Universitätsbibliothek JCS Frankfurt am Main
Sammlung deutscher botanischer Zeitschriften 1753-1914

Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen
Vereins
Westpreußischer Botanisch-Zoologischer Verein
Danzig, 1878-1941

Bd. 22 (1899)

Sonder-Abdruck aus den Schriften der Xaturforschenden Gesellschaft in Danzig.
N. F. Band X, Heft 2. Danzig 1900.

Mfft^

>'Akademie?^
Bericht
über die

zweiundzwanzigste Wander-Versammlung des Westpreussischen
Botanisch-Zoologischen Vereins zu Flatow, am 23. Mai 1899.
Im Auftrage des Vorstandes ausgeführt von Dr. Paul

Kimm- Danzig.

„Auf nach Flatow" lautete die Devise, unter der sich die Botaniker und
Zoologen Westpreußens, wie die Freunde und Liebhaber unserer heimischen
Pflanzen- und Thierwelt am Pfingstfest 1899 zu einer Wanderfahrt nach dem
Wösten unserer Provinz rüsteten.
Auf der vorjährigen Vereinsversamnilung
in Stuhra war Flatow als Ort für die diesmalige Zusammenkunft gewählt worden,
und Dank den eifrigen Bemühungen unseres I. Schriftführers, der zwar heuer
an der Versammlung selbst nicht theilnehmen konnte, aber wie alljährlich die
Vorbereitungen dazu traf, war unterdessen Alles in die Wege geleitet worden,
was zu einem erfolgreichen Verlauf der Tagung erforderlich erschien. In
Flatow selbst hatte sich ein Ortsausschuß gebildet, dem die Herren Ober¬
förster Brinkmann. Rector Goerke. Bürgermeister Loehrke. Landrath Frei¬
herr von Massenbach,
Oberförster RiitACH-Kujan, Superintendent Strino,
Rittergutsbesitzer WiLCKENs-Sypniewo und Andere angehörten. Derselbe hatte
unter der rührigen Geschäftsführung des Herrn Rector Goerke eifrig gewirkt.
u 'n bei den Bewohnern der Stadt und Umgegend Interesse
für die Versamm¬
lung zu erwecken, und hatte auch für die Unterkunft und Verpflegung der
auswärtigen Theilnehmer gesorgt, um denselben somit den Aufenthalt mög¬
lichst angenehm zu gestalten.
Ausflüge und Excursionen in die landschaft¬
lich sehenswerthesten und botanisch interessantesten Partien der Umgegend
waren geplant und in sorglicher Weise vorbereitet, und die zahlreich an? p meldeten Vorträge
und Mitteilungen
aus den verschiedenen Gebieten der
Botanik und Zoologie versprachen die Sitzung auch in dieser Hinsicht zu einer
l p hr- und genußreichen zu raachen.
.
So sammelten sich denn die auswärtigen \ zumeist von Osten kommenden
Versammlungstheilnehmer am Vormittag des zweiten I'fingstfeiertages nach und
l
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nach in dem Berliner Tages-Schnellzug, voll froher Hoffnung auf einige schöne
Tage anregenden wissenschaftlichen Verkehrs. Zwar das Wetter sah zunächst
noch nicht besonders ermuthigend aus. Der Himmel drohte mit Regen, und
eine zeitweise recht empfindliche Kühle, die auch schon an den Tagen vorher
geherrscht hatte, zeigte deutlich an, daß der alljährlich wiederkehrende Kampf
zwischen dem sonnigen Frühling und dem rauhen Winter diesmal noch keines¬
wegs endgiltig zu Gunsten des ersteren entschieden war. Doch Hellen die
Reisenden sich wenig dadurch anfechten, ging es doch süd- und westwärts,
also wärmeren Regionen zu, und wußte doch Jeder, daß endlich auch der
zäheste Winter der täglich erstarkenden Kraft der jungen Frühlingssonne
weichen muß. In munterem Geplauder verliefen die Stunden der Fahrt, und
mit freudigem Zuruf wurden die auf einzelnen Stationen unterwegs neu hinzu¬
kommenden Mitglieder begrüßt. Per Blick auf die schnell vorübergleitende
Landschaft mit ihrer frisch grünen Belaubung, in die sich vielfach schon der
weiße Blütenschnee der Obstbäume mischte, die Fahrt durch die Tucheier
Heide mit ihren dunkelen Kiefernwäldern und blinkenden Seeen, Alles bot Ab¬
wechselung und Anlaß zu anregender Unterhaltung.
Schneller als gedacht,
war die Zeit verstrichen, und in bester Stimmung traf man gegen '/23 Uhr
auf dem Bahnhof Flatow ein. Hier wurden die Ankommenden durch den Ge¬
schäftsführer des Ortsausschusses, Herrn Rector Gokukk. in freundlichster
Weise empfangen und zu ihren Quartieren geleitet.
N"»ch kurzer Ruhe und Erholung benützte die Mehrzahl der Auswärtigen
die Zeit zu einem Rundgang durch das Städtchen, das mit den wohlgepflegten
Baumreihen in seinen sauberen Straßen einen entschieden freundlichen und an¬
genehmen Eindruck auf den Besucher macht. Drei große Kirchen und einige
umfangreiche freie Plätze sprechen für den Verkehr, der hier zeitweilig herrscht,
und die elektrische Straßenbeleuchtung beweist, daß die städtische Verwaltung
auch in dieser Hinsicht auf der Höhe der Zeit steht.
Flatow, das gegenwärtig
etwa 4000 Einwohner zählt,
kann auf
eine lange Geschichte zurückblicken.
Bereits im LI. J,- iirhundert legten
die Herzöge Pommerns hier an einer durch ihre Lage zwischen mehreren
Seeen geschützten Stelle eine kleine Festung an, die ihnen bei den
beständigen Streitigkeiten
mit dem polnischen Reich als Stützpunkt ihrer
kriegerischen Unternehmungen diente. Nahe der Burg und unter ihrem Schutze
siedelte sich auch bald eine größere Anzahl der Bewohner der Landschaft
an, so daß eine städtische Niederlassung entstand
Infolge ihrer Lage in
einem Grenzgebiet hatten, bei der kriegerischen Zeit, Stadt und Umgebung in
den nächsten Jahrhunderten ein unruhiges und wechselvolles Schicksal. An¬
fänglich waren es die unaufhörlichen Kämpfe Polens mit den Herzögen vou
Pommern resp. Pomerellen und mit dem Deutschen Ritterorden, in späterer
Zeit insbesondere die drei Schwedenkriege, unter denen Flatow zum Theil
schwer zu leiden hatte. Das von dem Starostengeschlecht der Potulicki
zu
Beginn des 17. Jahrhunderts erbaute Schloß, seiner Zeit die größte Zierde
!
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des Städtchens, beherbergte im Jahre 1655 den Pyrrhls
des Norden*, den
schwedischen König Karl X. Gustav, als Gast.
Doch schon zwei Jahre
später nahte derselbe Fürst sich der Stadt als Feind und erstürmte, nach
einer allerdings nur 24stündigen Belagerung, die Burg Flatow am 28. Juni
1657; ein Ereigniß, das dem Zeitgenossen Karl's X., dem Geschichtsschreiber
Samuel von Pufendokf
wichtig genug erschien, um es durch ein Bild zu
veranschaulichen, aus dem sich ergiebt. daß die schwedischen Kanonen, die
damals so schnell die Uebergabe der Burg — trotz des schwierigen Zuganges
derselben — erzwangen, an den Abhängen auf dem westlichen Ufer des
Flatower Stadtsees, in dem heutigen Thiergarten, standen
Mit der ersten
Theilung Polens 1772 kam Flatow an Preußen, und damit begann für die
Stadt ein freundlicheres Geschick.
Friedrich
der Große siedelte daselbst
deutsche Handwerker an und wandte auch sonst energische Mittel au, um den
durch Krieg, große Brände und die polnische Wirthschaft der früheren
Jahre verkommenen Ort emporzubringen.
Das Schloß und der sehr umfang¬
reiche zugehörige Gütercomplex gingen 1820 in den Besitz der Königlichen
Familie von Preußen über, der sie auch jetzt noch als „Königlich Prinzliche
Familien Fideicommiß-Herrschaften Flatow und Krojanke" zugehören. Die
Gegenwart hat für Flatow ruhige Zeiten und eine allmählich aufsteigende
Entwickelung gebracht.
Von der alten Burg sind kaum noch Reste zu sehen,
in dem ehemaligen Starostenschloß hat das prinzliche Rentamt seinen Sitz,
an die Stelle kriegerischer Unruhen ist friedliche und erfolgreiche Arbeit
getreten, aber die Seeen, in deren Schutz die ehemalige Burg angelegt wurde,
umrahmen auch heute noch die freundliche Kreisstadt in reizvoller Weise
und bieten dem offenen Auge des Besuchers eine Fülle landschaftlicher
Schönheiten, wie sie manche größere Stadt in solcher Nähe nicht aufzu¬
weisen hat.
Um 5 Uhr Nachmittags trafen alle auswärtigen Versammlungstheilnehmer
wieder zusammen, um unter der freundlichen und kundigen Führung mehrerer
Herren des Ortsausschusses einen Spaziergang nach dem „Thiergarten"
zu
unternehmen. Dieser „Thiergarten"
enthält zwar weder wilde noch fremd¬
ländische Thiere, er stellt vielmehr einen 75 ha großen, prächtigen, park¬
artig von Wegen durchschnittenen Wald dar, der zwischen dem Petziner
und Flatower oder Stadt See zu beiden Seiden der Chaussee von Flatow nach
Blankwitz und Krojanke gelegen ist. Infolge seiner Lage längs des west¬
lichen Ufers des Flatower Stadtsees bietet der Thiergarten zahlreiche prächtige
Eandschaftsbilder, vor allem Blicke über den See und auf die jenseits desselben
liegende Stadt. An die schönsten dießer Punkte wurden die ortsfremden Be¬
sucher von ihren liebenswürdigen einheimischen Begleitern geführt.
Aber
auch im Innern des Thiergartens mit seinem mannigfaltigen Baumbestand und
der reichen Pflanzendecke fanden die Botaniker vieles Interessante und
Saminelnswerthe, was ihr Herz erfreute. Besondere Aufmerksamkeit erregten
eine starke alte Kiefer, die hoch oben in dem Gipfel ihrer Krone einen
»
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mächtigen dichten Hexenbesen trägt, und von welcher einer der Theilnehmer
eine photographische Aufnahme für die im Westpreußischen Provinzial-Museum
bestehende Sammlung bemerkenswerther Bäume unserer Provinz machte, sowie
die zahlreich vorhandenen prächtigen, starken und alten Eichen. Von einer
Anzahl der letzteren konnte unser in dieser Hinsicht unermüdliches Mitglied,
Herr Rittergutsbesitzer Tkeiciiel-HocIi
Paleschken, sich nicht enthalten, die
Stärkenraaße zu entnehmen, und seine Messungen ergaben, daß daselbst Eichen¬
stämme von 3,so, 3,28, 3,w, 3,78 ja selbst von 4,57 m Umfang in Brusthöhe vor¬
handen sind. Da der benachbarte Stadtsee mit seiner Welt von Kleinthieren
und seinem reichen Vogelleben auch den Zoologen Gelegenheit zu anregenden
Beobachtungen gab, fand jeder der Theilnehmer des Spaziergangs dabei seine
Rechnung. An einem der schönsten Aussichtspunkte des Thiergartens wurde
Halt gemacht. Ein herrlicher Rückblick bot sich hier den Besuchern. Im
Vordergrund die weite glitzernde Seefläche. dahinter auf sanft ansteigendem
Gelände die Stadt, deren Mauern, Häuser und Thürine von den Strahlen der
im Westen gerade untergehenden Sonne mit lebhaftem goldig rothem Scheine
überzogen waren, so daß sie mit ihren im Widerschein des Westhorizonts
flammengleich glänzenden Feusterreihen fast den Eindruck einer brennenden
Stadt machten, das alles, umrahmt von dem frischen hellen Grün des Frühlings¬
laubes, vereinigte sich zu einem selten schönen Landschaftsbilde.
Lange
weilten die Besucher hier, sich andächtig dem Eindrucke des stimmungsvollen
Naturgemäldes hingebend. Erst die mit dem anbrechenden Abend empfind¬
lich wieder aufsteigende Kühle mahnte zum Aufbruch. Nachdem ein Versuch,
in der bei dem nahe gelegenen Schießstand befindlichen Unterkunftshalle die
Kälte individuell durch den Genuß gebrannten Wassers zu bekämpfen, an der
überaus fragwürdigen Beschaffenheit der unter den einschlägigen Titeln ver¬
abfolgten Flüssigkeiten endgiltig gescheitert war, wurde schnell der Rückweg
angetreten, der noch manches reizvolle Bild von Wald, See und Stadt darbot.
Gegen 8 Uhr trafen die Wanderer wieder im Städtchen ein, um
sich daselbst in Gruendemann's
Hotel mit den Bewohnern Flatows zu einer
gemüthlichen Zusammenkunft zu vereinigen. Hier wurde nicht nur das bei
Einzelnen etwa noch von dem Spaziergang in der Abendkühle zurückgebliebene
Frösteln sehr erfolgreich bekämpft, auch sonst gelangten Leib und Seele
hier zu ihrem vollen Recht. Zwanglos saßen Flatower und Auswärtige in
angeregtester Unterhaltung beisammen
Herr Bürgermeister LOBHRKI be¬
grüßte die fremden Gäste in herzlichen Worten, worauf Herr Professor
Dr. B.ui.-Panzig den warmen Dank derselben aussprach.
Auch der in der
Ferne weilenden Freunde wurde gedacht, und besonders verdiente Mitglieder
erhielten auf dem nicht mehr ungewöhnlichen Wege einer Ansichtspostkarte
die Grüße der Versammelten übermittelt.
Hie Erinnerungen an die schönen
Stunden des Spaziergangs, die vortrefflichen Leistungen von Küche und Keller,
und die lebhafte Unterhaltung gestalteten die Stimmung der Tafelrunde bald
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zu einer fröhlichen, und erst um Mitternacht trennte sich die Versammlung,
um Ruhe und Stärkung für den kommenden Tag zu .suchen.

