
220 H. CONWENTZ:

sclerotiophorus beschrieben und als Krankheitserreger in die phyto-

pathologische Literatur eingefuhrt wordeu ist, nur ein noch steriler

Entwickluugszustaitd des S/><>ni/y!t latliinn. atronri'tt* Harz ist und dass

infolgedesseu der „interimistische Name Phellomyces sclerotiophorus

Frank" zu streiclien und durch vSpondylocladium atrovirens Harz" zu

ersetzen ist. Andererseits sind der Diagnose von HARZ die Merk-

male des ehemaligen Phellomyces, vor allem das der stromaartigen

Myeelhiiut'ungen liinzuzufiigen.

32. H. Conwentz: Die Fichte im norddeutschen Flachland.

lift drei Textfiyuren.

Die Fichte oder Rottanne, Picea exceka

ein Baum des Berglandes, welcher nur weni

Sie kommt im schlesischen Flachland, im

vinzen Posen, Brandenburg, Sachsen usw. vc

WostpreusseD im Kreise Rosenberg und am
Elbing auf, von wo sie durch Ostpreussen v

ausbreitet. Im ubrigen war sie wohl da oder dorr wahrgenommei]

worden, aber es erging ihr wie manchen anderen, in der B»*W

seltenen Baumarten, z. B. Eibe. Elsbeere. Bergnhorn usw., die man

friiher hier (iberhaupt nicht fur ursprunglich hielt. Soweit bekannt.

ist in begrundeter Form die Spontaneitat der Fichte in dem au?-

gedehnten Flachland von der Weichsel durch Norddeutschland, Holland

und Belgien bis zum Pas de Calais bisher kaum ausgesprochen oder

veroffentlicht worden. Deshalb mogen die folgenden Studien, deren

Vorarbeiten teilweise lange zuriickreichen, vielleicht auch in weiteri-n

Kreisen von Interesse sein.

Provinz Hannover. — Regierungsbezirk Lflnebnrg.

Liinebnrger Heide.

Friiher nahni man gewbhnlich an, dass die Fichte hier nicht W1•«

ist. <i. F. W. MEYER sagt in der Flora Hannoverana excursona.

(ii.rtiimvn 184'J. S. 521: „im flachen Lande nur durch kunstliche.ABi-

saat verbreitet". W. O. FOCKE erwahnt in seinen UntersuchuBg^

die Vegetation des nordwestdeutschen Tieflandes, in den Ab-

r, gilt im allgemeii

ig in die Ebene ein

t siidlichen Teil de

drin

ir P

£S?

tritt dann a

en Haft' ostli

t:

handlungen des Xaturwisseiisehaftlichen Vereins II.
Baii'i-
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Die Fichte im norJdeutschen Flachland. 221

Bremen 1871, S. 4'2<>: „ Die Rottanne ist in den Kiistengegenden kein

einheimischer Waldbaum und tritt an der Weser erst sfldlich von

Nienburg als solcher auf. Zwischen Weser und Elbe soil sie weiter

oordlich vordringen." Hierzu fuhrt BORGGEEVE in seinem Aufsatz

uber die Heide, ebenda, III. Band, Bremen 1873, S. 247, aus: „Die

Annahme W. 0. FOCKE's, dass die Fichte sudlich von Xienburg a. d.

Weser als einheimischer Waldbaum auftrete, beruht wohl auf einer

ungenauen Mitteilung. Sie ist dort, wie im ganzen nordlich und

westlieh vom Harz gelegenen Teil von Deutschland nur kultiviert,

wonn audi teilweise sehon recht lange." Darauf erwidert FOCKE,
ebenda, III. Band, Bremen 1873, S. 266, dass er BORGGREVE's An-

gabe uber die urspriingliche Ileimat der Fichte gern als richtig an-

erkenne, da ihm in diesem Punkte keine geniigende Erfahrung zur

Seite stehe. Indessen bemerkt er, dass die Fichte oberhalb Nien-

burg sich leicht aussat und freiwillig vermehrt, wahrend sie es weiter

nordwarts nicht mehr tut; dies Verhalten erinnere an das Yer-

sehwinden von Kiofer und Wacholder in der Xahe der Kiiste.

Im Jahre 1895 untersuchte ich einen kleinen Teil des Steller

Moores bei Hannover, woriiber in diesen Berichten eine ausfuhrliche

Mitteilung erfolgt ist
1
). Unter Schilf- und Sphagnumtorf, etwa 1,3 m

tief, fand sich eine Schicht liegender Stamme von Fichte, Eibe, Eiche,

Birke und Erie; die Kiefer konnte dort gerade nicht nachgewiesen

werden, jedoch mag sie in dec Niiho audi vorgekommen sein. Zwischen

den neben- und iibereinander liogenden Holzern standen viele Stubben

noch im Boden und ragten teilweise .'twas aus dem Moor hervor:

anselmliche Fichtenstubhen fanden sich bisweileii audi noch in

hoheren Schichteii, wonig unter Tage. lliernach sehien es wohl

jebend sich erhalten habe, wie es bei der Kibe dor Fall ist. Einige

junge Fichten standen auch an der Oberflache, aber diese allein

Ivonnten nicht boweiskriiftig sein.

