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insbesondere des Niedersächsischen botanischen 
Vereins.“

2. A. Koch - Göttingen: „Warum wächst in Nadelholz
wäldern eine so geringe Krautvegetation?“

3. A. P eter-Göttin gen: „Demonstration von Lichtbildern 
merkwürdiger Bäume aus Niedersachsen.“

Nach der Sitzung fuhren die Teilnehmer der für den nächsten 
Tag angesetzten Exkursion nach Soltau, um dort zu übernachten.

Exkursion zum Wilseder Berge am 16. Juni 1913.
Nach kurzer Bahnfahrt von Soltau aus begann die Exkursion 

in S c h n e v e r d in g e n . In dem Gebiet zwischen diesem Orte und 
Wi l s e d e  trafen wir die typische Heideflora mit Calluna und Juniperus; insbesondere sind zu nennen:

Bei N i e d e r - H a v e r b e c k  betraten wir das Gebiet des Natur
schutzparkes, der jetzt schon über 10000 Morgen Fläche umfaßt. 
Hier fanden wir Ilex Aquifolium in baumartigen Exemplaren in 
einigen Gehöften stehen. Etwas außerhalb des Ortes stand früher 
eine besonders große Rosa canina, die viel stärker gewesen sein 
soll als der tausendjährige Rosenstock am Hildesheimer Dom. Der 
Stamm ist abgeschniiten worden, aber die Wurzel hat schon wieder 
einige stattliche Triebe gemacht. Bei W i l s e d e ,  wo wir ein einfaches 
Mittagessen einnahmen, besuchten wir den Totengrund. Auf dem 
Wege von Wilsede nach W i n t e r m o o r ,  dem Endpunkt der Exkursion, 
konnten wir noch Psamma arenaria aufnehmen. Leider war durch 
fast andauernden Regen der Genuß an der schönen Natur stark be
einträchtigt. So mußten wir auch die Fernsicht vom Wi l s e d e r  
B e r g e ,  dem höchsten Punkte der Lüneburger Heide (171 m) sehr 
vermissen.

5.

Arctostaphylos uva ursi, Molinia coerulea, Lycopodium clavatum, L. inundatum,L. complanatum, Hypericum humifusum, Scleranthus perennis,

Erica Tetralix,Aira caryophyllea,A. praecox,Ornithopus perpusillus, Corynephorus canescens, Spergula Morisonii, Teesdalia nudicaidis.
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