Die eigentliche Tagung des Vereins fand am Dienstag, den 23. Mai, im
großen Saale des Hotel Ghcendemann
statt und begann mit der ausschließ¬
lich den Mitgliedern des Vereins zugänglichen geschäftlichen Sitzung, die um
'/jfl Uhr Morgens ■— etwas später als programmmäßig — durch den II. Vor¬
sitzenden des Vereins, Herrn Oberlehrer Dr. A. SCHMIDT-Lauenburg, er¬
öffnet wird.
Zunächst verliest der II. Schriftführer, Herr Oberlehrer Dr. LakowitzDanzig, folgenden, von dem zur Zeit mit Diensturlaub im Auslände weilenden
I. Schriftführer des Vereins, Herrn Professor Dr. CoNWENTZ-Danzig,übersandten

Geschäftsbericht für 1898/99.
Meine Herren!
Die vorjährige Wandcrversammlung fand, unter zahlreicher Betheiligung
von Mitgliedern und Gästen, in Stuhm statt, und der hierüber veröffentlichte
Druckbericht ist Ihnen in diesen Tagen zugegangen
Eins der hervorragend¬
sten Mitglieder des Ortsausschusses, Herr Kreisbaumeister Lucas, dem nicht
zum geringsten Theil das Gelingen jener Versammlung zu danken war, ist
inzwischen leider verschieden. Auch sonst haben wir das Ableben treuer Mit¬
arbeiter, wie des Herrn Forstrath Feddeksen in Marienwerder, Hauptlehrer
Lcetzow in Oliva und Oberlehrer Wacker in Charlotteuburg-Westend, früher
in Kulm a/W., zu beklagen: ein kurzer Abriß ihres Lebens und Wirkens wird
dem diesjährigen Druckbericht beigefügt werden. Das Andenken der Ver¬
storbenen lassen Sie uns ehren, indem wir uns von unseren Sitzen erheben.
(Geschieht.)
Was die wissenschaftliche Thätigkeit des Vereins anlangt, so wurde der
nördliche Theil des Karthäuser Kreises von Herru Lehrer LuETZOW-Karthaus
hotanisch durchforscht.
Derselbe hat das gesammelte Material an Blütenpflauzen und Moosen, nebst einem Bericht, eingereicht. Ferner ist von Herrn
Entomologen Ew. 11. Rikhw amen -Berlin, welcher in den Jahren 1896 und
•897 einen Theil der Tucheier Heide bereiste, ein mit zahlreichen vorzüglichen
Abbildungen ausgestatteter Bericht jetzt eingegangen, welcher in dem nächsten
Heft veröffentlicht werden soll. Ebenso ist das von ihm zusammengebrachte
umfangreiche Material, soweit es bisher präparirt und durchbestimmt werden
konnte, hier eingegangen und dem Provinzial-Museum übergeben worden.
Der Ka.-senbestand ist « in besonders günstiger, denn er betrug am Schluß
'Jes Etatjahres 1*9* 99 M. ir,19,u. Daher wird es dem Verein nicht schwer
fallen, in diesem Jahr auch erhöht<Mi Anforderungen für größere Publikationen
I
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gerecht zu werden. Er erfüllt eine angenehme Pflicht, wenn er an dieser
Stelle dankend besonders der namhaften Unterstützung gedenkt, welche die
Provinzial-Verwaltung dauernd seinen Bestrebungen zukommen läßt.

Im Anschluß

daran

ruft der TL Schriftführer

den Anwesenden in Er¬

innerung, daß im verflossenen Geschäftsjahre unser langjähriges Mitglied und
einer der Mitbegründer unseres Vereins, Herr Stadtrath Otto HEi.M-Danzig,
von der philosophischen Fakultät der Ai.KEims-Universität in Königsberg i. Pr.
in Anerkennung seiner hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen auf ver¬
schiedenen Gebieten der Naturkunde zum Dr. phil. honoris causa ernannt
worden ist, und giebt unter lebhafter Zustimmung der Versammlung der Freude
des Vereins üher diese seltene und ungewöhnliche Ehrung des verdienten
Forschers Ausdruck.
K- wird sodann der von dem Schatzmeister des Vereins, Herrn Consul
MEYER-Danzig eingesandte Kassenbericht
für 1898/99 verlesen und die
eingehende Prüfung desselben den Herren Professor Dr. BoCKWOLDT-Neustadt
und Stadtrath Dr. HELM-Danzig übertragen.
Mit Bezug auf den Arbeitsplan
für 1899 schlägt der Vorstand dem
Verein vor, in diesem Jahre von einer größeren Bereisung zur Erforschung
einzelner Gebiete der Provinz Abstand zu nehmen. Einerseits ist es gegen¬
wärtig nicht ganz leicht, eine geeignete Kraft zu gewinnen, die in der Lage
und bereit ist. eine derartige längere und, besonders durch die nachherige
Bearbeitung der Sammlungsergebnisse für den zu erstattenden Bericht, sehr
zeitraubende Bereisung auszuführen, und überdies werden die Mittel des Vereins
im kommenden Jahre auf andere Weise vollauf in Anspruch genommen werden.
Zunächst ist, wie schon im Geschäftsbericht erwähnt, die Drucklegung des Be¬
richts über die von Herrn Ew. H. Rcebsaamen- Berlin während zweier Sommer
in der Tucheier Heide auf Kosten des Vereins unternommenen entomologischen
Excursionen zusammen mit dem nächsten Vereinsbericht geplant. Eine baldige
Publikation der EIrgobnisee dieser durch zahlreiche neue Funde wichtigen
Reisen ist dringend erwünscht.
Der Bericht des Herrn Ew. H. Riehsaamen
liegt gegenwärtig zum größten Theil schon vor und wird hoffentlich bald
ganz fertiggestellt sein. Bei dem recht bedeutenden Umfange desselben und
den zahlreichen dafür erforderlichen Abbildungen wird seine Drucklegung der
Vereinskasse erhebliche Kosten auferlegen. Sodann ist an unseren Verein
das Ansuchen herangetreten,
«remeinsam mit dem Westpreußischen FischereiVerein eine größere Arbeit des Herrn Dr. SELic.o-Danzig „Untersuchungen
in den Stuhmer Sceen" herauszugeben und dementsprechend auch die Kosten
der Drucklegung zur Hälfte zu tragen. Die fragliche Arbeit, die der Ver¬
sammlung im Manuskript vorliegt, enthält eine größere Anzahl praktisch und
wissenschaftlich wichtiger Beobachtungen über die physikalischen und chemischen
Verhältnisse, wie über die Thier- und Pflanzenwelt unserer Binnengewässer

und ist mit zahlreichen Tabellen und Tafeln ausgestattet geplant. Mit Rück¬
sicht darauf, daß unser Verein schon seit Jahren die wissenschaftliche Erfor¬
schung der westpieußischen Binnengewässer ganz ausdrücklich in sein Arbeits¬
programm aufgenommen hat, schlägt der Vorstand der Versammlung vor, die
Herausgabe der genannten Arbeit Seitens des Vereins und gemeinsam mit dem
Fischerei-Verein zu übernehmen, trotz der unserer Kasse dadurch entstehenden
hohen Kosten, die für jeden der beiden betheiligten Vereine auf etwa 600 M.
veranschlagt sind.
In der sich an diesen Vorschlag des Vorstandes anschließenden Debatte
wird zunächst festgestellt, daß die Naturforscheude Gesellschaft in Danzig, an
die zunächst das Ersuchen um Betheiligung bei der Drucklegung der Arbeit
gerichtet war, die Herausgabe derselben endgiltig abgelehnt hat, aber nur
deshalb, weil durch die von ihr selbst bereits vorher für die nächsten Jahre
beschlossene Publikation mehrerer größerer Druckschriften ihre Mittel für
absehbare Zeit vollauf in Anspruch genommen sind. Weiterhin wird Seitens
eines Vorstands-Mitgliedes ausgeführt, daß es auch aus praktischen Gesichts¬
punkten für uuseren Verein von Wichtigkeit ist, wieder einmal mit einer
größeren selbständigen Publikation vor die üeffentlichkeit zu treten, da die
sonstige wissenschaftliche Thätigkeit des Vereins, so ununterbrochen und rege
dieselbe auch ist, doch mehr im Verborgenen bleibt und nur dem beschränkten
Kreise der Fachgenossen bekannt wird, so daß beim großen Publikum und
den betheiligten Verwaltungsbehörden
leicht die gemeinnützige Wirksamkeit
des Vereins unterschätzt und dadurch die weitere Gewährung der für
die erfolgreiche Arbeit desselben unentbehrlichen Subventionirung aus öffent¬
lichen Mitteln möglicherweise gefährdet werden könne. In Berücksichtigung
aller dieser Momente werden die auf den Arbeitsplan für 1899/1900 bezüg¬
lichen Anträge des Vorstandes einstimmig von der Versammlung angenommen,
insbesondere wird auch die Betheiligung des Vereins an der Publikation der
Arbeit von Dr. SsLXOO beschlossen und die Ueberwachung des Druckes der¬
selben Seitens des Vereins der 1895 auf der Versammlung in Christburg ge¬
wählten Oommissiou zur wissenschaftlichen Erforschung der westpreußischen
Binnengewässer übertragen.
Die beiden Rechnungsrevisoren erstatten ihr Gutachten dahin, daß sie
den Kassenbericht und die Beläge für richtig befunden haben, und die Ver¬
sammlung ertheilt daher dem Schatzmeister Decharge, indem sie ihm gleich¬
zeitig für seine Mühewaltung den Dank des Vereins ausspricht.
Bei der nun vor sich gehenden Vorstandswahl
wird der bisherige Vor¬
stand durch Acclamatiou wiedergewählt
Der Vorstand für das Jahr 1899/1900
besteht somit aus den Herren:
Dr. II. von KuNGGHAEKK-Langfuhr(I. Vorsitzender),
Oberlehrer Dr. A. Sc ii.mii>] -Lauenburg (II. Vorsitzender),
Professor Ib . H. < 'onw Kvrz-Danzig (1. Schriftführer),

Oberlehrer Dr. C. LAKOwnz-Danzig (II. Schriftführer),
Cousul A. MKYEK-Danzig (Schatzmeister).
Als Versammlungsort
für 1900 schlägt der Vorstami Putzig vor,
das, in botanisch hoebiuteressanter und landschaftlich reizvoller Gegend ge¬
legen, für diesen Zweck sehr geeignet erscheint und bereits früher als Ver¬
sammlungsort in Aussicht genommen war. Damals mußte infolge der mangel¬
haften Verkehrsverhältnisse der Plan fallen gelassen werden, jetzt, nach Fertig¬
stellung der Bahnstrecke Rheda-Putzig, steht seiner Ausführung nichts entgegen,
auch sind, wie eine Anfrage in Putzig ergeben hat, die maßgebenden Kreise
der Bewohneischaft demselben sympathisch gesonnen und bereit, an einem
erfolgreichen Verlauf der Tagung mitzuwirken. Der Verein beschließt ent¬
sprechend dem Antrage des Vorstandes.
Damit ist die Tagesordnung der geschäftlichen Sitzung erschöpft, weitere
Mittheilungen liegen weder Seitens des Vorstandes noch der Mitglieder vor,
und es wird daher um 9 Uhr die geschäftliche Sitzung geschlossen.
*
*
*
Nach einer kurzen Pause begann um 9'/ 4 Uhr, gleichfalls im großen
Saale des Hotel Ghi kndemann, die wissenschaftliche Sitzung, zu der sich
außer den Mitgliedern in großer Zahl auch Damen und Herren aus Flatow
und der Umgegend eingefunden hatten, so daß der große Raum erfreulich
gefüllt war. Nachdem der II. Vorsitzende, Herr Oberlehrer Dr. SchmidtLauenburg, die Sitzuug eröffnet hat, ergreift Herr Bürgermeister LokiikkkFlatow das Wort zu folgender Begrüßuugs-Ansprache:
Hochgeehrte Versammlung!
Als berufener Vertreter der Stadt Flatow habe ich die Ehre, Sie, meine
Damen und Herren, insbesondere die hochgeschätzten Mitglieder des West¬
preußischen Botanisch Zoologischen Vereins, Namens der städtischen Behörden
und der gesammten Bürgerschaft freudig zu begrüßen und herzlich willkommen
zu heißen. Nehmen Sie die Versicherung entgegen, daß wir die Ehre Ihres
Besuchs wohl zu würdigen und den Werth Ihrer Aufgabe, die Pflanzen- und
Thierwelt, speziell der Heiuiathsprovinz, zu erforschen und das Interesse hier¬
für in weiteren Kreisen zu wecken, durchaus hochzuhalten wissen. Wir sind
überzeugt, daß Ihre Tagung hierorts für uus eine Quelle vielfacher Belehrung
und mannigfacher Anregung sein wird. Darum freuen wir uns und sind Ihnen
von ganzem Herzen dankbar, daß Sie zur Abhaltung Ihrer 22. Jahresversamm¬
lung unsere Stadt gewählt haben. Mögen Sie Ihre Bestrebungen von dem
schönsten Erfolge gekrönt sehen! Möge Ihnen der Aufenthalt unter uus aber
auch ein so angenehmer sein, daß Sie bei Ihrem Scheiden eine freundliche
Erinnerung an unsere Stadt mitnehmen! Mit diesem Wunsche rufe ich Ihnen
aus der Tiefe eines treudeutscheu Herzeus ein warm empfundenes ,,Grüß Gott
in Flatow" zu.
8
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Au Stelle des Vorsitzenden spricht der zunächst Vortragende, Herr Pro¬
fessor Dr. BAiL-Dauzig, den wärmsten Dank des Vereins für die herzliche Be¬
grüßung aus und giebt der Ilofl'uung Ausdruck, daß die alljährlichen WanderVersainmlungen des Westpreußischen Botanisch-Zoologischen Vereins mit ihrem
regeu Gedankenaustausch immer mehr dazu beitragen werden, die Bewohner
Westpreußens in wissenschaftlicher und sonstiger Beziehung recht innig mit
einander zu verbinden.
Nachdem sodanu die Präsenz- und die Vortragsliste in Umlauf gesetzt
sind, entrollt Herr Professor Dr. Bail in längerem Vortrage einer Reihe
lebendiger und fesselnder