Weiter besuchte ich damals den Schutzbezirk Krelingen der

Oberforsterei Walsrode, hauptsachlich urn den dortigen Eibenstandort,
1 ^ i m nordwestdeutschen Flachland. kennen zu lernen. Dort

l»^tand ein von Kiefer, Fichte und anderen Holzarten gebildeter

sicht daruber aussern
:
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222 H. CONWENTZ:

Im folgenden Jahr erwahute WEBER 1

), dass er in dem Krelinger

Bruch einen alten Kiefern- und Fichtenbestand kennen lerute, „bei

dem mehrere Umstande dafiir sprechen, dass man es hier mit einem

Walde zu tun hat, an dem die pflegende Menschenliand erst seit

allerjtmgster Zeit beschaftigt ist, also wahrscheinlich mit einem

alten Kestwalde. Darauf weist ganz besonders u. a. der Umstand,

dass hier noch eine kleine Gruppe lebender Eiben vorhanden ist,

deren grosster Sramni wahrsoheinlich alter ist, als der jetzige Xadel-

holzbestand". Urn sich dariiber zu unterrichten, ob nicht noch mehr

solcher Bestande im nordwestdeutschen Tiefland vorkommen, wamlte

sich WEBER an sjimtliche konigliche Oberforstereien des Gebiets

und erfuhr, dass fiber hundert Jahre site, von Kiefern und Fichten

gebildete Bestande, die „sicher oder sehr wahrscheinlich" durch

natiirliche Verjungung entstanden sind, in Hannover, Fulirberg,

Walsrode, Helmerkamp, Sprakensehl und Langeloh vorkommen. —
An sich darf nicht bezweifelt werden, dass die Fichte in diesen

Kevieren urwuchsig sein mag, aber der Beweis dafiir kann nicht

durch die auf Umfrage eingegangenen Mitteilungen allein erbracht

werden. Einmal stimmen die Ansichten der Forstmanner iiber solche

Dinge nicht immer mit denen der Botaniker iiberein. Sodann werden

die Revierverwalter immer mehr mit Fragebogen, Formularen und

anderen schriftlichen Arbeiten in Anspruch genommen, so dass sie

sich deren Erledigung nicht immer mit der wiinschenswerten Musse

wi<lmen konnen. Daher kommt es, dass bisweilen Irrtumer unter-

laufen, wie mir aus bestimmten Fallen solche wohl bekannt sind.

Audi in dem obigen Fall ist bemerkenswert, dass in WEBER's Auf-

zahlung die unten aufgefiihrten Forstreviere (Miele, Liiss) fehlen,

obschon er sich „an samtliche konigliche Oberforstereien dieses Ge-

bietes" mit einer Anfrage gewandt hatte, die ihin aucli l)ereitwilhgst

beantwortet wurde.

ASCHERSON und GRAEBXER haben jene Angaben in die Synopsi*

der Mitteleuropaischen Flora, I. Bd., Leipzig 1896—98, S. 197, uber-

nommen, indem sie bei der Fichte erwahnen: „selten im nor<hvest-

lichen Flachlande (Hannover, Walsrode, Celle, Tostedt)". Hierbei

ist erlauternd zu bemerken, dass Celle die Oberforsterei ist, zu

welcher der Schutzbezirk Helmerkamp gehort, und dass Tostedt der

Postort fur die Oberf5rsterei Langeloh ist. In der von denselben

Verfassern bearbeiteten Flora des Nordostdeutschen Flachlandes,

Berlin 1898/99, S. 37, findet sich bei der Fichte das Zeichen*,

welches bedeutet, dass die Pflanze auch in Nordwestdeutschland ein-

1) WEBER, C. A., Ubor die fossile Flora von Honerdingen und (

tsche Diluvium. Abhandlungen des Natarwisscnschaftlichen Verein:

XIII, Bremen 1^'.»<;. 6. 10 >.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



heimisch ist. Xach einer brieflichen Mitteilung des Herrn Geheiiurar

ASCHERSON durfte jedoch das Zeiclien aus der ersten Auflage seiner

Flora der Provinz Brandenburg, worin das westliche Gebiet audi den

Harz einschliesst, versehentlich iibernommen sein.

Sonst haben jene Angaben in Florenwerken kaum Beachtung

gefunden. AY. BRANDES sagt in der J 897 erschienenen Flora der

ProTinz Hannover, S. 493, von der Fichte: „als Waldbaum in

Waldern der hoheren und niederen Gebirge, seltener in der Ebene
angepflauzt". Demnach halt or den Bauin in der FAiene niclit fi'ir

spontan. In den spater von demselben A'erfasser herausgegebenen

'"I'lfii Xachtragen wird die Fichte gar nicht erwahnt.

