeckt, kahl, d. h. ohne Rispenzweige,
und nach dem Zweige zu konkav, während letzterer die gewöhnliche Rispen¬
verästelung zeigt. Bei Phleum phalaroides Koehler = Ph. Boehmeri Wiisei. ist
die Verlängerung der Rispenzweige schon sehr deutlich, namentlich in der
f. interrupta Zabel = f. lobata G. Beck. Die Langzweige stehen hier nicht so straff
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aufrecht wie bei meiner Pflanze und die Seheinähre ist in diesem Falle ge¬
lappt. Dr. Abromeit
will also für diesen Fall ein stellenweises
früh¬
zeitiges
Abspalten
der Hauptachse
annehmen, wodurch eine Art Rispen¬
verzweigung entsteht, weil vom Ursprünge des Rispenzweiges bis zum Grunde
der normalen Kurzzweige die Hauptachse konkav und unverzweigt erscheint.
Die Langzweige sind nach der Hauptachse zu ebenfalls kahl und führen nur
nach der Peripherie zu Kurzzweige. Erst durch ein gewaltsames Zurück¬
biegen erhält man ein genaueres Bild. Die Seitenzweige sind dann stramm
aufrecht gerichtet und schmiegen sich eng an die Hauptachse an. Nach
Dr. ABROMEIT ist daher dieser Fall nicht zu identifizieren mit dem bei
Tritte um turgidum b) compositum vorliegenden, noch mit einer Vermehrung
der Achse, sondern ist eher eine Spaltungserscheinung
der Hauptachse,
die schon frühzeitig eingetreten sein mag, wahrscheinlich bei dem Hervorsprossen aus der Blattscheide. Wäre es ein Fall von Polykladie, so müßten
auch weiter nach der Hauptachse hin normale Kurzzweige zu bemerken sein.
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Anlage

Zoologische Notizen.

H.

IX.

Von A. Treichel.
I. Vorwilderte

Kälber.

Von der Heerde des Rittergutes Blumfelde, Kr. Berent, entlief im Jahre
1892 zu Anfang des Sommers ein Kalb, das sich in den benachbarten Wäldern,
meist Königl Forst, aufhielt und hier und da seine Streifzüge nach der ihm
zusagenden Äsung unternahm. Diese Thatsache war entweder vergessen oder
nicht früher bemerkt worden, als bis es im kommenden Winter bei Gelegen¬
heit einer Rehjagd gelang, das stark gewachsene Tier, das in der Farbe
wenigstens einem Rehe ähnlich war, zur Strecke zu bringen.
Ähnliches meldeten die Zeitungen für 189'5 aus der Gegend von Naumburg.
Ähnlich wurde aus Osche vom 11. Oktober 1894 gemeldet: Fiue sonder¬
bare Treibjagd wurde kürzlich im Belauf Hasenwinkel veranstaltet.
Vom
Gute Buchek, welches gänzlich vom fiskalischen Walde eingeschlossen ist,
hatte sich vor längerer Zeit ein Kalb verlaufen. Es trieb sich monatelang
in dem Walde umher und verwilderte derart, daß es sich garnicht mehr an¬
kommen ließ. Die Treiberkette
wußte es wiederholt geschickt zu durch¬
brechen.
Bndlich wurde es durch den wohlgezielten Schuß eines Forstaufsehers niedergestreckt.
II. Mißgeburten

und Anomalitäten.

