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Vorwort. 
Vor iiber 20 Jahren erschien unter dem gleichen Titel 

wie das vorliegende Biichlein ein "Exkursionsbuch" fiir 
die Umgegend von Berlin, das seit langerem vergriffen ist. 
Verschiedene Anfragen auf von mir gefiihrten naturwis
senschaftlichen Ausfliigen veranlassen mich, eine Neu
herausgabe des Biichleins vorzunehmen, die die Verlags
buchhandlung Julius Springer freundlichst iibernommen 
hat. Es gibt zwar sowohl gute geologische und auch bota
nische Fiihrer in die Mark und umBerlin herum, aberdiese 
sindnichtdas, was naturwissenschaftlichinteressierte Laien 
brauchen, die ihren Ausfliigen und Spaziergangen eine 
gewisse naturwissenschaftliche Wiirze beifiigen mtichten. 
Das Biichlein kann bei dem kleinen Umfang, der des leich
teren Transports und des Preises wegen gewahlt wurde, 
nicht viel bringen, aber doch reichlich genug, um dem 
Liebhaber der heimischen Natur iiber diese die Augen zu 
offnen, so daB er die Landschaft und die Pflanzenwelt mit 
anderen Augen betrachten lernt als ein reiner Spazier
ganger oder Wanderer. So ist das Buch auch zugleich als 
Heimatbuch aufzufassen, im Sinne der heutigen Zeit. 

Die Anlage ist sonst ahnlich wie bei der friiheren Aus
gabe, deren Gedanken sich bewahrt haben. Neu aufge
nommen sind einige Parkspaziergange, auf denen auch 
auf die schtinen angep£lanzten auslandischen Gehtilze und 
Baume hingewiesen ist, die vielfach zugleich Zeugen einer 
lange bei uns ausgestorbenen Pflanzenwelt sind, namlich 
der der Braunkohlenzeit. Damit das zu Zeigende nicht 
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verfehlt werden kann, ist die friihere Methode, genaue 
Wege anzugeben, beibehalten worden. In den Parken 
muB man dies sogar sehr genau machen, weil sonst die 
betreffenden Baume nicht gefunden werden. Das Buch 
wird auch fUr Lehrer, die heute oft Ausfliige zu fiihren 
haben, von Nutzen sein. 

Berlin, im Herbst 1934. 
W. GOTHAN. 
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1. Exkursion: 
Waidmannslust - Liibars - Schildow. 

Zeit: Anfang April. 

Die heutige 1. Exkursion soIl uns zunachst mit einigen 
geologischen Erscheinungen bekanntmachen, die bei der 
Entwicklung der Gelande- und Bodenbeschaffenheit eine 
wesentliche Rolle gespielt haben. Wir machen dies darum 
gleich an erster Stelle, weil wir diese Verhaltnisse bei den 
spateren Exkursionen haufig brauchen. Es muB aller
dings gesagt werden, daB gegen die friihere Zeit durch Be
bauung und sonstige Veranderung des Gelandes die Be
obachtungen etwas erschwert sind. Man kann auch in 
vieler Beziehung die Freienwalder Exkursion (Nr.7) an 
ihrer Stelle machen. Es soIl aber diese kleine Exkursion 
dennoch aufgenommen werden, weil sie sehr nahe bei der 
Stadt liegt und an einem Nachmittage bequem ausfiihr
bar ist. Wir benutzen die Nordbahn Yom Stettiner Bahn
hof bis zur Station Waidmannslust, wenden uns rechts 
unter der Bahn durch und folgen der WaidmannstraBe, 
dann PlatanenstraBe, biegen links in die GutachstraBe ab 
und folgen rechts der TribergstraBe immer geradeaus, die 
den alten Ziegeleiweg darstellt. Die StraBe fiihrt uns an 
Kiefernwald vorbei, und etwa beim Haus 64 links sehen 
wir einen Teich im Hintergrunde liegen, der die alte Ziege
leigrube erfiillt. Wir gehen auf diesen zu und sehen rechts 
davon einen kleineren Teich, an dessen Ufer noch an 
verschiedenen Stellen der graue Ton zutage tritt, der 
friiher in der Ziegelei abgebaut wurde, der dem alteren 
markischen Tertiar angehOrige Septarienton oder Ru-
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pelton. Wir werden ihn genauer auf der Exkursion nach 
Freienwalde kennenlernen, wo er groBartig aufgeschlossen 
ist. Er ist also bedeutend alter als die eiszeitlichen Bil
dungen, das Diluvium, das iiber dem Ton lagert. Es ist 
kaum moglich, hier noch groBere Fossilien od. dgL in 
dem Septarienton zu sammeln, man wird sich dies fiir die 
Freienwalder Exkursion aufsparen mussen. Der Ton ent
halt aber auch reichlich die kleinen zierlichen Kalkgehause 
der Foraminiferen, kleiner einfacher "Urtiere", die im 
Meere noch heute verbreitet sind. Der Ton ist also eine 
Meeresablagerung. 

Auf unserem weiteren Wege konnen wir aber noch 
ganz leidlich den lehmigen Geschiebemergel oder Ge
schiebelehm studieren, der schon sehr fruh die Aufmerk
samkeit der Forschung erregt hat. Die Hohen, die uns 
naehher rechts begleiten auf dem Weiterwege nach Lu
bars zu, bestehen daraus. In dem lehmigen Boden fin
den sieh, wie uberall, so auch hier in Norddeutschland zahl
reiche kleinere und groBere, meist gerundete Gesteins
blocke, auch Geschiebe genannt, deren groBere vielfach 
als Findlinge oder erratische Blocke bezeichnet werden. 
Es zeigte sich bei der genaueren Untersuchung, daB 
sich unter den Geschieben zahlreiche Gesteine z. T. sehr 
hohen geologischen Alters finden, sehr viel kristallinische 
Eruptivgesteine, wie Granite, Gneise, ferner Quarzite, 
Kalke, Sandsteine, Feuersteine usw. Bei dem Suchen 
nach dem Ursprungsort der Gesteinsarten der Blocke 
merkte man, daB die Gesteine sich groBenteils noch heute 
"anstehend" in Skandinavien, Finnland, Bornholm, Got
land usw. befinden. Obgleich die Geologie von Berlin fast 
nur aus der Geologie der eiszeitlichen Boden besteht, bie
ten die sehr verschiedenen und mannigfaltigen Geschiebe 
doch fur den Geologen eine QueUe sehr interessanten Stu
diums, und die Geschiebekunde hat gerade neuerdings 
einen Aufschwung genommen (Gesellschaft fur Geschie be
forsehung, Berlin). Wir k6nnen hier nicht auf die ver-
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schiedenen Arten der Geschiebe eingehen, heben nur her
vor, daB man kristalline und Sedimentargeschiebe unter
scheidet. Die ersteren bestehen aus kristallisierten Ge
steinen (Eruptiva) wie Granit, Gneis, Diabas, Syenit usw., 
die Sedimentargesteine sind dagegen vom Wasser abge
setzte und dann erhartete Gesteine wie z.B. Sandsteine, 
Schiefer, Mergel und Kalke. Von den Sedimentargeschie
ben spielen eine besondere Rolle die zahlreichen Stiicke 
des Gotlander und anderer Kalke; der Gotlander gehort 
der Silurformation an, aus grauem, sehr zahem, etwas 
kristallinischem Kalk bestehend, wie er auf der lnsel Got
land zu Hause ist, gelegentlich auBerordentlich reich an 
Versteinerungen. Weiter die zahlreichen Feuersteine, die 
meist aus Kreideschichten, wie sie die Riigener Schreib
kreide usw. darstellt, herausprapariert sind. Die sie ein
hiiIlende lockere SchHimmkreide, der jiingsten Kreidefor
mation angehOrend, ist vom Eise meist zerstort, und die 
Feuersteine sind als Hartlinge fiir sich abgelagert worden. 
Ais weitere Hartlinge aus dieser Kreide sind noch haufig 
die bekannten Donnerkeile, Hartteile von tintenfischahn
lichen Tieren der jiingsten Kreidezeit, die jeder kennt, 
der die Riigensche Schreibkreide besucht hat. 

Nachdem man erkannt hatte, daB die meisten dieser 
Geschiebe von Norden gekommen waren, fragte es sich, 
wie diese Geschiebe zu uns gekommen sind, da sie von 
Norden her unmoglich vom Wasser allein hergebracht sein 
kOnnen; so kam man bereits friih darauf, das Eis als Trans
portmittel dafiir in Anspruch zu nehmen. Man stellte sich 
vor, daB sie in Eisberge eingeschlossen iiber das Ostsee
becken heriibergeschwommen und bei uns abgesetzt wor
den seien. Diese sog. "Drift-Theorie" befriedigte aber 
keineswegs auf die Dauer und wurde seit dem Jahre 1875 
durch die lnlandeistheorie ersetzt. In diesem Jahre wies 
der sdhwedische Geologe OTTO TORELL auf der Oberflache 
des Riidersdorfer Kalks bei Berlin Gletscherschrammen 
nach; und spater fand man in dem Riidersdorfer Kalk 
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Ausstrudelungstrichter, wie sie unter dem Namen Glet
schertopfe in den ehemals vergletscherten Gebirgen Skan
dinaviens und Mitteleuropas als Spuren der Gletscher
schmelzwasser den G letschergeologen wohlbekannt waren. 
Diese Inlandeistheorie besagt, daB das ganze norddeutsche 
Flachland zur Eiszeit mit einer gewaltigen zusammen
hangenden Eisdecke iiberzogen war, die auch das heutige 
Ostseebecken erfiillte und mit den skandinavischen Eis
massen in Verbindung stand, die zugleich als Vereisungs
zentrum, als Ausgangspunkt unseres heimischen Eisman
tels anzusehen sind. 

Unter Gletscher versteht man nun einen Eisstrom, 
der, auf einer mehr oder weniger geneigten Unterlage 
ruhend, standig weiter flieBt und durch die atmospha
rischen Niederschlage standig Zuwachs erhalt (Firn der 
Alpen). Beim Hingleiten iiber festes Gestein wird dieses 
zerkleinert, z. T. zu groBeren bis kleineren Stiicken, z. T. 
zu Pulver zerrieben. Die Stiicke und auch die feinen Be
standteile nimmt das Eis mit sich fort, und beim Weiter
transport werden sie oft abgeschliffen, ebenso wie die Un
terlage, die auf diese Weise leicht Schrammen - Glet
scherschrammen - erhalt. Beim Abschmelzen des Eises 
werden der Gesteinsschutt im Eise und die Blocke abge
lagert. Diese Ablagerungen nennt man Moranen. Die 
Morane, die am Grunde des Gletschers sich bildet, heiBt 
Grundmorane; die Grundmorane unseres Inlandglet
schers ist der erwahnte Geschiebelehm. Eine andere Art 
der Morane, die Endmorane, werden wir bei der Ex
kursion nach Freienwalde kennenlernen. Im Gebirge mit 
steilen festen Seitenwanden der Taler bilden sich auJ3er
dem noch die Seitenmoranen. 

Die Oberflache des Geschiebemergels oder der Grund
morane ist mehr oder weniger unruhig; sie stellt ein sanft 
bis stiirker welliges oder hiigeliges Gelande dar ("buck
lige Welt"), in dessen Senken sich oft zahlreiche kleine 
runde Teiche oder Pfiihle, die SolIe, finden, eine fiir diese 
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Grundmoranenlandschaft recht charakteristische Erschei
nung. Solche Solle hat man auch unmittelbar bei Berlin, 
z. B. in den Rauhen Bergen bei Mariendorf, WeiBensee 
(Der WeiBe See) usw. 

Aus dem Geschiebemergel sind die meisten der dilu
vialen und alluvialen Bodenarten hervorgegangen; die 
Veranderungen, die die Grundmorane erlitten hat, indem 
z. B. an einer Stelle viele Gesteinsbli:icke, an anderer Kies, 
an noch anderer Sand oder feinerer Ton aus der Grund
morane abgelagert wurde, gehen auf die gewaltigen bei 
der Abschmelzung des Inlandeises freiwerdenden Wasser
massen und auch noch auf spatere Umlagerungen zuruck, 
deren Wirkungen im Verein mit der Wirkung des Eises 
selbst das heutige Bild Norddeutschlands erzeugt haben. 
Von der GroBartigkeit dieser Wassermengen werden wir 
bei verschiedenen Exkursionen einen Begriff bekommen; 
fUr heute begnugen wir uns mit dem, was wir im weiteren 
Verlauf der Exkursion sehen werden. 

Bevor wir weitergehen, werfen wir noch einen Blick 
auf die allerdings der Jahreszeit entsprechend noch sehr 
ruckstandige Pflanzenwelt an unserem Teich. Der leh
mige Tonboden bringt es mit sich, daB sich hier in groBer 
Menge eine Pflanze angesiedelt hat, die kalkig-Iehmigen 
Boden, besonders in frischen Anschnitten bevorzugt, der 
Huflattich (Tu8silago farfara, Korbblutler oder Kompo
site), dessen gelbe Blutenkorbchen wir leicht und meist 
in Menge auf dem Lehm entdecken konnen. Er ist einer 
der ersten Fruhlingsbluher, seine Blatter erscheinen aber 
erst spater (Abb. 10) und bedecken dann oft die einge
nommenen Flachen mit einem flachen dichten grunen 
Teppich, was wir auf der Freienwalder Exkursion in der 
Tongrube wahrnehmen werden. Wir gehen nun zu un
serem ersten Wege zuruck und verfolgen diesen weiter, 
der in die Siedlung Rollberge einbiegt (spater Hermsdorfer 
Weg genannt) in Richtung auf das Dorf Lubars zu. Die 
Hange der Grundmorane sindjetzt besiedelt, und die Ver-
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ha.ltnisse daher gegen fruher stark verandert. Man findet 
aber auf der rechten Seite zwischen den Koloniehauschen 
auffallenderweise eine q uellige Stelle a usgespart, 
die wegen ihrer Moorigkeit und Quelligkeit nicht bebaubar 
ist. Wir gehen hier den Hang etwas hinauf und bemerken, 
daB der Rang hier mehr oder weniger deutlich vermoort 
und vertorft ist. Es hat sich ein sog. Gehangemoor 
gebildet, ein kleines Moor mit Torf, das sich an derartigen 
Quellenaustritten an flachen Rangen haufiger bildet und 
sich von den gewohnlichen Mooren durch seine Schrag
steHung unterscheidet. Bei aufmerksamem Zusehen be
merkt man hier die wegen der freien Lage meist z. T. 
schon bluhenden weiBen Anemonen (Anemone nemorosa). 
Diese Anemonen oder Buschwindroschen sind durchaus 
typische Laubwaldpflanzen (S.15). Ihr Auftreten hier 
in einem ihnen vollstandig fremden Gelande weist darauf 
hin, daB die Range fruher mehr oder weniger von Laub
wald bedeckt gewesen sind, der aber von der Kultur be
seitigt worden ist. Zum Acker war diese Stelle wegen der 
Nasse nicht zu brauchen und ebenso spater nicht zur Be
bauung, und so haben sich auf dem jetzigen Wiesenstuck 
trotz aIler Veranderungen der Umgebung noch -oberreste 
der einstigen Bodenflora dieses Waldes erhalten, die auch 
durch die Wiesenmahd nicht gefahrdet waren, da ihre 
Blute- und Vegetationszeit bei der ersten Mahzeit schon 
voruber ist. So haben wir hier einen Pseudo- oder 
Scheinpflanzenverein vor uns, und die vorhandenen 
Verhaltnisse enthuUen dem, der im Buch der Natur zu 
lesen gewohnt ist, ein Stuck Geschichte der Gegend. Es 
sind auch noch andere Reste der einstigen Waldflora zu 
finden. Wir folgen der LandstraBe weiter (Hermsdorfer 
Weg) und sehen hinter der Siedlung bald das Dorf Lubars 
liegen. 

Schon vor dem Dorfe, im Dorfe selbst und wieder hin
ter dem Dorfe faUt uns in dem Gelande die HUgeligkeit, 
Kupiertheit des Gelandes auf, die hier in zweierlei sich 
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gegenseitig verstarkenden Ursa chen begriindet ist. Ein
mal ist die Grundmoranen-Geschiebemergel-Landschaft 
an sich oft und auch hier etwas kupiert, andererseits wirkt 
in demselben Sinne die Talbildung. Kurz vor dem Dorf 
hat man einen schOnen Ubersichtsblick iiber das Tal. Das 
eigentliche Flie.B, der Bach, ist eine tiefe schmale Rinne, 
die beiderseits von breiten Wiesenstreifen begleitet wird, 
zwischen denen eingestreut sich einzelne Stellen mit 
Bruchwald, Erlenbriichern, finden 1. 

Bei genauerem Zusehen bemerken wir im Talboden, 
besonders hinter dem Dorfe Liibars Torfstiche, die uns 
verraten, daB der Talgrund zunachst durch Torfboden ge
bildet wird. Hinter dem Dorf Liibars senkt sich der Weg 
fast bis auf den Talgrund, dessen Ebenheit als Talgrund 
im Verhaltnis zu den Ufern dort besonders auffallig ist. 
Der Torf ist entstanden aus den Resten der Pflanzen, die 
vom Ufer her in das Wasser eindringend, ihre Reste auf 
dem damaligen Talgrunde aufhauften. Jahrtausend auf 
J ahrtausend erzeugten Generationen der Sumpf- und Was
serp£Ianzen nacheinander neues Pflanzenmaterial, das die 
gebildeten Torfmengen verstarkte, und schlieBlich war der 
groBte Teil des Wasserspiegels verschwunden. N ur klei
nere Wasserstellen und der schmale heutige Bach, der 
vielleicht auch nur durch Zutun des Menschen offen ge
halten ist, geben noch Kunde von den Wassermengen, die 

1 Bruchwald, z. B. Erlenbruch, ist ein auf Torfuntergrund 
stehender und selbst Torf erzeugender Waldo Der Name "Bruch" 
bezieht sich auf die Briichigkeit, d. h. schwierige Begehbarkeit 
(man bricht ein), also nasse und sumpfige Beschaffenheit des Ge
Hindes. Auf den Landkarten sind die Bruchwiilder und Laubwal
der - soweit sie als solche von Nadelwald unterscrueden sind -
gleich signiert, im botanischen Sinne sind sie etwas Verscruedenes, 
obwohl beide Formationen besonders in der Unterflora bei trok
kenen Verhaltnissen der Briicher manche Ankliinge aufweisen. Der 
herrschende Baum des Laubwaldes, die Buche, verirrt sich so gut 
wie nie in einen Bruchwald, umgekehrt hat'die Erie, der herr
schende Bruchwaldbaum, bei uns im Laubwald im botanischen 
Sinne nichts zu suchen. 
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einst das Tal erfiillten. Das geringe Gefalle dieses, wie 
vieler anderer Gewasser unserer Gegenden, brachte es mit 
sich, daB der breite FluB, der hier friiher floB und das Tal 
erfiillte, praktisch schlieBlich ein "stiller See" war, der 
das Aufkommen und die Weiterentwicklung einer aus
giebigen Verlandungsvegetation begiinstigte. mer diese 
Verlandungsvegetation, bei der eine Wasserflache mit der 
Zeit zu festem Land wird, werden wir auf Exkursion 
N r. 3 naheres erfahren. 

Bei dieser Verlandung pflegt sich die Vegetationsflache, 
sobald sie tragfiihig ist, mit Bitumen zu besiedeln, und 
zwar bei uns regelmaBig mit der die Nasse liebenden, ge
selligen Erle (Schwarzerle, Alnus glutinosa), und schlieB
lich bedeckt sich das ganze Moor mit Bruchwald. Ein 
Moor ist ein Gelande, auf dem Torf in groBerer Menge 
vorhanden ist. Torf ist also das Bodenmaterial eines 
Moores, withrend die Mediziner vielfach Moor statt Torf 
gebrauchen ("Moorbader"). 