Fur die Provinz Hannover ist nach dem Vorgang Westpreussens

audi ein Forstbotanisches Merkbuch in Yorlieivirung. und dor riihrige

Lehrerverein fur Naturkunde daselbst hat, unter sachkundiger 3Iit-

wirkung von Botanikern, hierzu Fragebogen versandt. Xachdem
dieselben teilweise mit ausfiihrlichen Antvvorten zuriickgelangt sind,

warden bemerkenswerte Mitteilungen daraus von Herrn Lehrer

WEHRHAHN im vorigen Jahr veroffentlicht
1
). Hierunter finden sich

audi Xotizen iiber einzelne durch Grdssenverhaltnisse und YVuehs-

formen ausgezeichnete Fichten: beiliiufig benierkt, beruht die Angabe,
dass einer der Stamme 2 m Durohmossor aufweist, zweifellos auf

"ineni Schreib- oder Druckfehler. Die Frage der Urwiichsigkeit der

Fichte wird von dem Yerfasser nicht beriihrt, iiberhaupt weist er

ni richtiger Krkenntnis auf die Xotwendigkeit einer Bereisung des

Claudes hin, U in die von ihni bezw. von den Berichterstattern ge-

Seit jenen Beobachtungen im Steller Moor und im Krelinger

Bruch habe ich die Frage des ursprUnglichen Vorkommena der Fichte
mi Flachland nicht aus dem Auge verloren; vielmehr wurde jede

Gelegenheit benutzt, urn zunachst im Yerkehr mit Forstmannern und

Orossgrundbesitzern die richtige Spur aufzufinden. Im Jalire 1899

schrieb mir der damalige Chef der Preussischen Staatsforstverwaltung.

Wllenz DONNER: „. . . Sollten Sie einmal das nurdliche Hannover
oereisen, so bin ich uberzeugt, dass Sie dort Fichten finden werden,
v, "i denen es wahrscheinlich ist, dass sie zu den Ureimvohnern ge-
horen

. . .« Auch der jetzige Leiter des Forstwesens in Preussen.

Herr Oberlandforstmeister YVESENER, und audere Herren der Zentral-

V
rWi,lr,11

'S regten mich gelegentlich an, einige Reviere zur Prufung
";'' l nprfinglichkeit der Fichte zu besuchen. Xach eingezogenen

krkundigungen handelte es sich teilweise jedoch urn so feuchte Gelande,

XVT 5 Wehrhahn
» W., Die Naturdenkwiirdigkeiten im Regierungsbezirk Luneburg.

- > 1- Jahresheft des Natmwissenschaftlicheu Vereins fiir das Furstentum Luneburg.
Luneburcr i«wh
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224 H. CONWENTZ:

dass dieselben in gewohnlichen Jahren garnicht oder nur schwer zu-

ganglich sind. Deslialb kam ich erst in dein vorigen, auffalleud

trockenen Sommer l

) dazu, die langst geplante Bereisung auszufuhren.

und ich wurde dabei von den Revierverwaltern and Forstschutzbeamten

auf das bereitwilligste imterstutzt.

Klosterforst Miele (bis 1904 Staatsforstrevier).

Schutzbezirk Altensalzkoth. - Hier ist ein bruchiges nasses

Gelande, in welchem die Fichte vorherrschend, stellenweise ganz rein

vorkommt, wahrend die Kiefer nur vereinzelt oder horstweise auftritt.

Sonst finden sich da und dort Eiche, Erie, Birke und als TTnterwuchs:

Rhamnus Frangula, Hedera Helix, Ilex Aquifolium, Saliv aurita, Mijn'ca

Gale usw. Die Bodendecke wird weithin von Sphagnaceen, Vacciniwn

Oxycoecos, V. Mijrtillus u. a. gebildet. Frfiher war es eine zusammen-

hangende Waldflache, welche aus den Jagen 119 bis 143 bestainl,

aber spiiter ist ein Teil davon abgetrioben bezw. durch Windbrucli

vernichtet und wieder aufgeforstet. Beispielsweise wurde Jagen 123a

abgeholzt und zeigt jetzt natiirlichen Fichtenanflug; Jagen 1*23 c ist

audi abgetrieben, dann aber kiinstlieh aufgeforstet. Jagen 139c ist

eine Windbruchflache, die sich rait naturliohom Anflug bedeckt hat;

neben jiingeren stehen dort auch 25 bis 30jahrige Fichten. Jagen

139d ist kiinstlieh aufgeforstet und weist einen etwa 40jahrige"

Bestand auf, wekdier die (Irenze des Reviers gegen Bauernwald biwt«

Die urspriinglichen Waldverhiiltnisse finden sich vornelimlich noch m

den Jagen 123a, 13b— 143. In Jagen 123a steht eine stammig ge-

wachsene Fichte, die am Boden 2.94 m und in 1 m Hohe 2,73 »»

Umfang misst; in Jagen 137 zeigt der Slamm einer Fichte 2,60 bz*.