Skizzen aus der Klasse der Algen.
Wenn die höheren Pflanzen des Wassers noch Winterschlaf halten,
zeigen uns die grünen Rasen der Algen schon das Neuerwacheu der Pflanzen¬
welt an und wecken die Holluung auf den kommenden Frühling. Ihre Lebens¬
bedingungen sind äußerst mannigfaltig. Algen sind es, die bei feuchter Witte¬
rung im Frühjahr die Stämme der Linden in der großen Allee bei Dauzig
mit einer dünnen hellgrünen Schicht bekleiden, die Veilchen-Alge und die
Alge der Laudkartenflechte überziehen die kahlen Felsblöcke der Gipfel des
Riesengebirges und anderer deutscher Mittelgebirge, die Alge des rotheu
Schnees färbt weite Flächen der ungastlichen Schueefelder des Polargebiet6
und der höchsten Alpengipfel, während andererseits in dem 55° C. warmen
Wasser des Karlsbader Sprudels, ja selbst tu den 65° C. heißen Sprudel¬
quellen des Yellowstone-Parks in Nordamerika Algen leben. So sind einzelne
Vertreter dieser Pflanzeuklasse niederen Temperaturen gegenüber sehr aus¬
dauernd, andere hinwieder selbst gegen große Hitze, die fast jedes andere
Lebewesen töten würde, außerordentlich widerstandsfähig.
Manche Algen leben
sogar ioi Innern von Thiereu, so findet sich in dem Süßwasserpolypen, Hydra
viridis L., regelmäßig eine grüne Algenart, die dem Tliiere seine grüne Farbe
verleiht und mit ihm eine Art Schutz- und Trutzbündniß zu beiderseitigem
Nutz und Frommen geschlossen hat; ähnlich liegt die Sachlage bei dem
grünen Glockenthierchen, Vorticella nebulifera Fiikhg., uud bei anderen mehr.
Kbenso verschiedenartig wie die Lebensbedingungen, sind die Größenvcrhältnissa
der Algen. Während die meisten derselben sehr klein und oft nur unter dem
Mikroskop bei starker Vergrößerung sichtbar sind, erreicht der daumendicke
Stengel des in den außertropisclicn Meeren der antarktischen
Erdliälfte
heimischen Birueutangs, Macrocysli» yyrifera, eine Länge von 2—300 m.
Vortrageuder charakterisirt sodann die verschiedenen Abteilungen
der
Algen untei genauerer Besprechung einzelner typischer Vertreter derselben.
\ ou den blaugrünen Algen oder Cyanophyceen werden der Schwingfaden,
Oscillaria repem, und die Meteorschleimalge, Nobtoc commune, erläutert,
*elche letztere, oft plötzlich in großen Mengen erscheinend, im Volks-
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munde als „Sterndreck" bezeichnet wird. Bei den gelblichen, mit einem
oft äußerst zierlichen Kieselpanzer versehenen Diatomaceen oder Bacillariaceen werden die beiden Arten der Vermehrung, die durch Spaltung und
die sehr interessante durch Befruchtung, Auxosporenbildung, beschrieben und
mittels des Mikroskops Präparate des aus den Kieselpanzern abgestorbener
Diatomeen bestehenden Kieselguhrs (Bergmehl) demonstrirt. Als Vertreter der
Grünalgen oder Chlorophyceen werden vorgeführt: Spirogyra mit der Dauersporen-(Zygosporen-)Bildung durch Conjugation, ferner Eydrodictyon utriculatum,
das Wassernetz, mit der sehr eigenartigen Schwärmsporenbildung,
endlich
Volvox globator L., die Wasserkugel, mit ihren verschiedenartigen und recht
verwickelten Vermehrungserscheinungen durch Theilung, Befruchtung, Schwärm¬
sporen- und Dauersporen-(Oosporen-)Bildung.
Wie überraschend alle diese
eigenartigen Fortpflanzungserscheinungen
bei so niedrig stehenden Pflanzen
auf die sie zuerst beobachtenden Naturforscher gewirkt haben, ergiebt sich
unter anderem daraus, daß einer der ersten genaueren Beobachter der Schwärm¬
sporenbildung bei Algen, Franz Unger, seine Untersuchungen unter dem Titel
„Die Pflanze im Moment der Thierwerdung" (1842) beschrieb. — In ähnlicher
Weise werden die Abtheilungen der in unseren Binnengewässern vorkommen¬
den grünen Armleuchtergewächse oder Characeen, der jodhaltigen Braunalgen
oder Phaeophyceen, welche durchweg Meeresbewohner sind, und zu denen auch
der Blasentang unserer Danziger Bucht, Fucus vesiculosvs L., gehört, endlich
der Rothalgen, Rhodophyceen oder Florideen, erläutert und in zahlreichen
großen farbigen Tafeln zur Anschauung gebracht.
Zur letzterwähnten Abtheilung, den Rothalgen, gehören auch fast ausschließlich Meeresbewohner,
darunter eine Anzahl auch in der Danziger Bucht und Ostsee vorkommender
Arten, doch sind bemerkenswerther Weise auch einige in rasch fließenden
Bächen und in Gebirgsseeen vorkommende Algen hierher gehörig. Im Meere
können die Rothalgen bis in größere Tiefe hinab gedeihen als die übrigen
dort lebenden Algen, da ihr rothfluorescirender Farbstoff eine Veränderung
der Lichtwellenlänge herbeiführt, infolge deren auch ganz geringe Lichtmengen
noch ausreichend sind, das im Innern der Algen befindliche Chlorophyll zur
Bildung neuer organischer Substanz zu befähigen.
Außer zahlreichen Zeichnungen und buntfarbigen Tafeln dienen dem Vor¬
tragenden als Demoustrationsobjecte ferner: 1) Bio buntes, früher nach seinen An¬
gaben zur Einführung in die Wunderwelt der Algen des süßen Wassers entworfenes
Bild. 2) Die ersten Hefte von Ernst Haeckei/s „Kunst-Formen der Natur". Bei
dieser Gelegenheit wird auf das dankenswerthe Unternehmen des als Zeichner wie
als Kenner der Natur gleich ausgezeichneten Gelehrten hingewiesen, mit dessen
Meeresforschungen in Messina der Vortragende bereits vor 39 Jahren durch
Wort und Zeichnungen von jenem selbst bekannt gemacht wurde. Auch der
begeistert ertheilte naturwissenschaftliche Unterricht wirkt nachweislich auf
die Förderung des Kunstgeschmacks hin. 3) Gelangen zur Erläuterung Algen
aus den Sammlungen des Realgymnasiums zu St. Johann, darunter ein
10
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Exemplar des Wasserbindfadeus, Chorda Filum, auf einer versteinerten Bccherkoralle aufsitzend, aus der Zoppoter Bucht; dabei wird der Umstand hervor¬
gehoben, daß in der geographischen Verbreitung der Tange Verschiedenheiten,
wie in der unserer Landpflanzen, zu beobachten sind. So tritt schon an der
Mecklenburgischen Küste, z. B. bei Graal unweit Warnemünde, an Stelle
unseres gemeinen Blasentangs, Fucus vesiculosus, der bei Danzig fehlende ge¬
sägte Tang, F. serratus, in mächtigen Exemplaren auf. Den Nachweis, daß
die Tange das im Meerwasser in nicht nachweisbaren Mengen enthaltene Jod¬
natrium aufspeichern, führt Vortragender im chemischen Unterricht durch Be¬
handlung der Asche des in schönen Exemplaren vorliegenden Sargassvm (SargassoMeer im Atlantischen Ozean) mit rauchender Salpetersäure und Stärkekleister¬
lösung. Mit ihrem eigenen Schlamm aufgeklebte Exemplare des reizenden Wasser¬
netzes (Erläuterung der Herstellung solcher Präparate) gestatten einen Einblick in
die ausgedehnte Literatur verschiedener mikroskopischer Organismen, z. B.
auch der Kugel-Alge (Volvox globator), wie der mannigfaltigen Hilfsmittel,
durch welche gerade bei diesen niedrigen Organismen die Erhaltung der Art
gesichert ist. Die Mittheilungen des Vortragenden stützen sich hierbei vielfach
auf eigene Beobachtungen, da er als Schüler Ferdinand
Cohn's sich jahrelang
eingehend mit selbständigen mikroskopischen Algenuntersuchungen beschäftigt
hat. Auch durch Naturselbstdruck
erzeugte Algenbilder werden in Glas und
Rahmen herumgereicht.
4) Endlich ist der Vortragende, Dank dem Entgegen¬
kommen des Besitzers, in der Lage, die Versammlung mit einem prächtigen,
wissenschaftlich bestimmten Algen-Herbarium bekannt zu machen, welches
Herr Friseur KLOETZKY-Danzig von einem Offizier der deutschen Marine er¬
halten hat. In ihm bieten sich die schönen Formen und Farben jener fried¬
lichsten aller Meereskinder dem Beschauer zu wahrer Augenweide
dar.
O
Anschließend au diesen Vortrag legt Herr Oberlehrer Dr. ScmmidtLauenburg Proben der durch eine Alge erzeugten sogen. „Wasserblütc" aus
der Leba bei Lauenburg der Versammlung vor und erwähnt, daß jedes einzelne
der diese Wasserblüte bildenden grünen Kügelcheu aus etwa 600 und mehr
Fäden einer Alge aus der Gattung Rivularia besteht.
In die Natur der Flatower Gegend führt
Vortrag des Herrn Oberförster RiBACH-Kujan

die Anwesenden sodann ein

Ueber die forstlichen Verhältnisse der Prinzlichen Forstreviere
Flatow und Kujan.
Die zu den Königlich Prinzlichen Familien-Fideicommiß-Herrschaften
Elatow und Krojauke gehörigen Forstreviere Flatow und Kujan umfassen eine
Eläche von rund 13000 ha, davon 6<H)0 ha im Zusammenhange um Kujan
liegend. Die Forsten bieten in jeder Beziehung Abwechselung und Mannig¬
faltigkeit, und man kann wohl sagen, daß fast alles, was in forstlicher Hinsicht
ii
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im norddeutschen Flachlande vorkommt, auch hier zu finden ist. Das Gelände
ist theils eben, theils hügelig und schwankt in seiner Höhenlage zwischen
100 und 160 m über dem Meeresspiegel. Der Boden ist zumeist Sand in
allen Variationen, die man sich vorstellen kann, bald trockener, bald frischer,
hier reiner, dort humoser oder lehmiger Sand. Daneben finden sich — wenn auch
nur au wenigen Stellen rein — Lehm und Thon, ferner Moorboden u. a. m. In der
Hauptsache besteht die Fläche aus altem Waldboden, nur an wenigen Stellen
liegt alter Ackerboden vor, der in neuerer Zeit aufgeforstet ist. Für die
Forstwirtschaft
ist der erstere entschieden günstiger, denn auf ehemaligem
Ackerboden wird erfahrungsgemäß die Kiefer hier nicht älter als etwa 40—50
Jahre. Die vorherrschende Holzart ist die Kiefer in allen Graden der Güte,
so daß sich neben Beständen der besten Art auch schlechte vorfinden. Meist
tritt die Kiefer rein auf, stellenweise ist aber auch eine starke Beimischung
von Eiche, Rothbuche, Birke und Espe vorhanden, und in geringerer Menge
finden sich auch Weißbuche, Rüster, Linde und Fichte — letztere angepflanzt —
als Mischholz. Von ausländischen Hölzern finden sich nur wenig ältere
Exemplare, so etwa ein Dutzend 40jähriger Weymouths-Kiefern, Pinns Strohns L.,
und etwas amerikanische Rotheiche, Quercus rubra L. In den letzten Jahren
ist mehrfach die Sehwarzkiefer, Pinns austriaca, angepflanzt. Vorläufig wachsen
diese ausländischen Hölzer sehr gut, doch läßt sich ein abschließendes Urtheil
noch nicht fällen. Von den einheimischen Laubhölzern wächst die Eiche
auch auf tiefgründigem Sandboden recht gut, natürlich nicht so wie in der
Weichselniederung, etwa auf der Non.ienkämpe bei Kulm und au anderen Orten.
Die Rothbuche findet sich im Hauptrevier nur in einzelnen Exemplaren; größere
Complexe davon liegen in der Nähe der Bahnstation Linde. Die Erle kommt
in den Brüchern in größeren geschlossenen Partien rein vor.
Unter den Schwierigkeiten, mit denen der Forstmann bei der Bewirt¬
schaftung zu kämpfen hat, nimmt das Klima die erste Stelle ein. Dasselbe
neigt zeitweise sehr bedenklich zur Kälte. Bösartige Nachtfröste sind Mitte
und Ende Mai nichts seltenes 1) und sogar im Juni kommen sie noch vor.
Darunter leiden nicht nur die Pflanzen selbst, sondern es wird vor allem
auch die Samenbilduug beeinträchtigt.
Gute Samenjahre sind daher sehr selten ;
in den letzten zehn Jahren ist nur ein leidlich gutes Samenjahr von Eichen
bzw Buchen zu verzeichnen gewesen, ein wirklich gutes überhaupt nicht;
ineist ist der Samenertrag gleich Null. Erhöht wird die Schädlichkeit der
Spätfröste noch dadurch, daß der April gewöhnlich verhältnißmäßig warm
und sehr trocken ist. Im laufenden Jahre war er allerdings usnahmsweise
feucht und auch kühl und deshalb für den Forstmann angenehmer. Unter
der für gewöhnlich hier herrschenden April-Dürre hat die Forst- und Land!) Von diesen Maikühlen erhielten die VersammlnngsTheilnehmer
am Sitziingslage einen
recht fühlbaren Beweis: in Flatow hatte sich in der vorhergehenden Nacht (22./23. Mai) fast
5 mm starkes Kis gebildet, und mich in Knjan hatte es — nach Mittheilimg des Vortragenden
— gefroren. (Anm. des Berichterstatters.)
Ii
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Wirtschaft sehr zu leiden, besonders schädlich ist sie den jungen Forstculturen.
Von schädigenden klimatischen Eigentümlichkeiten
des Gebiets
ist noch zu bemerken, daß ein wirklicher Frühling — also eine Zeit des
allmählichen Ueberganges — meist fehlt; auf die kalten Tage des Mai
pflegt bald ein sehr warmer und trockener Sommer zu folgen, daher ist
auch der zur Anlage neuer Culturen geeignete Zeitraum gewöhnlich nur sehr
kurz, und der Forstmann befindet sich infolge dessen in schwieriger Lage.
Die höhere Thierwelt

der Forsten

ist weder besonders auffallend noch

artenreich.
Von jagdbarem Wild sind als häufig zu nennen: Hase,
Lepus timidus L., und Reh, Cervus capreolus L; außerdem werden in der
Kujaner Forst künstlich gehegt Rothwild — Edelhirsch, Cervus elaphus L.
■— und Damwild, Dama vulgaris BBOOOK : besonders von letzterem enthält
die Kujaner Forst einen sehr reichen Bestand.
Von der niederen Fauna
interessiren den Forstmann vor allem die schädlichen Insecten.
Davon
giebt es in den beiden Forstrevieren zwar nicht allzu viel verschiedene
Arten, diese wenigen aber massenhaft. In erster Linie kommt darunter der
Maikäfer in Betracht, unter dem die Forstwirtschaft
sehr zu leiden hat.
Ja, auf Hunderten von Hectaren ist die Forstwirtschaft
durch ihn ganz in
Frage gestellt. So sind vor zwei Jahren auf weiten Flächen Kiefernschonungen
von Mannshöhe mit einem Mal radical abgestorben^ ausschließlich infolge von
Engerlingfraß. In welcher Massenhaftigkeit der Maikäfer auftritt, ergiebt sich
daraus, daß
in der Woche vor Pfingsten allein in der Kujaner
Forst über 2 800 000 Maikäfer gesammelt und vernichtet worden sind;
dabei ist allerdings zu berücksichtigen,
daß dieses Jahr ein Haupt¬
flugjahr ist.
Für die Zoologen dürfte die Thatsache
von Interesse
sein, daß der in den Forsten der Gegend auftretende Maikäfer nicht der
schwarzbeinige Waldmaikäfer, Melolontha hippocastani Fabr., ist, sondern der
Feldmaikäfer, Melolontha vulgaris L., der angeblich sonst nur aul Feldern und
an Waldrändern vorkommen soll. — Außerdem findet sich von Käfern der
große Rüsselkäfer, Hylobins abietis Fabr.,
aber nicht häufig, und der
Waldgärtncr.
Hylesinus piniperda L., der besonders seit dem umfang¬
reichen Schneebruch vor einigen Jahren in großen Mengen aufgetreten
ist. Seit vorigem Jahre hat sich auch ein schädlicher Schmetterling,
die Nonne, Liparis monacha L., in nicht unbedenklichem Maße einge¬
funden. Die erfolgreiche Bekämpfung aller dieser Schädlinge leidet in der
Praxis unter dem Uebelstande, daß es zumeist nicht möglich ist, die angepriesenen
wirksamen Gegenmittel in größerem Maßstabe durchzuführen. — Die in den
^iden Forstrevieren liegenden Gewässer sind fischreich, haben aber sehr
unter Fischräuborn zu leiden, besondern Schaden verursachen die Reiher, von
denen es im Gebiet noch eine große Colonie giebt, und der Mensch selbst. Bis
v or etwa sechs Jahren
kamen in den Gewässern auch schöne große Krebse
zahlreich vor, doch sind dieselben seitdem der Krebspest zum Opfer gefallen.
18
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Nach diesem durch seiue nahen Beziehungen zum Versammlungsort
sonders interessirenden Vortrage versetzen die folgenden Mitteilungen
Versammlung in Gedanken wieder in die weitere Ferne, an den Strand
Dauziger Bucht, indem Herr Stadtrath Dr. HELM-Danzig eine Anzahl von
in den Jahren

b
d
d
ih

1897 und 1898 bei Zoppot gefangene Käfer
vorlegt und näher bespricht,
folgende:
Cicindela hybrida \>.
Cicindela maritima Dej.