Aus dem Zustande unseres Talmoores sehen wir da
nach, daB der Zustand des Moores durch fremde Eingriffe 
verandert sein muB. Die fremden Eingriffe gehen auf 
Rechnung des Menschen. Er hat die Erlen ausgerodet, 
um das Terrain zur Wiesennutzung zu gewinnen, und hat 
nun durch die jahrliche Mahd das Aufkommen jeglichen 
Baumwuchses verhindert, der sich beim Nachlassen der 
Mahd in wenigen Jahren wieder bemerkbar machen wiirde. 
Die wenigen Bruchwaldstellen, die den Kunstwiesen 
des Tals untergemischt sind, sind meist sicher nur darum 
stehen geblieben, weil der Untergrund an den betreffen
den Stellen zu sumpfig war. Es ist hier also gewisser
maBen ahnlich wie bei unserem Anemonenstandpunkt vor 
Liibars, wo die natiirlichen Verhiiltnisse eine Nutzung des 
Flecks als Acker verboten. 

Die Mahd, die also fiir die Entstehung derWiesen Vor
bedingung ist, wird fast immer durch den Menschen be
sorgt. Nur in manchen ]'allen sorgt die Natur selbst fiir 
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regelmaBige Mahd, besonders in groBen FluBtalern (Weich
sel usw.), wo Hochwasser und Eisgang zu den regelma
Bigen Erscheinungen gehoren. Die flachen Striche an den 
Dfern werden durch den Eisgang als naturlichen Maher 
und auch durch das haufige Hochwasser im Zustande der 
Wiesen erhalten, da Baumwuchs dann nicht aufkommen 
kann. Bei unserem Tal kommen diese Einwirkungen na
turlich nicht in Frage. Man versteht nun auch, wenn man 
sich auch nur all die Wiesenmoore, die menschlichen Ein
griff en ihre Entstehung verdanken, in das Bruchwaldsta
dium zuruckverwandelt denkt, was fur ungeheure Strek
ken fruher in N orddeutschland von Bruchwaldern bedeckt 
gewesen sein mussen. Das waren wohl z. T. die Sumpf
walder, die den Romern das Eindringen in Germanien er
schwerten. Schon die Besetzung unseres j etzigen Wie
senmoores mit Bruchwald gabe ein sehr anstandiges Er
lenbruch. Welche ungeheuren Flachen mussen diese aber 
in den groBen Stromtalern im Oderbruch, Warthebruch, 
Rhinluch bedeckt haben, wo davon fast nichts mehr zu 
bemerken ist. 

Noch einer weiteren Erscheinung, die mit der ehemals 
vollstandigen Erfullung des Talbeckens mit Wassermassen 
zusammenhangt, konnen wir hier noch bedenken. 1m 
Sommer bemerkt man meist schon an der verschiedenen 
Uppigkeit, daB der Boden von der Hohe der Hugel nach 
unten an Gute stark abnimmt. Jetzt im Fruhjahr laBt 
sich die Qualitat des Bodens selbst am besten beobachten. 
An der tiefen Senke des Weges hinter dem Dorle Lubars, 
an der wir noch stehen, zeigt sich der Boden auffallend 
locker-sandig, wahrend wir weiter oben auf der Hohe 
Lehmboden bemerkten. Die Unterschiede riihren daher, 
daB die Talwassermassen die feineren Bestandteile der 
Grundmorane und meist auch groBenteils den fiir die Bo
dengiite wichtigen Kalkgehalt ausgewaschen und mit sich 
fortgefuhrt hahen, die groberen Bestandteile in Gestalt 
VOll Sand und Kies zuriicklassend. Die Hohe der das Tal 
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einsaumenden Hugel hat das Wasser nicht erreicht, wes
halb der Boden hier echte lehmige Grundmorane geblie
ben ist. Allerdings ist auch von seinem Kalkgehalt ein 
gutes Teil im Laufe der Zeit durch die atmosphiirischen 
Wasser ausgelaugt worden, aber nicht in dem MaBe, wie 
in dem tieferliegenden Talsand, wie man diesen, die 
Diluvialtaler an ihren Ufern begleitenden Sand nennt. Es 
ist nun naturlich auch moglich und in den meisten Fallen 
auch der Fall gewesen, daB der Sand ebenfalls vom Wasser 
eine mehr oder minder groBe Strecke transportiert wor
den ist. Das hat aber dasselbe Resultat zur Folge, indem 
dann die feineren Bestandteile vom Wasser viel weiter 
mit fortgenommen und anderswo abgelagert worden sind, 
z. T. von den Stromen ins Meer transportiert wurden 
(Schlickbildungen). Je feiner das Korn eines Bodenbe
standteils ist, desto weiter kann es transportiert werden. 
Die grobsten kommen nicht weit, etwas weiter der Kies, 
noch weiter der Sand und am weitesten der Ton. Es 
kommt so eine wirkliche "Aufbereitung", wie es die Erz
bergleute nennen, zustande, und der Sand wird oft in gro
Ber Reinheit am Rande der Taler abgelagert. Die Ver
sandung der Taler, wozu noch die Bedeckung groBerer 
Strecken von Hochflachen mit Sand und Kies kommt 
(Rixdorf, Grunewald) hat uns zum groBen Teil die vielen 
Sandmassen beschert, mit denen speziell die Umgegend 
von Berlin gesegnet ist, und dies um so mehr, als Berlin 
selbst in einem der groBen eiszeitlichen, jetzt von den 
Hauptstromen verlassenen Urstromtaler liegt. Ein gro
Ber Teil der Eisenbahnstrecken, die auf Berlin zugehen, 
liegt in diesen Urstromt~lern und bietet daher dem Zu
reisenden das Landschaftsbild in besonders sandiger Form, 
obgleich die Hochflachen genug Lehm und Grundmorane 
bieten. 

Man kann nun die Exkursion, deren weiteres Gelande 
leider durch Schutthaufen und Siedlungsbestrebungen ge
stort wird, weiter ostwarts fortsetzen in Richtung auf das 
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bereits sichtbare Dorf Schildow. Man iiberschreitet die 
Liebenwalder Kleinbahn ("Heidekrautbahn") und kommt 
bald auf die Berlin-Blankenfelder Chaussee. Von hier 
kann man mit dem Omnibus iiber NiederschOnhausen und 
Pankow in die Stadt fahren (an der Endhaltestelle des 
Omnibusses Schildow-VinetastraBe beginnt die Unter
grundbahn). 

2. Exkursion: Brieselang. 
Zeit: ca. Anfang bis Mitte Mai. 

Die Brieselang-Exkursion hat den Zweck, uns mit den 
Verhaltnissen der Laubwaldflora bekanntzumachen und 
einige ihrer Charakterpflanzen kennenzulernen. Der Laub
wald, als dessen echtesten Vertreter wir bei uns den Bu
chenwald ansehen miissen, wahrend ein aus verschiedenen 
Laubgeholzen gemischter Laubwald seltener ist, nimmt 
in der Nahe von Berlin nur verhaltnismaBig wenig Areal 
ein; die wenigen Stellen verschwinden gegenuber den mas
senhaft vorhandenen Kiefernwaldern. Der Grund hierfiir 
liegt in der Beschaffenheit des Bodens. Der Laubwald, 
insbesondere die Buche, beansprucht zu seiner giinstigen 
Entwicklung im allgemeinen schweren Boden, wie er im 
norddeutschen Flachlande besonders durch den kalkhal
tigen Geschiebemergel reprasentiert wird. Es gibt jedoch 
auch Buchenbestande auf kalkarmem Boden, was auch 
im Bredower Forst, der zum Brieselang gehOrt, sich be
wahrheitet. Die Buche liebt aber vor allen Dingen einen 
gewissen Feuchtigkeitsgehalt der Luft, wie ihn z. B. die 
Seeluft bietet, daher die prachtvollen Buchenwalder langs 
der Ostseekiiste, in Mecklenburg, Pommern, Rugen usw. 
Die Buche erreicht in OstpreuBen ihre Ostgrenze und fehlt 
im ostlichen Teil der Provinz bereits. DaB BuchenwaIder 
auf sozusagen kalkfreiem, also reinem Kieselboden wach
sen, lehren die Verhaltnisse Westdeutschlands (Biicke
burg, Westfalen, Rheinland), wo als Unterholz darin die 

Gothan, Spaziergiinge. 2. Auf I. 2 
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streng kieselliebende Stechpalme (!lex aquifolium) wachst; 
in diesen Waldern ist aber die echte Laubwaldflora nur 
dtirftig entwickelt. 

Die bekanntesten Laubwaldstellen unserer naheren 
Umgebung enthalt das Waldgebiet in der Nahe der Sta
tion Finkenkrug, der Brieselang, Bredower Forst usw., 
der auch den Zoologen, besonders dem Entomologen we
gen seiner reichen Tierwelt wohl bekannt ist. Andere 
Laubwaldkomplexe - meist in den herrschenden Kiefern
wald eingestreut - enthalten die nordlichen Forsten, wie 
z. B. der riesige Bernauer Stadtforst, die Schonwalder 
Forsten, auch der Tegeler Forst in z. T. schOnen Bestiin
den. Wir suchen ftir unsere Zwecke heute Teile des Brie
selang auf und tiberlassen es den Benutzern des Buches, 
andere Stellen mit ahnlichen Verhaltnissen auf die Gleich
artigkeit der Pflanzenwelt zu prtifen. Wir fahren vom 
Lehrter Bahnhof zur Station Brieselang (55 Pf.). 

Von dem Bahnhof wenden wir uns rechts und gehen 
die HauptstraBe durch die Kolonie Brieselang (an einem 
Graben entlang, der oft eine reiche Vegetation von 
Scbachtelhalmen (Equisetum limosum) ftihrt, die jetzt 
vielleicht geradeausdem Wasser herauskommen). Es geht 
zunachst immer geradeaus bis etwa zum Ende der Ko
lonie, wo die HauptstraBe links schwenkt. Hier wenden 
wir uns rechts und gehen zwischen Gartenzaunen hin
durch bis zum Waldrand, wo wir einen Fahrweg finden, 
der parallel dem Waldrand lauft. Diesen tiberschreit13n 
wir und gehen den kleinen vergrasten FuBweg, der etwas 
links nordostlich in den Wald schwenkt. Dieser ftihrt uns 
sofort in ein Gebiet mit reicher Laubwaldflora, obwohY 
die Buche, der eigentlicheLaubwaldbaum, hier keineRolle 
spielt, sondern die hOheren Baume meist Eichen, Hain-
buchen und Birken sind. Es ist aber sehr viel mannig-' 
faltiges Unterholz vorhanden, das meist aus Hainbuchen, 
Ebereschen, Ahornarten, Hartriegel, Linde und insbeson
dere aus Haselstrauchem besteht., die im Brieselang fiber-
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haupt haufig sind. Wir interessieren uns zunachst fur die 
Boden- oder Unterflora des Laubwalds, die hier recht gut 
entwickelt ist und deren Lebensbedingungen wir naher 
kennenlernen wollen. Jedem Naturfreund ist es wohl be
kannt, daB die wei/3en Anemonen, der Sauerklee (Oxalis 
acetosella) und andere Pflanzen des Waldes bereits in vol
ler Blute stehen, wahrend das Gros der sonstigen Flora 
noch weit zuruck ist. Das 
hat seine einfache Ursache. 
Der Schatten, den die Laub
baume,besonders dieBuchen, 
abgeben, wenn ihr Laub voll 
entwickelt ist, bringt es mit 
sich, daB die Pflanzen des 
Laubwaldes ZUlli groBen Teil 
ihre Vegetationsperiode in 
dasFruhjahrverlegen, wodie 
Baume noch unbelaubt oder 
sparlicher belaubt sind und 
also das noch reichlich durch
fallende Licht der Boden· 
flora ZUlli groBen Teil zugute 
kommt, wahrend es nachher 
durch das Laubdach der Biiu
me abgesperrt oder stark ge-
schwacht wird. Die Bodenflo- a 

ra des Laubwaldes ist aufler- Abb.l. a: Lungenkraut (Pldm01Ulria 
ordentlich typisch und am ot/icinalill) blau; b: und c: Hainbuche 

(Carpinus betulus), Blatt und Frucht. 
besten entwickelt, wenn der 
Wald reichlich Laubunterholz enthiilt wie hier, dessen 
Vorhandensein zugleich giinstigere Lichtverhiiltnisse an
deutet, da es ja selbst wieder im Schatten hOherer Baume 
wachst. Wie vorn schon angedeutet, setzt sich das Unter
holz aus sehr verschiedenen Baumen zusammen; die Ha
selnuB, Ahorn und Hainbuche diirften den meisten be
kannt seIn, letztere auch an den starkgeaderten Blattern 

2* 
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und den meist noch vom vorigen Jahr auf dem Boden 
bemerkbaren Friichten (Abb. l) leicht kenntlich, ebenso 

die Eberesche oder 
E Vogelbeere (Sorbus 
o 

..., ..c: aucuparia) mit ihren 
§ 
.c...:.. fiedrigen, zuerst silb-
~i rig behaarten Blat-
. ~ tern, die von den 