2,05 m Umfang. Die Gesamthoho der Fichten uberhaupt geht nicht

selten iiber 30 m hinaus. Jagen 139b weist auch Fichtenbestand ant:

am Xordrand steht die sogenannte Wilddiebsfuhre, d. i. eine alte

Kiefer, bei welcher sich in fruherer Zeit die Wilddiebe ihr Stell-

dichein gegeben haben sollen. Bei der in vorigem Jahre herrschen-

den Trockenheit hatte sich der Boden zwischen den Baumen gesenkt,

sodass sie rait ihren Wurzeln aus demselben etwas herausgehoben

ersehienen: in den Vertiefungen war das Torfmoos meist eingetrockn^-

luistand. dass von Alters her ein Kn.ippeldamm l.estelit. wel.V

nneli lieiiN. imterl.-dten ...id / .. r II, I
-,-, hfn l,r 1 ,en i.r/t wird. 1 >er Pnn» 11 '

1) K. Sajo sagt in der Rundschau dcs Prometbc
S. 55G: „Der Sommer 1904 war ciner der trockcnsten scit i

Ich glaube nur der des Jahres 1863 konnte mit ihm TWglicfcei

Ausnahmejahren pflegen Erschcinungcn aufzutreten, die mau s<
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Die Fichte im norddeutschen FJachland. 225

on Nordost nach Siidwest bis Jagen 135/139. Mitten im

le hat rich noch ein Torfmoor erhalten, welches von den Jagen

-

122c, 12H, 130a mid 131a gebildet wird.

ich ausserhalb jenes bruchigen Gelandes kommt die Fiehre

h im Gebiet vor. Beispielsweise in dem voti diesem mir durch

l getrennten Jagen 42b, wo reiner Moorboden liegt, finden

tarke Fichten sowie Kiefern u. a. Ferner weist Jagen 70b,

s dnrch Wiesen und Cliaussee getrennt ist, fast reine Fichten-

le auf; dort stehen auch Hex nnd am Kohlbach zwei Erlen,

:en Epheu !> hezw. 15 m hoch emporsteigt.

Staatsforstrevier Liiss.

Sclnitzbez irk U:Qterluss. - In den Jagen 335a westlicher

Teil. 345la westlicher Teil nnd 349b siidostlicher Teil, auf einem

frisclien 1 n Boden mit lehmigem Untergrund, findet sich ein

t'lvudig r:v,l,ili, ader urwuchsiger Fichtenbestand, in welchem nur

einzelt Kiefoi ', Rotbuche, Eiche, Espe u. a. auftreten. Die

lenen Alters. Einzelne knorrige, stammige

Exemplarc mac n Eindruck sehr alter Baume; nach Ansicht

des Revi< rverw.i lrers -(ulit das Alter erheblich uber 200 Jahre. Der
Urafang ( nrim Im ?tragt nicht selten am Boden 2,50 und in 1 m
Hohe 2 m. Vi .'lfach komnien siibelformige und audere abnornm

^haust haben: wenn dann ein Ast dea niichstfolgenden Quids
*ich in die Hohe richtet, entstehen die sogenannten Bajonettbaume.
Auch die Eichen erreichen ansehiilicho Dimensionen. Ein Stamni
"iass am Boden 3,05 und in 1 m Hohe 2,55 m Umfang; sein Holz-

gehalt wurde auf 7 fm geschatzt. Ein zweiter Stamm zeigte 3,60

b*w. 2,80 m Umfang und ein dritter 4,05 bzw. 3.30 m Umfang
In diesem Waldteil kommt Schwarzwild, Rotwild und Birkwild

vor: auch findet sich in Jagen 342a, auf einer Astgabel einer Eiche
flach aufliegend, ein Horst des schwarzen Storches. der sonst zu den

^1'tH'ht sehr hilling. In, Volk-,uund u inMi < bdlinde der ..Uruald"

.n Landschafts-

lie Mitteilungen

Fichte im Liiss
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una m seiner Umgebung habe icli, durcli Sie angeregt, noch ei

Beobachtung gemacht, die Sie interessirren wird. In den Heidi

zwischen Unterluss und Hermannsburg kommt die Fichte

den exponiertesten Lagen trotz Schafweide und Heidehieb vi<

fach einzelstandig and in kleinen Gruppen vor. und ist hi

offenbar urwiichsig. An dem ganz unregelmassigen Stande und de

regellosen Durcheinanderstehen der verscliiedenen Altersstufen erlo'ii

man auf den ersten Blick, dass liier die Fichte auf natiirl icli.-m AVt-

erwachsen ist. Besonders beweiskriiftig sind die vielen kleinen

der Heide verstreut liegenden Fichtengrnppen, welche von weite

gesehen den Eindruck von Kiefernkusseln oder Wacliolder mache

sich bei naherer Betrachtung aber als Firht.'n ausweisen, die dun

Harfentichten in ( Dalle, Jagen S

Yerbiss der Schafe, Witterung und geringe Bodengute zu Krfippe

gewachsen geworden sind. Fine solche Gruppe besteht in der Reg

Ini 8chutzbezirk Liinsholz steht, wie beiliiufig

Kiefernstangenholz eine zweibeinige Kiefe

eierverwaltung durch eine Umzaunung geschuti
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rsrkulrur l.eriihrr. Kinzelne Telle, namentli

ben ihre Urspri'mglichkeit noch bis heute

i sich in tier Bodendecke: Viola pu/u-stri*

fiber ist nach Aussage ties Korstschutzbeaniten

rauula reaalis. in jenem (iebiet voi'Lrekmmie'r.