Die bemerkenswerthesten

unter

ihnen sir

Dascyllus eervinvs L.
Rhizotrogus ocltraceus Knoch.
(Jardiophorus cinerevs Hbst.
Lampyris noctiluca L.
Lampyris splendidula L.
Trichodes apiarius L.
Malachius viridis Fabr.

Omophron limbatus Fabr.
Nebria lateralis Fahr.
Odacantha melanura L.
Chlaenius vestitus Payk.
Chlaenius sulcicollis Payk.
Badister bipustulatus Fabk.
Bembidium pallidipenne III.
Bembidium littorale Oliv.

Orchesia picea Herbst.
Anaspis frontalis L
Anthicus gracilis Panz.
Cantharis vesicatoria L.

Colymbetes bistriatus Bergm.
Haliplwi vanegatus Sturm.
Gyrinus concinnus Klug.
Gyrinus marinus Gyll.
Ilybius subaeneus Er.
Phyllhydrus marginellus Fahr.
Phyllhydrus melanocephalvs L.
Cercyon granarius Er.
Briaxis impresso Panz.
Aleockara moereus Gyll.
Bolitobius formosus Grav.
Htaphylimts fulvipes Scop.
Lathrobium rußpenne Gyll.
Bledius arenarius Payk.

Barypeithes mollicomus Am:.
Hypera fasciculata HERBST.
Hypera polygoni Fabr.
Anthicus antherinus Gyll.
Cionus pulehellus HERBST.
Cionus tuberculosus Scoi>.
Nanophyes lythri Fabk.
Nanophyes globulus Germ.
Hmirronyx variegatus Sch.
Orchestes testaceus Muell.
Orchestes Salicis L.
Coeliodes rubicundus Payk.
Hrirhinus aeridulus L.
Ivrirhinus affinis HERBST.
Baridiut T-albus L.
Rhynchites betulae L.
Rhynchites bachus L.
Rhynchites populi L.
Cossonus cylindricus SaHLB.
Oberea oculata L.

Paedeins riparius L.
Lathndius rugicollis Ol.
Catops tristis Panz.
Serica brunnea L.
Laccophilus minutus L.
Corticaria pubescens Gyll.
Rhizophagus polita Helln.
Serica holosericea Sc.

Pogonocherus hisjndus Schrad.
Leptura rufipes Schall.
AJacrocephalus albinus L.

Oxyomus silvestris Scop.
Aegialia arenaria Fabr.
14
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Eumolpus obscurus L.
Agelastica alni L.
Agelastica halemis L.
Crijptocephalus aurcolus Suffr.
Galeruca nymphaeae L.
Halyzia ocellafa L.
Lycoperdina succincta L.
Brurhus luteicornis III.

Denclroctonus piniperda L.
lÄmnebius atomus DüFS,
Valgus hemipterm L.
Haemonia Rnppiae var. baltica Sei dl.
Lema asparagi L.
Clyfhra longimana Sc.
Clythra unifasciata Sc.
Donacia vulgaris BLerbST.
Calomicros pinicola L.

Phyllobrotica quadrimaculata

L.

Von den vorgenannten Käfern ?ind einige neu für die Provinz Westpreussen;

für Ost- und Westpreußenist neu ßhizotrogus
echte

Seestrandbewohner

sind anzusehen:

ochraoeus Knoch. Als

Cicindela

maritima,

Bembidium

pallidipenne, Gyrinus marinus, Serica brunnea, Aegialia arenaria und Haemonia
Rtippiae var. baltica.
Weiterhin bespricht Herr Stadtrath Dr. HELM-Danzig unter Vorlage der
Belagstücke die von ihm bisher gesammelten

Donacien der Provinz Westpreussen.
Es sind dies:
Donacia crassipes Fabr.
D. versicolor Brahm.
D.
D.
D.
D.
D.
D,

sparganii Ahr.
dentipes Fabr.
Umhata Panz.
bicolor Zsch.
obscura Gyll.
thalassina Germ.

D impressa Payr.
D. scricea L.
D. braccata Scop.
D. consimilis Schrank.
D. affinis Kunze.
D var. rustica Kinze.
D. semicuprea Panz.
C. clavipes Fabr.

D.
D.
D.
D.
D.
D.

Simplex Fabr.
vulgaris Zsch.
fennica Payk.
var. Malinovski Ahr.
cinerea Herbst.
tomenfosa Ahr.

Haemonia. Ruppiae
baltica SeidL.

var.

Herr Dr. HELM-Panzig legt sodann noch den schönen bei uns vor¬
kommenden Carabu8 nitens L. in mehreren Exemplaren vor, welche sehr auffällig
die nach Farbe und Größe verschiedenen Abänderungen erkennen lassen, die
hei dieser Käferart zu beobachten sind.
Derselbe lenkt schließlich die Aufmerksamkeit der Versammlung auf eine
in neuerer Zeit nach Dauzig verschleppte Pflanze, Phacclia tanacetifolia Benth.,
die zu den Hydrophyllaceen, einer den Boragiuaceen nahestehenden Pflanzen¬
familie, gehört.
Diese mit doppelt fiederschnittigen Blättern, borstig rauhaarigem Kelch und blauen Blüten ausgestattete Pflanze findet sich u. a.
bei Danzig vor dem Leegen Thore auf den Festungswällen, am Bischofsberge
und am Wege nach Krampitz, oft in großen Beständen. Herbarexemplare der
Art werden gezeigt. — Herr Professor Dr. BAii.-Danzig bemerkt dazu, daß
die Pflanze neuerdings als Bienenpflanze beliebt und vielfach bei uns an¬
gepflanzt ist und an mehreren Stellen unserer Provinz verwildert vorkommt.
16
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Mit einer Reihe specieller Verhältnisse des Kreises und der Stadt Flatow
macht wiederum der nächste Vortrag die Versammlung bekannt. Herr Rector
GoERKE-Flatow bringt in ausführlicher Darstellung eine Anzahl von Bildern