a) Mißgeburt bei einem Ferkel
aus Orle, Kr. Berent, 1895. Dieselbe
war insofern interessant, als die Vorderbeine ihre natürliche Stellung nicht
hatten, sondern mit ihrer Vorder- und Hinterfläche der Körperfläche parallel
lagen. Es fehlten die natürliche Drehung. Vielleicht durch zu große Enge
hervorgerufen.
(Prof. Dr. E. Has.se, Breslau).
b) Mißgeburt bei einem Lamme aus Kartoweli, Kr. Berent, 1895. Es
handelte sich um eine einfache Doppelbildung, die wohl auf die Verwachsung
zweier Keime oder die Spaltung einer einfachen Anlage zurückzuführen war.
(Prof. Dr. E. Hasse, Breslau).
c) Mißgeburt bei einem Kalbe
aus Groß Klinsch, Kr. Berent, 1895.
Nach Hörensagen wurde dieselbe so geschildert, daß zwei weitere Fußpaare
demselben auch auf dem Rücken angesetzt gewesen waren, denen auch Be¬
weglichkeit nicht mangelte. Das Kalb lebte noch, als es an den Besitzer
einer Schaubude für ein gutes Stück Geld veräußert wurde.
8(!fi
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d) Mißgeburt bei einem Kalbe aus Hoch Paleschken, Kr. Bereut, 1895.
Dieselbe war insofern bemerkenswert, als ihr das letzte Fünftel des Rückgrats
mit der schwanzartigen Verlängerung fehlte. Ein Kotliloch war vorhanden.
Wegen jenes Mangels aber, der für die Verjagung lästiger Insekten von
Wichtigkeit war, wurde das Kalb später geschlachtet.
e) Anormale
Milchentleerung
bei einer Färse.
Bei einer unbesprungenen, also nicht trächtigen Färse in Alt Kischau (Pfr v. Kreckt) trat
1895 eine lange vorhaltende, strahlenförmige Milchentlecrung ein; wahrschein¬
lich beruhte dieselbe auf einer durch abnorme Nieren- und Circulationsverhältnisse bedingten Vermehrung der Milchabsonderung.
f) Mehrgeburten
bei einer Kuh. In Preuß. Holland ist 1895 das
folgende kaum für möglich gehaltene Naturwunder vorgekommen
Eine Kuh
des Schmiedemeisters Funk brachte fünf normal gewachsene Kälber zur Welt.
Hiervon wog das erste 337 2 , das letzte 33, die anderen je 30 Pfund. Per
ganze Akt dauerte nur l 1/» Stunden. Es war eine Frühgeburt, vierzehn Tage
vor der erwarteten Zeit. Alle fünf Thierc waren drei Tage vor der Geburt
eingegangen. Vor 45 Wochen gebar dieselbe Kuh schon drei Kälber, hat
also innerhalb eines Jahres deren acht Stück zur Welt gebracht. Hurrah die
Enten! schreibt fröhlich die N. Westpr. Z., welche davon berichtet.
III.

Standortsfauna.

Brünhausen, Kr. Putzig, im Sommer 1893: ein Hirsch,
Königlichen Forst herübergewechselt, sowie ein Trappenpaar.
Kaninchen.
Gordius aquaticus
Alt Paleschken,
im
bei Niedamowo, sowie
Standorten Belagstücke
Museums.

wohl aus der
1894: mehrere

Diu., das Wasserkalb, kommt vor im Sandsce bei
Hüttensee (eigentlich Szittno-See,
d. h. Schilfsee)
im See von Wigonin, und befinden sich von diesen
in den Sammlungen des Westpreußischen Provinzial-
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1. Abegg. Dr.. Geh. Medicinal-Rath, Direetor
der Provinzial-Hebammen-Lehranstalt
in
Danzig.
2. Alimann, Kreisschulinspector in Karthaus Wpr.
3. Ascherson, P.. Dr., Professor a. d. Universität
in Berlin [W., Bülowstrasse 51]. (Correspon d i r end es Mitglied.)
4. Bahr, Steuerinspector in Karthaus Wpr.
5. Bai I. Dr.. Prof., Gymuasial-Überlehrer in Danzig.
6. Balzereit, F. J., Kaufmann in Christburg.
7. Barthel, Prof., Gymnasial-Oberlehrer in Bres¬
lau [Palmstr. 31]. (C o r res pon dire n de s
Mitglied).
8. Beckershaus, Lieutenant im IV. Inf.-Reg. in
Allenstein.
9. Benzler. Dr., Sanitätsrath,

Arzt in Zoppot.