..,~ 

.. '" beerenfressenden Vo§'l:l. e Sl geIn hier iiberall im 
~:j, Walde verbreitet 
~ S wird, und der Hart
§ ~ ~ riegel (Gornus sangui-
.c" ~ - ) d 'B ..; =s.'~ nea , essen weI e 
~ ": ~ Bliitendol~en sich 
.., ~ ~ kaum vor Ende Mai ... ~ ;: 
~ ~ 6 entfalten. Er hat ge-
~_ t~ genstandige unge
I ~ ~ zahnte, ebenfalls 
~~~ starkadrige Blatter 
.1> ',;;' ~ und ist im Winter an I ~ ~ der starken Rotfiir
.s~~ bung seiner SchOBlin-
~<1l0! 

.~ ~!Xi ge schon von weitem 
.c ~~.; kenntlich (Abb.2e). 

S g 1m hochstammigen 
Z i Buchenwald ist die 
§.g Bodenflora und das 
:!5~ 
,g ~ Unterholzumsodiirf-
~ ~ tiger, je dichter die 

If.~~~fj~~~?~~r~ ::5. Baumkronen stehen; 
., .ci auch behindert die 

~ starkeLaubschiittung 
ilir Aufkommen. 

Wir gehen diesen Weg zunachst weiter und bemerken 
mit Leichtigkeit die in Menge vorhandenen Charakter-
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pflanzen der Laubwaldflora. Zunachst ist da das Busch
windroschen oder weiBe Anemone (Anemone nemorosa) , 
z. T. auch mit rosa KronenbIattern, ferner, wenn auch um 
diese Zeit wohl meist schon verbliiht, das blaue Leber
pliimchen (Anemone hepatica), deren dreilappige Blatter 
tiberaD. slChtbar sind. Eine andere blau bliihende Pflanze, 
iiberall eingestreut, ist das Lungenkraut (Pulmonaria offi
cinalis), mit rohrigen, zuerst roten dann blau werdenden 
Bliiten und rauhen, oft etwas braunIich gescheckten Blat
tern (Abb.la). Die Bliite erinnert etwa an die der Ochsen
zunge. Viele blau bliihende Pflanzen, z. B. auch VergiB~ 
memhrcnt, bringen die Bliiten zuerst rot und farben sie 
III blau um, sobald die Insektenbefruchtung stattgefunden 
hat. Sehr haufig ist hier auch, vielfach nicht bliihend, 
die vierblattrige Einbeere, ein etwas abnorm aussehendes 
Gewachs aus der Lilien-Familie, mit ebenfalls vierzah
liger Bliite, wahrend sonst die Lilien-Gewachse sechszah
lige Bliiten zeigen, wie alle einkeimblattrigen Pflanzen. 
Die Einbeere ist auch giftig; die einzige Bliite hat einen 
dunkeln glanzenden Fruchtknoten, der angeblich durch 
seinen Glanz den Insekten Honigbesitz vortauschen solI. 
Nicht zu verfehlen ist hier eine andere kleine Liliacee, die 
Schattenblume, mit einem einzigen langsadrigen eifOrmi
gen .Blatt, bftihende Stengel dagegen mit zwei Blattern 
(Majanthemum bifolium; Abb.2a). Auch diese hat ab
normerweise meist vierzahlige, allerdings sehr kleine Blu
ten. In reichlicher Menge findet sich hier auch die gelbe 
Taubnessel (Lamium galeobdolon), ein Lippenblutler, des
sen Blatter haufig auch weiBlich gescheckt sind. Stern
formige weiBe Bluten zeigt hier ein Gewachs aus der Nel
ken-Familie, vor Mai kaum bliihend, eine Sternmierenart 
(Stellaria holostea), die nicht zu den Erstbluhern des Laub
waldes gehOrt. Die Zeit, die wir fur unseren Besuch ge
wahlt haben, wird uns meist ermoglichen, die Erstbluher 
des Laubwaldes (Leberbliimchen, Lungenkraut) noch 
und die spateren schon bliihend zu sehen. Es empfiehlt 
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sieh, aueh links und rechts vom Wege etwas in den Wald 
zu gehen. Man bemerkt auch leicht das in Gebiischen 
hiiufige Scharbockskraut (Ranunculus ficaria), mit glan
zenden rundlichen Blattern und gelber, etwa leberbliim
chenartiger Bliite. Trifft man kleine Senken, so erkennt 
man an der Vegetation, wie auBerordentlich hoch hier das 
Grundwasser stehen muB; es machen sich z. B. die Blat
ter der gelben Schwertlilie hier bereits bemerkbar, einer 
echten Sumpfpflanze. Der Wald hier ist mehr als "Bruch
wald" (S. 7) denn als reiner Laubwald zu bezeichnen; da 
aber die VegetationsverhiiItnisse dieser beiden Pflanzen
vereine sich oft sehr nahe stehen, zeigt besonders die Un
terflora hier durchaus Laubwaldcharakter. Zahlreich fin
det sich hier auch die von feuchten Waldstellen allbe
kannte Himbeere (Rubus ldaea). Beirn genaueren Zu
sehen bemerkt man hier am FuBe der Haselstraucher usw. 
eine eigentiimliche bleiche, etwas blauliche Pflanze ohne 
jeden griinen Farbstoff, mit dicht schuppig zusammen
stehenden Bliiten und Blattern: es ist die Schuupenwurz 
(Lathraea squamaria). Der Mangel des griinen .t!'arbstoffes 
laBt uns sofort schlieBen, daB hier eine Schmarotzerpflanze 
vorliegt, und in der Tat schmarotzt sie auf den Wurzeln 
der Baume. Von den Pilzen ist ja besonders bekannt, daB 
sie keinen griinen Farbstoff hervorbringen und ihn nicht 
benotigen, da sie aIle ihre Aufbaustoffe von ihrem Wirt 
beziehen. Es gibt aIlerdings auch griine Schmarotzer wie 
die Mistel, den bekannten Schmarotzer der Baume, und 
ebenfaIls griine sog. Halbschmarotzer: dazu gehOrt Z. B. 
eine Anzahl von Bodenpflanzen, wie Klappertopf, Wie
senwachtelweizen, denen man ihr Sclimarotzertum zu
nachst nicht ansieht. Die Schuppenwurz gehOrt in die 
Familie der Maskenbliitler oder Scrophulariaceen, zu de
nen Z. B. auch die als Zimmerpflanze bekannte Pantoffel
blume (Calceolaria), unsere Braunwurz, LowAnmauI uSW. 
gehoren, mit meist sehr unregelmaBigen .Bluten. Auf et
was trockeneren, hOheren und lichteren Stellen macht sich 
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das MaiglOckchen (Oonvallaria majalis) bemerkbar, jetzt 
hOchstens erst m Knvspen sichtbar, wie die sechszahligen 
Bliiten zeigen, mit den Liliengewachsen nahe verwandt. 
Es folgt eine lichte Waldstelle ohne Unterholz. Wir durch. 
schreiten diese und kommen wieder in niedriges Holz. 
Hier macht sich eine andere schone Laubwaldpflanze be· 
merkbar: die Friihlingsplatterbse (Lathyrus vernus) , ein 
Schmetterlingsbliitler, also mit erbsen. oder wickenahn· 
lichen Bliiten von schOnblauer Farbe und gefiederten 
Blattern, dessen Bliiten sehr deutlich den vorn bereits er· 
wahnten Farbwechsel von Rot nach Blau zeigen. Man 
wird bei genauerer Betrachtung noch manch andere Laub· 
waldpflanze hier finden; die beobachtete Pflanzengenos. 
senschaft, der Pflanzenverein, tritt aber durch die ge· 
nann ten Arten bereits aufs klarste in die Erscheinung. 

Beim Weitergehen wird der Wald wieder licht und 
zeigt viel Adledarn. Wir erreichen einen Gestellweg, dem 
wir links folgen (Gestellkreuzung Jagen 51/50). Der Weg 
fiihrt durch Fichten. Ein Teil dieser Fichten ist fast bis 
unten hin belaubt, ein Zeichen dafiir, daB sie immer ge· 
niigend ringsum frei und licht gestanden haben. Wo meh· 
rere Fichten zusammenstehen, haben sie durch Lichtman· 
gel unten ihre Nadeln verloren und allmahlich fallen auch 
ihre Aste abo Die Eigentiimlichkeit der Nadelbaume und 
der Baume iiberhaupt benutzt ja der Forstmann, urn 
durch entsprechend dichte Stellung das Weden der un· 
teren Aste und schlanke Stammformen bei den Baumen 
zu erzielen. Nach einigen Schritten treffen wir einen gro. 
Beren Weg (Falkenhagener Luchweg, Jagenstein 57/56), 
den wir rechts verfolgen. 

1m Walde rechts und links zeigt sich weiter Laubwald· 
flora verschiedener Art, u. a. die uns bereits bekannte 
Schattenblume (Majanthemum), an lichteren Stellen wie· 
der das MaiglOckchen und haufig der durch seine drei· 
teiligen kleeartigen Blatter und zartwei13en durchsichtig 
goaderten Bluten charakteristische Sauerklee (Oxalis ace-
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tosella). Del' saure Geschmack del' Blatter beim Kauen 
riihrt her von starkem Gehalt an Oxalsaure, die auch z.B. 
beim Sauerampfer und anderen Pflanzenfamilien sauren 
Geschmack verursachen. Nicht selten zeigt sich ein Wald
veilchen (Viola silvatica). Am Wege links und auch sonst 
'an-aenGraben bemerken wir Of tel'S eine wilde Johannis
beere (Ribes nigrum) , die Fuchs- odeI' Ahlbeere, deren 
Blatter sich durch einen "wiirzigen" Geruch auszeichnen 
und ihr den Namen "Fuchsbeere" eingetragen haben. 
AuBerdem sind an diesem Wege zahlreich bliihende Wel
den zu bemerken, meist Salweiden (Salix caprea). Wir 
bemerken, daB del' eine Strauch nur mannliche, del' an
dere nur weibliche Bliiten tragt. Die mannlichen fallen 
durch ihre gelbe Farbe auf. 1m Gegensatz zu den son
stigen Katzchenbliitlern sind die Weiden insektenbliitig, 
und bei schOnem Wetter sehen wir Bienen und Hummeln 
von ihrem Honig naschen. Die mannlichen BHiten duf
ten angenehm honigartig, und sowohl die gelbe Farbe 
der Katz chen , die im Friihjahr, wo erst wenig Pflanzen 
bliihen, die Katzchen sehr auffallig macht, als auch der 
Duft locken die Insekten an. Die Graben links und 
rechts fiihren dunkelgefarbtes "s.c.hwarzwasser". Die 
dunkle Farbe riihrt von gelOsten Humusverbindungen 
her, die diese Wasser ebenso wie solche, die in Torf
bruchen durch Ausstechen des Torfes entstehen, zeigen. 
Durch Zusatz von Salzsaure odeI' Alkalien, besonders 
Kalkwasser, kann man die Humusverbindungen aus
fallen. In tropiRchen Gegenden und Rlleh bei nnR £tih
ren manche Fliisse ihren Namen nach diesel' dunklen 
:Farbe, wie z. B. die Schwarze bei Eberswalde, soundso 
viele Schwarzw'asser genannten Bache, in Brasilien del' Hio 
Negro usw. Das WaSHer diesel' Fliisse ist durch die Humus
lOsungen zugleich desinfiziert und antiseptisch, was. den 
Naturvolkern bekannt ist. Treten derartige ]'liisse in Go
biete mit Kalkboden oin, so werden die Humusverbin
dungen ausgefallt, und meist sind derartige Wasser reich 
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an Krankheitskeimen. Durch Eichenhochwald fiihrt der 
Weg weiter bis zum Alten Finkenkrug. An der Chaussee
kreuzung kurz davor wenden wir uns rechts, gehen am 
Alten Finkenkrug vorbei und den breiten Waldweg links 
yom Jagenstein 36/32, der rechts von der Chaussee in 
spitzem Winkel abgeht. Am Wege finden sich die jetzt 
noch ziemlich jungen Halme des tannenbaumformigen 
Waldschachtelhalms (Equisetum silvaticum) mit dem 
sporentrngenden Zapfchen an der Spitze. Der Weg fiihrt 
weiter durch Bestande mit Buchen, und wir konnen hier 
auch die aufgegangenen, durch zwei glanzende dicke 
runde Keimblatter ausgezeichnetenBuchenkeimlinge zahl
reich sehen. Solche Keimlinge sehen meist ganz anders 
aus wie die spateren Laubblatter, und man mag dies z.E. 
bei Linden- und Ahornkeimlingen beobachten, die sich 
durch die Gestalt der ersten Laubblatter verraten, die zwi
schen den ganz andersartigen Keimblattern emporsprie
Ben. Von dem Besitz zweier Keimblatter heiBen diese 
Pflanzengruppen Zweikeimblatter oder Dikotyledonen, im 
Gegensatz zu den Einkeimblattlern oder Monokotyledo
nen, zu denen die Graser, Lilien, Palmen, Orchideen usw. 
gehOren. Der Wald ist weiterhin trockener und zeigt Ein
mischung von Heidevegetation (Heidelbeere, PreiBelbeere, 
auch wohl Heidekraut) unter den Kiefern, auf die wir aber 
spater zu sprechen kommen. 

AuffiiIlig ist hier die zahlreiche Einmischung der Vogel
beere oder Eberesche, die sich hier standig weiter ver
breitet. Die Ursache davon liegt darin, daB die Vogel, be
sonders die groBeren drosselartigen Vogel, ihre Beeren 
fressen und den Samen weithin verbreiten .. Beim Weiter
verfolgen des Weges zeigt sich das GeHinde hiigelig, wah
rend es vorher eben war. Die Hiigligkeit beruht auf der 
Bildung von .Damen. Das ganze Gelande besteht hier aus 
Talsand (S. 10), der in der Zeit nach der Vereisung hier 
abgelagert und an zahllosen Stellen der Mark zu kleinen 
oder groBeren Diinen zusammengeblasen wurde, die aber 
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Hingst durch Vegetation, Waldbestand befestigt sind. In 
groBerer oder geringerer Niihe unseres Exkursionsweges 
befinden sich sehr auffallige derartige Diinenbildungen 
iiberall, z. B. in der Falkenhagener Heide, im Spandauer 
Stadtforst, weiter naeh Westen usw. 

Wir kommen schlieBlich, dem Wegweiser Station Fin
kenkrug folgend, die Hindenburgallee entlang zum Bahn
hof Finkenkrug. 

Es sei hier zum SehluB noch auf den "Naturpfad" auf
merksam gemaeht, den das "Museum fiir Naturkunde" 
vor einer Reihe von Jahren nach amerikanischem Muster 
im Bredower Forst anlegen lieS. Man erreieht ihn, wenn 
man sich, am Bahnhof Finkenkrug ankommend, links 
wendet und dann hinter den Gasthausern bald wieder 
links an dem Rande des hiigeligen Kiefernwaldes entlang 
geht. Nach kurzer Zeit Wegegabelung; nieht links am 
Waldrand entlang, sondern in den Wald hinein (Laub
waldflora I). Bald kreuzt man beim Bahnwiirterhaus die 
Geleise der Hamburger Bahn. Ober diese geradeaus weiter 
sieht man nach kurzer Zeit links den bezeichneten "Na
turpfad", dem man eine Stunde lang folgen kann. Er 
maeht durch Schilder auf verschiedene Biiume und Strau
cher und aueh auf einiges die Tierwelt betreffende auf
merksam. 

Geht man den vorhin erwahnten Weg, von dem der 
Naturpfad links abgeht, geradeaus weiter, so kommt man 
nach ca. 10-15 Minuten in einen prachtvollen, reinen 
Buehenbestand, der allerdings ziemlich dieht ist, aber doch 
eine recht vielfaltige Unterflora fiihrt, die aber lange nicht 
so schon wie die von uns bei "Brieselang" besichtigte ist. 

3. Exkursion: Grunewald. 
Zeit: Mitte J uni. 

Die heutige Exkursion hat in erster Linie den Zweck, 
uns mit einigen Verhiiltnissen der Moorbildung bekannt-



3. Exkursion: Grunewald. 21 

zumachen, und zwar an Hand der kleinen Moore in der 
Seenrinne des Grunewaldes. Wenn auch die betreffenden 
Moorbildungen bei ihrer geringen Ausdehnung nur ein un
vollkommenes modellhaftes Bild der gewaltigen Verhalt· 
nisse abgeben Mnnen, die bei den groBen, oft viele Qua. 
dratkilometer bedeckenden Mooren in die Erscheinung 
treten, so laBt sich doch das Wichtigste an ihnen zeigen, 
und bei der Nahe der sich immer mehr ausdehnenden GroB
stadt, die schon so manches naturwissenschaftlich inter. 
essante Fleckchen in ihrem Hausermeer aufgesogen hat, 
ist die Erhaltung dieser Moorflecke doppelt wiinschens
wert. Das Moor zwischen dem Hundekehlensee und 
Grunewaldsee ist seit langerer Zeit Naturschutzgebiet; es 
scheint durch einen projektierten und im Sommer 1934 
schon abgesteckten randlichen Kanal neuerdings gefahr
det. Wir werden dieses weniger benutzen als das Moor 
westlich von Paulsborn. 

Die Seenkette, die sich yom (Lietzensee), Halensee, 
K6nigssee, Dianasee uber den Hundekehlensee, Grune· 
waldsee, Rienmeistersee (ietzt total verwachsen), Schlach. 
tensee, Nikolassee bis zU: ihrer Einmundung in den Wann
see erstreckt, ist heute nur zum kleinen Teil offenes Was
ser, vielmehr werden die einzelnen noch vorhandenen 
Wasserflachen durch groBe Strecken verlandeten (ver
moorten) Gelandes sowie stellenweise durch Sandbarren 
getrennt. Das trennende Moorgelande war naturlich 
ebenfalls fruher von Wasser erfullt und ist den YerIan· 
dungsvorgangen gewichen, die wir bereits nach einer fruhe· 
ren Exkursion kennen. 

Wahrend, wie ein Blick auf eine gr6Bere Karte lehrt, 
z.B. der Hundekehlen- mit dem Grunewaldsee und dieser 
mit der Krummen Lanke durch verIandete vertorfte 
Strecken mit einer kleinen Wasserrinne in der Mitte ver
bunden ist, fehlt eine solche direkte Verbindung z.B. zwi· 
schen der Krummen Lanke und dem Schlachtensee, auch 
zwischen Lietzen- und Halensee; diese Seen sind vielmehr 
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durch "Sandbarren" voneinander getrennt, in die man 
zwischen der Krummen Lanke und dem Schlachtensee die 
sog. Wolfsschlucht eingeschnitten hat. Nimmt man noch 
hinzu, daB die Tiefenverhaltnisse in der Seenkette stark 
wechseln, indem die Seen meist eine starkere Austiefung 
als die vertorften Strecken zeigen, so muB man als wahr
scheinlich annehmen, daB die Rinne nicht durch einen ge
wohnlichen langsam flieBenden Wasserlauf ausgewaschen 
sein kann, sondern es muB eine unregelmaBige, gewisse 
Stellen starker ausstrudelnde Wassererosion tatig gewesen 
sein, fur deren Ursprung und Art man verschiedene An
nahmen geltend gemacht hat. Nach W AHNSCHAFFE er
klart sich "die unregelmaBige Erosion des Bodens am 
besten durch flleBendes Wasser unter dem Eise, wo 
es unter Druck ahnlich wie in einer geschlossenen Rohre 
flleBt und bald mehr ablagernd, bald mehr erodierend auf 
den Untergrund wirken kann". Hierzu sei bemerkt, daB 
die erodierende bzw. ablagernde Tatigkeit von Wassern 
unter dem Eise, die sog. Subglazialerosion, in der Diluvial
geologie eine Zeitlang eine besondere Rolle spielte. 
KEILHACK hat von dieser Annahme abgesehen und ange
nommen, daB ein Eisrand in der Richtung der Seenkette 
vorhanden gewesen ist; die aus ihm heraustretenden Was
ser, an Menge und Wirkung an den einzelnen Stellen sehr 
verschieden, batten davor die heutige Seenrinne ausge
waschen, die auf diese Weise ebenfalls UnregelmaBigkeiten 
in der Tiefe der einzelnen Seenbecken bekommen haben 
kann. Man sieht aus diesen Betrachtungen, welche Schwie
rigkeiten selbst ein auf den ersten Blick so einfach erschei
nendes Phanomen wie die von den Berlinern mehr als 
geniigend belaufene Seenkette im Grunewald dem Ver
standnis bieten kann. 

Nach diesen Vorbemerkungen treten wir unsere Ex
kursion an. Wir fahren mit der Stadtbahn bis zur Station 
Grunewald und gehen auf der Siidseite der Bahn an dieser 
entlang, den bekannten Weg zum Hundekehlensee und an 
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diesem entlang bis zu seinem Ende. Der Weg ist aIler. 
groBtenteils mit Eschen bepflanzt (Fraxinus excelsior), 
deren langliche gefliigelte Friichte urn diese Zeit bereits 
am Baum hangen. Am Ende des Sees kommen wir auf die 
Chaussee und folgen dieser links am Restaurant Hunde· 
kehle entlang eine kurze Strecke. Rechts unter uns be. 
findet sich eine Kunstwiese, die urspriinglich wie das da
hinterliegende Moor ebenfalls Waldmoor war, aber durch 
die Grasnutzung in eine Wiese umgewandelt wurde. Am 
Ende des Zaunes rechts biegen wir rechts urn und gehen 
