
. Hans PreuB: Uber die boreal-alpinen und ..pontischen-

Associationen der Flora von Ost- und WestpreuBen.

I. Boreal-alpine Associationen.

Die Geschichte der recenten Pflanzenwelt unseres I

beginnt mit der Dryas- oder Yoldiazeit. Aus dem Nachweis einer

subfossilen Flora mit Dryas octqpetala, Salix polaris und Betula nana

in den der Grundmorane der letzten Vereisung aufgelagerten SuB-

wassertonen bei Schroop im Kreise Stuhm wissen wir, daB die beim

Riickzuge des Inlandeises herrschenden subarktischen Verhaltnisse

die heimische Pflanzendecke beeinfluBten
1

). Subfossile Vorkomm-

nisse mit ahnlicher Flora bei Nantrow in Mecklenburg haben be-

wiesen, daB die arktisch-alpinen Elemente der Dryasperiode auch

noch in der Ancyluszeit der skandinavischen Geologen, die etwa

mit der Ausbreitung der Birke, Zipperpappel und Kiefer zusamm.-n-

fallt, vorhanden gewesen siild
8
).
— Von einigen Pflanzengeographen

wird behauptet, daB die boreal-alpinen Glieder der recenten Flora

der Tundraperiode entstammten. 0. A. WEBER ')
glaubt auf Grund

seiner sich auf die palaeontologische Methode grundenden phyto-

historischen Studien annehmen zu miissen, daB wir die boreal-

alpinen Associationen unseres Flachlandes einer spateren Emwande-

rung verdanken, ja, daB erst durch menschliche Kultur die Daseins-

bedingungen fur diese Pflanzen geschaffen wurden. Wie weit die

WEBERsche Hypothese fur die Gestaltung der nordvvestdeutschen

Vegetationsverhaltnisse in Betracht kommt, entzieht sich memer

Beurteilung; in Nordostdeutschland liegen die Verhaltnisse dagegen

bestimmt anders. Eine Anzahl boreal-alpiner Arten durften

hier Relikte aus der Tundraperiode sein; andere sind wahrschein-

1) A. G. NATHOEST, Den arktiska Florans forna utbredning in lUnderna

oster och soder om Ostersjon. Ymer 1891. ,,,,..
2) F WAHNSCHAFFE, Die Oberflachengestaltung des norddeutschen

^^tA'w^^ifGSr^^ *» norddeutschen

Tieflandes *seit der Tertiarzeit. (Resultats scientifi.jues du Congres international

de Botanique Vienne 1905.) ^_
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256 Hans Pkeuss:

lich erst wahrend der Birken- und den ersten Abschnitten der

Fflhrenzeit aus dem Osten zu una gelangt. Selbstredend haben

beispielsweise Betula nana, Salix Lapponum u. a. seit ihrer Ein-

wanderung nicht immer dieselben Standorte bewohnt, die sie heute

einnehmen; sie sind aber an diese, vvie es auch von A. SOHULZ 1

)

in unseren Berichten behauptet wurde, „aus der Nahe, nicht aus

weiter Feme gelangt".

Fur meine Annahme sprechen einige Befunde, die ich auf

meinen floristischen Forschungsreisen in Ost- und WestpreuBen

gesammelt habe. Im wesentlichen beriicksichtigte ich folgende

Momente

:

1. die geologische Lage des Standorts,

2. den Gesamtcharakter des Vegetationsbildes,

3. die physiologisch-biologischen Eigentumlichkeiten der in Frage

kommenden Arten.