Aus Flatow's Natur und Geschichte.
Sehr verehrte Anwesende! Ueber die Pflanzen- und Thierwelt des Kreises
Flatow kann ich Ihnen leider nicht viel mehr sagen, als Ihnen wohl schon
bekannt sein dürfte, und nur auf Zureden des Herrn Professor Dr. Conwentz
wage ich es, einige Worte zu sprechen. Die Flora des Kreises haben u. A.
die Botaniker ÄBROMEIT, Caspary und Rosenrohm
erforscht.
Sie weicht
wenip: von der der Nachbarkreise ab. Kiefern. Eichen, Rothbuchen, Birken
und Erlen sind reichlich vorhanden Das häufigste Unterholz ist der Wacholder,
während den Boden der Wälder Blaubeer-, Erdbeer- und Preißelbeorsträucher
bedecken. Von seltenen Waldbäumen kommen im Kreise vor: 1. Die Eisbeere,
Pirvs torminalis Ehrh , im herrschaftlichen Walde von Sypniewo, im Prinz¬
lichen Schutzbezirk Kujan (Blumeninsel und nördlich davon), im Schutzbezirk
Kl. Lutau und im Schutzbezirk Schwiede, letztere beide zur Königlichen Forst
gehörig. 2. Eine sogenannte zweibeinige Eiche, Qtiercus pechinculata Ehrh.;
sie steht in der Kujan er Forst, Belauf Wersk, unweit des Borownosees.
Zwei nahezu gleich starke 80—90jährige Eichen, die am Boden 83 cm von
einander abstehen, neigen sich in ca.
ni Höhe zusammen und bilden dann
einen Stamm. Die Verwachsung ist eine so vollkommene, daß die Nähte
kaum zu erkennen sind 3. In dem Königlichen Schutzbezirk Neuhof eine
Schlangenkiefer, Pinus silvestris L. 4. Ebendort eine Pyramiden-Weißbuche,
Carpinus bettilus L. Von niedrigen Pflanzen wachsen auf feuchtem Sandboden
ganze Kolonieen von Pestwurz, Petasites officinaln Mnch., und auf Lehmmergel
der kleine Huflattich, Tvssihu/o farfara L Auf sandigem Boden werden als
Futterpflanzen gelbe und blaue, sehr selten weiße Lupinen urd Seradella
angebaut, und in letzter Zeit hat auch die zottige Wicke, Vicia villosa Roth,
große Verbreitung gefunden. Sehr in die Augen fallend ist auch der Umstand,
daß die Sümpfe unseres Kreises häufig die eigenartig geformten großen Bülten
einer Car&r-Art enthalten.
Auf Frifdrich's
des Großen Befehl versuchte man auch im Kreise
Flatow, Maulbeerbäume zur Seidenraupenzucht anzupflanzen
Im Jahre 1777
'Dereiste der Plantagen-Inspektor Barandon
auf königlichen Befehl den Kreis,
„ium diejenigen Oerter, welche sich zum Anpflanzen der Maulbeerbäume und
deren Zucht qualificiren, anszumitteln, deren Fjigenthümer zur Pflanzung zu
animiren und ihnen dazu und zum Seidenbau die erforderliche Anweisung zu
geben"
Der Magistrat zu Flatow wurde im Mai 1777 aufgefordert, Herrn
Plantagen-Inspektor Barandon „alle mögliche Assistance zu leisten". Barandon
kam und untersuchte, unterwies und animirte; doch als im folgenden Jahre
der Kriegs- und Domänenrath Schroeter
anfragte, „wieviel die SeidenbauLustigen für dieses Jahr an Seiden-Graines und Maulbeersamen bedürfen",
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antwortete Bürgermeister Kelch,
daß in Flatow zum Anbau der Maulbeer¬
bäume „demohnerachtet solches den hiesigen Einwohnern so vielfältig bekannt
gemacht worden, sich auch kein einziger verstehen will." Erst zwei Jahre
später erklären sich, weil die Bürger sich ablehnend verhielten, auf fort¬
gesetztes Drängen der Behörden der Bürgermeister Kelch und der Kämmerer
Hube bereit, Maulbeerbäumchen zu pflanzen, wenn ihnen ein gewisser Stadt¬
anger dazu freigegeben würde. Das geschah und 1781 pflanzte der Bürger¬
meister sechs Stück 3—4jährige Maulbeerbäume, von denen aber vier bald ein¬
gingen. Im nächsten Jahr wird berichtet, daß „kein einziger von der Bürger¬
schaft sich mit Anpflanzen von Maulbeerbäumen selbst vielleicht aus Unschick¬
lichkeit (wie das damalige Stadtoberhaupt schreibt) befassen will''. Trotzdem
bittet der Magistrat um 1 Pfund Maulbeerbaumsamen. Unter diesen Verhält¬
nissen muthet uns die Aufforderung des Kriegs- und Domänenraths Schroeter
wunderbar an, den Seidengewinnst an das Seidenmagazin zu Berlin portofrei
einzusenden. Darauf gingen der Stadt zwei Instructionen zu, welche noch
jetzt im hiesigen Stadtarchiv sich befinden: 1) Die vom Plantagen-Inspector
Thym herausgegebene Instruction „Ueber die Verfahi ungsart mit dem Maulbeer¬
samen" und später (1793) die ,,Kurze Anweisung zur Maulbeerzucht und ge¬
hörigen Betrieb des Seidenbaues von Daniel Ludwig Deutsch,
Königl.
Mittclmärkischem Plantagen-Inspector.
Berlin, gedruckt bei Jon. Carl Friedr.
Rellstab".
Diese Anweisung kam auch in polnischer Sprache heraus. Aber
alles fruchtete nichts;
1782 schrieb der Magistrat an den Domänenrath
Schroeter:
„Ew. Wohlgeboreu zeigen wir in ganz gehorsamster Pflicht an,
wie sich allhier kein Bürger mit Anziehung der jungen Maulbeerbäume, ebenso
auch mit denen Seiden-Graines und Anziehung des Seidenbaues befassen will.
Und da nun dieses zwar wohl nicht eine Beschäftigung vor einen groben
Ackersmann, wohl aber vielmehr vor die hiesige Geistlichkeit wäre, so will
Magistratus samt der hiesigen Geistlichkeit eine Maulbeerbaumschule anlegen,
wozu wir uns combinatim den nöthigen Samen durch Ew. Wohlgeboren
höchstgeneigte Fürsorge zur Zeit erbitten."
Den ihnen zugesandten Samen
ließen die Herren aber einige Jahre liegen und berichteten dann, daß wenig
oder garniclits aufgegangen.
1785 wird gemeldet: „Der vorjährige harte
Winter hat alle unsere Bemühung so fruchtlos gemacht, daß alle aufkeimenden
Maulbeerbäume verfroren."
1786: „Die jungen Pflanzen sind wegen des
harten Winters ausgefroreu."
Und wenn im Jahre darauf die erfreuliche Mit¬
theilung gemacht wird „Kein Same gerieth besser als des Herrn Canonici
und Probstes von Bronisz",
so wird diese Freude durch die nächsten Be¬
richte gedämpft, welche lauten: „Ew. Wohlgeboren müssen wir ganz gehor¬
samst anzeigen, wie wir wegen Pflanzung unserer Maulbeerbäume nicht das
beste Glück haben; es muß lediglich dem Acker zugeschrieben werden'''; und
»wir zeigen ganz gehorsamst an, wie uns unsere Maulbeerbäume fast garnicht
gerathen".
Doch von 1790 ab haben die Flatower in diesen Unternehmungen
mehr Glück: 1790 sind 30 junge Stämmchen, 1791: 10 zweijährige und 20
17
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fünfjährige Bäumcheu, 1792:50
Bäumchen in Saatbeeten, 10 dreijährige,
20 fünf- bis neunjährige. Diese Zahlen vergrößern sich in den folgenden
Jahren immer mehr, so daß im Jahre 1796 in den Samenbeeten 120 Pflänz¬
linge und außerdem 42 vierjährige und 75 fünf- bis neunjährige Bäumchen,
im Ganzen 237, und im Jahre 1798 gar 334 Stämrachen vorhanden waren.
Im Jahre 1793 erging auch eine Verfügung, der zufolge sämmtliche Kirch¬
höfe und Begräbnißplätze mit Maulbeerbäumen bepflanzt werden sollten. Das
geschah auch in unserer Stadt; wenn es aber schon 1797 heißt: „die alibier
in vollem Lande auf die katholischen Kirchhöfe ausgesetzten 75 Stück Bäume
sind alle ausgegangen", so geht der Bestand in den folgenden Jahren derart
zurück, daß 1801 nur noch 83 Stämmchen in der ganzen Stadt vorhanden
sind. Der Bürgermeister giebt in Bezug hierauf folgende Erklärung: „Dieses
Minus ist theils durch den diesjährigen starken Frost verursacht worden,
theils sind auch viele Bäume auf dem katholischen Kirchhofe durch die schlechte
Oekonomie des Probst Robaszkievvicz, da er Pferde und Vieh, Schweine und
Gänse auf dem Kirchhofe zu grasen erlaubt, desolieret worden". Dann kam
noch der kälteste Winter unseres ganzen Jahrhunderts, der von 1802/3,
der auch den lezten Rest der Maulbeerbäumchen vernichtete, so daß im
Sommer 1803 kein einziger Maulbeerbaum in Flatow vorhanden war. So
wurde wenigstens amtlich berichtet; einige Bäumchen wußten sich jedoch den
Augen der wohllöbl. Polizei zu entziehen und wuchsen weiter; der letzte be¬
fand sich im Garten der hiesigen Apotheke noch vor ca. 20 Jahren.
Da der
Maulbeerbaum bei uns in Norddeutschland nicht mehr vollkommen winterhart
ist, und am allerwenigsten bei uns in Westpreußen, mußte die Aufzucht der
Seidenraupen mit den Blättern des Maulbeerbaumes auf die größten Schwierig¬
keiten stoßen; dieses war die Ursache, daß das Ziel, welches Friedrich
der
Große anstrebte, Deutschland in seinem Seidenbedarf vom Auslande unab¬
hängig zu machen, nicht erreicht wurde. Wie vielleicht nicht allen bekannt
sein dürfte, sucht man dieses Ziel jetzt dadurch zu erreichen, daß man die
Raupe des Seidenspinners mit den Blättern der Schwarzwurzel (Scorzonera
hispanica L.) bei einer gleichmäßigen Temperatur von 18 bis 20° R. aufzieht.
Dr. Udo Dammer, Kustos am Königl. Botanischen Museum zu Berlin, hat
darüber eine Broschüre geschrieben und darin u. a. mitgetheilt, daß die Auf¬
zucht der Seidenraupen mit Schwarzwurzelblättern sogar in Petersburg durch¬
geführt und auch noch weiter nördlich ausführbar ist. Diese Schwarzwurzel
wird bei uns in Flatow angebaut, und wenn die Damen und Herren einmal
wieder unser Städtlein aufsuchen, können wir Ihnen vielleicht schon Proben
von Seide vorlegen, die wir hier gewonnen haben.
Ich wende mich zur Thierwelt. Gefährliche Raubthiere sind jetzt voll¬
ständig ausgerottet.
Ehedem kamen sie jedoch nicht selten vor; so wird
berichtet, daß 1780 ein Bär bei Zempelkowo Schaden angerichtet habe, und
daß 1783 drei Bären bei Suchoronczek sich gezeigt haben. Länger hielten
sich im Kreise die Wölfe. Bürgermeister Kelch schreibt an seine vorgesetzte Be18
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hörde, daß am 3. Oktober 1789 in der Umgegend von Flatow ein Wolf ver¬
schiedentlich Schaden gethan habe; so habe er dem Ackerbürger Friedrich Hasse
einenOchsen für 20Tlialer und demKäthner ThomasPawellek
eineKuh zerrissen.
Mau stellte sogleich eine Wolfsjagd an, die aber ergebnißlos verlief. Noch in diesem
Jahrhundert wurden in Kujan und Flatow Wolfsjagden abgehalten, so am 15. und
16 März 1804. Am 15. Dezember 1805 schreibt der Grundherr von Flatow,
Ritterschaftsrath von Gerhard,
an den Magistrat vou Flatow: ,,Nach der
hier eingegangenen Verfügung des Herrn Landesdirektor von Hagen soll
sich in der Gegend bei Bromberg ein wüthender Wolf aufgehalten und schon
vielen Schaden angerichtet haben. Um desselben habhaft zu werden, so ist
von der Kgl. Kammer eine allgemeine Wolfsjagd den 20. und 21. d. M.
(Dezember 1805) festgesetzt."
Auch für den 20. und 21. Februar 1805 wurde
eine Wolfsjagd angesetzt, ebenso für den 29. November 1809. Zu allen
Wolfsjagden mußten die in dem Bereich des Jagdgebietes gelegenen Städte
und Dörfer Treiber stellen; die letzte Jagd, zu welcher die Städte und Dörfer
zu dergleichen Leistungen hier zugezogen wurden, fand am 15. und 16. Februar
1819 zu Kujan statt. Doch sind seit jener Zeit wiederholt Wölfe geschossen
worden; heutzutage sind sie vollständig ausgerottet.
Es wurden ja seinerzeit
Prämien auf Erlegung von Wölfen ausgesetzt; um den Eifer im Erlegen
dieser Thiere zu erhöhen, wurden im Jahre 1806 die Prämien erhöht. Am
19. Mai desselben Jahres machte der Kriegs- und Steuerrath Schuelke aus
Dt. Krone, dem damals Flatow unterstellt war, bekannt, daß die Prämie für
getödtete Wölfe erhöht sei. Es wurden gezahlt: 18 Thaler für einen alten
Wolf, 9 Thaler für einen jungen Wolf und 3 Thaler für einen Nestwolf. Das
Geld für die Prämien mußten die Viehbesitzer nach der Stückzahl ihres Viehes
entrichten — Da ich nun dabei bin, alte Verfügungen zu citiren, so will
ich auch anführen, daß im Jahre 1780 das bereits am 22. Juni 1744 erlassene
,,Renovirte und geschärfte Edikt wegen Ausrottung der Sperlinge und Krähen"
in Erinnerung gebracht wurde. Bereits am 11. Dezember 1721 und am
8. Januar 1731 wurden Anordnungen getroffen, daß „diese schädlichen Vögel,
die sowohl den Feld- als Gartenfrüchten großen Schaden thun, ausgerottet
werden" sollten. Das renovirte Edikt befiehlt im Jahre 1780, daß auch die
Städte Westpreußens Sperlingsköpfe „dergestalt liefern sollten, daß diejenigen
Häuser, wobei Acker ist, jedes Haus 12 Köpfe, eiu Gärtner oder Planteur
von Profession, so im Garten wohnet und davon lebet, fünfzehn Stück" liefern
müsse. Eine Circular-Verfügung des Kriegs- und Steuerraths Schuelke
in
Dt. Krone vom 31. October 1803 verlangte, jeder Hausbesitzer, welcher Land
habe, solle 3 Sperlingsköpfe, derjenige Hausbesitzer ohne Land, jedoch mit
Garten, 2 Sperlingsköpfe, und jeder Einlieger 1 Sperlingskopf liefern. Für
jeden fehlenden Sperlingskopf sollte ein Dreier gezahlt werden. Im Jahre
1805 hatte Flatow 370 Sperlingsköpfe zu liefern, es wurden aber nur 62 Köpfe
abgegeben, für die fehlenden wurden bezahlt 3 Thlr. 5 Gr. Im Jahre 1806 sollten 367
Sperlingsköpfe einkommen, es wurden 43 geliefert und 3 Thlr. 9 Gr. gezahlt.
19
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In ähnlicher Weise sollten die Bewohner von Flatow Krähenfüße abliefern,
aber auch in dieser Beziehung blieb das Haben weit hinter dem Soll zurück.
Als Friedrich
der Große Westpreußen in Besitz genommen hatte, ließ er
nichts unversucht, um den Wohlstand des Landes zu heben. Zu diesem
Zweeke wollte er auch die Bienenzucht fördern. Daher mußten alljährlich
die Stadtverwaltungen den Kriegs- und Steuerräthen, die Dorfbehörden den
Landräthen Bienenstandstabellen
einsenden. In diesen mußten die Imker
namentlich verzeichnet und die Anzahl der Bienenstöcke angegeben werden.
Stellte sich in der Anzahl der Stöcke ein Minus heraus, so mußten die Ur¬
sachen der Verminderung angegeben werden. Nach diesen Bieneustandstabellen gab es in Flatow im Jahre 1778 nur 4 Imker, welche zusammen
16 Bienenstöcke besaßen. In den beiden nächsten Jahren wuchs die Zahl
der Bienenstöcke auf 20 und 35, im Jahre 1783 wurde die höchste Anzahl
von Bienenstöcken erreicht, nämlich 42. Voll Stolz schreibt Bürgermeister
Kelch an den Kriegs- und Steuerrath Schroeter:
Wir können uns eines
gesegneten Bienenjahres rühmen, da wir nur im abgewichenen März 19 Bienen¬
stöcke hatten, jetzo aber 42, und also 23 mehr haben." Diese Zahl wurde
nie mehr erreicht; es schwankte später die Zahl der Bienenvölker zwischen
9 und 38, und als Ursache der Verminderung wurde bald der große Frost
angegeben, bald auch berichtet, daß die Bienenkörbe „durch das sich hier
herumtreibende lose Gesindel gestohlen" seien; bald wurde der Verlust den
Raubbienen, bald Feuersbrünsten, bald auch den bösen Kriegszeiten zuge¬
schrieben. Der Honig wurde in der Weise gewonnen, daß man den größten
Theil der Bienenvölker durch Ausräuchern tödtete; manchmal war der Honig¬
ertrag sehr gering, weil, wie der Bericht von 1793 lautet, „die Imker den
mehresten Gewinst an die schlechten Bienenstöcke zum Futter hergeben
mußten". 100 Jahre sind diese Berichte alt; und wenn wir fragen: Wie
steht's heute mit der Bienenzucht in Flatow?, so muß leider die Antwort ge¬
geben werden, daß auf diesem Gebiete Flatow fast keine Fortschritte gemacht
hat. Nur sehr wenige Bienenstände sind vorhanden. Es liegt dies wohl nicht
an der Bequemlichkeit der Leute, sondern die vielen Seeen, welche Flatow
umgeben, erschweren die Bienenzucht, ja sie machen sie vielleicht geradezu
unmöglich.
Hierauf spricht Herr Professor Dr. BocivWOLDT-Neustadt

lieber das Vorkommen von Blitzschlägenan Rothbuchen.
Während wohl bisher allgemein die Ansicht herrschte, daß Rothbuchen
überhaupt nicht vom Blitze getroffen würden, ist dem Vortragenden in diesem
Jahre wenigstens ein solcher Fall bekannt geworden.
Gelegentlich eines
Gespräches über diesen Gegenstand wurde er vom Förster a. D. Heinrich
auf eine von einem Blitze getroffene Rofhbuche aufmerksam gemacht. Sie
steht bei Neustadt Westpr. am Nordsaume des Waldes zwischen dem Gräflich
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KETSERLlNGK'schen Parke und dem katholischen Kirchhof in unmittelbarer
Nähe einer Ruhebank. Durch den Blitzstrahl ist der Stamm von oben bis
unten mit Spalten versehen und, wie es scheint, erst später durch einen
Sturm der Spitze beraubt. Es wird sich empfehlen, in di-ser Hinsicht weitere
Beobachtungen anzustellen und etwaige derartige Fälle dem Provinzial-Museum
in Danzig mitzutheilen*).
Der II. Schriftführer des Vereins, Herr Oberlehrer Dr. LAKOWiTZ-Danzig
bringt die unterdessen zahlreich eingegangenen brieflichen und telegraphischen
Begrüßungen zur Kenntniß der Versammlung, darunter solche unserer Correspondirenden Mitglieder, der Herren Professor Dr. P. AsCHERSON-Berlin, z. Z.
Frankfurt a. 0., Professor Barthel- Breslau und Procurant beim Norddeutschen
Lloyd W. Kaufemann- Bremen, z. Z. Berlin; ferner der Herreu Reichsgerichts¬
rath von BuENAU-Leipzig, Provinzial-Museums-Direetor Professor Dr. ConwentzDanzig, z. Z. St. Petersburg, Kaufmann Furiz-Chiistburg, z. Z. Berlin, Ober¬
lehrer Dr. HoHNFELDT-Marienwerder Wpr , Rector K ALJiu.ss-Elbing, Landrath
Freiherrn von Massenbach - Flatow, z. Z. Braunsberg, Consul A. MeyerDanzig, Professor A. MoMBER-Danzig(im Namen der Naturforschenden Gesell¬
schaft in Danzig), Probst Preuscmoi i - Frauenburg Opr., Bergreferendar
A. SCHMIDT-Hallea. S., Professor Dr. Winkki.m \NN-Stettin, sowie der Damen
Fräulein Elisabeth
LEMKE-Berlin, z. Z. Oschekau bei Gilgenburg Opr., und
Frau .Marik LUETZOW in Oliva. — Weiterhin legt Derselbe den kürzlich
erschienenen Bericht über die vorjährige Wander-Versammlung in Stuhm,
Pfingsten 1898, vor und lenkt die Aufmerksamkeit der Versammlung —
insbesondere der Nichtmitglieder, da die Mitglieder den Bericht ja bereits
für sich erhalten haben — auf einige der darin abgedruckten Vorträge und
Origiualarbciten
Auch bespricht er eine dein Verein neuerlichst zugesandte
Arbeit über die Hauptgiftpflanzen der Vereinigten Staaten.
Ferner weist Derselbe kurz auf die vor drei Wochen von Hamburg aus
in See gegangene erste deutsche Tiefseeexpedition, unter Führung von Pro¬
fessor Dr. CnuN-Leipzig, hin. Die von derselben mit Sicherheit zu erhoffen¬
den reichen Ergebnisse über die Pflanzen- und Thierwelt des Ozeans werden
befruchtend auch auf die Erforschung der Lebewelt der Binnengewässer wirken.
Endlich spricht Herr Oberlehrer Dr. LAKOWiTZ-Danzig in ausführlichem
Vortrage über