von dem dort verlaufenden Fahrweg sofort rechts herun. 
ter auf den unteren FuBsteig. Beim Weitergehen konnen 
wir die zwei deutschen Arten der Birken beobachten, die 
gewohnliche Hangebirke (Bclula alba) und die Strauch. 
birke (Betula pubescens), die auch im spateren Alter auf. 
rechte Zweige behalt und in der Jugend mehr behaarte 
Blatter besitzt, woher der Name riihrt. Wir folgen dem 
Zaun weiter, der das dahinterliegende Moor als Natur. 
schutzgebiet abtrennt. In einiger Zeit diirfte der oben· 
erwahnte Kanal zwischen dem Wege und dem Natur
schutzgebiet liegen. Der neue Zaun hinter dem Kanal ist 
bereits fertig. Nach einigen hundert Metern befinden wir 
uns gegeniiber der Oberforsterei auf der anderen Seite des 
Moores. Von dieser Stelle haben wir einen Einblick in das 
Moor, das schon mehr Hochmoorcharakter tragt und 
des sen Kiefern durch Niedrigkeit und kriippeThaften 
Wuchs (kurze Nadeln) gegeniiber den Kiefern am Ufer 
auffallen. Die Oberflache des Moors selbst zeigt ein auf· 
fallend fahles Griin, und an Pflanzen fallen aus der Ferne 
durch die wolligen weiBen Samenhaare die Kopfe des 
Wollgrases (Eriophorum vaginatum) auf. Die vor uus lie
gende Randzone des Moors zeigt dagegen sattgriine Vege
tation; die Verschiedenheit riihrt von den verschieden 
giinstigen Nahrungsverhaltnissen dieser beiden Zonen des 
Moores her. Wir halten uus bei diesem Moorteil, der, ob· 
wohl Naturschutzgebiet, in verschiedener Beziehung ein 
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ziemlich jammervolles Aussehen angenommen hat, nicht 
weiter auf und gehen bis zum Ende des Moors, d.h. bis 
zum Anfang des Grunewaldsees. Kurz vor dem Ende des 
Moors sehen wir, daB das Kiefernmoor nach dem See zu 
in Laubwaldmoor iibergeht, und zwar in Birken- und zu
letzt in Erlenmoor. Treten wir an die Ostspitze des Sees 
seIber, so haben wir dort einen guten Einblick in die Ver
landungszone, die weiter in den See vordringt. Deutlich 
pragt sich die Rohrichtzone aus, bestehend aus Schilf 
(Phragmites commums) , Rohrkolben (Typha latijolia) , 
groBen SiiBgrasern wie Glyceria aquatica und Sauergrasern 
(Oarex~Arten). Diese torfbildende Vegetation bildet hier 
eine tragfahige Decke, die sich bereits zu bewalden be
ginnt und mit hoheren und niedrigeren Erlen bestanden 
ist. Vor der Schilfzone pragt sich deutlich die Zone der 
Schwimmpflanzen aus, vertreten durch die gelbe Seerose 
(N uphar luteum )und weiterhin dieweilleSeerose(N ymphaea 
alba), zwischen denen noch andere kleine Schwimmpflan
zen vegetieren. 

Zum Beobachten einiger weiterer Ufer- und Verlan
dungspflanzen begeben wir uns auf die Mitte des Dammes, 
der hier am Ende des Grunewaldsees auf die andere Seite 
des Moors fiihrt. Als Unterflora der groBeren Erlen im 
Wasser ist hier u.a. der Fieberklee (Menyanthes trijoliata) 
durch seine ziemlich groBen dreiteiligen Blatter auffallig, 
die bis auf die Dreiteiligkeit nichts Kleeartiges an sich 
haben und auch mit dem Klee gar nicht verwandt sind, 
sondern zur Enzianfamilie gehOren. Die Bliiten dieser 
Pflanze (Juni) sind traubig gehauft, weiB undauBerordent. 
lich fein zerschlitzt. Weiterhin ist nicht zu iibersehen das 
Blutauge oder das Wasserfingerkraut mit handformig ge
teilten Blattern und ziemlich groBen dunkelroten Bliiten 
(Oomarum palustre) , ferner durch seine groBen langen 
~latter unser groBter Ampfer (Rumex hydrolapathum). 
lJberall steht dazwischen der Sumpffarn (Aspidium thelyp
teris) und vielfach Schachtelhalme, meistens Equisetum 
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limosum. Mehrere Weiden mischen sich ein, hinter denen 
man den Kiefernbestand des HauptUlOors sieht. Am Zaun 
am Ufer des Sees kann man kaum das BittersiiB ubersehen 
mit violetten kartoffelblumenahnlichen Bliiten. Es gehart 
auch zur selben Gattung wie unsere Kartoffel (Solanum), 
und der Name BittersiiB bildet den Artnamen, so daB die 
Pflanze vollstandig Solanum dulcamara heiBt (Abb. 6a). 
1m Herbst tragt sie rote Beeren, die ihrem Namen entspre
chend schmecken; es ist die einzige bei uns wild vorkom
mende holzige Solanum-Art, die auch oft lianenartig im 
Rohricht und in Bruchwaldern zu bemerken ist. Wir setzen 
unseren Weg an der Siidseite des Sees weiter fort, passie
ren das JagdschloB Grunewald und kommen zur ]'orsterei 
und Gasthaus Paulsborn. Wir machen hier rechtsum, las
sen das Lokal links liegen und biegen hinter dem Lokal 
wieder linksum, gehen uber die Chaussee, dann unten an 
dem Waldmoorrand entlang. In dem Waldmoor sind na
mentlich Kiefern (Pinus silvestris), Birken und ErIen (Al
nus glutinosa) als hahere Baume zu bemerken. Ais Unter
flora erwahnen wir die nicht nur deutlich sichtbare, son
dem meist auch fiihlbare groBe zweihausige Nessel (Urf.ica 
dioica) , die hier ahnlich wie der Hopfen zu Hause ist (nicht 
die kleine Brennessel) und die Himbeere (Rubus idaea); die 
am Wege selbst unmittelbar stehende Brombeervegetation 
hat mit der Moorvegetation nichts zu tun und ist nur ein 
Eindringling, wie an vielen Waldrandern. Nach ca 200 m 
treffen wir eine hoheBirke,rechts davon einen kahlenHang. 
Vor der Birke fiihrt ein kleiner Weg links hinein, der uns 
Gelegenheit gibt, die Moorvegetation genauer zu studie
ren. Bei einigermaBen feuchterWitterung ist dasMoor naB, 
und besonders die wie Schwamme wirkenden Sphagnum
moose bringen meist unweigerlich nasse FuBe. Der vor
dere Teil des Moors, mit hohen Baumen bestandenes Wald
moor, zeigt kraftige, saftig griine Vegetation. Sehr bald 
werden die groBen Baume aber sparlieh und machen klei
neren, mehr kriippelhaften Birken und Kiefern Platz 
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Beim Hineingehen in das Moor erblickt man gleich rechts 
noch einige Sumpfpflanzen, von denen hier nur der 
Wassernabel erwahnt werden solI, ein kleines Dolden
gewachs, dessen Doldchen meist unsichtbar sind, dessen 
rundliche Blatter aber wie die der bekannten Kapuziner
kresse in der Mitte gestielt sind (schildformig), was bei 
nicht vielen Gewachsen des Pflanzenreichs der Fall ist. 
Als Unterholz machen wir auf den echten Faulbaum auf-

a b 
Abb. 3. a: Rhamnus /rangula, echter Faulbaum, Zweigspitze mit Bliiten. 
b: Stark vergriillerte Ansicht eines Blattstiickes eines Torfmooses (Sphagnum), 
links Querschnitt. Nur die gekiirnelten Zellen sind lebend, die dazwischen 
liegenden tot und mit Wasser gefiillt, dasdurch kleine Poren eingesaugt wird. 

Die horizontalen eIliptischen Kiirper sind Verstarkungen der Zellwande. 

merksam (Rhamnusfrangulaoder Frangula alnus, Abb.3a) 
mit rundlichen, ganzrandigen wechselstandigen, geradadri
gen Blattern und unscheinbaren griinlich-rotlichenBliiten, 
dessen Rinde abfiihrende Stoffe enthalt. Aus der Rinde 
amerikanischer Verwandter werden Abfiihrmittel her
gestellt, z. B. Cascara sagrada. Als Faulbaum wird bei 
uns auch falschlich die altbekannte "Traubenkirsche" 
(Prunus padus) bezeichnet, deren weiDe hangende Bliiten
trauben im Friihjahr eine kurze Zeit zu den·Prachterschei. 
nungen der Fl,iihjahrsbaume gehOren. Wir bemerken, 
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daB dieses Gebiet ebenfallsNaturschutzgebiet ist und dem
gemaB das Abpfliicken von Bliiten und Pflanzen verboten, 
auBerdem vollkommen iiberfliissig ist. Nach einigen 
Schritten befinden wir uns in einer anderen Moorzone; 
nicht nur die Baume sind kleiner, sondem die ganze Farbe 
der Vegetation tragt den Stempel des Kiimmerlichen: sie 
ist schmutzig-gelblich-griin mit z. T. rotlichem Anflug; die 
Kleinheit und Diirftigkeit der pflanzen ist ein Charakte
ristikum der Hochmoorflora im Gegensatz zur Flachmoor
flora. Diese verschiedenen Moortypen sind hier zwar nur 
andeutungsweise zur Ausbildung gekommen, sind aber 
trotzdem recht gut zu sehen. Wir miissen hier etwas bei 
der Entstehung dieser Moortypen verweilen. Die VerIan
dung eines Gewassers durch die hineinwachsenden und 
vertorfenden Vfer- und Wasserpflanzen ist uns bereits ge
laufig, und wir haben sie eben noch am Ostende des 
Grunewaldsees in Augenschein genommen. Bei dem Be
ginn der Verlandung haben die Gewachse nahrungsreiches 
Wasser zur Verfiigung, und die Torfbildung findet zu
nachst ungefahr im Niveau des Grundwasserspiegels statt, 
so daB anspruchsvolle Pflanzen, groDe Baume wie die ErIe 
und ihre Begleitflora ernahrt werden k6nnen. Dieses 
Moorstadium ist dasFlachmoorstadium, genanntnach 
seiner flachen, ehenen Oherflache. Bei weiterer AufhOhung 
des Torfes, die ja durch die weiterwachsende Vegetation 
standig stattfindet, entfemt sich die Oherflache des Moors 
aus dem nahrungsreichen Grundwasser; es verschwinden 
allmahlich groBere Baume und es stellen sich solche mit 
geringerem Nahrungsanspruch ein. Wir konnten das 
schon am Ende des Grunewaldsees in der Aufeinander
folge von Verlandungswiese, Erlenmoor, Birken- und 
Kiefemmoor auf ganz kurzer Strecke heohachten. Die 
Gewachse, die jedoch dem Hochmoor den Stempel auf
driicken, sind die Torfmoose, die Sphagnen, deren Farhe 
auch dem Hochmoor den charakteristischen Anstrich gibt. 
Die fahlgriine Farhe der Torfmoose riihrt davon her, daB 

Gothan, Sp&ziergange. 2. Auf!. 3 
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nur ein kleiner Teil der Blattflache von grtinen lebenden 
Zellen eingenommen wird, der groBte Teil aber aus toten, 
im lebenden Zustande wasserhaltenden Zellen besteht, 
durch die die Torfmoose Wasser wie ein Schwamm auf
saugen (Abb.3b). Beim Begehen des Moors drtickt der 
FuB aus den Sphagnen das Wasser deutlich heraus; man 
sieht von diesem Wasser zunachst tiberhaupt nichts, da es 
in den Zellen der Torfmoose steckt. Diese konnen also 
das atmosphiirische Wasser ausgezeichnet speichern, sie 
leben mehr von dem, was ihnen von oben kommt und 
gehen vielfach bei reichlicher Nahrungszufuhr von unten 
ein. Sie konnen deswegen das "Hochmoor" sich mehrere 
Meter tiber das umgebende Gelande erheben lassen (daher 
der Name "Hochmoor"). An unserem Moor sind diese 
Verhaltnisse nur im Anfangsstadium zu sehen und von 
einem eigentlichen Hochmoor kann man noch nicht spre
chen; trotzdem ist der 1Jbergang zum Hochmoorcharak
ter schon dem bloBen Auge unverkennbar. 

Wir sehen uns jetzt einmal diese Hochmoorgewachse 
etwas naher an, die hier z. T. recht gut ausgepragt sind 
und bei genauerem Zusehen nicht zu tibersehen sind. Da 
ist zunachst das bereits vorn erwahnte einkOpfige Woll
gras (Eriophorum vaginatum); es gibt auch mehrkopfige 
Wollgraser, die aber meist Flachmoorpflanzen sind. Die 
Tonmoose am Boden hatten wir schon erwahnt. Unser 
besonderes Interesse nehmen j etzt die Vertreter der Heide
vegetation in Anspruch. Die Heidevegetation ist im allge
meinen eine anspruchslose, auf kalkarmem Boden, also 
auch mit Vorliebe in den Kiefernwaldern gedeihende 
Pflanzengemeinschaft, die daher auch auf Mooren von 
Hochmoorcharakter fortkommen kann, allerdings z. T. in 
anderen Arten und Formen. Von der Waldheide findet 
man am ersten noch das Heidekraut selbst (Calluna vul
garis) und westlich der Elbe die im Juni bliihende Glocken
heide (Erica tetralix). An unserer Stelle ist vielleicht auch 
etwas vom Heidekraut zu sehen, insbesondere aber sind 
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es drei AngehOrige der Heidekrautfamilie, die uns hier 
interessieren. Erstens die kleine auf den Sphagnum
polstern hinkriechende, kleinblattrige, schOn rot bliihende 
Moosbeere oder Rauschbeere (Vaccinium oxycoccos), die 
wir hier leicht auffinden, und die im Spatsommer groBere 
rote, ahnlich der PreiBelbeere schmeckende Friichte tragt. 
AuBer dieser ist leicht zu finden die aufrechte, zart rosa 
bliihende, bedeutend groBerblattrige Granke (Andromeda 
polifolia) mit unterseits weiBen Blattern. Die schOnste 
dieser drei Ericaceen ist aber der Sumpfporst, der auch 
unter anderen Namen wie Mottenkraut usw. popular ist 
und wie ein kleines Rhododendron aussieht, eine wiirzig 
riechende Pflanze mit groBeren, unterseits rotbraun be
haarten Blattern und einem schOnen weiBen Bliitenstand 
(Ledum palustre). Neben diesen ist bei genauerer Betradl
tung nicht der kleine Sonnentau zu verfehlen (Drosera 
rotundifolia), eine kleine, dem Boden angedriicktePflanze, 
die im Spatsommer weiBe Bliiten zeigt und zu den insek
tenfressenden Pflanzen gehort. Die Pflanze erscheint rot
lich durch haarartige Anhangsel der Blatter, die an der 
Spitze kleine kiebrige Fliissigkeitstropfchen tragen, an 
denen kleine Insekten hangen bleiben, die von der Pflanze 
verdaut werden. AIle derartigen insektenfressendenPflan
zen wachsen unter ahnlichen Bedingungen auf nahrungs
armen, meist feuchten BOden; sie benotigen nichts aus 
dem Untergrunde auBer Feuchtigkeit, sondern leben von 
dem, was ihnen aus der Luft zugefiihrt wird. Bei uns 
kommen nur einige solche Sonnentaugewachse vor, ferner 
das Fettkraut (Pinguicula), das unter etwas anderen Be
dingungen wachst; die ausHindischen groBbliihenden in
sektenfressenden Pflanzen wie Sarracenia in N ordamerika 
und die VenusfliegenfaIle mit zusammenklappenden emp
findlichen Blatthalften(Dionaeamuscipula) verlangen ahn
liche Bedingungen. 

Wir haben noch eiuige Sondererscheinungen unserer 
"Hochmoorvegetation" zu erwahnen, namlich die Kriip-

3* 
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pelkieferbildung und die Bultbildungen. Die Torfmoose 
wachsen besonders iippig im Schatten der jungen Kiefern, 
die auf dem Moor emporsprieBen. Durch das iippige 
Wachstum bilden sie am Grunde dieser Kiefern ErhOhun· 
gen, und sie kriechen sogar etwas an dem Stamme empor. 
Diese ErhOhungen bezeichnet man als Bulte (Bult soviel 
wie kleiner Hiigel); Bulte von Sauergras.(Carex.)Arten 
werden auch sonst im Flachmoor und im Wasser gebildet, 
und man benutzt sie vielfach, von Bult zu Bult springend, 
um stark versumpfte Flachen zu iiberschreiten. Unsere 
Sphagnumbulte haben nun fiir die Kiefern sehr unange· 
nehme Folgen. Sie schneiden die Wurzeln von der Luft 
ab und erschweren ihnen das Atmen oder machen es 
ihnen schlieBlich unmoglich. Die urspriinglich durchaus 
gesund aufwachsenden Moorkiefern werden daher all· 
mahlich schwachwuchsig und nehmen unregelmaBige, 
kriippelhafte kurznadelige Formen an. Wir k6nnen diese 
Bulte auch an unserer Stelle recht gut beobachten. Sie 
sind vielfach bedeckt von dem Widertonmoos (Poly
trichum) mit schmalen, steil aufgerichteten Blattern, und 
iiber die Bulte kriecht die bereits genannte Rauschbeere, 
und es siedeln sieh auch wohl der Sumpfporst und Andro
meda polifolia an ihnen an. Die Rauschbeere fiihrt daher 
auch den Namen Moosbeere. Das starke, alles erstickende 
Wachstum der Torlmoose halt im feuchten Klima auf 
groBen Mooren jeden Baum· und Strauchwuchs zuriick, 
so daB die gewaltigen Seeklimahochmoore Nordwest· 
deutschlands und Hollands im allgemeinen baumlos er· 
scheinen. Auch sonst bieten groBe Hochmoore noch eine 
Anzahl bemerkenswerter, sei es botanischer, sei es land· 
sehaftlich charakteristischer Erscheinungen, auf die wir 
aber hier nicht einzugehen brauchen, da sie auf unserem 
Hochmoorchen nicht sichtbar sind. 

Bei der Dberquerung des Moors bis zur anderen Seite 
der Seenrinne kommt man wieder durch einen Waldflach. 
moorgiirtel, wie die Vegetation der hohen Baume und der 
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Unterflora sofort erkennen liiBt. Uberall besteht der Bo
den aus reinem Torf, wie sich beim Anstechen des Bodens 
mit einem entsprechenden Stock sofort erkennen liiBt. 
Wenn man mit einem Stockbohrer von dem mittleren 
hochmooriihnlichen Teil in den Boden hineinsticht, so er
kennt man, daB nur oben der Moostorf liegt, darunter aber 
ebenfalls Flachmoortorf von der Art, wie er jetzt an den 
Riindern der vermoorten Rinne zutage ansteht. Das ist 
im kleinen das normale Moorprofil, das sich in unserem 
Klima vom l!'lachmoor zum Hochmoor entwickelt, und 
zwar um so besser, je feuchter das Klima ist. Der Flach
moortorf, nahrungsreich und schwarz, ist dabei bei groBen 
Mooren weniger machtig als der iiberlagernde Hochmoor
torf, der ja unabhangig von den Verhaltnissen des Grund
wassers weiterwachst. Trotz der kleinen Verhiiltnisse ist 
die Reihenfolge des Moorzyklus hier, und wie wir bereits 
am Ostende des Grunewaldsees sahen, im Grunewald iiber
haupt bei aufmerksamem Zusehen unverkennbar. 

Die Uberquerung des Moors ist bei einigermaBen 
nassem Wetter nicht zu empfehlen, und man kann auch 
denselben Weg wieder benutzen, um aus dem Moor heraus
zugehen. Der Riickweg wird entweder wieder iiber Pauls
born genommen, oder man geht geradeaus in der Richtung 
Rienmeistersee-Krumme Lanke weiter. Hierbei ist aber 
darauf zu achten, daB man nicht durch einen nordostlich 
sich erstreckenden vermoorten Auslaufer der Rinne irre
gefiihrt wird, und schon mancher ist hier, ohne es zu wol
len, auch auf diesem Wege wieder nach Paulsborn zuriick
gekommen. Man muB also nicht nur diesen Arm der Rinne 
sondern auch noch die Hauptrinne iiberschreiten, was an 
einigen Stellen ganz gut moglich ist, um zur Krummen 
Lanke zu gelangen, von wo aus sich der Weg zum West
ende dieses schOnsten Grunewaldsees von selbst ergibt. 
Bei der Wanderung an der Krummen Lanke entlang ist 
die nordliche Seite zu benutzen, da die siidliche ganzlich 
verkolonisiert ist. 
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4. Exkursion: Einige Parkspaziergange. 
Wie am Eingang unseres Biichleins vermerkt, sollen 

in unsere Exkursionen aueh einige Parkspaziergange ein
bezogen werden, bei denen es sich darum handeln wird, 