1. Besonders reich an boreal-alpinen Gliedern ist das Abrauer

Moor (Kr. Tuchel*), dessen Moosteppich zum groBten Teil aus

1/ypnum-Arten gewebt wird. Das G-ebiet erfullt einen durch End-

moriinen abgedammten Stausee, dessen Umgegend nach Maas
„mehrere durch Endmoranenziige charakterisierte Etappen im Ruck-

zuge des Inlandeises" erkennen lafit. Einige der sich in ihrem

Bereich befindlichen Evorsionsseen bergen Salix myrtilloides

(Tuchel, Theolog, Gr. Bislaw), andere Seeufer weisen Oinclidium

slij'jium und llypnum trifarium auf; auch die zahlreichen S. mi/rt/l-

Zo/rfc.s-Standorte im Kreise Schwetz liegen im Bezirk einer End-

moranenlandschaft. Die zierliche Weide bewohnt hier mit Vor-

liebe kleine Hoch- und Mischmoore, die oft in die Oberflache eines

flachen Mergelplateaus eingesenkt sind und am besten als ehemalige

Ausstrudelungsseen aufgefaBt werden konnen. Das wildzerkluftete

Moranengebiet bei Kernsdorf (Kr. Osterode) besitzt an seinem

tiefen Eiserosionssee dieselbe Salix, die hier die ausgetrocknete

Moosdecke verlassen hat und in dem kaltfeuchten Schlaniniunt>t-

grunde des offenen Wassers wurzelt. Die ostpreuBischen Stand-

orte von Cinclidium stygiuni, llypnum trifarium, Cares heleonastes und

Snlix myrtilloides beschranken sich auf das siidliche Endmoranen-

gebiet; die Vorkommen von Carex heleonastes, Juntas siygius car.

1) A. SCHTJLZ, tber die Entwicklungsgeschichte der gegenwartigen

phanerogamen Flora und Pflanzendecke des norddeutschen Tieflandes.

II (Deutsche Eotanische Gesellscbaft, Heft 10, 1907.)

2) H. PREUSS, Die Vegetationsverhaltnisse des Moores von Abrau im

Kreise Tuchel. (Jahres-Bericht des PreuBischen Botaaischen Vereins) Konigs-
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Americanus, Salix Lapponum, S. myrtilloides und anderer boreal-

alpiner Gewachse im Kreise Lotzen kennzeichnen die wildbewegte
Grundmoranenlandschaft dieses Gebietes, welche nordostlich von
Lotzen nach Spiergsten zu von zwei Endmoranen durchzogen
wird, die Stillstandslagen des Eisrandes charakterisieren. Salix

myrtilloides und S. Lapponum gedeihen in demselben Gelande (bei

Upalten und Gablick) in typischen Ausstrudelungskolken.

Es ware ein Leichtes, noch zahlreichere Beziehungen zwischen
dem geologischen Landschaftscharakter und denStandorten derboreal-

alpinen Associationen AltpreuBens aufzusuchen (vgl. die Karte). Der
Kurze halber muB ich mich aber auf diewenigenBeispielebeschranken.

Etwas eingehender sei nur noch des Betula nana-Sta,ndorts im
Kreise Culm gedacht. C. A. WEBER spricht dieser nordischen

Art in entschiedener Form den G-lacialreliktcharakter ab, indem er

darauf hinweist, daB nach den von ihm gesammelten Erfahrungen

uber den Entwicklungsgang unserer Hochmoore die Zwergbirke

im norddeutschen Flachlande, also auch bei Xeulinum (Kr. Culm),

keineswegs der Tundraperiode entstammen konne. Fur die

Beurteilung dieser Frage sind die geologischen Verhaltnisse

des Standorts nicht ohne Bedeutung. Betula nana bewohnt in

WestpreuBen, wie WEBER besonders hervorhebt, ein nur kleines

Hochmoor, das sich aber im Gebiete einer sandigen Grundmoranen-

landschaft mit endmoranenartiger Aufschiittung befindet, die von

groBern und kleinen Mooren vollig durchsetzt wird Es ist wahr-

scheinlich, daB Betula nana, die hier iiberdies die Gesellschaft der

Salix myrtilloides teilt, im Gelande ehemals andere Moore oder

Seeufer besiedelt hat. Jedenfalls behauptet sie aber schon sehr

lange ihren jetzigen Standort, zumal von mir in den obern Torf-

lagen des Randgebietes ihre Blattreste nachgewiesen wurden.