Die winterliche Mikrofauna und Mikroflora des Klostersees bei
Karthaus Wpr.
Als Tortragender vor mehreren Jahren seine Untersuchungen über die
niedersten Pflanzen und Thiere des Klostersees bei Karthaus begann — Unter*) Leider ist der Baum, der ganz einzugehen drohte, im Winter 1899/1900 der Axt des
Holzschlägers zum Opfer gefallen. Zusatz des Vortragenden beim Druck.)
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Buchungen, die vom Westpreußischen Botanisch-Zoologischen Verein materiell
unterstützt wurden, und über welche Vortragender bereits auf den WanderVersammlungen in Karthaus und in Stufam kurze vorläufige Mittheilungen ge¬
macht hat —, hatte er auch Gelegenheit während der Wintermonate die
Arbeiten fortzusetzen. Schon am L. Dezember 1895 war eine betretbare Eis¬
decke gebildet, die sich bis Anfang März 1896 hielt. Mit einem Planktonnetz aus
engmaschiger Seidengaze wurde unter dem Bise in 0 m und bis binab in 19 m
Tiefe das Wasser durchsiebt.
Wohl herrschte früher die Ansicht, daß die Natur zur Winterszeit ruhe,
eine Anschauung,
entnommen aus der oberflächlichen Betrachtung der
organischen Wesen während dieser Zeit. Längst ist aber festgestellt, daß
auch zur kalten Jahreszeit der nämliche Kreislauf des Werdens und Vergehens
stattfindet, wie zur warmen Zeit, in dieser nur eine stärkere Energie offen¬
barend. Sehr leicht kann man sich z. B. davon überzeugen, daß im Boden
auch während der Winterkälte die Wurzeln der Bäume neue Triebe bilden,
falls die Bodentemperatur noch nicht unter 0° heruntergegangen ist.
Mehr noch als der feste Boden ruft die weite Wasserfläche während der
Frostperiode den Eindruck des Abgestorbenseins hervor. Die Ufervegetation
ist hingewelkt, was das Wasser an leichter sichtbaren Pflanzen birgt, ist von
der Eisdecke eingehüllt, die Vogelwelt ist verschwunden, und auch sonst regt
sich nichts von den Vertretern der Thierwelt des Wassers. Wenn irgendwo,
so meint man wohl in Bezug auf Wasseransammlungen — Vortragender denkt
eben in erster Linie an unsere Landseeen und Teiche — sagen zu dürfen, daß dort
das Leben im Winter ruhe. Nur die Fische, weiß man, drängen sich an
die in das Eis geschlagenen Wunen und deuten an, daß dort unten sich doch
noch Leben regt. Auch meint man anderseits, daß die meisten Organismen,
auf den Boden gesunken, mehr oder minder in einen Ruhestand übergegangen,
einer gewissen Lethargie verfallen sind.
Der directe Versuch, ein Zug mit dem feinen Planktonnetz, belehrt uns
eines Anderen. Zog Vortragender das Netz dicht unter dem Eise horizontal
hin, so gewahrte er während der ganzen Winterzeit organisches Leben in den
im Netze zurückbleibenden Proben. Vornehmlich waren es Räderthierchen
aus den Gattungen Anuraea, Triarthra, Brachtonus, Polyarthra, Asplanchna, die
sich im Wasser von 0 bis + 1k 0 C. herumtummelten;
ferner Protozoen,
wie Codonella, Peridinium, und Krebsthierchen,
Cyclops, Bosmina, Diaptomus, Chydorus, Daphnia-Arteu. — Doch woher sollten diese ihre Nahrung
nehmen, da sie doch nicht assimiliren können? Also mußten auch pflanzliche Wesen
vorhanden sein, und wirklich fanden sich bei so niedriger Wassertemperatur
auch Algen noch in frischem Zustande, so Ulothrix-Fädvn, Coelosphaerium,
Botryococcus, Pediastrum, Anabaena und auch Pa?idorina- ) zwar natürlich nicht
so reichlich wie zur Sommerzeit, aber doch in nicht zu übersehenden Mengen.
Dicht unter der Oberfläche fehlten auffallender Weise die Diatomeen völlig.
Wie Beobachtungen an anderen Gewässern gezeigt haben, dürften diese Wesen
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auf dem Grunde fortvegetiren, um dann zum Frühjahr — das ist ihre Haupt¬
periode — an die Oberfläche emporzusteigen. — Senkte Vortragender das
Netz noch tiefer hinab — unter 10 m — so fand er auch Synedra ulna,
ferner die genannten Krebse in großer Menge und auch eine Insectenlarve,
Corethra plumicornis, in Masse.
Doch nicht bloß die Anwesenheit der ca. 30 Lebeformen — im Sommer
sind es bei weitem mehr, da viele andere zur Winterzeit Dauerzustände ein¬
gehen und sich auf den Boden herabsenken — an sich ist interessant. Nur
nebenbei sei hingewiesen auf die hohe ökonomisch wichtige Bedeutung ihres
Vorhandenseins für das Gesammtieben der Gewässer, das Leben der Fische
und anderes mehr. Interessant ist vor allem, wie sich diese Wesen in der
Winterzeit verhalten. Die Pflanzen zeigten nichts Auffälliges, ein frisches
Gedeihen war ihnen nicht anzusehen, eher eine Verminderung ihrer Lebens¬
energie. Anders die Thiere. Die kleinen Räderthiere, z B. Anuraea aculeata,
waren durch die ganze Zeit, besonders im Dezember, mit Eiern ausgestattet,
die sie mit sich herumtrugen, und aus denen sich dann bald junge Wesen ent¬
wickelten, ebenso Brachionus und auch Triarthra.
Weiterhin trugen die Copepoden Cyclops strenuus Biersäcke und Bosmina Eier und Embryonen; auch
fanden sich zahlreiche iVawpZws-Larvenformen von Copepoden. Diaptomus
und Cyclops zeigten das Auftreten von Männchen mit reifen Spermatophoren.
Die Herabminderung der Wassertemperatur bis nahe an den Nullpunkt that
demnach dort unten weder dem einen Faktor des Lebens, dem Hunger, noch
dem anderen, der Liebe, irgend welchen Abbruch.
Und noch ein Auffallendes darf nicht unerwähnt bleiben. An einzelnen
Lebewesen rufen die veränderten physikalischen Verhältnisse, vielleicht auch
der spärlichere Nahrungszufluß, eine Reduzirung der Körperform, im ganzen
wie an bestimmten Körperstellen, hervor. So fand Vortragender Daphnia
cucullata im Winter nicht mehr mit der Helmform, sondern mit abgerundetem
Kopfe, auch der Schalenstachel erschien kürzer als zur Sommerzeit. Das ist
auch anderen Beobachtern schon aufgefallen. Neu scheint Vortragendem die
Gestaltveränderung
an Anuraea aculeata zu sein, deren Stacheln im Winter
auffallend kurz waren; zugleich waren die Stirnstacheln plumper als zur
Sommerzeit. Normale Formen kommen dazwischen, aber doch nur spärlich, vor.
Als Vortragender damals die Literatur nachschlug, fand er, daß auch in
Schweizer Seeen und im Rhein von Imhof und Lauterborn
das Verhalten
der Mikroweit unter dem Eise verfolgt ist, doch haben diese Beobachter nur auf die

Anwesenheit bzw. das Fehlen der Formen hingewiesen. Apstein geht schon
mehr auf die Formveränderungen
ein, und Seligo hat bei seinen Unter¬
suchungen in den Stuhmer Seeen gerade vorwiegend die Formveränderungen
beachtet,
obwohl er unter
Eis nicht viele Beobachtungen anstellen
konnte, da solches während seiner Untersuchungen nicht lange genug vor¬
handen war.
i3
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Fragt Jemand, warum man sich gerade mit diesen winzigen Organismen
des Wassers so eingehend beschäftigt, so ist darauf hinzuweisen, daß diese
kleinen, leicht zu überschauenden, durchsichtigen Formen am schönsten einen
Einblick in das Wesen des organischen Lebens gestatten, und daß bei ihnen
die Beziehungen zwischen den Lebeformen und den physikalischen Faktoren
des umgebenden -Mediums sich am leichtesten werden ergründen lassen. Ferner
ist die Bedeutung dieser kleinsten WTesen als Nahrung der höheren Thiere,
vor allem der Fische, ein ausschlaggebendes Moment, um auch die Beschäfti¬
gung mit diesen kleinen Formen als eine für das praktische Leben wichtige Arbeit
erkennen zu lassen. Es wäre zu wünschen, daß bei dem Seeenreichthum unserer
Provinz sich unter uns recht viele Bearbeiter für diese Fragen finden möchten.
Vortragender giebt zum Schluß nach seinen Beobachtungen eine

Uebersicht der während des Winters in dem Klostersee bei Karthaus
das Plankton zusammensetzendenOrganismen.
I. Dicht
k
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

unter

dem Eise,

(v =

vorhanden).

Anabaena circinalis Breb. (grün)
(Jlathrocystis aeruginosa Hener.
Coleosphaerium Kützingianum Naeg.
BotryococcusBraunüKTZG. (schönfrisch)
Pediastrum ßoryanum Mngh.
P, pertusum Kt/m.
Pandorina morum Ehrbg.
Uiothrix zonata Ktzg.
Codonella lacustris Entz.
Peridinium tabulatum EllRBG. (schön

grün)
11. Anuraea aculeata Ehrbg. (vereinzelt
mit Ei)
12. A. longispina Kellik.
13. A. 8tipitata Ehrbg. (vereinzelt mit Ei)
14. Asplanchna Helvetica 1mm
15. Brachionus spec.
16. Polyarthra platyptera Ehrbg.
17. Triarthra longiseta Ehrbg.
18. Alona Leydigii Sciioedl.
l'J. ßosmina cornuta Jur.
20.
21.
22.
23.
24.

P>. longirostris Schoedl.
Ckydorus sphaericus 0. F. Muell.
Oyclops spec.
A^ati^iws-Larvenformen
Diaptomui gracilioidex Lilljeb.
*)

massenhaft. 2) todt.

s)

im nördlichen Theil des Sees.
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II. In grösserer

Tiefe (von 10 ra abwärts)

kamen

noch hinzu:

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Synedra ulna Ehrrg.
Synchaete mordax Ehrbg.
Bosmina coregoni Baird, mit Ei- und Embryobildung.
Cyclops spec, Männchen!
Cyclops strenmis Fisch., mit Eiersäcken.
Daphnia cucullata Sars, mit rundem Kopf.
Diaptomut graeilioides Lilljeb.,
mit Spermatophoren.
Coretha plumicornis Fabr., Larven.
Zahlreiche charakteristische Formen unter den im Vortrage genannten
Lebewesen werden vom Vortragenden während seiner Ausführungen oder nach
Schluß derselben in großen Abbildungen und unter dem Mikroskop den An¬
wesenden vorgeführt, so daß dieselben sich ein guter; Bild der eigenartigen
und oft abenteuerlich geformten kleinsten Lebewelt unserer Landseeen machen
können.
Nach Beendigung dieser Demonstrationen
spricht Herr
Dr. Schmidt -Lauenburg, unter Vorlegung des Objectes selbst,

Oberlehrer

lieber einen Krähenschädel mit auffälliger Deformation des Schnabels,
Vom Lehrer Muenter in Groß Rambin, Kr. Belgard, einem auch als
Bieuenwirt bekannten, scharf beobachtenden Herrn wurde mir ein Krähen¬
schädel mit einer eigenthiimlichen Verlängerung des Unterschnabels gegeben.
Dieser Schädel stammt von einer grauen Nebelkrähe, Corvus cornix L , welche
im Frühsommer 1899 das Gehöft des genannten Lehrers unsicher machte. Sie
zeichnete sich durch besonders vorsichtige Scheu und Schlauheit aus und hatte
es namentlich auf junge Hühnchen abgesehen, deren sie viele auf diesem und
den benachbarten Gehöften während des Tages raubte, wo sie sich auf den
umstehenden alten Obstbäumen gesichert aufhielt.
Endlich gelang es, den
Bösewicht zu erlegen. Die Krähe war trotz des mißgebildeten Schnabels gut
genährt, der Schädel zeigt sich kräftig entwickelt. Die hornige Kieferbekleiduug
des Oberschnabels mißt in der Länge genau 4,2 cm (vom Nasenloche aus 2,3 cm),
die des Unterschnabels, genau senkrecht vom vorigen Punkte aus gemessen,
5,7 cm; so daß der Unterschnabel den oberen um 1,5 cm überragt.
Dieses
Thier konnte seinen feisten Ernährungszustand nur erhalten, indem es sich an
gute thierische Nahrung, hier an Küchel, hielt, und dies war es nur infolge
seines besonders vorsichtig scheuen und schlauen Wesens im Stande, denn es
bedurfte langer, aufmerksamer Nachstellungen, ehe das Thier erlegt werden
konnte. Der Schnabel ist auch sonst nicht gen-.de normal gebildet. Der OberRchnabel entbehrt der Krümmung am vorderen Ende nach unten, ja er biegt
sich sogar, von 0,7 cm vor der Spitze an, etwas nach oben, so daß seine
Spitze vom Unterschnabel um 0,4 cm entfernt ist. Der Unterschnabel ist
absolut gerade und bildet eine scharfkantige, tiefe, vorn scharf spitze Rinne,
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deren seitlicher Rand, so weit die Abbiegung des Oberschnabels reicht, eine
leichte Ausbuchtung zeigt. Auch der Oberschnabel ist an der Spitze mit einer
scharfkantigen Rille versehen, macht aber ganz den Eindruck, als ob er vor
der Verlängerung des Unterschnabels in denselben hineingepaßt hätte, während
er sonst denselben von außen zu umfassen pflegt. Die ganze vordere Hälfte
des Oberschnabels zeigt sich an den Rändern nach innen gebogen, wohl in den
Unterschnabel früher hineinpassend.
Die Nasenlöcher sind auffallend groß
und von sehr starken Borsten ähnlich wie beim Raben, Corvus corax lt., voll¬
ständig geschlossen.
Darauf berichtet der Kustos am Provinzial-Museum, Herr Dr. KuMM-Danzig,
indem er gleichzeitig die betreffenden Bücher der Versammlung vorlegt,