10. Bieber, Ad., Apothekenbes. in Schöneck Wpr.
11. Bockwoldt, Dr., Gymnasial-Oberlehrer in Neu¬
stadt Wpr.
12. Bb'ttger, Rector in Christburg.
13. Brischke sen.. Hauptlehrer*a. D., Rentner in
Langfuhr bei Danzig.
14. Brischke jun.. Marine-Secretär, Langfuhr bei
Danzig.
15. von BUnau, G., Oberlandesgerichts-Rath in Ma¬
rienwerder Wpr.
16. Conwentz. Dr., Prof.. Direetor d. Westpreuß.
Provinzial-Museums in Danzig.
17. Dekowski, Rechtsanwalt in Kartbaus Wpr.
IM. Döhring, 0., in Christburg.
19. Ehlers, Buchhändler in Karthaus Wpr.
20. Fechner, Zahnarzt in Danzig.
21. Feddersen. Regierungs- und Forslrath in
Marienwerder Wpr.
22. Fehlkamm. Oberförster in Finckenstein bei
Rosenberg Wpr.
23. Floegel. Elise. Fräulein, in Marienburg Wpr.
24. Fritz, G., Kaufmann in Christburg.
25. Goike, C, Kaufmann in Christburg.

26. Graebner, P.. Dr., in Friedenau bei Berlin,
Rembrandtstraße 6.
27. Grasshoff, Pfarrer in Mewe.
28. Grentzenberg, Max, Dr , Gymnasiallehrer in
Jenkau b. Danzig.
29. Helm, Otto, Stadtrath und Medicinal-Assessor
in Danzig.
30. Helmreich. Bahnmeister in Bahnhof Christburg.
31. Hennecke. Prof., Gymnasial-Oberlehrer
in
Pr. Friedland.
32. Herweg, Prof., Gymnasial-Oberlehrer in Neu¬
stadt Wpr.
33. Hesse, Th., Kaufmann in Danzig.
34. Hildebrandt. A., Zimmermeister
in Christ¬
burg.
35. Hildebrandt, Gerichts Chemiker in Danzig.
36. Hohnfeldt, Dr.. Gymnasial-Oberlehrer in Ma¬
rienwerder Wpr.
37. Holtz, John, Kaufmann in Danzig.
38. Hoyer, F., Rentner in Langfuhr bei Danzig.
39. Hoyer, Nl , Direetor der Landwirthsehaftsschule in Demmin in Pomm.
40. Jbarth, Gymnasial-Oberlehrer in Danzig.
41. Jlgner, Dr., Arzt in Elbing.
42. Janzen, Apothekenbesitzer
in Perleberg i.
d. Mark.
43. Jochim, Rittergutsbesitzer
in Altendorf bei
Tiefensee Wpr.
44. Kaempfe, Dr , Kreisphysikus in Karthaus Wpr.
45. Kalmuss, Hauptlehrer in Flbing.
46. Kauffmann, Walter, Procurant beim Nord¬
deutschen Lloyd in Bremen. (Correspondirendes
Mitglied.)
47. Kaufmann, F., Realschullehrer in Elbing.
48. Kiesow, Dr., Prof.. Gymnasial-Oberlehrer in
Langfuhr.
49. von Klinggraeff, H., Dr., Rentner in Langfuhr
bei Danzig.
50. Knop, Rittergutsbesitzer
in Schäferei bei
Kösliu.
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51. Krische, Dr., Oberlehrer a. d. Landwirthschaftaschule in Marienbnrg Wpr.
52. Krüger, E. R . Maurermeister in Danzig.
53. Kuhn, E., Apothekenbesitzer in Putzig.
54. Kumm, P., Dr., KiiBtos am Westpreuß.
ProviDzial-Museum in Danzig.
55. Lakowifz, Dr., Gymnasial-Oberlehrerin Danzig.
56. Leistikow, Joh , Apothekenbesitzer in Elbing.
57. Lemke, Elisabeth, Fräulein, in Berlin.
58. von der Lippe, Apothekenbesitzer in Danzig.
59. Llssauer, Dr., Sanitätsrath,
in Berlin [W.,
Lützow-Ufer SO].
60. von Lossau. Major z. I)., in Elbing.
61. Lucas, Kreisbaumeister in Stuhm.
62. Ludwig, F.. Rentner in Christburg.
63. Luerssen, Dr., l'rofessor an der Universität u.
Director des Kgl. Botanischen Gartens in
Königsberg Opr.
64. Lützow, Lehrer in Oliva.
65. Märcker, H., Rittergutsbesitzer in Rohlau bei
Warlubien.