Selbst stratigraphische Standortsuntersuchungen konnen zu

Irrungen fiihren, wenn nicht einige geologische Moglichkeiten in

Betracht gezogen werden. Auf einem jiingern Hypneto-Sphagnetum,

das die Eandzone des Flachsees im Kreise Mohrungen 1

)
bildet,

gedeihen (nebst einigen circumpolaren Moosen): Calamagrotfis neg-

lerta, Carex dioeca var. seabrella, (J. rhordorrhiza, C. helronasten, Stelfaria

rrussif'nlia u. a. Die sich anschlieBende Zone, welche allmahlich in

einen Erlenbruchwald iibergeht, kann wohl mit einiger Sicherheit

als weitvorgeschrittene Entwicklungsphase eines Hypneto-Sphag-

1) H. PBED8S, Veget«tion8bacter aus den h

Mohrungen. (Jahresbericht des Preul3ischen Botanisc

1907); hier versehentlich als Sphagnetum bezeicb.net.

Holland und
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netum gedeutet werden, das ehedem eine der vorigen Pflanzen-

decke ahnliche Vegetation besaB, die aber im Laufe der Zeit auf

den sich an der Wasserseite ausbildenden Moosring zuriickgedrangt

wurde. Eine stratigraphische Untersuchung wiirde nun ergeben,

daB trotz dieser Verhiiltnisse die bemerkenswerte Pflanzengemein-

schaft kein allzu hohes Alter besitze, zumal die angrenzenden

Kiefer- und Buchenwaldungen Sand resp. sandigen Lehm besiedeln.

Aufschliisse unfern des Ufers weisen aber unter diesen Erdarten

Moorlagen auf, ein Zeichen dafiir, daB das alte Seemoor friiher

durch Erdmassen bedeckt worden ist, die Witterungseinflusse von

den Hohen abtrugen. Auch auf diesen begrabenen Mooren werden

einstmals Carex heleonastes und ihre bedeutsame Begleitflora prava-

liert haben — und hier in Nahe des Wassers konnten die feuchtig-

keitsliebenden nordischen- Arten den trockenen Abschnitt der

Eichenperiode iiberdauern. — Die kleinen Seemoore sind (im Ver-

gleich zu den groBen geschlossenen Moorlandschaften unserer

Binnen- und Kiistengebiete) verhaltnismaBig reich an seltenen

nordisch-alpinen Spezies.

2. Die MutmaBung, daB fur die boreal-alpinen Glieder unserer

Flachmoore erst „durch Beseitigung der ursprunglichen Vegetation

und zum Teil durch Entwasserung des Gelandes die Bedingungen

geschaffen wurden, unter denen sie sich anzusiedeln vermochten'").

ist schlecht vereinbar mit dem gemeinsamen Auftreten nordi-

scher Arten an gleichen Standorten. Wenn diese Associationen

nun auf Mooren vegetieren, die ehedem „ganz unzweifelhaft mit

Erlenbruchwald, mit dichten Rohrichten oder ebensolchen Hoch-

seggenbestanden" 2
) besetzt waren, so liegt die niichste Erkliirung

fiir diese Tatsache in der Annahme, daB die nordischen Arten zu

Zeiten der Alneta und Cariceta vom Carex paniculata-T'ypus in

niichster Nahe dieser Formationen (an Tiimpeln, auf kleinen Moos-

mooren usw.) gediehen und daB durch die Beseitigung der ur-

sprunglichen Vegetationsverhaltnisse neue Standorte fiir die bislang

zuriickgedrangten Pflanzen geschaffen wurden. Jedenfalls schlieBt

der Associationscharakter unserer boreal-alpinen Flora die Annahme

aus, daB es sich bei ihrem Auftreten im nordostdeutschen Flach-

lande um ein zufalliges Verschlagensein einzelner Arten handelt

In der Folge sei es mir gestattet, als Beleg einige boreal-
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alpinen Associationen AltpreuGens durch Aufzahlung ihrer Glieder 1

)

zu kennzeichnen:

WestpreuBen:

Niedatzsee (Kr. Pr. Stargard): Hypnum trifarium, Equisetum

variegatum, Carex chordorrhiza, Scheuchzeria palustris, Stel/aria crassi-

folia, Saxifraga hircuhs, Empetrum nigrum. (Ich beschranke mich
hier und in der Folge nur auf die wichtigsten Leitpflanzen des

Gelandes.)