einige bemerkenswerte Baume und Straueher, die darin 
angepflanzt sind, aufzusuehen und kennenzulernen. Ver
sehiedene Berliner Parke sind daran sehr reich, und eine 
besondere Fundgrube dafiir sind die Potsdamer Parks von 
Sanssouci, die Pfaueninsel u.a. Wir setzen dabei die Be
kanntsehaft mit den gewohnliehen einheimischen Baumen 
voraus und beschranken uns im wesentlichen auf die Vor
fiihrung bemerkenswerter angepflanzter Baume und 
Straucher. Auf die Staudenvegetation miissen wir ver
zichten, da das viel zu weit gehen wiirde und ferner die 
Bestande in den versehiedenen J ahren zu sehr weehseln. 
Wir wahlen zu unseren Spaziergangen den Park am 
Lietzensee, den Charlottenburger SehloBpark und den 
Tiergarten, die fiir alle bequem und mit wenig Unkosten 
erreichbar sind. 

1. Lietzenseepark. 
Zeit: Juni. 

Wir betreten den Park von der SuarezstraBe kommend 
und reehts die SteifensandstraBe entlang gehend. Vor uns 
ist ein kleines Rondell mit Blumen bepflanzt und gerade
zu das Bootsverleihhaus. Vor diesem gehen wir den Weg 
links abo An der Ecke links steht zunaehst eine gewohn
liche Esche, mit ihren gegenstandigen gefiederten Blattern 
und gefliigelten Friichten bekannt (Fraxinu8 excel8ior). 
Langsam weitergehend bemerken wir reehts einige Exem
plare der Berg- oder Knieholzkiefer des Hoehgebirges 
(Pinus pumilio, Legfohre, Latsehe), die vielen aus den 
Alpen und vom Riesengebirgskamm her bekannt sein 
diirfte. Sie ist zwar hier im Flachlande nicht so niedrig 
und niederliegend wie im Hoehgebirge, aber trotzdem ver-
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leugnet sie ihren "Latschenwuehs" aueh hier nieht, den 
sie im Hochgebirge als eine Anpassung an die Vegetations
bedingungen angenommen hat, der ihr aber so in "Fleisch 
und Blut" iibergegangen ist, daB sie ihn auch unter den 
giinstigen Bedingungen bei uns nicht verleugnen kann. 
Links etwas weiter an der Bank stehen zwei Exemplare 
einer Abnormitat der eben genannten gewohnlichen Esche, 
bei der die Fiederblatter zu einem einfachen Blatt ver
schmolzen sind, so daB der Baum ein ganz anderes voll
kommen fremdes Aussehen bekommen hat (Fraxinus 
excelsior var. monophylla). DaB es aber Eschen sind, sieht 
man an ihren Friichten. Dann gleich rechts vom Wege 
hinter der Blutbuche ein mittelhohes Exemplar der 
FliigelnuB, eines Baumes aus der WalnuBfamilie aus dem 
Kaukasus mit langen hangenden Fruchtstanden, des sen 
Einzelfriichte auBerlich allerdings keine Ahnlichkeit mit 
Walniissen haben (Pterocarya fraxinifolia). Diese und 
andere auslandische WalnuBbiiume haben die Eigentiim. 
lichkeit, gern mit mehreren Stammen aus der Erde zu 
kommen, was sich auch hier an den weiteren Exemplaren, 
die uns gleich beim Weitergehen rechts am Dfer begegnen, 
beobachten laBt. Wir gehen dann weiter auf die StraBe 
hinaus und erblicken eine Platane, an ihren gelappten 
Blattern und der abschiliernden Rinde sehr leicht kennt
lich, dann wieder eine FliigelnuB. Die Platane ist eben. 
falls auslandischer Herkunft, und zwar gibt es zwei Arten 
davon, die oft bastardiert sind. Die eine stammt aus den 
Mittelmeerlandern, die andere aus Nordamerika. Nord. 
amerika, Ostasien, die Mittelmeerlander, der Kaukasus 
liefern iiberhaupt die Hauptmengen der bei uns ange
pflanzten Zierstraucher und Zierbiiume. Ein groBer Teil 
von ihnen, auch von Nadelbaumen, kamen zur Braun. 
kohlenzeit bei uns wild vor und sind erst durch die auf die 
Braunkohlenzeit folgende Eiszeit bei uns ausgerottet wor· 
den. So gibt uns mancher Parkbaum jetzt ein Bild einer 
seit Millionen Jahren bei uns ausgestorbenen Vegetation, 



34 4. Exkursion. 

wozu z.B. auch die bereits eben erwahnten Platanen und 
die FliigelnuB gehOren. Wir gehen die StraBe weiter und 
erblicken gegeniiber dem Hause 6 unten am Ufer einen 
Trompetenbaum (Catalpa bignonioides). Der Zuname deu
tet an, zu welcher Pflanzenfamilie er gehOrt, namlich zu 
den Bignoniaceen, einer groBenteils aus prachtvoll bIiihen
den Lianen, aber auch Baumen subtropischen und tropi
schen Charakters bestehenden Familie. Von ihr wird am 
haufigsten bei uns der Trompetenbaum (Bliitezeit Ende 
Juli) mit prachtvollen strauBahnlichen Bliitenstanden von 
weiBen, buntgescheckten tiitcnf6rmigen Bliiten gepflanzt 
und groBen hellgriinen Blattern, seltener die empfind
lichere Paulownie mit prachtvoll blauen Bliiten, die aber 
auch bei uns unter giinstigen Umstanden zur Entwicklung 
kommen, und die Liane Tecoma radicans mit gefiederten 
Blattern und groBen tiitenf6rmigen, scharlachroten BIli
ten. Gegeniiber von Haus 5 noch vier FIiigelnuBbaume, 
z. T. mit mehreren Stammen. Wir gehen unsere StraBe 
(Lietzenseeufer) geradeaus weiter bis zur Neuen Kant
straBe und diese rechtsum bis zur Briicke und liber diese 
links auf der anderen Seite wieder in den Park hinab. Auf 
dem abfallenden gepflasterten Weg der graue Strauch 
rechts ist eine Elaeagnus (auch eine solche links hinten 
am Ufer), gew6hnlich C>Iweide genannt. 1m .Tuni tragt der 
Strauch gelbliche wohlriechende kleine Bliiten und zeigt 
dadurch, daB er mit Weiden nichts zu tun hat. Es ist 
eine besondere Pflanzenfamilie, deren Blatter eine eigen
tumliche graue Behaarung zeigen; die Haare zeigen sich 
unter dem Mikroskop als sternfOrmig. Links neben der 
hohen Pappel gegeniiber sehen wir mehrere Sumpf
zypressen (Taxodium distichum) , zu den Nadelbaumen 
gehOrig und fruher zur Braunkohlenzeit bei uns recht 
haufig. Die Art stammt von der atlantis chen Kuste 
Nordamerikas und ist ein echter Sumpfbaum; das zarte 
Laub wird im Winter abgeworfen, so daB der Baum dann 
kahl steht. Am Ende des Weges unten, links herum, 
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hinter dem roten Baum eine ziemlich selten gep£lanzte 
Art eines chinesischen Schneeballs (Viburnum rhytido. 
phyllum) mit groBen Hinglichen scharfadrigen Blattern 
(Bliitezeit im Mai). Weitergehend sehen wir an demselben 
Wege rechts an einigen Banken gegeniiber dem Rettungs. 
ring zwei niedrige echte Kastanien (Oastanea vesca). Die 
echte Kastanie ist mit der Eiche und Buche yerwandt und 
hat mit der RoBkastanie botanisch nichts zu tun; ihre 
Friichte sind unter dem Namen Maronen bekannt. Sie 
stammt aus den Mittelmeerlandern, also aus einem warme· 
ren Klima. Gewisse Baume dieses warmeren Klimas hal· 
ten bei uns durch die sorgsame gartnerische Pflege recht 
gut aus, wie wir noch weiter sehen werden. Weitergehend 
bemerken wir kurz yor dem Ende des Parks unter einer 
Hangeweide eine Tamariske (im Mai mit feinen rosa 
Bliitenstanden bliihend, Tamarix germanica) , aus Siid. 
europa stammend (auch schon in Siiddeutschland). Kurz 
yor dem Wegende mitten darauf wieder ein Exemplar 
unserer gewohnlichen Esche. Wir biegen jetzt rechts urn 
und gehen am Rande des Parks den Parallelweg in der 
yorigen Richtung zuriick. Es folgen zwei Silberpappeln 
(Populus alba), allbekannte Baume. Der nachste, etwas 
schrag stehende Baum rechts ist der Eschenahorn (Acer 
negundo) aus Nordamerika mit gefiederten Blattern, wah
rend die meisten Ahorne einfache handfOrmig gelappte 
Blatter besitzen, wie z.B. der unmittelbar darauffolgende 
Traubenahorn (Acer pseudoplatanus) mit Blattern, die 
spitze Zipfel und spitze Buchten haben (Abb. 2b). Er 
bliiht im Friihjahr und die Blatter und die traubenformi
gen Bliiten kommen zugleich. Die Rinde ist abweichend 
von den iibrigen Ahornarten schiilferig, nicht rissig. Bei 
dem fiederblattrigen Eschenahorn kommen die Bliiten im 
ersten Friihjahr yor den Blattern; die lang herabhangen
den, zarten Bliitenbiindel fallen urn diese Zeit an den kah. 
len Baume stark auf. 

Bei den nachsten zwei Banken an der linken Seite steht 
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eine andere Ahornart mit stumpf gelappten Blattern; es 
ist del' gewohnliche Feld- odeI' Bergahorn (Acer campestre) 
(Abb. 2c). Auch die dritte Ahornart ist in den Parks 
iiberall vorhanden, und wir werden ihr noch spateI' be
gegnen (Acer platanoides) (Abb. 2 d), Spitzahorn, die Blat
ter haben stumpfe Buchten und spitze Lappen; gegeniiber 
auf del' anderen Seite auf dem Rasen stehen amerikanische 
Eichen, und zwar hier Quercus rubra mit groBen spitz
lappigen Blattern. Die Blatter farben sich im Herbst 
auBerordentlich lebhaft rot, wieauchandere amerikanische 
GehOlze (wilder Wein) und werden deswegen oft zur Deko
ration in HerbststrauBen verwendet. 

Wir gehen den Weg horizontal weiter, del' wieder zur 
Briicke gerade emporsteigt, oben iiber die StraBe und 
driiben wieder in den Park hinunter. Wir gehen dabei 
rechts die Treppen hinunter, nicht den linken Eingang, 
und dann den Weg am Ufer entlang. Es folgt bald ein 
kleines Rondell mit Banken. Geradeaus rechts VOl' einer 
Zitterpappel del' niedrige Strauch mit groBen gefiederten 
Blattern und wolligen Blattstengeln ist ein kleiner Essig
baum (Rhus typhina) aus del' Familie del' meist tropischen 
Anacardiaceen, von denen bei uns keine Arten wild vor
kommen. Er stammt ebenfalls aus Nordamerika und 
zeigt lebhafte Herbstfarbung. Etwas weiter links VOl' einer 
Fliederhecke und VOl' einem Laubbogen steht ein Strauch, 
del' im Spatsommer mit lilagefarbten wohlriechenden 
Bliitentrauben geschmiickt ist, mit gegenstandigen lang
lichen Blattern aus del' Familie del' Loganiaceen, die auch 
viele Lianen enthalt. Es ist eine Buddleiaart, die in letzter 
Zeit nicht selten bei uns gepflanzt wird und sich als scho
neI', ziemlich harter Zierstrauch erwiesen hat. Wir gehen 
durch den Laubenbogen hindurch und links durch die 
Stauden, dann VOl' den zwei Platanen rechts ab, an mehre
ren Plataneh links vorbei. Es folgt ein kleines Plansch
becken; links und rechts davon sind eine Anzahl Exem
plare del' Stechpalme odeI' des Hiilsenstrauchs gepflanzt, 
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die meist auch groBe rote Friichte tragen. Dieser schOne 
Strauch mit dickledrigen ausdauernden Blattern ist eine 
atlantische Pflanze und kommt westlich der Elbe im In
lande kaum vor, ist also bei uns nur angepflanzt. Un
mittelbar an der Seekiiste entlang, zieht er sich jedoch 
wie andere atlantische Formen bis nach Pommern hinein. 
Es ist erstaunlich, wie genau die einzeInen Pflanzen auf 
bestimmte Luftfeuchtigkeitsverhaltnisse eingestellt sind. 
flex sieht iibrigens gar nicht auBerlich nach ciner Pflanze 
feuchten Klimas aus, sondern durch ihre ledrigen aus
dauernden Blatter eher nach einer Hartlaubpflanze, wie 
sie in trockenem Klima zu Hause sind (Lorbeer, Steineiche 
usw.). Wir kommen an ein Gatter; hinter diesem rechts
urn und am See wieder entlang. Am Ufer erblicken wir 
nicht weniger als vier Sumpfzypressen vor dem Boots
haus, die mit ihrem zartgriinen Laub auBerordentlich er
freulich unter den Parkgewachsen auffallen. Nach einigen 
Schritten wciter sind wir wieder an unserem Anfangs
punkt angelangt. 

2. Schloflpark Charlottenburg. 
Zeit: Juni. 

Dieser alte Park mit seinem wunderbaren Baumwuchs 
bietet uns ebenfalls Gelegenheit, eine Anzahl interessanter 
heimischer und angepflanzter Parkgeholze zu studieren. 
Wir gehen durch den gewohnlichen Eingang westlich vom 
SchloB hinein und gleich rechts durch das Haus neben der 
Eosander-Kapelle vorbei in den eigentlichen Park. Vor 
diesem Hausdurchgang kOMen wir einen Blick auf einige 
etwas unregelmaBig gewachsene Exemplarc des schwarzen 
Maulbeerbaums (Moru8 nigra) an der Wand links werfen, 
dessen Blatter bald unzerteilt, bald mehr feigenblattartig 
tief gelappt sind. Interessant sind die uuteu sitzendeu, 
z. T. abnorm groBen SchOBlingsblatter, die die gelappte 
Form der Blatter besonders gut zeigen. Aisbaid nach dem 



38 4. Exkursion. 

Eintritt in den Hauptpark gehen wir den nachsten Weg 
rechtsum, parallel der SchloBfront. Rechts eine Anzahl 
pyramidenf6rmig geschnittener Eiben (Taxu8 baccata). 
Wir gehen diesen Weg bis zum vorletzten Pyramiden. 
baum. Geradeaus etwas links der ziemlich hohe Baum 
mit den gefiederten Blattern ist der japanische "Rosen. 
kranzbaum " , der "Akazie" (Robinia) etwas ahnlich mit 
. griinlichen Bliitenstanden im August (Sophora japonica), 
von dem man nicht haufig derartig schOne Exemplare 
sieht); er bliiht bei uns oft nicht. Wir gehen den Weg 
links ab zwischen den beiden letzten Pyramidentaxus; der 
nachste hohe Baum links und weitere am Wege sind 
Spitzahorne (Acer platanoide8) (Abb.2d) mit gelappten 
Blattern, die stumpfe Buchten und spitze Lappen haben. 
Er bliiht im ersten Friihjahr mit griinlichen Bliitendolden, 
die vor den Blattern kommen und von Unkundigen wohl 
Iiir aufbrechende Blattknospen gehalten werden k6nnen. 
Beim Weitergehen treffen wir gegeniiber der nachsten 
rechten Bank, etwas frei auf dem Rasen stehend, den 
Traubenahorn (vgl. Abb. 2 b), dessen schiilferige Borke von 
der der iibrigen Ahornarten ganz abweicht. Vor der 
nachsten linken Bank in dem Gestrauch rechts steht vor 
einem Spitzahorn u.a. das Pfaffenhiitchen (Evonymu8 
europaea) mit griinlichen Bliiten und gegenstandigen 
langlichen Blattern, im Herbst durch die roten Friichte 
(Pfaffenhiitchen) besonders auffallend. Hinter dieser 
Bank auf dem Rasen links befindet sich ein Bestand des 
schon friiher genannten Essigbaums (Rhu8 typhina, S.36), 
dessen gefiederte Blatter sieh im Herbst prachtvoll rot 
farben; seine Bliiten sind griinlich kopfig, spater rotlich· 
braunlich. Es folgt eine Wegkreuzung; an der Ecke rechts 
Cotoneaster integerrima (Bergmispel) mit kleinen rotlichen 
Bliiten, ein Strauch, der auf den siiddeutschen Kalk
gebirgen zu Hause ist, mit etwas wolligen Blattern. Dann 
gleich dahinter vor dem Flieder (Syringa) etwas zuriick
stehend ein Exemplar der "Kleeulme" (Ptelea trifoliata), 
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ein Strauch mit dreiteiligen Blattern und (Mai) grunlichen 
wohlriechenden Bluten; die ]'ruchte sind scheibenformig, 
rund und geflugelt mit dem Samen in der Mitte, entfernt 
Ulmenfruchten ahnlich (daher der Name "Kleeulme"); sie 
haben aber mit Ulmen nichts zu tun, sondern gehOren in 
dieselbe Familie wie der eben genannte Essigbaum. Wir 
gehen nun geradeaus weiter. Gleich rechts am Wege und 
auch weiterhin treffen wir mehrere Straucher mit gefieder
ten Blattern, ahnlich der Robinie oder falschen "Akazie", 
wobei jedes Blatt mit zwei Blattchen endet. Es ist ein mit 
den "Goldregen" verwandter Strauch aus Ostasien, Cara
gana arborescens ("Erbsenstrauch"), der im Mai seine gel
ben Schmetterlingsbluten treibt und spater erbsenahn
liche Fruchte tragt. Vor der nachsten Bank rechts sehen 
wir vor einer RoBkastanie ein schOnes Exemplar des sud
europaischen Ziirgelbaums, auch "Steinulme" genannt 
(Celtis australis). Das Laub dieses Baumes ist sehr schOn 
hellgrun, und die graue Rinde zeigt dicke abstehende 
Schulferschuppen. Er bluht Mitte Mai mit griinlichen klei. 
nen Bluten und tragt nachher kleine rundliche Fruchte 
mit einem steinharten Kern. Wir werden ihm nachher im 
Park noch mehr begegnen. Geradezu an der Wegteilung, 
etwas freistehend, erblicken wir nun einen kleineren Trom
petenbaum, von dem schon S. 34 die Rede war; er ist 
durch seine groBen hellgrunenBlatter (auchnicht bluhend) 
sehr auffallig. Vor diesem kleinen Trompetenbaum ste
hend, sehen wir links (auf der anderen Seite des Wegs) 
einen akazienahnlichen Baum, der bei naherem Zusehen 
groBe dornige Sprosse besitzt und aus grunlichen Bluten 
im Herbst ungefahr 20 em lange groBe, flache Hulsen
fruchte erzeugt, die den ganzen Winter hindureh in Menge 
auf dem Boden herumliegen. Es ist die Gleditsehie 
(Gleditschia triacanthos) , benannt nach GLEDITSCH, dem 
Grunder des ersten Berliner Botanischen Gartens (bei der 
nach ihm benannten GleditschstraBe). Links im Hinter
grund hoch emporragend noch ein solcher Baum mit 
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pinienahnlicher Krone, die sich bei gewissen Leguminosen
baumen gern einstellt (z. B. der Giraffenakazie der sud
afrikanischen Steppen). Wir gehen nun vom Trompeten
baum langsam links weiter und treffen kurz vor dem 
Wasser an der Ecke links mehrere schone Exemplare der 
echten Kastanie oder Marone (Blutezeit Ende J'uni, An
fang Juli). Die echte Kastanie (Castanea vesca) bietet zur 
Blutezeit mit den reich entwickelten mannlichen gelben 
Katzchen einen recht auffallenden Anblick und ist in 
diesem Park noch in weiteren schOnen Exemplaren ver
treten; mit der RoBkastanie hat sie keine Verwandtschaft. 
Wir gehen am Wasser entlang. Gleich links zuruck
blickend hinter der Eiche neben den Kastanien auf dem 
Rasen, ziemlich frei, steht ein groBes Exemplar des 
G6tterbaums aus China (Ailanthus glandulosa). Er geh6rt 
zur Familie der bei uns wild nicht vorkommenden stark 
bitterstoffhaltigen Simarubaceen, tragt etwa Ende Juni 
grunliche, aufrecht stehende Bliitenstande und im Herbst 
langliche gefliigelte, etwas eschenahnliche Friichte. Er 
hat langgefiederte Blatter, die leicht daran zu erkennen 
sind, daB die unteren kleinen Zahne am Ende jedesmal 
eine dicke Driise tragen, die man fast bequemer fiihlen als 
sehen kann; die Spitzenblatter sind meist rotlich. Er ist 
eigentlich mehr in Siideuropa Zierbaum, kommt aber auch 
bei uns ganz gut fort. Der See im SchloBpark rechts ist mit 
verschiedenen Arten von Seerosen bepflanzt, von denen 
auch die rosa Varietat der weiBen Seerose (Nymphaea 
alba) zu nennen ist. 

Wir gehen den Weg am Wasser weiter geradea us (rechts 
eine Briicke); wo der gerade breite Uferweg (der nach 
Siiden direkt auf das SchloB zulauft) unseren Weg kreuzt, 
