
Phanologische Beobachtungen
seit dem Jahre 1750.

Von Dr. Paul Knuth in Kiel.

In unserer Zeit, in welcher das Interesse for Phano-
logie in immer weitere Kreise eindringt, hat es einen be-

sonderen Reiz, altere Beobachtungen dieser Art wieder an
das Licht zu ziehen. Bekanntlich war L i n n e der Begriinder

der Phanologie, deren Grundziige er 1751 in der Phi-

losophia botanica darlegte, indem er zugleich die Ergeb-

nisse seiner Beobachtungen in Upsala fiir 1748 und 1749, in
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Landskrona fur 1750 mitteilte. 1753 veroffentlichte dann
Harald Barck in den Amoenitates Academiae Band III

(Holmiae 1756) unter deni Titel Vernatio arborum die von
den 18 schwedischen Stationen eingesandten Listen.

Wahrend diese von Linne ins Leben gerufenen Beo-
bachtungenwissenschaftlichenZwecken dienen sollten, wurden
andere aus Liebhaberei von Katurfreunden angestellt. Wohl
unstreitig zu den altesten dieser Art gehoren diejenigen,

welche seit 1750 auf den Befehl des Herzogs Christian
August von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
(gest. 1754), mithin des Urururgrossvaters unserer Kaiserin,

in eigenartiger Weise notiert wurden. Der Herzog liess

namlich das Datum der Laubentfaltung einiger sehr schoner
Buchen des Schlossparkes von Augustenburg auf der Insel

Alsen alljahrlich in die Rinde der Baume einscbneiden,
was auch unter seinen Nachfolgern bis zum Jahre 1856
fortgesetzt wurde. Die Buchen zeichneten sich durch eine
ungewohnlich friihe Laubbildung aus, und in Folge giin-

stiger Witterung trat dies 1750 ganz besonders friih ein,

was Herzog Christian August zu obigem Befehle veranlasste.

Die Erhaltung und Mitteilung der eingeschnittenen
Daten verdanken wir dem ehemaligen Hofprediger und
Prinzenerzieher F. H. Germar,*) welcher hieriiber in der

„Zeitschrift fur populare Mitteilungen aus dem Gebiete der
Astronomie und verwandter Wissenschat'ten," herausgegeben
von C. A. F. Peters, 1. Band (Altona 1860), S. 194—199
berichtet hat. Trotzdem erst 30 Jahre seit der Veroffent-

liehung dieser Mitteilungen vergangen sind, scheinen sie in

Vergessenheit geraten oder iiberhaupt den Phiinologen ent-

gangen zu sein, denn E. Ihne**) erwahnt dieselben in seiner

Aufzahlung der altesten phanologischen Beobachtungen
nicht, sondern bezeichnet den Englander Stillingfleet als

den ersten, der (1755) nach Linne solche Beobachtungen
machte. Ich gebe deshalb die von Germar mitgeteilten

Angaben hier nochmals im Auszuge wieder:

>logie zu Kiel, 1800 examiuiei

Hofprediger in August.-nl.unr. l^i'.i' 17 Lehrer d^er Herzogl. Prinzen
daselbst, 1834 Dr. th.-ol. K..;. 1848 emeritiert, gestorben am
8. Mai 1865.

**) Vgl. Egon Ihne, die altesten pflanzenphanologischen Beob-
achtungen in I
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,,Als ich im Jahre 1809 von dem Vater des gegen-
wartigen Herzogs zu Schleswig - Holstein - Sonderburg-
Augustenburg aus meinem friiheren Wirkungskreise, als

Rektor der Gelehrtenschule in Gliickstadt, zum Lehrer
seiner beiden damals noch jungen Prinzen und zugleich
zum Hofprediger berufen ward, erregten einige der schonen
palmenformigen und bis iiber 100 Fuss ansteigenden Buchen
im Park des Schlosses meine besondere Aufmerksamkeit
durch die in ihre Rinde eingeschnittenen Zeitangaben, und
ich erfuhr, dass eine ungewohnlich friihe Laubentfaltung
einer dieser Buchen in der Mitte des vorigen Jahrhunderts
den damaligen Herzog zu dem Befehl veranlasst habe, dass
die Inschrift: 1750 den 5. April hat dieser Baum
Laub gehabt in die Rinde geschnitten, und in
jedem folgenden Fruhling die Zeitangabe des
namlichen Ereignisses fortgesetzt werden sollte,
welches auch mit einigen Versaumnissen ausgefiihrt sei. —
Nach einigen Jahren hatte die Rinde des namlichen Baumes
keinen Platz mehr dargeboten, daher man sich genotigt

sah, andere benachbarte von der namlichen friihen Art
zu Hiilfe zu nehmen. — Als ich nun nach mehreren Jahren
bemerkte, dass manche der alteren Einschnitte bereits an-

fingen, durch das Verwachsen der Rinde teils undeutlich.