Abraner Moor (Kr. Tuchel): Cinclidium styglum, Drepanoc-

ladus serratus, CaJamagrostis negleda, [Trisdum flavescens var. varie-

gatum (immermQese\hchaityonhoredl-alpinenPilarizen)],Carexchordor-
rhiza, Stdix livida, BctuJa humilis, Nuphar pumilum (im Aussterben

begriffen), Saxifraga hirculus, Stvcertia pcrctuiis, Fedicularis sceptrum
( 'arolinum u. a.

Moor am Piazeczna-See (Kr. Scliwetz): Cinclidium stygium,

Hypnum trifarium, Carex chordorrltiza, Stellaria rrassifolia, Saxifraga

hirculus u. a.

Moor zwischenLnianno und Schiroslaw (Kr. Schwetz):

Carex chordorrhiza, Salix myrtilloides, Betula humilis, Stellaria crassi-

folia, Saxifraga hirculus u. a.

Moor zwischen Ruda und Guttowo (Kr. Strasburg):

Carex chordorrhiza, Salix livida, Betula humilis, Stellaria crassifolia,

Sedum villosum, Saxifraga hirculus, Empetrum nigrum, Siceertiaperennis,

I 'oleumiiium cot rule ion, I'edicularis snptrum Curoliuum u. a.

OstpreuBen:

Moor am Gr. Eotzung-See (Kr. Mohrungen): Calama-

grostis negleda. Carex dioeca var. scabrelfa, C. chordorrhiza, C. heleo-

mtstcs, Sdmuchzeria paludris, Stellaria crassifolia (St. Fricseana in der

Nahe), Saxifraga hirculus u. a.

Ausstrudelungskolk bei Gablick (Kr. Lotzen): Carex

chordorrhiza, Salix myrtilloides, S. Lapponum, Betula humilis usw.

(Nach Angaben des Herrn stud. rer. nat. HUGO GROSS-Konigsberg.)

Moor in der 0. F. Borker Heide, Distrikt 30: Carex

dioeca var. scabrella, C. chordorrhiza, C. heleonastes [in der Nahe

C. loliacea, C. tenella (nordostliche Arten)], Juncus stygius var. Ame-

rica nus u. a. (nach HUGO GROSS).

1) Manche von i

calyculata, Stellaria crai

lichen Ursprungs sein.
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Auf nordostlichen ostpreuBischen Mooren treten neben den

boreal -alpinen Arten zahlreicher boreale Spezies auf:

Bubus chamaemorus (Charakterpflanze), Chamaedaphne C\
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(Gr. Moosbruch, Kacksche Balis, friiher Spittelhof bei Kunigsberg)

u. a. Hier ist der Ubergangscharakter zwischen clem rassisrhen

und dem preuBischen Baltikum am ausgepragtesten. Hier konnen

beispielsweise Scirpus caespitosus mr. Austriacus, Juncus filiformts,

Suh'x lirnhi, Iktula huni'dis. Ruins chunwcnviru.s, Em [><>rum nit/rum

u. a. nicht als Eelikte einer zuriickgedrangten Vegetation aufgefafit

werden, sondern sie stellen Glieder einer sicb auch noch heutzu-

tage dank giinstiger Gelande- und klimatischer Yerhiiltnisse aus-

breitenden Flora dar. Eeliktcharakter besitzen dagegen die hier

selten auftretenden Carex Magellamea, Scdix Lapponum, J'edintluris

srcplrnni Carolmum u. a. Viele nordostliche Arten (z. B. Carex

lolitimt. C fcnelln, C f/lobularis), die hier ein ausgepragtes Yer-

breitungsgebiet inne haben, sind sicher erst nach der Tundraperiode

eingewandert.