ausschliesslich von Fichte gebildet, stellen-

daueben Birke, Erie, Eberesche, Fa

t Tochterstammen nn.l Harfenfichten, teihveise von

• Ausbildung. Fig. 1 zeigt solche Harfenfiehten an*

Am Raude des Gestells zwischen Jagen '25 a und

sich eine andere bemerkenswerte Fichte, die in

Wind geworfen ist (Fig. 2). Der Wipfel hat sich

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



vor etwa 25 Jahren dort ausgefiihrten Graben (lurch Abschwemi
ties Erdreichs blossgelegt mid dann auch infolge Ton Frost troc

geworden sind. Ein Seitenast hat sich iiber den am Boden liegen

Hauptstamm nvlogt mid die Fmiktion einer Wurzel iibernomn:

ebenso hat sich an der andern Seite des Stammes ein Ast zurWu
ausgebildet. Der hochgewachsene Staimii weist in 1 m Hohe 1,8

Umfang auf; die Gesamthohe wird auf 25 m geschazt.

Bauernwald. — An dieses Gelande stosst unmittelbar,

durch Graben getrennt, eine Privatwaldung, welche Bauern in 1)

mid Lohe gehort. Hier finden sich die gleichen liatfirli.dim \

haltnisse, nur noch in etwas wilderer Form als in deni fiskah

Schutzbezirk Dalle. Von alien im norddeutschen Flachland

bekannt gewordenen Waldern wiirde dieser Bauernwald viel

am ehesten die Bezeiehnung eines „Urwaldes" beanspruchen ko

Es giebt dort noch Stellen, wohin selten ein menschlicher Fm
drungen und wo noch nie die Axt gerfihrt ist. Der Bode

auf weite Strecken hin von Torfmoos eingenommen und kar

-.'wohiilitdien Jahren wegcn allzu grosser Niisse garnicht bel

werden. Aber bei der anhaltenden Dflrre in vorigem Jahr wa

Spagnetum ausgetrocknet, wodurch sich die Oberflaehe urn

60 cm gesenkt hatte. Somit wurden die Wurzeln der Fichten 1
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ajelegt unci die Stamme erschienen gleieh wie auf Stelzen stehend

(Fig. 3). Stellenweise ist die Humusschieht ziemlich machtig. An
einem Grabendurchschnitt lagen 45 bis 50 cm tief im Humus zahl-

reiche Stamme, welche teilweise noch gut erhalten waren. Nach

mikroskopischer Priifung stellte sieh heraus, dass audi diese sub-

fossilen Stiicke der Fichte, Picea exceha, angehoren.

Staatsforstrevier Walsrode.

Schutzbezirk Krelingen. - Nach Aussage des Eevierver-

walters war die Fichte ehedem hier weit verbreitet, aber die Wald-
teile siud zum grossten Teil abgeholzt worden. Jet/.t finden sieh

urspriinglicho Bestande von Fichte und Kiefer vornehmlich noch in

-len Jagen 3(!a und 38. und zwar sind beide Holznrten dort nahezu

gleichalterig und ziemlieli gleieh verteilt. Spiirlich treten Eiche,

Hueho. Birke, Eberesche, Faulbaum u. a auf, daneben kommen au-

gepflanzt, wahrscheinlich in alten Windbmchlochern, Douglastannen
vor. In dem feuchten Humusboden, welcher bis 1 m machtig ist,

sind die Baume sehr schnellwuchsig, und Fichtenstamme von 2 m

J " der Xiihe steht audi eine Kiefer. an welcher die Pflanze nahezu

stannn iibrigeus durcli die Freistellung gelitten hat.' Die Krone war
1,1 Vorigem Jahr trocken geworden, wahrend die Aste und Zweige
»och grunten. Die anderen Exemplare haben die Freistellung Lesser

•'herwunden und sind in freudiger Weiterentwicklung Legriffen.

Das individuelle Alter der Stiiinine kann Lei dem guten Boden leicht

iiberschatzt worden.
Im Schutzbezirk Ahlden, .la-en 68 und Li*, liegt der Forstort

Hulsehorst, w„ jotzt noch zahlreiche Exemplare \ler Hiilse, Ilex

Muifolium, vorkonunen.