sieht man geradeaus, etwas rechts, an der Wegfortsetzung 
ein ziemlich groBes Exemplar der Sumpfzypresse (Taxo
dium distichum) , die wir schon vom Lietzensee kennen. 
Wir gehen nun den genannten geraden Weg links einige 
Schritte in Richtung auf das SchloB zu. Gleich links, 
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etwas unter den anderen Baumen versteckt, stenen dicht 
beieinander noch zwei Zurgelbaume, die wir an der eigen
tumlichen pockigblatterigen grauen Rinde sofort wieder 
erkennen. Den nachsten Weg links hinein. Rechts steht 
gleich eine Bank unter einer amerikanisehen Roteiche 
(Quercus rubra) und einem Spitzahorn. Wir gehen weiter 
auf die Koniferen (Nadelbaume) zu. Reehts von uns drei 
amerikanische Weymuthskiefern (Pinus strobus), darunter 
eine Eibenhecke, mnter der eine Douglasfichte (Pseudo
tsuga Douglasii) aus dem westlichen Nordamerika steht, 
ein halb tannen-, halb fiehtenartiger Baum. Die Dou
glasien und Weymuthkiefern kamen fruher bei uns in 
der Braunkohlenformation vor; es gibt aber in Europa 
nur noch eine Weymuthskiefer auf dem Balkan, die rume
lisehe Weymuthskiefer (Pinus peuce). AIle andern sind 
dureh die Eiszeit ausgerottet worden. Die Weymuths
kiefern zeigen funf Nadeln in einem Bundel zusammen· 
stehend (unsere Kiefer zeigt zwei) und lange, meist 
hangende Zapfen, die man unter den Baumen bei einiger 
Aufmerksamkeit leicht findet. Prachtvolle Weymuths
kiefern sind die Tranen· oder Himalayakiefern (Pinus 
excelsa) , die man sich am besten im Botanischen Garten 
ansieht. Auf unserem Wege weiter gleieh links und reehts 
fallen uns die Busche von niedrigen kurznadeligen Kiefern 
auf, die wiederum wie am Lietzensee der Pinus pumilio, 
der Knieholzkiefer angehOren, die aueh hier ihren ver
erbten eigentumlichen Wuchs nicht verleugnen kann. 
Nun rechts unmittelbar am Wege kommen wir vor der 
Gleditsehie mit Plnienwuehs vorbei, die wir vorhin aus der 
Ferne sahen (gegenuber links noch eine Celtis und ein 
Evonymus). An der niichsten Wegecke rechts uber den 
"Heckenkirschen" (Lonicera) erfreuen uns noch gr63ere, 
mehrstiimmige Baume einer amerikanischen WalnuBart, 
Juglans cinerea (ButternuB). Wir gehen weiter geradeaus. 
Dber der nachsten Bank der aueh sonst uberall ange
pflanzte Pfeifenstrauch (Philadelphus, mehrere Arten), ge-
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wohnlich z. T. falschlich "Jasmin" genannt, mit den be
kannten wohlriechenden Bliiten aus Mittel- und Ostasien, 
von dem auch nicht duftende Arten gepflanzt werden. 
Mit ihm verwandt sind die Deutzien. -aber dem Gestra uch 
wieder ein Gotterbaum, etwas weiter links am Wege ein 
schOner Crataegu8 (WeiBdorn). Vor dem SchloB lauft der 
Weg auf eine besonders groBe Eibe zu, rechts auf dem 
Rasen. Wir sind wiederum in der Nahe des Durchgangs 
durch den Seitenteil des Schlosses in den Park angelangt. 

1m ersten Friihjahr sind die wenigen bliihenden Strau. 
cher besonders leicht zu charakterisieren. Wie in allen 
Parks leuchten hier die gelben hangenden Bliiten der 
Forsythien hervor. Diese Straucher stammen aus Japan 
und gehOren zu derselben Familie wie der tiirkische Flie
der, der Olbaum und - a uch die deutsche Esche (Oleaceen). 
Das Hauptcharakteristikum dieser Familie sind die meist 
einfachen gegenstandigen Blatter und der Besitz von 
Staubfaden in j eder der meist vierzahligen Bliiten. Etwas 
spater sind an verschiedenen Stellen, namentlich an den 
Wasserlaufen im Park, die weiBen hangenden Bliiten
trauben der Traubenkirsche oder des Faulbaums nicht zu 
iibersehen. 

SchlieBlich sind hier und anderweit in unseren Parks 
ala auffiHligste Friihjahrsstraucher die mit groBen, weiBen 
"tulpenahnlichen" Bliiten geschmiickten Magnolien zu 
nennen, deren Bliiten bei verschiedenen Arten vor den 
Blattern kommen; das Publikum nennt sie gewohnlich 
falschlich "Tulpenbaume". Der wirkliche Tulpenbaum 
gehOrt nun zwar zur selben Pflanzenfamilie; wir werden 
ihn auf dem nachsten Spaziergang kennenlernen - sieht 
aber ganz anders aus. 

3. Tiergarten. 
Zeit: Anfang Juli. 

Zu dem Spaziergang durch den Tiergarten, der uns 
auch wieder einige interessante Straucher und Baume vor-



Einige Parkspaziergange: Tiergarten. 43 

fiihren wird, begeben wir uns zunachst vom GroBen 
Stern die Hofjager-Allee entlang bis zum GroBen Weg. 
In diesen biegen wir zunachst rechts ein und gehen bis 
hinter den zweiten von links kommenden Weg (etwa 50 m 
vor der Kreuzung Lichtensteinallee-Fasanerieallee). Auf 
der rechten Seite vier Tulpenbaume (Liriodendron tUlipi
fera), die zur Magnolienfamilie gehOren und in ihren vier
zackigen Blattern eine nur einmal unter den Laubbaumen 
bekannte BIattform zeigen. Mit einem Opernglas konnen 
wir auch ihre groBen, griinlichen, in der Mitte rotlichen 
Bliiten zahlreich beo bachten, die meist weiter in der Baum
krone sitzen. Es ist ein sehr schoner Parkbaum, der auch 
spater lebhafte Herbstfarbung zeigt. Wir gehen dann bis 
zur Hofjager-Allee zuriick und kreuzen diese, den" GroBen 
Weg" aufder rechten Seite weitergehend. Gleich rechts 
am Anfang des Weges an der Ecke sehen wir, jetzt schon 
in Friichten, eines der zahllosen Exemplare der Hecken
kirsche unserer Walder (Lonicera xylosteum) , mit roten, 
zu zweit stehenden Beeren, im Friihjahr mit gelblich
weiBen Bliiten. Zu den Lonicera- oder Geisblattarten ge
horen auch lianenartige Schlinggewachse, von denen das 
wohlriechende GeiBblatt, das oft zur Bekleidung von Lau
ben gezogen wird und gelbliche groBe, sehr wohlriechende 
Bliiten tragt, das bekannteste ist (Lonicera capri folium, 
Jelanger-Jelieber). Beim Weitergehen beachten wir die 
Eichen; es ist fast alles die Stieleiche (Quercus peduncu
lata), die gestielte Friichte hat, deren Blatter aber unge
stielt sind. AuBer dieser kommt bei uns noch haufig die 
"Wintereiche" (Quercus sessiliflora) mit sitzenden Friich
ten und gestielten Blattern vor. Verschiedene DImen 
treffen wir ebenfalls auf dem Wege; sie sind zum groBen 
Teil an der sog. Dlmenpest erkrankt, die auf die Dauer die 
DImen bei uns auszurotten droht. Wir gehen bis zur 
Kreuzung unseres Weges mit dem "Kleinen Weg" und 
werfen einen Blick auf das Gestrauch an der Ecke, bevor 
wir den "KIeinen Weg" selbst iiberschreiten. Der iiber-

Gothan. Spaziergange. 2. Auf!. 4 
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ragende Strauch ist die PimpernuB (Staphylea pinnata), 
aus Siidosteuropa stammend und noch in Schlesien an 
einigen Stellen wild vorkommend; sie tragt im Friihjahr 
griinliche Bliiten, hat gefiederte gegenstandige Blatter 
und auffallende, blasig aufgetriebene Friichte, wie sie auch 
der "Blasenstrauch", ein Schmetterlingsbliitlerstrauch 
unserer Anlagen hat, der um diese Zeit mit gelblich
orangen Bliiten bliiht. Auch hier sehen wir einen Strauch 
aus der Familie der Schmetterlingsbliitler (Leguminosen), 
den uns schon bekannten "Erbsenstrauch" (Caragana 
arborescens). Er stammt aus dem ostlichen Asien. Die 
Blatter sind wie bei den Leguminosen gewohnlich ge
fiedert und endigen ungewohnlicherweise mit zwei Blatt
chen. Darunter steht der sog. Schneebeerenstrauch 
(S ymphoricarpus racemosus), der bei uns in Anlagen ganz 
gemein ist (Nordamerika) und unscheinbare rotliche 
Bliiten, dagegen im Herbst die sehr auffallenden weiBen 
"Schneebeeren" als Friichte tragt. Die Blatter sind ver
schieden gestaltet, teils einfach, teils gelappt. AuBerdem 
steht noch "wilde Johannisbeere" (Ribes alpinum) da, die 
Gebirgsjohannisbeere, die als Zierstrauch bei uns sehr ge
mein ist ; die Ribesarten sind als N utzstraucher (J ohannis
beere, Stachelbeere) und verschiedene Arten als Zier
straucher bekannt. 

Wir gehen den GroBen Weg gerade weiter und treffen 
bei einer Bank gleich rechts ein Exemplar der nordameri
kanischen Weymuthskiefer (Pinus strobus). Die Wey
muthskiefer gehOrt zu den fiinfnadeligen Kiefern (fiinf 
Nadeln in einer Scheide), wahrend unsere heimische Wald
kiefer eine zweinadelige Kiefer ist. Die Zapfen der Wey
muthskiefer zeichnen sich auBerlich durch betrachtliche 
Lange aus, auch die Zapfenschuppen sind von unserer 
Kiefer verschieden (S.41). Der Weg fiihrt dann weiter 
zu einem kleinen See, an dem gegeniiber das Lortzing
Denkmal steht. Wir gehen einen Augenblick auf die an
dere Seite und sehen auf der kleinen Insel (nachher auch 
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amUfer) als auffiilligste Pflanze die Gebirgsspierstaude 
(Aruncus silvester), die mancher Leser wohl schon in 
unseren Mittelgebirgen wild gefunden haben wird. Die 
griinlichweiBen Bliitenstande sind als Ganzes ziemlich auf
fiillig. Am Wege stehen noch drei nordamerikanische 
Ahornarten (Acer dayscarpum) mit tief geteilten unter
seits weiBen Blattern, die ihre Ahornnatur sogleich er
kennen lassen, 0 bwohl einer andern Art als die heimischen 
Ahorne angehOrend. W 0 der Weg links am Ende des Sees 
abzweigt, steht eine miichtige Schwarzpappel (Populus 
nigra). 

Wir gehen auf die andere Seite zuriick und sehen gegen
iiber drei miichtige Eschen (Fraxinus excelsior), an den 
gefiederten gegenstiindigen Blattern und langlichen ge
fliigelten Friichten leicht kenntlich. Wir folgen nun dem 
GroBen Weg ein gutes Stiick bis zur "GroBen Querallee" 
und gehen dann den kleingep£lasterten Weg iiber die 
Briicke zum Luisendenkmal. Das Denkmal ist hinten von 
einer Eibenhecke (Taxus baccata) umgeben, vorn aber 
stehen links und rechts davon einige kleinnadelige Koni
feren, die Hemlocks- oder Schierlingstanne (Tsuga cana
densis), an den kurzen Nadeln und ganz kleinen Zapfchen 
leicht kenntlich, die meist mehr oder weniger zahlreich 
am Boden herumliegen; sie stammt aus den kanadischen 
Gebirgen und findet sich bei uns ziemlich hiiufig in Park
anlagen. Wir gehen dann geradeaus denselben Weg weiter 
und treffen wieder auf eine kleine Briicke. Links von die
ser steht ein Exemplar des Maiglockchenstrauchs (durch 
eine Stiitze vorm Umfallen bewahrt), der der Familie der 
Styrax-Baume angehort; im Mai ist er mit schOnen 
glockenformigen weiBen Bliiten behangen und jetzt durch 
seine langlichen vierfliigeligen Friichte auWillig (Halesia 
tetraptera = vierfliigelig). Den Kreuzungsweg dahinter 
gehen wir rechts; wo der Weg auf den Reitweg vor der 
RegentenstraBe trifft, steht rechts noch ein hoher groBer 
Tulpenbaum (Liliodendron tulipifera). Wir machen nun 

4* 
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kehrt und gehen denselben Weg zuriick. Die ersten drei 
groBen Baume links sind wieder Dlmen; an ihnen bemerkt 
man auch die haufig auftretenden strebepfeilerartigen 
Brettwurzeln. Wo wir auf den gepflasterten Weg wieder 
treffen, sieht man links eine kleinere Sumpfzypresse 
(Taxodium) und rechts auf der andern Seite des Weges, 
auf dem Rasen, einen der oben erwahnten Magnolien
straucher, die auch jetzt durch ihren verzweigten Wuchs 
und die groBen langen Blatter auffallen; daneben steht 
eine der uns bereits bekannten amerikanischen Eichen 
(Quercus rubra). Wir kreuzen unseren frtiheren gepflaster
ten Weg und gehen an der Brticke vorbei, genau am Wasser 
entlang, weiter. Links treffen wir noch zwei schOne Mai
glockchenstraucher, dann zwei Taxodien, an denen hier 
auch die sog. Knie- oder Atemwurzeln sichtbar sind. Die 
Baume wachsen in Nordamerika meist in periodisch tiber
schwemmten Gebieten und treiben zur Sicherstellung der 
Atmung der Wurzeln nach oben bis tiber meterhohe Aus
wiichse der Wurzeloberseite, die hier allerdings hOchstens 
Y4 m hoch sind und unmittelbar in oder am Wasser stehen. 
Stehen die Baume auf dem Trockenen, wie das Exemplar 
im Charlottenburger SchloBpark, so fehlen die Kniee. 

Wir kommen dann zum Denkmal von Friedrich Wil
helm III. Gegeniiber auf dem andern Dfer des Wassers 
sind hier besonders auffallig die groBen Blatter einer Pest
wurzart (Petasites) , die im ersten Friihjahr ihre Bliiten
stande treibt und erst epater Blatter entwickelt, ahnlich 
wie unser Huflattich (S. 5), mit dem sie iibrigens nahe 
verwandt ist (Korbbliitler oder Kompositen). Wir kom
men wieder auf die "GroBe Querallee" und gehen diese 
links. Links noch vor der Briicke eine merkwiirdig ver
wachsene DIme. W 0 wir unseren kleinpflasterigen Weg 
wieder treffen, sehen wir rechts an der Kreuzung zwei 
Hainbuchen oder WeiBbuchen, deren gesagte, scharf
adrige Blatter und eigentiimlich netzig-wellig gezeichnete 
Rinde wir einer kurzen Betrachtung wiirdigen (S. 13). 
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Damit sind unsere Betrachtungen an dieser Stelle be
endet und wir setzen nun unseren Weg direkt bis zur 
Hermann-Goring-StraBe, Ecke LennestraBefort. Auf dem 
Rasenplatz gegeniiber dem Cafe Dobrin steht ein Denk
mal. Vor diesem stehend gehen wir erst nach rechts (iiber
all kranke Ulmen) ein kurzes Stiick die Hermann-Goring
StraBe entlang (Richtung Brandenburger Tor). Die erste 
RoBkastanie links hinter dem Kreuzweg auf etwas ab
fallendem Rasen ist den Botanikern seit fast einem Jahr
hundert durch eine besondere Eigentiimlichkeit bekannt. 
Sie treibt an gewissen Stellen der Aste und unten nahe der 
Stammbasis regelmiWig jahrlich an denselben Stellen 
SchOBlinge mit schneeweiBen Blattern, die man bei ge
nauerem Zusehen in dem dichten Laubwerk des Baumes 
leicht findet. Diese Blatter sind krank (chlorotisch) und 
entbehren des lebensnotwendigen griinen Farbstoffes. Sie 
werden unterhalten auf Kosten der normalen griinen 
Blatter. In den Anlagen und Garten findet man ofter 
Baume und Straucher mit halbgriinen, halbweiBen 
(panaschierten) Blattern, die wegen ihres auffallend ge
scheckten Aussehens von den Gartnern (durch SchOBlinge 
vermehrt) gepflanzt werden. Auch hier muB der griine 
Teil des Blattes oder der Blatter die bleichen Teile mit 
erniihren; besonders der Eschenahorn (S. 35) wird oft so 
gezogen. Bei ganzlichem Fehlen des griinen Farbstoffes 
iiberhaupt ist selbstverstiindlich der Baum nicht lebens
fiihig. 

Wir wenden uns wieder zum Denkmal zuriick und 
gehen jetzt entgegengesetzt den kleinen Weg links hinein 
(auf dem Rasen wieder eine Magnolia) bis zu den zwei 
Weymuthskiefern. Gleich hinter diesen steht ein Strauch 
mit aufrecht stehenden Bliitenstanden und roBkastanien
iihnlichen, handformigen Bliittern; es ist die Strauch
kastanie (Aesculus macrostachya), die in den Berliner An
lagen, auch in den Potsdamer, gelegentlich zu finden ist. 
Sie stammt aus Nordamerika und bliiht etwa im Anfang 
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• Juli. Dabei sind noch die schlanken Sprosse eines orien
talischen Knoterichs zu bemerken, der allerdings wegen 
seiner GroBe von unseren Knoterichen sehr abweicht 
(Polygonum cuspidatum), mit eiformigen, unten gerade 
abgestutzten Blattern, die an ihrem Grunde die kleine 
Tute (stengelumfassendes Hochblatt) bei genauerem Zu
sehen erkennen lassen, die aIle Knoteriche und Ampfer
gewachse aufweisen (Polygonaceae), die daherfriiher auch 
Tutengewachse (Ochreaten) genannt wurden. 

5. Exkursion: Bil'kenwel'der - Briesetal. 
Zeit: Anfang J uli. 

Die heute auszufiihrende Exkursion, die an einem 
Nachmittag bequem ausgefiihrt werden kann, solI uns 
mit der Heideformation bekannt machen. Unter 
Heideformation versteht man eine Pflanzengemeinschaft, 
die auf kalkarmem oder entkalktem, also namentlich san
digem Boden wachst und besonders durch das Auftreten 
von AngehOrigen der Heidekrautfamilie (Ericaceen) cha
rakterisiert ist. Wir haben eine Anzahl solcher auf der 
Exkursion in das Grunewaldmoor bei Pauls born kennen
gelernt, wo es sich jedoch um Moorgewachse handelte; 
auch dort aber wuchsen diese Gewachse auf kalkarmem 
oder kalkfreiem Untergrunde, worauf ja die Anwesenheit 
der Torfmoose, der Sphagnen, hinwies; so hat die Heide
formation der Moore mit der der eigentlichen auf Sand 
wachsenden Heide manches gemeinsam, und auch z. B. 
der Sumpfporst, sonst ein Moorgewachs, kommt gelegent
lich in feuchten Heidewaldern massenhaft vor (so z. B. in 
solchen am Ostseestrande, von denen mir derjenige west
lich des Seebades Misdroy als besonders groBartig in Er
innerung ist). Das Heidekraut kann z. B. auch in beiden 
Pflanzenvereinen vorkommen, und der herrschende Baum 
die Kiefer (Pinus silvestris) ist beiden Formationen ge
meinsam. Wir hatten etwas Heide auch auf der Freien-
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walder Exkursion auf dem Plateau vor der Chaussee beim 
.Forsthaus Sparrenbusch kennengelernt (S. 76), wo der 
Besenginster als groBere Pflanze dieses Vereins sich re
prasentiert. Die Heide ist bei uns fast niemals als offene 
Heide vertreten, sondern so gut wie stets im Schatten 
des Kiefernwaldes; in der Lune burger Heide und in West
deutschland uberhaupt, auch unmittelbar an der Ostsee, 
z.B. auf Hiddensee, kommt sie in dem feuchten Klima 
ohne den deckenden Schutz haherer Baume fort, wahrend 
sie sich bei uns meist in den Schutz des Kiefernwaldes zu
ruckzieht und nun hier als Heidewald eine charakte
ristische Pflanzengemeinschaft bildet. 

Wir begeben uns mit der nordlichen Vorortbahn (Ber
lin-Oranienburg) nach derStationBirkenwerder und uber
schreiten die Bahn auf einer neueren eisernen Brucke 
nordlich der Station. Wir folgen der BahnhofstraBe und 
Bahnhofallee durch die Kolonie gerade aus weiter und 
gehen dann die Ahornallee links immer den Wegweisern 
"Briese-Forsthaus Briese" usw. nach, zuletzt den FuBsteig 
"Hasensprung" benutzend. Auch im Walde folgen wir 
den Wegweisern "Briese". Wo der FuBsteig den Wald 
durchquert, haben wir einen sehr typischen "Heidewald" 