3. Die kalteliebenden boreal-alpinen Arten bewohnen bei uns

die Moore, in denen der Wasserreichtum und die wasserhaitende

Kraft des Bodens bekanntlich eine Erniedrigung der Temperatur

und Abkiirzung der Yegetationsdauer hervorrufen. Sobald die

Moore austrocknen, verschwindet in nicht allzulanger Zeit ihre

nordische Flora, wenn auch einzelne Glieder gegen Feuchtigkeits-

mangel widerstandsfahiger sind als andere.

In den letzten Jahren habe ich verschiedentlich Gelegenheit

gehabt, die seltene Salix myrtilloidcs an einigen ihrer Standorte zu

studieren, woniber schon an anderer Stelle beiichtet wurde 1

). Die

Weide scheint nur in den kaltfeuchten Moossumpfen die geeigneten

Lebensbedingungen zu finden. Sobald in den von ihr vielfach

bewohnten ehemaligen Strudelseen der YertorfungsprozeB abge-

schlossen ist, stirbt die Salix in kurzer Zeit ab. Der verstorbene

GRUETTER konstatierte (beispirlsweise) unsere Art im Jahre 1894

m Menge auf einem Kesselmoor bei Grutschno. Als ich dieselbe

Stelle im Sommer 1908 aufsuchte, fand ich das Gelande entwassert.

Uppig gediehen hier noch Sahx cinerea, S. aunta, S repens var.

ro,marimfoUa und x S. Einnmarchica Fries; von 8. myrtiUouies aber

wurden nur zwei lebende Straucher zwischen Sphagnum recurvum

var. mucronatum und etwa 30 abgestorbene Gebiische auf trockenem

Moosboden beobachtet. Da nach eingezogenen Erkundigungen die

Weiden erst vor zwei Jahren abzusterben begannen, als das Ge-

lande melionert wurde, hatte also eine kurze Trockenpenode ge-

niigt, urn das seltene Gewachs zu vernichten. Bereits erwahnt ist,

mrtilbmks in \\ estpr. (31. Beric
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daB 8. myrtilloides bei Kernsdorf (Ostpr.) den ausgetrockneten

Moosring an der Nordseite des Franzosensees verlassen hat und
auf dem Schlammgrunde des offenen Wassers wurzelt.

GroB sind die Anspniche, die 8. myrtilloides an die Belichtung

macht. Am Ilande des Betida waw«-Moors bei Neulinum stehen

einige sehr schlanke, etwa mannshohe, wenig beblilttiTte Stiinmiclx'n

im tiefen Schatten von Moorkiefern. Einzelne Blatter waren etio-

liert: verkriipptdr. und blaBgelb, und im August konnten den be-

fruchteten $ Bliitenstanden nur unentwickelte Samen entnommen

werden, wahrend die Fruchtkapseln der durch Lichtintensifcat be-

giinstigten Individuen vollig ausgereifte Samen enthielten. Meiner

Ansicht nach sind die Tage der Neulinumer Salix myrtittoides

gezahlt: Mangel an Licht bringt ihr den Tod 1

).

Auffallend ist das Verhalten der Salix myrtilloidcs-Ba,st3irde

gegen Feuchtigkeits- und Lichtmangel. Auf einem Hochmoor in

der Feldmark Wilhelmsmark (Kr. Schwetz) bewohnt die myrten-

blattrige Weide die feuchtesten Stellen und geht mit Vorliebe in

die morastigen Wasserblanken hinein. Dort war sie auch am

iippigsten und charakteristischen entwickelt, wahrend die wenigen

stark beschatteten Exemplare des Pinetums ebenso wie die Straucher

von Neulinum Etiolierung aufwiesen. Leichter vermag sich der

Bastard Salix aurita > X myrtilloides den veranderten Verhaltnissen

anzupassen, der hier, wie auch im Kreise Culm mit minder feuchten,

ja sogar beschatteten Standorten vorlieb nimmt. Die Hybriden

Salix aurita X <C myrtilloides und S. myrtilloides X repens haben von

8. myrtilloides das Feuchtigkeits- und Lichtbediirfnis geerbt und

finden deshalb die ihnen zusagenden Lebensbedingungen auf dem

freien und tiefgrundigen Sphagnetum des Moores.