•Liiren :)\\a ,] r alto Mi^chbesrand \vm Fi.-lito und Kb-tVr. besondors audi db-

"»t Epbea bcraiikte Partie, durch die Sturrac des i

lichtct worden.
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In den bisherigen Yeroffentlichungen iiber Pommerns Pflanzen-

welt ist von einem natiirlichen Vorkommen der Fichte nirgends die

Rede. In WlLH. MULLERs Flora von Poniniem, Stettin 1898, S. 14,

heisst es: „Hier nnd da in Waldorn, Anlagen mid Garten angepflanzt
1
)."

Das von WlNKELMANN bearbeitete Forstbotanische Merkbuch II fur

Pommern, Berlin 1905, S. 5 Iff., ftihrt eine Anzahl gepflanzter Ficliten,

liin-f-vii urwfichsige B&ame nicht an.

Es ist bekannt, dass Hinterpommern mir wenige Staatsforsteu,

dagegen ausgedehnte Privatwaldungen besitzt, welche noch vielfach

urspriingliche Verhaltnisse aufweisen und wissenschaftlich kaum er-

forscht sind. Als ich im Jannar dieses Jahres in Stettin zu einera

Yortrag iiber den Schutz der oaturlichen I.andschaft eingeladen war,

benutzte icli die Gelegenheit, von den anwesenden Mitgliedem der

Regierung und Landwirtschaftskammer einschlagige Inforniationen

einzuziehen. Im allgemeinen ist der forsttechnische Beirat der Land-

wirtschaftskammer der beste Kenner der in Privatbesitz befindlichen

Waldungen, und bo wurde ich clurch die mit ihm gepflogene Unter-

haltung auf folgende Spur gefiihrt.

Die Rflbenhagener Heide und die Ostenheide sind zwei sttdlich

bezw. sudostlich von Witzmitz im Kreise Regenwalde gelegene "Wal-

dungen, welche nor .lurch den Krebsbarh, der unweit Plathe in die

Rega mundet, und (lurch clessen Niederungen von einander getrennt

werden. Die Rubenhagener Heide, welche ich in Begleitung des

Herrn Rittergutsbesitzers Dr. VON DER OSTEX-Wisbu und seines

Forsters am 25. Mai d. J. besuchte, weist einen feuchten, nieist

sumpfigen Boden von urspriinglicher Beschaffenheit auf. Nur um die

Wege passierbar zu machen, wurden in den letzten Jahrzehnten da

und dort Graben gezogen, aber das Innere ist audi heute kaum etwas

entwassert. Die atmospharischen Niederschlage sind ziemlich erheb-

lich; die mittlere jahrliche Niederschlagsholm betiiigt dort 600 bis

650 mm 2
). In diesem Gelande fuhlt sich das Schwarzwild wohl, und

in der Ostenheide existiert audi cin anselmlicher

Bis vor kurzem soil der schwarzc Storch

gehorstet haben.

Il.-i'!''

1) In der II. Auflage, Stettin 1904, S. 14, kehren dieselben Worte wiedei

tindet sich zwischen Waldern und Anlagen ein Punkt statt des Kommas. I

anzunehmen, dass dies auf einem Setzfehler beruht, wahrend der Sinn der \

nicht reriindert werden soil.

2) HELLMANN, G, Regenkarte der Provinzen Brandenburg und Pomi

Berlin 1901.
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Die Rubenhagener Heide tragi einen urwiichsigen Waldbestand,
in welchem die Fichte herrscht und auf weiten Flachen ganz rein

auftritt. Eingestreut finden sich Kiefer, Eiche, Rotbuche, Weiss-

buche, Erie, Birke. Espe. El.eresohe. Weissdorn, Apfel, Birne u. a.

Am Boden kommen vor: Viola palustris, Oxalis Acctosella, Hedera Helix

(auch emporkletternd an Stammen), Vairinium Mj/rtillus, Vaccinium

Vitis Idaea (weniger), Galeobdolon luteum, Convallaria majalis, Majan-
themum bifolium, Pohjpodium mdgare, Pterin aquilina usw.

Die Fichte 1st in alien Altersklassen vorhanden und erreicht iiber

30 m Hohe. Der Anflug gedeiht iiberall freudig, daneben kommt
iiberhaupt kaum etwas anderes auf. Ein Stamm zeigte iiber der

Wurzel 2,70 und in 1 m Hohe 2,30 m Umfang, ein anderer Stamm
2,80 bzw. 2,30 und ein dritter 2,90 bzw. 2,25 m; alte Stubben von

3 m und mehr Umfang sind nicht selten. Auch hier linden sich be-

merkenswerte abweichende Wuchsformen. Beispielsweise keimen
Fichtensamen auf im Boden wurzelnden oder auf umgestiirzten alten

Stocken, wodurch dann in weiterem Verfolg Stelzenbaume entstehen.