im obigen Sinne vor uns. Der herrschende Baum ist die 
Kiefer, die hier auch als freiwilliger Anflug kleiner Kiefern 
als Unterholz gedeiht. Fur uns ist aber als Unterholz 
wichtiger und charakteristisch der Wacholder (Juniperus 
communis), der hier in einer groBen Menge von kleineren 
und groBeren Buschen anzutreffen ist und dem Heidewald 
geradezu sein auBeres Gcprage gibt. DaB er auch sorrst 
zur "Heidegesellschaft" gehart, ist ja jedem bekannt, der 
einmal einige Bilder aus der Heide Westdeutschlands 
(Luneburger Heide) gesehen hat oder auch nur mitoffenen 
Augen unsere heimischen Kiefernwalder durchstreift hat. 
Der Wacholder ist ein Gewachs aus der Zypressenfamilie 
(Cupressineen) , ein Nadelbaumgewachs oder Konifere 
(Zapfentrager), dessen Zapfen aber durch Verwachsung 
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der Zapfenschuppen beerenartig sind ("Wacholder
beeren")' mit sehr wiirzig riechendem Harz. Die Cupres
sineen haben meist kleine schuppenformige Blatter, wie 
die "Lebensbaume" (Thuja) und die Zypressen, die dahin 
gehOren; auch die meisten "Wacholder"-Arten haben 
solche Blatter. Nur eine Gruppe von Wacholdern, zu 
denen auch unser heimischer gehOrt, hat nadelformige 
Blatter; dagegen hat der Sadebaum der Alpen (Juniperus 
sabina) auch schuppenformige Blatter. AIle Cupressineen 
sind iibrigens an den gegenstandigen Blattern leicht 
kenntlich. Bei aHem verleugnet auch unser Wacholder 
nicht die Verwandtschaft mit der Zypresse im Wachstum; 
der saulenformig aufstrebende Wuchs ist ja bei vielen 
Zypressen und Lebensbaumarten charakteristisch. 

Wir beschaftigen uns nach diesem Exkurs nunmehr 
mit der so charakteristischen Bodenflora unseres Heide
waldes, die sehr reichlich vertreten ist. Zunachst sehen 
wir an verschiedenen Stellen den Charakter-Farn dieser 
Formation, den Adlerfarn (Pteridium aquilinum), so ge
nannt wegen der eigentiimlichen Querschnittsfiguren des 
Stengels, die von den eigentiimlich geschwungenen Leit. 
strangen gebildet werden, die bei gewisser Schnittrichtung 
eine doppeladlerahnliche Figur erzeugen. Der Farn ist 
ein fast auf der ganzen Erde verbreitetes Gewachs, das 
Kieselboden liebt, den ihm ja unser Sandboden bietet. 
Man findet ihn daher haufig in unseren Kiefernwaldern. 
Nun aber die eigentlichen Heidekrauter (Ericaceen) , die 
hier in drei Arten vertreten sind. Einmal hier und spater, 
wenn auch in kleineren Biischen, das allbekannte Heide
kraut (Calluna vulgaris) mit kleinen schuppenformigen 
Blattern, um diese Zeit noch nicht bliihend; weiter die 
Heidel- oder Blaubeere (Vaccinium myrtillus), die ihr Laub 
im Winter abwirft und zur jetzigen Zeit schon Friichte 
tragt. Sie liebt besonders die feuchteren Stellen des 
Kiefernwaldes und meidet mit ihrer zal'teren Beblatterung 
direkte Besonnung. Sie ist in groBen und kleinen Bestan-
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den hier iiberall zu sehen. SchlieBlich die PreiBel- oder 
Kronsbeere (Vaxinium vitis idaea), die mit ausdauernden 
Blattern, mit der eben genannten Schwesterart meist 
nicht gemischt, sondern abgesondert in besonderen Be
standen, auf etwas trockneren Stellen undauf meist etwas 
erhohtemBodenwachst. Urn dieseZeit hat sieschonziem
lich Friichte angesetzt; im Mai bliiht sie mit schonen 
weiBen glOckchenartigen Bliiten, im Spatsommer oft zum 
zweitenmal. Diese drei Formen der Ericaceen sind in 
unseren Heidewiildern after zusammenzufinden; die von 
uns aufgesuchte Stelle ist als recht giinstig und typisch zu 
bezeichnen. Besuchen wir die Stelle im :B'riihjahr (Mai), 
so sehen wir wohl einen jetzt schwerer aufzufindenden 
kleinen Ginster mit reichlichen dottergelben Bliiten, viel
fach dazwischen stecken (Genista pilosa), der nur im Mai 
zur Bliitezeit auffiillt, im iibrigen sich aber iiuBerlich sehr 
der Form der Heidegewachse angepaBt hat, so daB er nach 
der Bliite sozusagen "verschwindet". Dagegen sehen wir 
jetzt eine andere kleine gelbbliihende Pflanze hier zahl
reich in Bliite, mit langlich-schmalen gegenstandigen 
Blattern, langlichen unregelmaBigen weiBlich-gelblichen 
Bliiten, den Wiesenwachtelweizen (Melampyrum silvati
cum) aus der Familie der Maskenbliitler oder Scrophula
riaceen, der auch als recht haufig in unserer Pflanzen
formation zu bezeichnen ist; wir hatten ihn fruher (S.16) 
als Halbschmarotzer erwiihnt. 

Beim Weitergehen kreuzen wir den holzgepflasterten 
Fahrweg nach Briese, wo sich mehrere Gasthiiuser und 
eine kleine Kolonie befindet. Wir wollen hier einen klei
nen Abstecher zur Abwechslung machen, um den Cha
rakter des sehr hiibschen Briesetals kennenzulernen, die 
in der Nahe von Birkenwerder in die Havel flieBt. Sie 
zeigt auch hiibsch.'e Wa·sser.v~getation. Bei dem Gasthaus 
Bad Briese ist; das Tal.zu einem Freibad ausgebaggert. 
Wir gehen an den Hausern der Kolonie entlang (rechtsum) 
und hinter dem letzten Koloniehiiuschen an die Briese 
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hinunter, die auch in trockener Jahreszeit noch ein sau
beres, munterflieBendes Bachlein ist. Gegeniiberwird bald 
eine reine Wiese bemerkbar, aus der die schlanken Stengel 
der Sumpfdistel mit kleinen roten Bliitenkopfen empor
ragen (Oirsium palustre). 1m Bache seIber sind besonders 
auffallig die gefiederten Blatter des Merk, eines Dolden
bliitlers (Sium latifolium) , und an unserem Ufer selbst 
bald verschiedene Farne, besonders das groBere Athyrium 
felix femina ("Weiblicher Waldfarn") mit zart gelappten 
kleinen Blattchen, weiterhin auch der kleine hellgriine, 
mit stump£en Blattchen besetzte Sump££arn (Aspidium 
thelypteris). Beim aufmerksamen Zusehen bemerkt man 
hier auch unten am Bache einigeAndeutungen von Laub
waldpflanzen, namlich Anemonenblatter und Sauerklee. 
Der "Laubwaldcharakter" wird hier angedeutet durch die 
Erlen und dazwischenstehendes Unterholz, und wir sahen 
j a auf unserer ersten Exkursion nach Finkenkrug, wie sehr 
manche Bruchwalder in der Vegetation mit Laubwaldern 
verwachsen. Wir setzen unseren Weg am Bach nur etwa 
0,4 km weit fort, wo sich das Tal erweitert und von links 
ein kleiner Kanal in den Bach miindet (Erlenbestand). 
Kurz davor findet man an dem diesseitigen Ufer etwas 
Rohrichtvegetation, in der uns verschiedene uns bereits 
bekannte oder neue Pflanzen begriiBen. Das kletternde 
holzige BittersiiB (Solanum dulcamara) mit kleinen vio
letten kartoffelahnlichen Bliiten, das Sumpflabkraut 
(Galium palustre) mit quirlstandigen Blattern und weiBen, 
sehr kleinen Bliitensternen, im ganzen etwas waldmeister
ahnlich aussehend, ferner die wohlriechende Wasserminze 
(Mentha aquatica), der Wassernabel mit in der Mitte ge
stielten rundlichen Blattern am Boden, Schachtelhalme, 
und besonders unsere groBte HahnenfuBart, die sich in 
dem Rohricht emporstiitzt (Ranunculu8 lingua), der mit 
seinen groBen gelben Bliiten und seinen langlichen Blat
tern nicht iibersehen werden kann. Wir gehen zur Kolonie 
zuriick und iiberqueren auf dem Fahrwege beim Gasthaus 
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Briesekrug das Briesetal und gehen um das alte Forsthaus, 
j etzt Gasthof WaldschlOBchen, herum, hinter der Bade
anstalt am Dfer des Tales westlich weiter. Das Tal ist 
hier ziemlich breit, stark vertorft (Kunstwiesen, im Hin
tergrund Erlenbestande S. 8) und zeigt sich als typisches 
Auswaschungs- oder Erosionstal mit verhaltnismaBig 
steilen Dfern, die wir besonders schon vorher bei unserem 
Abstecher nach Osten sehen konnten. Es ist in die Hoch
flache eingeschnitten, und die Briese ist nur der Rest der 
friiheren groBeren Wasser
mengen, die das Tal aus
genagt haben. Es hat auch 
eine Anzahl Seitentaler, die 
z.T. vertorft, z.T. trocken 
sind. 

Wir gehen an dem Dfer 
westwarts entlang und 
treffen nach ca. 500 m eine 
kleine Briicke vor einem 
Seitental, das jetzt von 
einer groBen Wiese erfiillt 
ist ("Papenluch"). Wir 
gehen in dieses Seitental 
hinein und an der (Nach
mittags) schattigen Tal- Abb.4. Spro/3 einer Cyprcssenwolfs-

milch (Euphorbia cyparissias). 
seite (Westseite) entlang. 
Das Dfer des Tales ist wieder von Heidewald bestanden, 
und wir treffen hier auBer den vorigen Pflanzen noch das 
Heidefingerkraut (Potemilla tormentilla), leicht kenntlich 
an den fast durchweg vierzahligen gelben Bliiten und 
handfOrmig geteilten Bla ttern, wahrend die meisten Finger
krauter fiinfzahlige Bliiten haben. AuBerdem findet sich 
hier die auch in Kiefernwaldern recht haufige Zypressen
wolfsmilch (Euphorbia cyparissias ),wohl die gewohnlichste 
Wolfsmilch bei Berlin, die auch in derartigen Pflanzen
vereinen und auf Sandboden besonders haufig ist. Sie ist 
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an ihren schmalen dichtstehenden Blattern und an dem 
Milchsaft leicht kenntlich und die Mutterpflanze des Wolf
milchschwarmers (Ab b. 4). Wir gehen am Rande des Luchs 
weiter bis zum Ende des Pa penluchs und den BachriB als 
Talfortsetzung weiter. Wir kommen an ein kleines Luch, 
an des sen Rand sich eine Art Waldschule befindet, und 
kreuzen baJd einen schwarzen Fahrweg. Hinter diesem 
treffen wir ein groBes, z. T. ausgetorftes Luch, das Bogen
luch, das eine ausgesprochene Verlandung durch Typha 
latifolia zeigt, den Rohrkolben. Nach ungefahr 500 m 
treffen wir eine flache Bucht mit etwas offenem Wasser, 
und bei naherer Besichtigung bemerkt man hier ganze 
Bestande unserer Sumpfcalla (Calla palustris, "Schweine
kraut"). Sie sind etwas in den Grasern und Stauden ver
borgen und leicht kenntlich an den eiformigen, groBen 
hellgriinen Blattern und den kolbenformigen Bliiten- oder 
Fruchtstanden in dem weiBen Hochblatt, wie wir es auch 
an unseren Topfcallagewachsen kennen. Diese Calla ist 
in der Mark die einzige Vertreterin der Aronsstab
gewachse, von denen in West- und Mitteldeutschland noch 
eine Aronsstabart selbst (Arum maculatum) hiiufig anzu
treffen ist. Die Sumpfcalla ist nicht gerade selten zu 
nennen, tritt jedoch in groBeren Bestanden wie hier nur 
an bestimmten Lokalitaten auf. Eine Anzahl der uns 
bereits bekannten Wassergewachse konnen wir natiirIich 
auch hier wieder begriiBen. Es hat keinen Zweck, dem 
Luch weiter zu folgen, da es nichts Neues weiter bietet, 
und wir kehren daher zu dem eben iiberschrittenen 
schwarzen Weg zuriick, der uns westwarts in 20 Minuten 
zur Station Borgsdorf an der Nordbahn fiihrt, von wo 
wir die Heimfahrt antreten. 

6. Exkllrsion: Tegeler See. 
Zeit: Mitte Juli. 

Die heutige Exkursion solI uns noch weiter und zur 
Erganzung der Grunewald-Exkursion mit der Wasser-
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und Vedandungsvegetation bekanntmachen. Wir begeben 
uns mit der StraBenbahn 28 oder auf einem anderen Wege 
nach Tegelort und mieten uns ein Boot vor dem Restau
rant HeideschloBchen. Mit dem Boot fahren wir die kurze 
Strecke iiber den See hiniiber, geradeaus in den Einschnitt 
zwischen den lnseln Scharfenberg und Baumwerder und 
halten uns links am Ufer der Inset Scharfenberg entlang 
(Siidufer). Wir fahren eine kurze Strecke an dem Ufer 
entlang und sehen links in einer kleinen Bucht ein nied
riges Rohricht, rechts in hOheres Schilf u. dgl. iibergehend. 
Wir betrachten die Vegetation dieses Rohrichtes etwas 
naher. Ais Rohricht bezeichnet man die Gesamtheit der 
Bestande von Pflanzen von Schilf- oder binsenahnlicher 
Gestalt, die an den Seeufern den Verlandungsgiirtel bilden 
und die Verlandung meist einleiten. Diese Rohrgewachse 
stehen meist in dichten Bestanden, z. T. wie das Schilf zu 
betrachtlicher Hohe heranwachsend, und bildenals Ganzes 
einen recht widerstandsfahigen, wenn auch biegsamen 
Bestand. Der einzelne Halm ist besonders als Trageorgan 
eingerichtet, stellt aber als Einzelwesen keine besonders 
gut gestiitzte Pflanze dar. Dagegen vermag ein dichter 
Bestand derartiger Gewachse, "das Rohricht", Wind und 
Wellen durchaus Widerstand zu bieten, ganz ahnlich wie 
das Getreide auf dem Felde, dessen einzelne Halme wenig 
stark und widerstandsfahig sind, die sich aber gegenseitig 
unterstiitzen und dadurch ein gegen den Wind durchaus 
widerstandsfahiges Ganzes bilden. 

An unserem Platze nun sehen wir zunachst links groBe 
Graser, die von ziemlich zarten rispigen Bliitenstanden 
iiberragt werden. Es ist ein als Glyceria aquatica bezeich
netes SiiBgras, das wir als Verlander in unseren Gewassern 
sehr hiiufig finden. Durch seine flachen Blatter, die ver· 
hiiltnismaBig hellgriin sind, hat es eine gewisse Ahnlichkeit 
z.E. auch mit dem Rohrkolben (Typha latifolia), den wir 
ebenfalls hier etwas rechts von diesem Grasbestand er
blicken. 1m Hintergrunde, naher dem Ufer, bliiht der 
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ebenfalls grasartige Blatter tragende Wasserliesch (Buto
mus umbellatus), leicht kenntlich an seiner hohen Bluten
dolde mit rosa gefarbten ziemlich groBen Bluten. Die 
Pflanze hat neun StaubgefaBe, eine ziemlich seltene Zahl 

b 

Abb. Ii. a: Sumpfziest, Bliiten riitlich (Stachys paluster); b: Igelskolben 
(Sparganium ramosum). 

bei den Einkeimblattlern oder Monokotylen; die Zu
gehOrigkeit zu dieser Pflanzengruppe zeigt sich aber bei 
der Pflanze deutlich durch die Dreizahligkeit in den 
Blutenorganen. Blicken wir etwas rechts, so sehen wir 
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vor uns einen Bestand des gewohnlichen Schilfs (Phrag
mites communis) mit dunklerer Farbe als die genannte 
Glyceria, dazwischen aber einen Bestand einer anderen 
sehr haufigen Rohrichtpflanze, der Wassersimse (Scirpus 
lacustris) , mit runden 
blaugriinen Stengeln. 
Bestande des Schilfs und 
der Wassersimse kom
men fast an allen See
ufern bei uns vor, 
mischen sich aber fast 
nie miteinander, so daB 
man an der sa ttgriinen 
und blaugriinen Farbe 
die einzelnen Bestande 
dieser Pflanzen schon 

leicht unterscheiden 
kann. Wir fahren lang
sam an dem Schilf ent
lang weiter und sehen, 
daB sich noch andere 
Wassergewachse in dem 
Rohricht befinden und 
sich in ihm stiitzen. 
Hier ist es z. B. der Igels
kolben, ebenfalls mit 
flachen grasfOrmigen 

Blattern und rundlichen 

c a 
Abb.6. a: SproB des BittersiiB, kletternd, 

mit lila Bliiten (Solanum dulcamara); 
b: Wasseraloll (Stratiotes aloides, emporge
taucht bliihend (weiB), starker verkleinert; 

e: Blatt des Pfeilkrauts (Sagittaria 
sagittifoliaJ_ 

knolligen igelahnlichen Bliitenkopfen (Sparganium ra
mosum, Abb.5b). Neben diesen steht manchmal noch 
das Pfeilkraut, an den pfeilformigen aus dem Wasser 
empQrragenden Blattern leicht kenntlich, mit hiibschen 
rosa-weiBlichen Bliiten und vielfriichtigen kugeligen 
Fruchtstanden (Abb. 6 c). Weiter stiitzt sich hier im 
Rohricht ein Lippenbliitler ziemlich groBer Art mit vier
eckigen rauhen Stengeln und gegenstandigen Blattern 



58 6. Exkursion. 

und purpurroten, etwas blassen Bliiten: es ist der Sumpf
ziest (Stachys paluster, Abb.5a). Wir k6nnen hier noch 
eine Eigentiimlichkeit dieser Wasser- und Sumpfgewachse 
erwahnen, die man beim Anschneiden der Stengel und 
Blatter auch z. B. der Seerosen sofort beobachtet, namlich 
die Durchsetzung des Gewebes mit groBen Luftkanalen 
oder mit lufthaltigen Geweben wie z. B. bei der Simse. Da 
die Pflanzen im Schlamm stehen und daher die Wurzeln 
schlecht durchliiftet sind, haben sie sich ein besonders 
stark ausgebildetes Durchliiftungsgewebe im Stengel und 
auch in den Blattern zugelegt. Bei dem Schilf sorgt dafiir 
schon der hohle Stengel, der ebenfalls bei R6hricht
gewachsen hiiufig ist; das Schilf ist nach den Prinzipien 
des Bauingenieurs gebaut, der tragfahige Saulen nicht 
massiv, sondern hohl ausfiihrt, da die beanspruchten Teile 
aufrechtstehender Konstruktionen die auBeren Teile sind 
und es eine unn6tige Materialverschwendung ware, - ab
gesehen von dem unn6tig groBen Gewicht, - sie massiv 
herzustellen. Ahnlich wie im Grunewald sehen wir auch 
hier vor der R6hrichtzone die Zone der Schwimmpflanzen, 
und zwar hier besonders die gelbe Seerose (Nuphar 
luteum), zu der sich ja oft auch die weiBe Seerose gesellt 
(N ymphaea alba). 

Wenn wir eine kurze Strecke an dem R6hricht ent
langgefahren sind, k6nnen wir links hinter das R6hricht 
fahren, auf das Ufer zu. Wir werfen einen Blick in das 
Wasser und erblicken dort zahlreiche Exemplare einer 
Pflanze mit wurzelahnlich fein zerteiltem Laub, das 
Tausendblatt (Myriophyllum spicatum) und weiter auf 
dem Grunde die ziemlich groBen Biischel der Wasseraloe 
oder Wasserschere (Stratiotes aloides). Die langen dicken 
grasahnlichen Blatter der Pflanze haben scharfzahnigen 
Rand, woher der Vergleich mit der Aloe riihrt; mit der 
die Pflanze sonst nichts zu tun hat. Sie ist jetzt unter
getaucht, steigt aber im Juni, wenn die zarten weiBen 
Bliiten erscheinen, empor und streckt die typisch drei-
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zahligen zarten weiBen Bliiten aus dem Wasser heraus 
(Abb. 6 b); naeh demAbbliihen taueht sie bis zurnaehsten 
Bliitezeit wieder unter. Ahnlich maeht es das erwahnte 
Tausendblatt. Diese Pflanze ist ein Beispiel dafiir, daB 
untergetaucht lebende Pflanzen vielfaeh sehr feinzerteilte 
Blatter haben. Sie bemiihen sieh, ihre Oberflaehe mog
liehst zu vergroBern, um die geringen Mcngen des im Wasser 
ge16sten Sauerstoffs moglichst auszunutzen. Das gleiehe 
maeht z. B. die Sumpffeder (Hottonia), die weiBbliihenden 
WasserhahnenfiiBe und das Hornkraut (Ceratophyllum). 
1m Gegensatz dazu zeigen die auf dem Wasser schwim
menden Pflanzen wie viele gewohnliehe Landpflanzen mit 
Vorliebe ganze, unzerteilte Blatter, wie z.B. die Seerosen, 
