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Korrespondenzen.

Schlangenfichte.) Im Jahre 1882 fand man beim Bau einer Strasse

im Pfaffenbach (bei Schmalkalden) auf moorigem, steinigen Boden,

mitten in einem Bestand normaler Baume, eine ganz abnorm gebildete

Rottanne. Der Baum wurde von da nach dem Waldhaus (ein Ver-

gniigungsort in der Nahe der Stadt) verpflanzt, wo er sich auch jetzt

noch befindet. Nach Schatzung unseres Forsters ist der Baum etwa

20 Jahre alt; seine Hohe betragt 5 m, sein Umfang am..untern Ende
des Stammes 20 cm. Der Stamm ist nur sparlich mit Asten besetzt,

es sind im ganzen etwa 40, welche sich auf 11 Quirle (je 2—6 Aste)

verteilen. Wahrend normale Rottannen Aste bis ^siebenten Grades

Behr
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wenige dritten Grades^ Di^Aste sind alle sehr lang, ^dertengste

^igend^und mSitehTS TLsSpitze zu wieder etwas aufsteigend,

derselben m der Richtung von NNO. (jetziger Standort). Der Stai

lauft in zwei etwas gewundcne Gipfel aus. Die Jahrestriebe des Stami
Bind sehr ungleich lang, zwischen 5 und 40 cm. Der Stamm ist vollig

unbelaubt, die Aste sparlich. nach der Spitze zu jedoch dichter belaubt.

Die Nadeln sind auf den Asten sehr unregelmassig verteilt, und stehen

teils fast zweizeilig, teils mehr oder weniger gleichmassig nach alien

Seiten. Bei den zwei jungsten Jahrestrieben stehen die Nadeln sehr

dicht, und sehr regelmassig allseitig um die Axe des Astes yerteilt,

und sind an der Spitze zusammengekriimmt, so dass die Endknospe
von ihnen eingeschlossen wird. Zur Langsrichtung des Astes stehen

die Nadeln in Winkela von 45«-90°. Sie sind iy, bis 2 cm lang,

stumpt'spitzig, vierkantig, seitlich zusammengedruckt, die zwei nach

dem Stamme zu liegenden Flachen ausgekeblt, die nach der Spitze des

Astes etwas gewolbt. Bltiten respektive Fruchte sind bis jetzt an

em
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Angab^ sollen am Spiessberg und

auch bei Tembach zwei ahnliche Baume gefunden wordeu sein, letzterer

Bteht jetzt in Tembach vor dem Hause des dortigen Obertorsters

Viele andere Mitteilungen solcher Missbildungen finden sich m
den Schriften der phvsikalisch-okonomischen Gesellschaft in Konigsberg

Jahrgang 1878, Abteilung 2, Seite 115. Zusammengestellt-sind diesel-

ben von Herrn Dr. R. Caspary, Konigsberg. Daselbst wird der Baum
ala eine Varietat der Rottanne betrachtet, und Picea vulgaris Lk var.

virgata, Schlangenfichte genannt; ebendaselbst finden sich auch ver-

schiedene Abbildungen der betreffenden Baume.

16) Von der Unterweser: (Durchwachaung einer Kartot-

fel knoll e ) In der vorvorigen Nr. d. Bl. pag. 140 teilt Herr Petry-Zabern

einen Fall von der Durcnwachsung einer Ophrys-Knolle durch ein

Carex-Rhizom mit und fragt an, auf welche Weise dieses vorgegangen sei.

Nach einer ahnlichen Beobachtung, welche ich heute zu machen

Gelefcenheit hatte, muss ich der ersteren Annahme, namlich dass das

Carex-Rhizom sich durch die weichere Ophrys-Knolle bohrte, zustimmen.

Der betr. Fall, bezieht sich auf die teilweise Durchbohrung einer

Die Kartoffel, sogenannte „Schneeflocke" hat an der angebohrten Seite

einen Durchmesser von 4,5 cm und war langst reif als zwei junge be-

kanntlich sehr rasch erwachsende Sprosse des Queckenrhizoms in sie

eindrangen; der eine Spross war etwa bis zur Halfte, der andere

0,6 cm tief eingedrungen, der erstere haftete ziemlich test, doch lieasen
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Bich beide unversehrt herausziehen. Die vollige Durchwachsung wurde
jedenfalls auch stattgefunden haben, wenn sie nicht durch meine Unter-

dass
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g
sic? mit "er O^phrvsknolle" won? ebenso veSteThat" ^ ^

Bassum. den 29. September 1884.

Adolph Topffer,

Brandenburg a. d. Havel
(Preussen).

| Naturalien- und Lehrmittel-Handlung
|

Druck und Verlag ton Fr. Aug. Eupel in SondenhauMn.
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