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berte fid^ bie Zt^eiimljm^ an ben elften ÜBiffenfd^aften,

itameitttid^ ber ^^aturgefd^id^te. ^ebeutenbe (Stimmen er*

l^oBen [tc^ gegen bte ju au§gebel;nten 9'^aturflubten ber

<Sem{nariften , unb Rieften eine 5lenberung beö Sel^r^tanö

für baö Seminar notl^toenbig. 3m ^a^re 1847 n)urbe

biefelbe an^gefü^rt nnb 5((lermann nad^ ^rnber^borf ber*

fe^t, (8o n?e(!te nnn bie ^Int^e, lüel(^e ein :^aIBe6 3fal^r<

I^unbert l^inbnrc^ fi(^ ^ter enttoicfett ^atte, nnb- erlitt ge*

lüiffermaßen baffetbe Sdf)t(ffal, bon tDetc^em borT6i(bIic^

Sd^nbert bebrc^t unb frül;er 3:^obe n^irllic^ betroffen xoaw

Unfre §offnnngen Bernden für bie Si^^^^^f^ ^^^ 3nnäd;ft

auf ben Reiben neu angetretenen ^J^itgUebern, .^errn Gärtner

^nieftebt, ber fd^on feit^a^^ren bie gtora nnferer Um*

gegenb burc^ mand^en intereffanten gunb ]6erei(^ert ^at,

unb ^errn 3ntenbant ^eigner, ber im burigen 3a^re ein

red^t Peinig gearbeitete^, inftrufttbeö SSerseic^nig ber bon

i^m Mtibirten "^Pftan^en ^at brucfen taffen, a(§ einen er*

freutii^en 53en)eiö feineö (gifer^ für bie ^flan^enfnnbe.

WöQe i^x gteig nur balb rüftige 9bd^fi?Iger ertoecfen,

SubtDiggluft 16. 3uli 1856. ®. ^rüdner.

8. 3oofoflifcOe Jtoti5eu.

1. See^nnbe in ber 9?e(!ni^, Strebet unb

^eene. — -3m grnpnge bee ^a^xe^ 1838 Ratten fid^

jlüei ©eel^unbe, berfi^iebenen ®efd^Iec^t6 unb nod^ fel)r

Jung, in bie 55innenfee bei 9?iBni^ unb au§ biefer in bie

9f?e(fni| berirrt. Sie njaren StromanfJDärt^ gegangen,

Ratten bei Sülj, tr>o ber Strom auf ber Saune burd;
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eine (Staufd;tenfe gefperrt ift, einen fuvjen 2öeg über

8anb genommen, njaren bann in ben ^ral^mfand gelangt,

ber eitüa eine DJ^eile lang, bie beiben gfüffe 9?ecfni| nnb

^xzM berBinbet, nnb :^atten bie !^reBeI gewonnen, nad^bem

fie anc^ anf bem ^ang^borfer gelbe tüieber eine fnr^e

Sanbreife :^atten antreten muffen, inbem ^ier ber ^anat

bnr^ eine ^aftenfd^Ienfe gefperrt ift, nm bie 35erBinbnng

Beiber gtüffe an Betoirfen. ^ie fremben ®äfte toaren

^ier an mehreren (Stellen gef)3Ürt, nnb e§ tüurben bie

3?agbtnftigen ni6t tüenig babnrd^ aufgeregt, aber t)ergeBeng.