Ueber einige neue Erscheinungen der botanischen und zoologischen

Literatur.
Es sind dies:
1) Die von unseren beiden Mitgliedern Professor Dr. P. AschersonBerlin und Dr. P. GRAEBNER-Berlin bearbeitete „Flora
des Nordost¬
deutschen
Flachlandes",
welche als erweiterte zweite Auflage von Ascherson's klassischer „Flora der Provinz Brandenburg" (1859—64) im Verlage von
Gebrüder Borntraeger
in Berlin erscheint, und deren erste Lieferung bereits
auf der vorjährigen Versammlung dem Verein vorgelegt ist. Gegenwärtig ist
das Werk bis auf die letzte Lieferung erschienen, und auch die Publikation
dieser wird in kürzester Frist erfolgen, so daß das vortreffliche Buch dem¬
nach sehr bald vollständig vorliegen wird. Wenn das Werk auch so genaue
Standortsangaben, wie eine Lokalflora, naturgemäß nicht enthalten kann, so
sind dieselben, insbesondere bei den selteneren Pflanzen, doch recht eingehend,
und durch ihre Zusammenfassung für ein erheblich größeres Gebiet, als es eine
einzelne Provinz ist, wird ein ausgezeichneter Einblick in die pflanzengeogra¬
phischen Beziehungen des Landes und in die in den Bereich desselben fallen¬
den Verbreitungsgrenzen der Pflanzen ermöglicht. Vor allem aber ist diese
Flora durch die Sorgfalt, mit der die Diagnosen der Pflanzen aufgestellt sind,
und durch die kritische Bearbeitung auch der schwierigsten, durch Formen¬
reichthum oder Bastardirung sehr verwickelten Gattungen, wie Carex, Salix,
Rubus, Rosa, Hieracium u. a. m., vor allen ähnlichen Werken ausgezeichnet.
Jedenfalls kann sie allen Mitgliedern und sonstigen Freunden der Pflanzen¬
welt als treuer und kaum je versagender Rathgeber bei der Bestimmung und
Bearbeitung ihrer Pflanzenschätze aufs Wärmste zur Anschaffung empfohlen
werden.
2) Ein im Erscheinen begriffenes Werk von Dr. R. Tuempel
„Die
Geradflügler
Mitteleuropas",
von dem gegenwärtig etwa die Hälfte fertig
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vorliegt. Von den Insecten erfreuen sich bisher eigentlich nur die beiden
Ordnungen der Käfer und der Schmetterlinge eines eingehenderen Interesses
weiterer Kreise; ebenso sind nur diese beiden Ordnungen bislang durch aus¬
führlichere, gute, mit einer das Bestimmen der Tbiere erleichternden reich¬
lichen Zahl auch farbiger Abbildungen ausgestattete und nicht zu kostspielige
Bearbeitungen dem naturwissenschaftlich sich interessirenden Publikum allgemein
zugänglich gemacht. Das ist um so mehr zu bedauern, als gerade einige der
anderen Insectenordnungen, wie die Orthopteren, Neuropteren, Dipteren etc.,
infolge der sehr viel mannigfaltigeren Daseinsbedingungen, unter denen ihre
Vertreter leben, eine unvergleichlich viel größere Fülle der interessantesten
Erscheinungen, besonders in entwickelungsgeschichtlicher Beziehung, dem sich
mit ihnen beschäftigenden Naturforscher und Naturfreunde darbieten, wie die
beiden bisher bevorzugten Ordnungen.
Für die Orthopteren hilft nun das
vorliegende Werk dem Mangel an einer geeigneten Bearbeitung in sehr er¬
freulicher Weise ab. Der Verfasser hat den Begriff der Orthoptera im
weitesten Sinne gefaßt, indem er nicht nur die eigentlichen Geradflügler,
Orthoptera genuina, sondern auch die Pseudoneuroptera und Physopoda in den
Rahmen seiner Arbeit gezogen bat. Von allen diesen giebt er nicht nur eine
genaue Beschreibung sämmtlicher, bis jetzt im Gebiet bekannt gewordener
Familien, Gattungen und Arten, sowie sorgfältig ausgearbeitete Bestimmungs¬
tabellen, sondern auch eine Fülle interessanter biologischer und entwickelungs¬
geschichtlicher Details, die zur Vertiefung des Studiums dieser Thiere und zu
einem wahren Verständniß ihres Organismus in hervorragendem Maße bei¬
zutragen geeignet siud. Sehr zahlreiche, großentheils in ganz vorzüglicher
Weise farbig ausgeführte Abbildungen erleichtern außerordentlich da3 Bestimmen
der Thiere für den Sammler, der auch sonst manchen bemerkenswerthen Finger¬
zeig über die technischen Fragen des Fanges, der Präparation etc. in dem
Buche findet. Es steht zu erwarten, daß das bis jetzt vortreffliche Werk,
dessen zweite Hälfte hoffentlich der ersten bezüglich der Güte der Ausführung
nicht nachstehen wird, zahlreiche Naturfreunde dem Studium der behandelten
Kerfthierordnung zuführen wird, was im Interesse unserer Kenntniß der heimischen
Insectenwelt wie im Interesse einer Vertiefung und Belebung des Natur¬
studiums überhaupt nur mit Freuden zu begrüßen wäre.
3) Ein kürzlich vollendetes Werk von Professor Dr. Kurt Lampert
„Das Leben der Binnengewässer"'.
Wie bekannt — den Mitgliedern
unseres Vereins besonders durch die mehrfachen Vorträge und Mittheilungen des
Herrn Oberlehrer Dr. Lakowitz —, ist die Erforschung der Binnengewässer
Seit einer Reihe von Jahren in regen Fluß gerathen. Zahlreiche Arbeiten
über die geologisch-geographischen, physikalischen, chemischen und biologischen
Verhältnisse unserer Landseeen und Flüsse, wie über die in denselben lebeudeu
einzelnen Thier- und Pflanzenformen sind erschienen und haben eine früher
ungeahnte Menge in wissenschaftlicher
H

wie in praktischer

Hinsicht

gleich
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wichtiger Ergebnisse zu Tage gefördert. Bislang fehlte es aber an einem die
Hauptresultate aller dieser, in den verschiedenen Gesellschaftsschriften etc.
sehr verstreuten Arbeiten übersichtlich zusammenfassenden Werke, das dem
Nichtfachmann unter den Naturforschern, wie dem einfachen Naturfreunde eine
Orientirung über das bisher in dieser Hinsicht Errungene erleichterte und
ihn unter Umständen auch zu eigenen Beobachtungen auf dem Gebiete an¬
regen konnte. Von diesem Gesichtspunkte aus muß das vorliegende Werk
mit Dank aufgenommen werden. Nach einem kurzen historischen Rückblick
auf die Entwickelung der Binnengewässerforschung
giebt der Verfasser eine
systematisch nach den einzelnen Abtheilungen geordnete Uebersicht der Thierund Pflanzenwelt der Binnengewässer sowie eine Darstellung der allgemeinen
physikalisch-chemischen und biologischen Verhältnisse derselben, die mit einem
kurzen Abriß der Methodik der Binnengewässerforschung
schließt.
Die
lebendige und anregende Darstellung machen das Buch zu einer fesselnden
Leetüre für jeden Naturfreund, und, unterstützt durch die sehr zahlreich ein¬
gestreuten vortrefflichen Textfiguren und 12 z. Th. farbige Tafeln, gewährt
dasselbe einen guten Ueberblick über die unsere Binnengewässer bevölkernden
Lebewesen, ihre gegenseitigen Beziehungen und ihre Abhängigkeit von den
allgemeinen Lebensverhältnissen
der süßen Gewässer. An der Hand der Be¬
schreibungen, Abbildungen und der vielen Bestimmungstabellen, die, wenn
aucli nicht für alle, so doch für die am häufigsten vorkommenden Fälle aus¬
reichen dürften, wird auch der einigermaßen vorgebildete Naturfreund eigene
Beobachtungen in unseren Binnengewässern anzustellen in der Lage sein, die
sicher zu einer Erweiterung und Vertiefung seines persönlichen Naturerkennens
führen werden, unter Umständen vielleicht aber auch zu einer Bereicherung
der Naturwissenschaft selbst beitragen können.
AlsGegenstück zu dieserneuesten Arbeit über die Lebewelt der Binnengewässer
legt Vortragender der Versammlung endlich eins der ersten diese Materie sorg¬
fältig behandelnden Werke vor, die 1781 erschienenen, für die Bewohner West¬
preußens und speciell Danzigs besonders interessanten „Beyträge
zur Natur¬
geschichte
der kleinsten
Wasserthiere,
die mit bloßem Auge nicht
können gesehen werden und die sich in den Gewäsern in und um Dan zig
befinden.
Herausgegeben von Johann Conrad Eichhorn, Pastor der Kirche
zu St. Catharinen in Danzig''. Das für den damaligen Stand der Wissenschaft
und der optischen Hilfsmittel ganz vortreffliche Werk legt ein ehrenvolles
Zcugniß für die lebhafte Freude des Verfassers an der Natur wie für seine
genaue Beobachtungsgabe ab. Wenn auch natürlich manche irrige Deutung mit
unterläuft, enthält das Werk doch eine Fülle werthvoller Beobachtungen und
die auf ,,acht sauber gestochenen Kupfertafeln" abgebildeten Organismen sind
zum großen Theil so gut wiedergegeben, daß der Fachmann sie mit Leichtig¬
keit danach bestimmen kann.
M
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Weiterhin spricht Herr Kustos Dr. KuMJi-Danzig über

Einige wichtige bei uns eingeschlepptePflanzenschädlinge aus der
Klasse der Insecten.
Anknüpfend an die Thatsache, daß eine Anzahl unsere Kulturpflanzen
erheblich schädigender Insecten, wie der Colorado-Kartoffelkäfer, die Reblaus
u. a. m. aus fernen Ländern, insbesondere — bei dem regen Austausch von
Landesproducten, der zwischen beiden Ländern besteht — aus Amerika zu
uns nach Deutschland, wenn auch nicht gerade nach Westpreußen, verschleppt
sind, und daß einige davon, so z. B. gerade die Reblaus, hier vollkommen
festen Fuß gefaßt und gewaltigen Schaden angerichtet haben, bespricht Vor¬
tragender des genaueren die in den letzten Jahren vielfach in den Vorder¬
grund des Interesses getretene Gefahr einer Verschleppung der San Jose"Schildlaus, Aspidiotus perniciosus Comst., zu uns. Unter theilvveiser Recapitulation seines Vortrages über diesen Gegenstand auf der vorjährigen Ver¬
sammlung in Stuhm (vergl. den Bericht über die zweiundzwanzigste WanderVersammlung, Seite 30—32, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in
Danzig, N. F., X. Band, 1. Heft, Seite 53—55) giebt er eine gedrängte Dar¬
stellungo der charakteristischen Kennzeichen und der Lebensverhältnisse dieses
Schädlings und der von einer etwaigen Einschleppung desselben unseren Obstpflanzungeu drohenden Gefahren. Sodann berichtet er eingehend über die
Ergebnisse der neuesten, z. Tb. aodb in Deutschland ausgeführten Unter¬
suchungen über die Vermehrung und Bekämpfung des Insects. Auch erwähnt
er, daß er in seiner Eigenschaft als Sachverständiger für die gesetzlich vor¬
geschriebene Untersuchung des von Amerika eingeführten ungeschälten Obstes,
bezüglich des Vorhandenseins der San Jose"-Schildlaus, an zwei Sendungen
getrockneter amerikanischer Birnen das Thier in mehr oder weniger Exemplaren
vorgefunden hat. Ob die aufgefundenen Thiere noch lebendig oder lebens¬
fähig waren, ließ sich mit Sicherheit nicht entscheiden, da der bei den allein
zur Beobachtung gelangten weiblichen Thieren vorhandene Mangel einer Be¬
wegungsfähigkeit die sichere Entscheidung dieser Frage sehr erschwert. Vor¬
tragender legt der Versammlung Präparate der untersuchten amerikanischen
Birnen vor, auf denen die Schildläuse deutlich sichtbar sind.
Im Anschluß an diesen Vortrag macht Herr Professor Dr. Bail- Danzig
die Anwesenden darauf aufmerksam, daß man auf den Schalen unserer käuf■ichen Citronen und Apfelsinen bei genauer Untersuchung fast stets Schild¬
läuse — wenn auch natürlich nicht die San Jose"-Schildlaus — nachweisen
kann. — Derselbe weist sodann, unter Bezugnahme auf die Mittheilungen des
Herrn Rector Goerke
über die Versuche zur Anpflanzung des Maulbeer¬
baums in Flatow, darauf hin, daß der Maulbeerbaum
durch die Versuche
^Riedrich's
des Großen und seiner Nachfolger, die Seidencultur bei uns
heimisch zu machen, fast überall in Preußen eingeführt ist. Auch giebt er
w
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einen kurzen Bericht aus den früher von ihm durchgearbeiteten Acten der
Regierung zu Posen über die Förderung der Maulbeerbaumkultur in der Provinz
Posen und erwähnt, daß die Verbreitung des Maulbeerbaumes in Schlesien
ihm vor langen Jahren die Möglichkeit gegeben hat, von der Preußischen
Ostasiatischen Expedition mitgebrachte junge Seidenraupen
von Breslau nach
Hirschberg zu überführen und noch in den großen Schulferien an denselben
die durch die Corpuscules du Cornalia verursachte, als Gattine bezeichnete
Krankheit der Seidenraupen zu studiren. Nach einigen Bemerkungen über
die als Muscardine bezeichnete Krankheit dieser Raupen, theilt er die durch
eine Reihe von Beobachtungen festgestellte Thatsache mit, daß die Seiden¬
raupen, welche aus einem Loth Eier hervorgehen, am letzten Tage ihrer Entwickelung etwa einen Centner Laub verzehren. — Schließlich erinnert Herr
Professor Bail daran, daß der berühmte Naturforscher Ehuenberg
in Aner¬
kennung der großen Verdienste Eichhorn's,
dessen ,,Beyträge zur Natur¬
geschichte der kleinsten Wasserthiere" vorhin vorgelegt sind, eines unserer
schönsten Räderthiere Stephanoceras
Eichhorni
benannt hat.
Herr Oberlehrer Dr. SCHMIDT-Lauenburg berichtet sodann über seine

Beobachtungen an Pelorien von Linaria

vulgaris

Mill.