In einem anderen Fall erhob sich eine starke Birke 1,5 m iiber einem

halbverrotteten Fichtenstubben und trug eine Eberesche als Uber-
pflanze. Ebenso entstehen SenkiM-bildung.>n und Kmheiuungen, welche
damit zusammenhangen, z. B. kreisformig angeordnete Stamme.

Die Ostenheide enthalt in dem zunachst liegenden Teil auch

vornehmlich Fichten, wie ich voin anderen Tfer des Krebsbaches wohl

b<'obachten konnte; Zeit und Umstande gostatteten diesmal nicht

,,,,lt?n Bfsucli jenes (ielandes. Im tibrigen soil in der Ostenheide

Die beiden Heiden waxen frflher ganz im Besitz der Familie
VOX DER OSTE>\ wok-he urkundlich dort 1248 zum ersten Mai ge-

iiannt wird. Diese Familie hatte iiberhaupt zahlreiche Besitzungen
m Hmterpommern, namentlich im Kreise Regenwalde, sowie in Vor-

pommern, Riigen und Brandenburg. Ein Teil davon ist spater in andere
Hande iibergegaiigen, z. B. Plathe im Kreise Regenwalde 1

) neuer-
(lmgs durch Erbschaft an die Familie YON BISMARCK. Es kann fiir

sicher gelten, dass die Osten- und Rubenhagener Heide schon damals der

familie gehorte, zumal die Heide sich bis unweit Woldenburg erstreckt,

nach welchem der Ritter FRIEDRICH VON DER OSTEN auch „dictus de

Woldenborch" hiess. Dieser hatte 1248 so ausgedehnten Besitz, dass
er 250 Hufen zur Grundung eines Klosters hergeben konnte. Xoch
*°r 100 Jahren fiihrte der Regenwalder Kreis iiberhaupt den Xamen

8 tenkreis. Auch jetzt sind die beiden Heiden noch zum grC.ssten
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Teil im Besitz der Pamilien VON DER OSTEN-Wisbu und VON DER
OSTEN-YVitzmitz; daneben partizipieren hauptgachlichlicb die Gfiter

Geiglitz 1

), Kummerow und Xatelfitz
2
)-

Bei dieser Stabilitat in den Besitzverhiiltnissen ist durch Jahr-

liunderte itnmer nur geplantert worden, und die entstandenen Liicken

wurden durch naturlichen Anflug wieder ausgefiillt. Erst vor etwa

40 Jahren begann man im OSTE^schen Anteil etwas Fichten anzu-

schonen; in anderen Wahlteilen ist bis jotzt Qberhaupt noch nichts

Xoch cin audercr Umstand ist bemerkenswert. Die Fichte wird

..Griiir von der Ib^ilk.-ning jener Gogend -eiiannt. Bekanntlich ist

-ran die schwedische Bezeichnung des Baunies, und es bleibt von

solchen Teilen Pommerns, wo die Schweilen dauernd geherrscht

haben, also westlich der Odor, sind schwedische Worte, z. B. lingon

fur Preisselbeere, nicht selten in den Yolksmund iibergegangen.

Allgemeines.

Aus vorstehenden Beobachtungen ergibt sich. <iass auch im uord-

dentschen Flachland, in Haunover wie in Pommern, ursprungliche

Fichtenbestiinde jetzt noch vorhanden sind. Dort in der Luiio-

burger Heide wurden Tier bezw. funf kleinere Yerbreitungsgebiete

1. Sehutzbezirk Altensalzkoth der Kloster-Oberforsterei 3Iiole:

2. Sehutzbezirk Unterluss der Konigl. Oberforsterei Liiss;

3. Sehutzbezirk Dalle, ebenda;

4. Bauernwald Dalle;

5. Sehutzbezirk Krelingen der Konigl. Oberforsterei YValsrodc.

Die unter 3 und 4 angefuhrten Gebiete bilden pflanzengeographi^h

einen Bezirk, die ubrigeu sind durchweg voneinander getrennt. Alle

liegen nordlich der Aller, etwa zwischen Celle, Uelzen und Walsrode.

In Pommern bilden die Kubenhagener Heide und die Osten-

lieide ein vom Krebsbarli diircliflossi-ues Verbreitungsgebiet ostlicn

der Rega, etwa zwischen Greifenberg und Regenwalde gelrgt'n.