^eibe ^:^iere n)aren an§ ber !^reBet in bie ^eene gelangt,

unb ]^ier Bemerlte ber ^emminer ^ral^mer 3(on> ben

männlichen ^ee^nnb SJZcrgenS bic^t an feinem ga^^r^cng

gelagert, ^ei ber Seiterfal^rt ift er immer in ber 9^ä^e

beg "»Prahms geBIieBen, unb '^at öftere bor bemfelBen anf==

getaucht nm Suft jn f($ö^fen, ift an6) an me"^reren @te((en

auf bie üBerfc^tcemmten SSiefen gegangen, nm fi^ 3U

lüätjen ; bie ^ente meinten, tceil er 3U i?ie( gefreffen ^tk^

n)a^rf(^ein(i(^er aBer n)eit i^m ba0 moorigte Saffer mä)t

jugefagt nnb er fic^ barin unBe^agtic^ gefüllt '^at, ßnblic^

auf ber gelbmarf be^ einem §errn $ogge gehörigen ®ut0

SBotfon) oI^niDeit 'Demmin angelangt, l^aBen ^\vd 3äger,

üon ben ^ra^mfü^rern Benachrichtiget, 3agb auf ha^

ST^ier gemacht. T)er (Sut^jäger ^ant^er, je^t in grog^

l^er^oglic^en ^ienften al^ ^ol^boigt jn 9liHfc()on) 5lmt§

©ülg, ^at nad; einer mü^famen golge, ben ^ee^unb

bnri^ einen ^ü(^fenf(^u§ erlegt, unb Befinbet er fic^ au§^

geftopft o^ne 3^^tfel no(^ je^t im ^efi^e be^ $errn

^ogge. ^aä) $ant:^er§ 5lu§fage l^at ba§ Silier 185 ^fb.

genjogen unb bai^on finb 80 'pfb. j^^it gemefen. ^^ 'i^at
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jtijei ftarfe Sßaffereimcr tJoK gifc^e ber ijerfc^tebenftett

Slrt bei fid^ gel^abt. 9^a(^bem e§ ben (Sd^ug erhalten, ift

e6 fofort untergetaucht, aber balb tt)teber ou bte Oberfläd^e

gefotumen, tüo e^ SKaffer mit ^tut bermengt in einent

ftarfen «Strome ücn fic^ gebtafeu. !Dieg :^at fic^ me^rfac^

h)ieber^oIt, bi§ ba^ Si^^ier enblid^ mit einem mä^tigen

Sluff^jrung fid^ über ^o])f in ba§ Saffer unb in ben

^^iamm geflür^t 'f)at (Seiner l^ab^ft ^n Serben, ^f^ai

nun noc^ biete ^ü^e gemacht, ba ee mit bem ^op\e in

ben S}^ober, ben biegfamen Sc^toan^ uad^ oben geridbtet,

geflanben ^at, unb 9^e^e, 3;:aue, ^oot^^afen 2C, an bem

^glatten Körper abgeglitten finb. ^nbtii^ ift e§ jeboc^

gelungen.

3(ud^ baö anbere^^ier, ein njeiblic^er Seel^unb, foö

tDeiter ijerfotgt, unb bann im §aff ju 2:rantoit> ertegt

fein, tDorüber ba^ 9lä^ere nid;t befannt gett)orben ift.
^•

Sü (5 ben 15 Januar 1855. 51. ^0(^.

2. !^erle^te^iber tüurbe in Wdknhxxg^ nic^t

im 3'a:^re 1770 (Slr^ib IL S. 22) gefangen, fonbern e§

iüurben beren im 3a'^re 1789 fogar ncc^ gtt>ei ^^-emplare,

ein ^eibc^en unb ein SJ^ännc^en, bei 'Di5mi^ in ber ®be

erlegt; erftere^ toog 39 ^fb. ^ndi) im ^a^re 1765 n)ar

bort ein 53iber gefangen Sorben. (9}?onat§f(^rift bon unb

für a}?e!(enburg 1791 S. 691). — ^ngebunbene ^ären

1- SSie iüeit bie ©eeliunbe mitunter ftromauftüärtS ge^en, babon

ift mir fürjtic^ nod^ ein anberer ^aH Befannt geti^orbeu: im S. 1825

tüurbe im S)effauif(^en bon bem ^ofjägermeifler (Srafen <£o{m§=

dtf)'d\a bicf)t an ber (SIBe ein üBer anbeitl^alfcfjunbert ^funb fd^tDerer

<Seel^unb erlegt, ber fic^ auSgefto^Jjft je^t in ©r. Äü^nan, 1 ©tunbe

ijon 2)effon, befinbet. (5lnbere ^eif^iele f.
5trc^iö I. @. 74.) S. 58.
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