teils unleserlich zu werden, schien es mir unverantwortlich,

einen so interessanten Fruhlingskalender in der Liinge der

Zeit verschwinden und untergehen zu sehen, da ich ihn

nicht bloss fiir die dortige Gegend, sondern auch in wissen-

schaftlicher Hinsicht fiir vorziiglich beachtenswert hielt.

Diese Griinde bewogen mich im Jabre 1827, ein Verzeich-

nis der Inschriften, soweit ich sie noch auffinden und ent-

ratseln konnte, aufzunehmen. Ich schrieb daher die Reihen-

folge der Jahre von 1750 bis 1827 auf ein Papier, und
suchte dann die entsprechenden Monatstage von den ver-

schiedenen Baumen, in welche sie ohne alle Ordnung
durcheinander eingeschnitten waren, hinzuzufiigen, wobei

freilich in den friiheren Jahren viele Liicken zum Yorschein

kamen, doch bei den spateren seltener wurden."

Dieses Verzeichnis war liingere Zeit verschwunden, bis

es endlich wiedergefunden wurde und sich Germar da-

durch in den Stand gesetzt sah, die ganze Jahresreihe von

1750 bis 1856, mit Ausnahme der schon erwahnten Liicken,

zu veroffentlichen. Es fehlen 1754-56, 58, 59, 61—64,

66—75, 77, 81, 82, 95—97, 1802, 29, 30, 33, 41, 42, 45,
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48—50, 53—55. Das Mittel aus 70jahrigen Beobachtungen
ist der 26. April.

Als ich im Jahre 1889 den Augustenburger Park be-
suchte, hatte ich von diesem merkwiirdigen Fruhlings-
kalender noch keine Kunde, sonst hatte ich ihn natiirlich

aufzufinden versucht. Ich habe mich deshalb mit Herrn
W. Meyer in Augustenburg, welcher seit 1886 dort pha-
nologische Beobachtungen aufgezeichnet hat, in Verbindung
gesetzt und denselben gebeten, nach jenen interessanten
Baumen zu forschen. Er teilte mir mit, dass er meiner
Aufforderung gern nachkommen und nach den bezeichneten
Baumen eingehend suchen werde, obschon die Ergebnisse
wohl nur geringe sein wiirden, da fast samtliche altere

Baume reich mit Einschnitten und Jahreszahlen bedeckt

Wenngleich seit F. H. Germar's Aufzeichnungen ein

Menschenalter verging, bis wieder solche gemacht wurden,
so ist Augustenburg doch ohne Zweifel eine der altesten

Stationen, an welcher 75 Jahre hindurch phauologische
Beobachtungen angestellt worden sind, die sich auf einen
Zeitraum von 140 Jahren verteilen, ein Beispiel, das in

Deutschland wohl einzig dasteht.

Kiel, den 14. Januar 1892.

Blutenabweiclniiigeii bei Linaria spuria Mill,

Von H. Petry in Strassburg (Elsass).

Die veriinderliehe Bliite der Linaria spuria Mill, ein-

gehender zu beobachten, bieten die Kalkhugel bei Zabern
reichliches Material, wo diese Pflanze stellenweise alle

anderen Ackerunkrauter verdrangt. Bei den mannigfaltigen

Abweichungen lassen sich zwei Gruppen unterscheiden,

Missbildungen an der gewohnlichen Lippenbliite selbst, wo-
durch deren unregelmassiger Bau nicht aufgehoben wird,

und die verschiedenen Pelorienbildungen.

I. Missbildungen an der Lippenbliite.

Abgesehen von der schwankenden Grosse der normalen
Bliite unterliegen alle Teile derselben gewissen Ab-
weichungen:

So erscheinen die beiden gewohnlich dicht neben
einander stehenden Teile der Oberlippe zuweilen durch
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