Wenn man die Standorte insgesamt iiberblickt, finden sich fast

uberall ahnliche, teilweise gleiche Verhaltnisse. Der Boden ist huinos.

feucht, bisweilen sumpfig und wegen allzu grosser Niisse schwer zti-

1) Aus den Waldungen von Geiglitz wird die kleinbliitterige Mistel :iuf einer

Kiefer in WlNKELMANN's Forstl.otanischem Merkbuch II, S. 52, angegeben.

anke ich deni Kimi-l. Staatsairlnv un-

r Provinz Pommern, Herrn Gymnasialdirektor L'rofc-^r
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gan<Hich (Altensalzkoth, Dalle). Bezeichnend ist audi die geringe

kunstliche Fntwasserung sowie an finer Stelle das Bestehen eines

hitmen Kmippeldainmes (Altensalzkoth) und das reichliche Yor-

kommen von Schwarzwihl (Unterliiss, Riibenhagen). Die Fichte bildet

reine oder fast reine Bestande und kommt dahei in alien Alters-

klassen vor. Sie ist frohwfichsig, entwickelt sich stammig und knorrig

eine Lange von mehr als 30 m und einen Umfang von mehr als 3 m
am Boden. Haufig treten Senker auf, und deshalb finden sich audi

kreisformig angeordnete Tochterstamme um den Mutterstamm (Dalle,

Riibenhagener Heide). Weiter entwickelt sich aus unigeworfenen

Stammen bei Senkerbildung eine Reihe abvreichender Fortnen, z. B.

Harfenfichten (Dalle), sabelformige Stamme (Unterliiss) u. a. m. Bei

Windbruch am Wipfel entstehen Bajonettbaume (Unterliiss, Krelingen).

Die Fichte bildet reichlich Anting, der sich audi auf stehenden und

umgesturzten Stocken finder: in weiterem Verfolg kommen die Stelzen-

fichten zustande (Riibenhagener Heide). A hnliche Erscheinungen ent-

stehen auch in besonders nasseu, von Torfmoos bedeckteu Gelanden

<lurch Zusatnmentrocknen und Einsinken des Bodens (Dalle). Beiderlei

Erscheinungen erinnern an die reizvollen ^Yaldbilder am Kubany in

Bohmen, wo Fichten nicht selten auf alten Stocken keimon und

spater, bei allmahlicher Yorrotfung derselben. auf ihreii Wurzeln
hoch fiber Terrain stelien bleiben.' Neben dor Fichte treten untev-

geordnet mehr oder weniger zahlreiche Holzarten auf. wie sir sich

ursprunglich im deutschen Wald vorfanden.

Finer dieser Umstiinde wiirdo nicht immor gorado die Spontaneitat

'ler Fichte beweisen, vielmehr ist das Uesamtbild der Xatur des (ie-

ll
1 ^ rgleich mit anderen entscheidend. Als ich vor zehn

Jahren das Yorkommen im Schutzbezirk Krelingen kennen lernte.

wo die Yerhaltnisse am wenigsten wild sind, glaubte ich mich noch
nicht bestimmt fiir die Urwiichsigkeit der Baumart aussprechen zu

durfen. Aber jetzt, in der Reihe der fibrigen Waldbilder, ist auch

»n Krelingen an der Ursprfinglichkeit der Fichte nicht zu zweifeln.

W bedarf keines prophetischen Blickes, um vorauszusagen, dass die

Fichte jetzt noch an anderen Stelien, nicht bloss in der Liineburger
II*• sun.lern and, im nlm-ren Flaehlaud urwuchsig aufgefunden
u""'-'l-n wird. Bei de,n hervorragemlen Intoresse, welches die hier

pHanzengesohichtlicher llinsiclit beanspruchen, war es angezeigt.
Sc'lintte zu run. um sie der Mitwelt und Xachwelt tunlichst zu be-

yahren. Daher ist an den leitenden Stelien von mir beantragt worden,

;

i;Hs in der Liineburger Heide bestimmte, abzugrenzende Waldteile
III Zukunft, Boweit oicht eine Gefehr droht, von der Forstkultur
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Aus diesen Beobachtungen ergibt sich anch eine Anregung fiir

die praktische Forstwirtschaft. Bei der freudigen Entwicklung und

Yermehrungsfahigkeit, welche die Fichte mehr oder weniger an jenen

Standorten in Hannover und Pommern zeigt, empfangt man den Ein-

druck, class dort ein naturlicher Fichtenboden herrscht, und solche

Bestande lehren den Forstmann oft mehr, als das Ergebnis mancher
wissenschaftlichen Yersuche. Wenn daher Aufforstungen in dortigem

Gebiet ausgefuhrt werden, sollte man gerade die Fichte mit in

erster Reihe beriicksichtigen.

Es erubrigt noch, alien Beteiligten aufrichtigen Di 1 Mtg«

Derselbe richtet sich hauptsachlich an die Herren Oberlandforstmeister

WESENER, Forstmeister a. D. HEYNEMANN, Oberforster PETERS und

Graf VON DER SCHULENBURG. Forstasseasor MASKE, Hegemeister

BIELING und Forster HERING. Ebenso fiihle ich mich Herrn Ritterguts-

besitzer Dr. VON DER OSTEN in Wisbu zu Dank verpflichtet. Die

Skizzen zu den hier beigefiigten Textfiguren sind von Herrn Hege-

meister BIELING freundlichst ausgefuhrt worden. Bei der Umzeich-

nung wurden die Bilder absichtlich lichter gehalten, als es der Wirk-

lichkeit entspricht. damit die bezeiclmeiidon Form en deutlicher

hervortreten.
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