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Preuschoff, Probst a. D., in Frauenburg Opr.
von Pusch. Oberpräsidialrath in Danzig.
Rabow, Kaufmann in Karthaus Wpr.
Rathke sen., Rentner in Danzig.
Reiche, W.,OberIandesgerichts-Rath in Marien¬
werder Wpr.
Reiche. Frau, in Marienwerder Wpr.
Rinkowski, Pfarrer in Gorrenschin, Kr. Kar¬
thaus Wpr.
Rohleder, Apothekenbesitzer in Danzig.
Runge, Major z. D., in Lauenburg i. Pomm.
Schaube, Prof., Gymnasial-Oberlehrer
in
Bromberg.
Scheinert, Rentner in Zoppot.
Scheller, Apothekenbesitzer in Danzig.
Schimanski, Dr., Arzt in Stuhm.
Schlochau, Kreisaussohuas.
Schlüter, Dr.,Gymnasial-Oberlehrerin Danzig,
Schmidt, A., Dr., Gymnasial-Oberlehrer in
Lauenburg i. Pomm.
Schmidt, Iledacteur in Danzig.
Schumann. E., Prof., Gymnasial-Oberlehrer
in Danzig.
Schwonder, M., Rentner in Danzig.
Semon, Dr., Sanitätsrath, Arzt in Danzig.
Scmprich. Vorsteher d. Präparanden-Anstalt
iu Pr. Stargard.
Steffens, Otto, Kaufmann in Danzig.
Steimmig. Rud., Fabrikbesitzer in Gr. Dölkau.
Stoddart. Fr., Commerzienrath in Danzig.
Strasburg Wpr.. Kreis-Ausschuss.
Strebel, Apothekenbesitzer in Elbing.
Treichel, A-., Rittergutsbesitzer
in Hoch
Paleschken bei Alt Kischau Wpr.
Ulrich, Oberförster in Karlhaus Wpr.
Wacker, Gymnasial-Oberlehrer a. D., Rentner
in Westend bei Berlin [Nu8»baum-Allee 15].
Wahnschaffe. Rittergutsbesitzerin
Rosenfelde
bei Schrotz, Kr. Dt. Krone.
Weidmann IL, Rechtsanwalt und Notar in
Kalthaus Wpr.
Wilde, Dr., Geh. Sanitätsrath,
Arzt in
Dt. Krone.

100.
101.
66. Meier, Joh., Gymnasial-Oberlehrer in Kiesen¬
burg Wpr.
102.
67. Meyer. Alb . Consul und Bankier in Dmizig.
103.
68. Michelsen. Apotbekenbesitzer in Danzig.
104
69. Miller, Actuar in Bosen [St. Adalbertstr. 21].
70. Momber, A., Prof., Gymnasial-Oberlehrer in .
105.
Danzig.
106.
71 Müller, Director des Realprogymnasiums in
107
Riesenburg Wpr.
108.
72. Münsterberg. Otto, Kaufmann in Danzig.
109.
73. Muscate, Willy, Fabrikbesitzer in Dirschau.
110.
71. Nagel. Dr., Prof., Director des Realgymnasi¬
ums in Elbing.
111.
75. Nehring, Gutsbesitzer in Bruch'sche Niederung
bei Ohristburg.
112.
76 Nesselmann, Dr., Arzt in Klbing.
113.
77. Neumarn, Thierarzt in Ne.....Iburg a. W.
78. Nitardy, E., in Königsberg Opr. [Altutädtische
114.
Bergstrasse 27].
79. Ornithologischcr Verein in Danzig.
115.
80. Petschow. Rob , Kaufmann In Danzig.
81. Pincus. Frau Dr., in Danzig.
116. Winkelmann, Dr., Prof., Gymnasial-Ober¬
82. Praetorius, Dr.. Prof., Gymnasial-Oberlehrer
in Könitz.
lehrer in Stettin fElisabethstrasse 7j.
117. Winkelhausen, Otto, Fabrikbesitzer
in Pr.
83. Prahl, Dr., Oberstabsarzt in Rostock [PaulStargard.
strasse 47].
Seit
dem
1. April
eingetreten:
118. Hildebrandt, A. jun., in Cbristburg.
119. Krause, E. H. L., Dr., Stabsarzt in Thorn.
120. Lotzin, Dr. Arzl in Elbing.
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