Eine so sensible Art konnte in geschichtlicher Zeit ihren

Verbreitungsbezirk im norddeutschen Flachlande nicht wesentlich

erweitern. Ihre heutigen Vorkommen miissen mit Recht als Relikte

einer Epoche bezeichnet werden, deren klimatische Verhaltnisse

sich denen hoherer Breiten naherten. GroBer scheint die Aus-

breitungsmoglichkeit der weiBfilzigen Salix Lapponum zu sein, die

auf jungern Ubergangs- (Czarny-Rock, Kr. Johannisburg) und

Flachmooren (ehemaliger See bei Spiergsten, Kr. Lotzen) gefunden

worden ist. An solche Standorte ist sie aber immer aus nachster

Nahe gelangt, z. B. auf das friihere Seebecken von Spiergsten

1) Leichter vermag Betula i

ist es, daO >ahr nu/rtiiJ'mhs -icll

Hochmoorbildungen eingefunden ]
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nen ehemaligen Strudelkolk einnehmenden Moor (am

chen Punkt) bei Spiergsten (Mitteilung des Herrn

Einzelne Reliktpflanzen konnen wir in gewissem Sinne als

„Wanderpflanzen" bezeichnen. Zu ihnen gehort Primula fcermosa,

die die jiingsten Moorbildungen besiedelt, von ihnen aber ver-

schwindet, sobaldStandortsveranderungen(Feuchtigkeitsmangel usw.)

eintreten. Ebenso plotzlich erscheint sie dann auf Flachen, wo-

selbst sie bislang vermiBt wurde; eine Erweiterung ihres Yer-

breitungsgebietes ist aber bisher bei uns nicht beobachtet worden.

Diese Tatsachen lassen es uns auch verstandlich erscheinen, warum

die Mehlprimel in einigen Gegenden (z. B. Kr. Heydekrug) keine

feststehenden Standorte besitzt, in andern (z. B. Kr. Danzig) ver-

schwunden ist. Ein Phytohistoriker, der diese Eigentiimlichkeit

der Pflanze auBer acht laBfc, kann leicht zu falschen Schliissen liber

das Alter der Primula farinosa im norddeutschen Flachlande

kommen.

Unsere boreal-alpinen Pflanzen haben sich im Laufe der Zeit

den veranderten Verhaltnissen der Ebene angepaBt — der Alpen-

blumen zuchtende Gartner wiirde von „Entarten" sprechen. So

werden Pedicalaris sceptrum Carolinum, Surertia perennis, Pnlcmiwiiun

coeruleum, Betulanana, Salix myrtilloides u. a. bei uns erheblirh

holier als auf den Alpen und im Norden. Siveertia perennis und

Pedicularis srepirum Carolinum unterscheiden sich zuweilen von

nordischen Exemplaren derselben Arten durch auffallend starko

Ausbildung der Stengelblatter. Einige Flachlandsformen sind sogar

systematise!! bewertet worden: Carex Magellanica B) plmuha

Ascherson und Graebner, C. raginata B) Gmetteri Ascherson und

Graebner, C. capillaris C) major Blytt (Kr. Eagnit), Juncus stygins

B) Ameriranii^ ISuchenau.

"Auch die physiolqgisch-biologischen Eigenschaften der boreal-

alpinen Spezies unseres Tieflandes fiihren uns zu der Annahme,

daB wir in der besprochenen Association ein altes Geschlecht zu

erblicken haben, dessen vornehmste Glieder im Aussterben be-

Konigsberg i. P., den 10. Mai 1909.
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