Seit mehreren Jahren schon war ich bedacht, die vielfach erwähnten
Pelorien von Linaria vulgaris Mir.L. zu finden, um zu beobachten, ob diese
Rückbildung der symmetrischen Rachenblüte in die ringsum gleiche aktinomorphe
Blüte fruchtbare Samen zeitige. Namentlich suchte ich, im Verein mit Herrn
Major RuNGE-Lauenburg, mehrfach auf Spaziergängen im Moor nach solchen,
doch, trotzdem Linaria bei Lauenburg zum Theil in großen Mengen vorkommt,
stets vergeblich
Endlich gelang es mir, im Spätsommer 1898 auf den
sandigen Ackerstücken südlich Lauenburgs-, wo Linaria in großen Mengen
trotz der Dürre üppig gedieh und blühte, wenige Exemplare mit Pelorien zu
finden.
Linaria wuchs hier in entschieden sehr magerem Sandboden, in
größerer Menge nur auf vorjährigem Stoppel. Die Pelorien waren auch hier
sehr selten, auf Hundertc von reichblütigen Trauben kam nur eine Pelorie,
und zwar nur in der Traubenspitze. Auf anderem trocknem Boden, z. B. auf
dem dürren Lehmboden Neuendorfs, wurden auch Pelorien gefunden, doch
noch seltener als auf dem ersten Standorte.
Hier merkte ich mir einige
Stellen und zeichnete die wenigen Pelorien durch lose rothe WollfädenSchleifchen, um etwa gebildete Samenkapseln sammeln zu können, da ein An¬
wachsen und Weitergedeihen der wenigen mit Pelorien besetzten Exemplare
sich selbst nach vorsichtigstem Ausnehmen und Umsetzen in Töpfe kaum er¬
warten ließ, denn die Pflanzen waren keine Sämlinge, sondern nur Wurzel¬
schößlinge.
Aber auch von den sechs sorgfältig bezeichneten Exemplaren wurden vier
durch Weidevieh vernichtet, und nur zwei konnte ich nach etwa drei Wochen als
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sicher bezeichnete Pelorien-Kapseln gereift ernten. Die Samen in den Kapseln
klapperten und gaben mir im Frühjahre, neben vielen staubförmigen, nicht ent¬
wickelten Samenkörnclien, 34 scheinbar entwickelungsfähige Samenkörnchen.
Von diesen 34 Körnchen keimten im März im Blumentopfe unter einer Glas¬
decke nur 18, aber auch diese entwickelten sich, trotz der sorgfältigsten
Pflege in dem dem Standorte entlehnten Boden, nicht weiter. Ich mußte
daher darauf verzichten, aus diesen aus echten Pelorienkapseln erzogenen
Sämlingen blühfähige Pflanzen zu erziehen, und mich auf frische, in diesem
Sommer geerntete Samen vertrösten.
Ob aber der Sommer Pelorien bringen
wird, ist fraglich. Jedenfalls sind Pelorien von Linaria recht selten. Auf
100 und mehr reichblütige Trauben kommt kaum eine Pelorie, und die Ge¬
winnung von Samen scheint mir noch problematischer, weil ein Verpflanzen
der Pelorien tragenden Pflanzen kaum Erfolg verspricht,
Schließlich legt Herr Oberlehrer REHBERG-Marienwerder zwei

Bemerkenswerthe Pflanzen aus dem Kreise Marienwerder
vor, und zwar zunächst im Auftrage des leider am Erscheinen behinderten
Herrn Oberlehrer Dr. HOHNFELDT-Marienwerder einen Epheuzweig, Hedera
JJelix L., mit Fruchtständen.
Herr Dr. Hohnfeldt
hatte auf einem botanischen
Ausfluge in das Königliche Forstrevier Krausenhof am hohen Weichselufer
zwischen Fiedlitz und Klein Wessel, im Belauf Blankenburg, Jag. 20, am Stand¬
orte des Lathyrus pisiformis L., einen blühenden Epheustock entdeckt. Er
rankte an einer Weißbuche, war aber kurz vorher von unbekannter Hand in
etwa Mannshöhe durchschnitten worden. Wie die noch zahlreich daran be¬
findlichen alten Blüten- und Fruchtstände erkennen lassen, muß er im Herbste
vorher reichlich geblüht haben. Die Vernichtung dieses blühenden Exemplars
ist um so bedauerlicher, als sich, nach den Mittheilungen des Herrn Professor
Dr. Conwentz, in der Provinz Westpreußen nur noch ein einziger anderweiter
Standort blühenden wilden Epheus befindet (im Gutsforst Stagnitten bei Elbing).
der aber gleichfalls vor kurzem einem ähnlichen Schicksale verfallen ist.
Herr Dr. Hohnfeldt
fand bei näherer Untersuchung im hohen Bestände noch
einige andere Pflanzen, die bereits zu beträchtlicher Höhe emporgeklettert
Waren und mit Sicherheit auf ein baldiges Blühen hoffen lassen. — Sodann
hatte Herr Oberlandesgerichts-Sekretär
Scholz -Marienwerder durch Herrn
Rehberg eine Anzahl getrockneter Exemplare von Dracocephalum thymiflorum L
zur Vertheilung eingesandt.
Diese wahrscheinlich mit südrussischem Getreide
eingeschleppte und im Laufe der letzten zehn Jahre wiederholt in der Provinz,
Wenn auch nur vorübergehend, beobachtete Pflanze hat sich seit mindestens
acht Jahren am Eisenbahndamme zwischen Marienwerder und Marienau ange¬
siedelt. Der reichliche Nachwuchs berechtigt zur Annahme, daß der neue
Ansiedler sich bald bei uns das Bürgerrecht erwerben wird.
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Da weitere Vorträge oder wissenschaftliche Mittheilungen nicht mehr vor¬
liegen, schließt der II. Vorsitzende, Herr Oberlehrer Dr. Schmidt -Lauenburg,
etwa um 12 Uhr die wissenschaftliche Sitzung, indem er allen Erschienenen
für das den Verhandlungen bekundete rege Interesse, vor allem aber den
Herren des Ortsausschusses für ihre mühevolle Thätigkeit im Interesse des
Vereins den besten Dank ausspricht.
*
*
*
Nach Schluß der wissenschaftlichen Sitzung vereinigten sich die Theil¬
nehmer zu einem gemeinsamen Frühstück, bei welchem die eben gehörten
Vorträge reichen Stoff zu angeregtem Gedankenaustausch boten. — Um 2 Uhr
Nachmittags wurden dann die von Besitzern in Flatow und der Umgegend
freundlichst gestellten Wagen bestiegen und, unter Führung mehrerer Herren
des Ortsausschusses, eine Fahrt in die Wonzower und Wilhelraswalder Forst
unternommen
Die Fahrt durch den in frischem Grün prangenden Wald ge¬
staltete sich sehr genußreich und bot reichliche Gelegenheit zu botanischen
Beobachtungen. In Forsthaus Wilhelmswalde stieg man aus, um unter Führung
des Herrn Försters Hoffmann
die ausgedehnten jungen Culturen und die
Fasanerie zu besichtigen. Dann ging es wieder zurück nach Flatow, das gegen
6 Uhr Abends erreicht wurde, nachdem die Theilnehmer noch von einem
kräftigen Regenguß überrascht worden waren. — Bald nachher begann unter
reicher Betheiligung von Flatower Damen und Herren das gemeinsame Essen
im Hotel Gruendkmann.
Durch zahlreich»! ernste und heitere Toaste gewürzt,
hielt das Mahl die Theilnehmer in angeregtester Stimmung bis spät in die
Nacht beisammen.
*
*
*
Am folgenden Tage, Mittwoch den 24. Mai, wurde pünktlich um 7 Uhr
Morgens wieder aufgebrochen, um eine Wageufahrt durch die Kujaner Forst
zu machen und, einer liebenswürdigen Einladung des Herrn Rittergutsbesitzers
Wilckens folgend, Sypniewo und den dortigen schönen Park zu besuchen.
Während der Fahrt war überall Gelegenheit, an den Chausseebäumen die
Verwüstungen zu sehen, die der Maikäfer jetzt dort anrichtet.
Viele der
Räume waren fast völlig kahl gefressen und boten einen traurigen Anblick
dar. Dabei war es von Interesse, zu beobachten, wie die von dem nördlich
gelegenen Walde her anfliegenden Maikäfer an den zu beiden Seiten der in un¬
gefähr west-östlicher Richtung verlaufenden Chaussee befindlichen Raumreihen
zunächst fast ausschließlich die nach Norden gekehrten Baumseiten angegriffen
und diese nahezu durchweg kahlgefressen hatten, während die Südhäil'ten der
Baumkrouen noch einigermaßen verschont geblieben waren und ihr Laubdach
trugen.
In Kujan erwartete Herr Oberförster Rubach die Ankommenden, und
unter seiner Führung ging es dann in die Kujaner Heide zum BorownoSee, der, bei einer Länge von mehr als 5 km und bei einer Breite von stellens*
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weise fast 1 km, rings von der Prinzlichen Forst umgeben ist. Von seinen
Ufern aus erfreute eine Reihe prächtiger Landschaftsbilder die Besucher.
Die Forst selbst ist theilweise hochstämmiger Kiefernwald, theilweise ein schöner
Mischwald aus Eichen und Kiefern. An einer Gruppe ungewöhnlich starker, baum¬
artiger Exemplare der Haselnuß, Gorylvia avellana L., vor überfahrend, gelangte man
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Fig. r.
Zweibeinige Eiche, (Juercua peduneulata Ehrh.
Kgl. Priuzl. Forstrevier Kujan, Sehutzbezirk Worsk, Jagen G8.
(Aus „Forstbotaniscb.es Merkbuch, t Provinz Westpreussen". Berlin 1900.)
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gegengefahren war. — Bald darauf gelangte man wieder zur Chaussee, und nun ging es, über
das Lobsonka-Thal und vorbei an dem zu Sypniewo gehörigen Vorwerk Doro¬
theenhof mit dem gleichnamigen Schutzbezirk der Sypniewo'er Gutsforst, in wel¬
chem sich, auf dem linken Ufer des Lobsonkaflusses, zahlreiche niedrige Strauch er
und etwa 50 fruchttragende Bäume der Eisbeere, Pirus lorminalis Ehrh., vor¬
finden, eilends nach Sypniewo, mit neuerbauter schöner Kirche, und zum Schloß.
Hier wurden die Ankommenden durch den inzwischen vorangeeilten Besitzer
und dessen Gemahlin in liebenswürdigster Weise empfangen und zu einem ihrer
S3
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auf reichbesetzter Tafel harrenden Frühstück geladen. Nach der langen Wagen¬
fahrt leisteten sie der freundlichen Aufforderung gerne Folge und sprachen
wacker dein vielen Guten zu, das ihnen geboten war. Gegen Schluß der
Tafel drückte der Vorsitzende, Herr Oberlehrer Dr. Schmidt, in beredten
Worten den Dank der Gäste aus und schloß mit einem Hoch auf die Familie
Wilckens, in das die Gäste herzlich einstimmten.
Dann ging man in den
großen Park, um die Sehenswürdigkeiten desselben kennen zu lernen
Da ein
Theil der Auswärtigen bereits mit dem Nachmittagszuge von Flatow abreisen
mußte, war für diese die Zeit sehr knapp bemessen, und sie mußten sich darauf
beschränken, dj,e Hauptsehenswürdigkeit
des Parkes, ein mehr als 12 m
hohes, schön gewachsenes Exemplar des californischen Mammuthbaumes,
Sequoia gigantea TORK., zu bewundern. Es ist dieses das zweitgrößte —■ natürlich
künstlich gepflanzte — Exemplar der Art in Westpreußen und eines der
größten in Norddeutschland. Der Baum ist regelmäßig gewachsen, allerdings in
der unteren Hälfte kahl, da er vor einer Reihe von Jahren, durch Frost ge¬
schädigt, einen Theil seiner Krone verlor.
Auch von ihm wurde eine photo¬
graphische Aufnahme für die Sammlung des Provinzial-Museums gemacht.
Die übrigen Theilnehmer des Ausfluges machten noch einen längeren Spazier¬
gang durch den Park, der mit seinen schönen Baumgruppon und malerisch
angelegten Wasserbecken d ein Besucher eine Fülle reizvoller Blicke bietet
auch durch manche seltene Pflanzenart des Botanikers Herz erfreut.
Leider
waren auch hier die traurigen Wirkungen des Maikäferfraßes sichtbar, und
beim Schütteln der Bäume hagelten die noch immer in ihrem Zerstörungswerk
begriffenen Thiere nur so von den Aesten herab.
In welchem Maße der
Schädling auftritt, ergiebt sich daraus, daß beim Absammeln der jungen Culturen der Sypniewo'er Forst in vier Tagen 2800 Liter Maikäfer gesammelt
wurden, die natürlich nur einen kleinen Theil der überhaupt dort vorhandenen
Thiere darstellen.
Nach dein sehr bezeichnenden Ausspruch der Dame des
Hauses konnte Jemand, der mit der Erscheinung nicht vertraut, war, in der
Zeit des Hauptfluges sich in die Nähe des Meeres versetzt wähnen, wenn er
am stillen Abend, wo der Lärm des Tages schwieg, auf der Veranda des
Schlosses — im Park war der Aufenthall, wegen der überall niederlallenden
Käfer wenig angenehm — verweilte. So laut war das durch das Flügel¬
geschwirr der zahllos vorüberziehenden Maikäfer verursachte Geräusch, und
so sehr erinnerte es an das Rauschen des leicht bewegten Meeres, wie es in
der Nähe des Strandes zu den charakteristischsten Stimmen der Natur gehört.
Nachdem die Besucher noch einen Augenblick im Schlosse geweilt
und sich von dem Besitzer verabschiedet hatten, wurde die Rückfahrt
angetreten.
Während die bereits früher Aufgebrochenen ohne Aufenthalt nach
Flatow durchfuhren, um den Schnellzug noch zu erreichen, machte der Rest der
Theilnehmer auf der Rückfahrt noch an der Lobsonka Halt und stattete der
im Thale gelegenen „Großen Blumeninsel" einen Besuch ab, der durch eine
reiche botanische Ausbeute und schöne Landschaftsbilder voll belohnt wurde.
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Diese Waldpartie, zum Prinzlichen Schatzbezirk Kujan, Jagen 44, gehörig,
liegt südlich der Chaussee Flatow-Vandsburg im Thal der Lobsonka und
bildete ehemals eine Insel im Flußbett. Ihren Namen hat sie von dem reichen
Blumenflor, der sie, besonders im Frühling, auszeichnet.
Die Besucher be¬
obachteten, z. Th. blühend, Convallaria majalis L., Majant/temum bifolivm
Schm., Paris qaadrifolius L., Hepatica triloba GiL., Cimicifuga foetida L.,
Lilium Martayon L., Laserpitium prutenicum L. u. a. m. Unter dem reichen,
sehr mannigfachen Baumbestand beanspruchte ein besonderes Interesse die
Eisbeere, Pirus torminalit Ehrh , die in ziemlich zahlreichen, allerdings meist
nur etwa '/2 m hohen Wurzelschößlingen vorhanden ist.
In Flatow angekommen, verabschiedeten sich die Auswärtigen aufs herzlichste
von den Flatowern, um dann mit dem Abendzuge der Heimat zuzueilen. Sicher
haben alle Vereinsmitglieder, wie Herr Bürgermeister LOEHRKEbei der Be¬
grüßung es wünschte, von Flatow nur angenehme Erinnerungen nach Banse
mitgenommen.
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