der rundblattrige FroschbiB usw. Den Blattern wird auf 
diese Weise auch das Schwimmen erleichtert. Ihre Sten
gel wurzeln unten im Sumpfboden. Vor dieser Schwimm. 
pflanzenzone mit verankerten Wurzeln findet man Ofter 
noch eine solehe mit reinen Schwimmpflanzen, die also 
ihre Wurzeln ins Wasser hangen und nicht im Boden ver· 
ankern. 

Von sonstigen Wasserpflanzen ist hier noeh an ver
schiedenen Stellen meist die Wasserpest zu sehen (Elodea 
canadensis), eine Pflanze, die bei uns wohl fast niemals 
bliiht, sich aber nach ihrer Einschleppung aus Canada in 
vielen Gewassern dermaBen stark vermehrte, daB sie eine 
wirkliehe "Pest" und Plage bildete. Sie hat sich jetzt 
auf ein gewisses Normalvorkommen eingestellt. Man 
erkennt sie leicht an den dicht beblatterten Stengeln 
mit gegenstandigen Blattern. Werfen wir einen Blick 
nach dem Ufer zu, so finden wir dort wieder unsere 
Glyceria, den Rohrkolben, den Wasserliesch und am Ufer, 
an GroBe die dortigen Pflanzen meist iiberragend, den 
groBen Wasserampfer (Rumex hydrolapathum) mit seinen 
groBen langlichen Blattern und braunliehen Bliitenstan
den, den wir noch mehrfach treffen werden. Wir rudern 
an dem Siidufer von Scharfenberg weiter und konnen 

Gothan, Spaziergange. 2. Auf!. 5 
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mehrfach bis zu der scharfen Ecke der lnsel den Seeboden 
besonders mit der als Dreissensia bekannten dreieckigen 
Muschel sehen. Weiter ins Wasser hinein ist der Boden, 
wie wir uns durch Hineinstechen mit dem Ruder iiber
zeugen konnen, mit einem Schlamm bedeckt, dem sog. 
Faulschlamm, der viele markische flache Seen erfiillt. Er 
entsteht aus den niedergesunkenen Resten der Kleintier
und Pflanzenwelt des Wassers, gemischt mit Teilen gros
serer Pflanzen und Tiere sowie mit Mineralbestandteilen, 
besonders mit Kalk. Derartige Kalkfaulschlamme 
erfiillen auch bei Berlin die toten Arme und KoIke des 
Spreetales, die den gefiirchteten schlechten Baugrund von 
Berlin enthalten, der sich zwar allmahlich etwas konsoli
diert hat, aber bei besonderen Ereignissen durch seine 
Nachgiebigkeit noch immer zu unangenehmen tJber
raschungen Veranlassung gibt. Da die Bestandteile dieses 
Schlammes meist nach dem Niedersinken sofort vom 
Sauerstoff der Luft abgeschlossen werden, so erhalten sich 
in ihnen manche empfindlichen pflanzlichen und tierischen 
Gebilde und Stoffe oft ziemlich lange, so z. B. manchmal 
auch der griine Farbstoff der Pflanzen, besonders bei den 
kleinen Algen. Der Berliner Naturforscher EHRENBERG 
fand in solchem Faulschlamm zahlreiche Kieselalgen
skelette mit griinem Farbstoff darin und glaubte daher, 
daB diese im Untergrund von Berlin noch lebten, was 
aber natiirlich ein Irrtum war. DaB sich am Ufer selbst 
hier keinFaulschlamm bildet, liegt an der standigen Be
wegung und Durchliiftung des Wassers bis zum Grunde, wo
durch der Sauerstoff zusammen mit der mechanischen Be
wegung die organischen Verbindungen restlos zum Ver
schwinden bringen kann. Kurz vor der scharfen Ecke der 
lnsel Scharfenberg sehen wir links am UIer zwei SumpIzy
pressen stehen, die wir.nach denfriiheren Exkursionenschon 
an ihrem Laube wiedererkennen, und rudern noch bis zu 
der vorspringenden Landzunge, auf der drei Exemplare 
der gewohnlichen Schwarzerle (Alnus glutinosa) stehen. 
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Wir rudern nunmehr hiniiber nach der Insel Baum
werder rechts und halten auf die vorspringende Nase mit 
Schilf und niedrigen Erlen zu. Hier am Vfer entlang
fahrend k6.nnen wir unschwer noch einige weitere Ver
landungs- und Sumpfpflanzen betrachten. Zunachst den 
Wasserschierling (Cicuta virosa), ein weiBbliihendes Dol
dengewachs mit gefiederten Blattern. Weiter an Lippen
bliitlern sind Wolfstrapp (Lycopus europaeus) mit klei
nen unscheinbaren weiBen Bliiten und grobgezahnten 
Blattern und der schon friiher erwahnte Sumpfziest mit 
diekem Stengel und roten Bliiten vorhanden. Wie aIle 
Lippenbliitler haben aueh diese gegenstandige Blatter nur 
vierkantige Stengel. An lianenartigen Pflanzen ist nicht 
zu iibersehen das mehrfach erwahnte BittersiiB (Solanum 
dulcamara), ferner die groBe Zaunwinde, eben£alls an den 
andern Pflanzen emporsteigend mit groBen weiBen Bliiten 
(Convolvulus sepium). Wir rudern weiter an dem Schilf 
entlang um die Ecke und finden vor dem Ende des Schilf
bestandes wiederum unseren blaugriinen Scirpuslacustris. 
Beim Weiterrudern wiederholt sieh das vorige; wir ki:innen 
also unsere Kahnexkursion beschlieBen und wieder nach 
Tegelort zuriiekkehren. 

7. Exkursion: Falkenberg - Freienwalde. 
Zeit: Mitte Juli (oder fiir den geologischen Teil besonders: 

April). 

Die heutige Exkursion verfolgt verschiedene Zwecke 
teils botanischer, teils geologischer Art. Da auBerordent
Hch viel zu sehen ist, empfiehlt es sieh, die Exkursion in 
zwei Teile zu zerlegen, einen geologischen und einen mehr 
botanischen. Hierbei ware der geologische auf das Friih
jahr zu legen (wobei sich auch Beobachtungen iiber die 
Laubwaldflora der Gegend maehen lassen) und in eine 
mehr botanische, die auf die oben genannte Zeit Mitte 
Juli zu legen ware. 

5* 
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Wir benutzen die Stettiner Bahn (Sonntagsruckfahr
karten nach Freienwalde RM 3,50) und steigen zwei Sta
tionen hinter Eberswalde in Falkenberg aus. Bald hinter 
der Station Eberswalde geht die Bahn tiber den :Finow
kanal weg und dann der GroBschiffahrtsweg tiber die 
Bahn. Die Bahn verlauft in dem Tal bis Niederfinow und 
von hier ab in einem breiteren Tal, an dessen West- oder 
Stidwestrand weiter in Richtung Freienwalde-Wriezen
Frankfurt. 

Vom Bahnhof Falkenberg gehen wir del;' Freienwalder 
Chaussee nach (man kann hier einen kleinen Abstecher 
auf den buchenbestandenen Hugel der Karlsburg machen, 
mit schOnem Blick auf das Tal und die gegentiber
liegenden Hohen, doch ist die Aussicht stark verwachsen). 
Wir folgen der Chaussee bis hinter das Dorf zum :Fontane
platz, wo wir den Weg rechts abgehen, der weiter durch 
ViUengelande fiihrt. Rechts vom Wege begleitet uns eine 
ganze Weile ein kleines FlieB mit recht charakteristischem 
Erlenbruch, der leider jetzt eingezaumt ist. Trotzdem 
Mnnen wir die Untervegetation dieses Bruches hier gut 
verfolgen. Ais Unterholz zeigt sich besonders die Hasel 
(Corylus avellana), uns schon vom Brieselang bekannt, 
ferner der Holunder (Sambucus nigra) mit doldigem 
Bltitenstand und im Herbst schwarzen Beeren. Der im 
ersten Friihjahr bluhende Berg- oder Traubenholunder 
(Sambucus racemosa) mit traubigem Bltitenstand und roten 
Beeren kommt bei uns nur angepflanzt vor (haufig), ist 
aber in den Mittelsgebirgswaldern sehr verbreitet. Auiler
dem sind eine Anzahl Farnkrauter von btische1£6rmigem 
Wuchs bemerkbar, wie auch sonst in feuchten WaIdern, 
und zahlreich die zweihausige Nessel, Urtica dioica, nicht 
die kleine Brennessel (S. 81). Besonders zahlreich bemerkt 
man, auch am Zaune, den sich iiberall emporringenden 
Hopfen (Humulus lupulus) , der mit seinen schon ge
lappten Blattern recht dekorativ wirkt. Derartige Bruche 
mit nicht zu nassem Boden sind die eigentliche Heimat 
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des Hopfens und heiBen oft direkt Hopfenbriicher. Auch 
Ortsnamen hangen damit zusammen, wie z. B. Hopfen
garten bei Bromberg, GroB-Hoppenbruch (OstpreuBen) 
usw. Eine andere Liane derartiger Briicher ist die Zaun
winde (Convolvulus sepium), die auch hier mit ihren groBen 
weiBen glockenformigen Bliiten uns nicht entgeht, sowie 
als holzige Liane das BittersiiB (Solanum dulcamara), mit 
violetten kartoffelahnlichen Bliiten, das auch in der Tat 
zur selben Gattung wie die Kartoffel gehOrt. 

Der Weg steigt allmahlich auf die Hohe, z. T. durch 
kleine Hohlwege. Auf der Hohe finden wir einen Weg
weiser nach dem Bismarckturm ("Toggenburg"), dem wir 
folgen. Die starke Schluchtenbildung im Gelande, "die 
Bergigkeit", zeigt uns deutlich, daB hier ehemals gewal
tige Wassermassen ihre auswaschende Tatigkeit (Erosion) 
ausgeiibt haben, und das dem so war, wird uns beim An
blick des alten breiten Odertales sofort klar. "Oberall 
sehen wir groBere und kleinere Schluchten in das Haupttal 
ausmiinden und haben noch weiterhin Gelegenheit, die 
enorme Zerrissenheit und Zerschliichtung der Hochflachen 
nach dem groBen Tal zu wahrzunehmen, in dem sich alle 
die von der Hochflache kommenden Wassermassen (Ab
schmelzwasser des Inlandgletschers) sammelten. In wei
terer Entfernung vom Talrand ist das Terrain viel ruhiger; 
die Hochflache zeigt die S. 4 erwahnte Grundmoranen
landschaft mit schwach welligen bis sanft hiigeligen Ober
flachenformen. 

Wir besteigen den Turm. Das machtige Tal, das wir 
vom Turm zu unseren FiiBen erblicken, ist das alte 
Weichsel-Odertal, jetzt fast ganz (einze.lne Wasserlaufe 
und Altwasser sind noch da) verlandet und von den 
fruchtbaren Wiesen und Ackern des Oderbruches aus
gefiillt. Wirft man einen Blick auf eine Karte, so bemerkt 
man, daB die Oder (der eigentliche Strom ist hier nicht 
sichtbar, sondern flieBt weit hinter den Hohen der gerade 
aus sichtbaren "Neuenhagener Insel", von der noch die 
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Rede sein wird) gerade an der Stelle, wo wir uns befinden, 
aus ihrer bisher im ganzen nordwestlichen Stromrichtung 
plOtzlich nach NNO umschwenkt, eine Richtung, die sie 
dann bis zu ihrer Einmtindung in die Ostsee beibehalt. 
In vielleicht noch auffalligerem Grade zeigt dieselbe Er. 
scheinung die Weichsel weiter im Osten bei derStadt 
Bromberg. 

Diese Erscheinung hangt mit der Vereisung des nord
deutschen Flachlandes zusammen, die gerade in unserem 
Exkursionsgebiet sehr sichtbare Spuren hinterlassen hat. 
Am Ende der letzten Vereisung 1 wurden beim Ruckzug 
des Eises gewaltige Wassermassen frei, die einen AbfluB 
in das Meer suchten. Der Rand des Inlandeises erstreckte 
sich im groBen und ganzen in ostwestlicher Richtung, und 
daher stromten die Schmelzwasser parallel dem Eisrand 
im ganzen in westlicher Richtung, schlieBlich im nord
lichen Teil des heutigen Elbtales in die Nordsee. Da der 
Eisrand in den verschiedenen Eiszeiten bald mehr sud
Hch, bald mehr nordlich lag, so bildeten sich mehrere 
HauptabfluBtaler der Schmelzwasser, von denen eines 
immer weiter nordlich als das andere lag. Man nimmt 
meist vier solche Urstromtaler an. Die beiden gr6Bten 
sind das Warschau-Berliner Haupttal, dessen Lauf zu
nachst eine kurze Strecke im heutigen Weichseltal, dann 
durch das Warthetal von Kolo bis Schrimm markiert 
wird, dann sich tiber den Obra-Bruch - das Odertal etwa 
von Ztillichau bis Ftirstenberg a. 0., dann tiber das Spree
tal tiber Ftirstenwalde durch das Havellandische Luch bis 
zum Elbtal verfolgen laBt. N och deutlicher sind vielleicht 
die Spuren des· Thorn-Eberswalder Haupttales, dessen 
Lauf durch das Weichseltal von Warschau bis Thorn, den 

1 Die Eisbedeckung dauerte nicht gleichmiiBig wahrend der 
ganzen Eis- oder Diluvialzeit an, sondern wurde mehrfach von 
milderen Zeiten, wo sich das Eis weiter nach Norden zuriickzog, 
unterbrochen. Die Vegetation dieser Zwischeneiszeiten (Inter
glazial) war ahnlich der heutigen. 
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Netzebruch, Warthebruch, Oderbruch, Finowkanal, Rhin 
leicht gekennzeichnet wird. In der Nahe der Einmundung 
des (siidlicheren) Berliner Haupttales miindet es ebenfalls 
in das Elbtal; zwischen· beiden Talem ist das Landchen 
Bellin als schmaler Streifen von der Erosion verschont 
geblieben. Spater durchbrachen eine Anzahl Wasserarme 
als Querverbindungen die Scheiden zwischen beiden Ta
lem, die heute noch z. T .leicht auffindbare FluBlaufe sind. 
SchlieBlich bei weiterem Riickzuge des Eises und der Eis
freiwerdung der Ostsee suchte ein Teil der sich weiter 
zerstiickelnden Schmelzwasser einen naheren Weg in die 
Ostsee, und diesen Vorgangen verdanken die plotzlichen, 
oben erwahnten nordlichen Abknickungen der Oder und 
Weichsel ihre Entstehung. Auf die weiteren Urstromtaler 
weiter sudlich (Baruther und altes Elbtal, im Norden das 
Nordpommersche Keilhacks) brauchen wir nicht weiter 
einzugehen. Das Berliner Haupttal hat fiir uns beson
deres Interesse, weil die Hauptstadt daran liegt; von dem 
Thom-Eberswalder sehen wir einen Teil zu unseren FiiBen 
liegen. Die nordlichen Hange dieses alten Weichseltales 
werden durch den in der Ferne an dem Aussichtsturm 
leicht kcnntlichen Pimphiellenberg bei Oderberg gekenn
zeichnet. Die gerade gegeniiber sich erhebenden Hohen 
gehoren der sog. Neuenhagener Insel an, die allseits von 
dem alten Weichsel- und Odertal umgeben ist. Der 
heutige Oderknickhinter der N euenhagener Insel verdankt 
seinen Ursprung einem Durchstich, den l!'riedrich der 
GroBe machen lieB; die Oder ("Alte Oder" der Karten) 
floB zwischen Freienwalde und der Insel (daher: Freien
walde a.O.). Dieser kleine lokale Eingriff hat natiirlich 
an dem Gesamtbild des "Oderknicks" nichts geandert. 

Wie die Taler im festen Gebirge, so unterliegen auch 
die Taler in den losen Bildungen der Ebene der allmah· 
lichen Tieferlegung. Das konnen wir auch hier beobach· 
ten, und es hangt besonders damit zusammen, daB die 
Schmelzwasser des Inlandeises an Menge allmahlich abo 
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nahmen. Bei der Tieferlegung des FluBbettes bleiben 
dann oft an den Talrandern Stiicke des alten, hOheren 
Talbodens stehen, und wenn sieh dieser Vorgang der 
FluBbetteintiefung mehrfaeh wiederholt, so erhalt man 
schlieBlich an den Talrandern gewissermaBen Stufen wie 
an einer Terrasse. 1m alten Odertal hat die genaue Auf· 
nahme drei verschiedene "Talterrassen" nachgewiesen, 
allerdings nieht in liiekenlosem Verlauf, da ein groBer Teil 
davon spater fortgewasehen worden ist. Ein Stiick einer 
solehen Hoehterrasse, durch den ebenen plateauartigen 
Charakter ausgezeiehnet, konnen wir von unserem Stand. 
punkte deutlich erkennen. Das Bahngeleise im Tal ver· 
lauft sehnurgerade auf das durch seine Kirche leicht er· 
kennbare Dorf Niederfinow zu. Gerade iiber dem Dod 
konnen wir deutlich das Niveau der dort allein erhaltenen 
hOchsten Talterrasse in ziemlicher Ausdehnung verfolgen; 
der Plateaurand blIt durch seine Ebenheit sehr auf. 
Weitere auch niedrigere Terrassenreste iibergehen wir 
hier; sie mogen auf der geologischen Karte aufgesucht 
werden. 

Eine weitere Erscheinung, die die Eiszeit hinterlassen 
hat, sind die End m 0 ran en, die das Landschafts bild der 
Gegend auf weite Erstreckung hin hier bestimmen. Beim 
Abschmelzen des Eises traten Perioden ein, bei denen der 
Eisrand im ganzen weder vorwarts noch riickwarts ging, 
d. h. bei dem sich das VorwartsflieBen und Riickschmelzen 
des Eises die Waage hielt. In solchen Perioden wurde ein 
groBer Tei! des Gesteinsmaterials, das das Eis mitbrachte, 
auf einem ungewohnlich kleinen Areal zu richtigen 
hOheren Dammen aufgehauft, so daB auch die sonst in der 
Grundmorane mehr verteilt abgelagerten Blocke hier oft 
eine derartige Aufhaufung erfuhren, daB stellenweise 
Block an Block liegt. Man spricht daher bei diesen End
moranen geradezu von Blockpackung. Diese ist in der 
Joachimsthal.Chorin-Oderberger Gegend noch haufig zu 
sehen, wiewohl infolge jahrhundertelanger industrieller 
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Ausnutzung nicht mehr so haufig wie fruher (Huttendorfer 
Steinbruche bei Joachimsthal noch in Betrieb). Andere 
Endmoranen zeigen wenig oder keine Blockpackung; die 
verschiedenen Arten der Endmoranen besprechen wir 
jedoch hier nicht naher. Der Name "Endmorane" oder 
im Gebirge "Stirnmorane" versteht sich fur diese Ablage
rungen des Gletscherkopfes ohne weiteres. Sie sind deut
lich bogenformig angeordnet und nur ein kleiner Teil des 
oder der gewaltigen Endmoranenzuge, die von Schleswig
Holstein durch Mecklenburg, Pommern bis nach Ost
preuBen schon auf der Landkarte verfolgbar sind (Balti
scher Hohenrucken). 

Die Endmoranenziige wirken oder wirkten zugleich 
stauend fUr die Schmelzwassermassen dahinter. GroBe 
Stauseen bildeten sich im Hinterland der Endmorane, wie 
der Paarsteiner See nordlich Oderberg, der Grimnitzsee 
bei Joachimstal. Gewaltige Wassermassen traten schlieB
lich uber die Endmorane hinaus oder durchbrachen sie und 
hauften im Vorlande Massen von Sand und Kies auf. Auf 
der bereits vorhin erwahnten Terrasse von Niederfinow 
sieht man einen solchen "Sandr" in ziemlich charakteristi
scher Ausbildung, eine ziemlich trostlose unfruchtbare 
Landschaft bildend. Auch Rinnenseen wurden im Vor
lande der Endmorane von diesen Wassermassen ausge
strudelt. In unserer Gegend ist besonders der Werbellin
see als Beispiel dafUr bekannt. Man vergleiche auf einer 
Landkarte die Form des Werbellinsees vor der Endmorane 
mit der des runden und flachen Grimnitzsees hinter dieser. 
Die Verschiedenartigkeit der dadurch bedingten Land
schaft und Vegetation kann man auch bei der Bahniahrt 
von Eberswalde nach Angermunde beobachten, wo man 
Talsand, Endmorane, Stausee (Station Chorin) kreuzt 
und schlief31ich im Hinterland der Endmorane in die 
wellige fruchtbareGrundmoranenlandschaft kommt. Noch 
deutlicher zeigt sich das Bild vielleicht bei der Fahrt von 
Berlin nach Norden. Man durchfahrt bis Oranienburg das 
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Gebiet des Talsandes, dann etwas Grundmoranenland
schaft etwa bis Gransee. Hinter Furstenberg beginnen 
endlose Kiefernwiilder (Sandrgebiet) bis hinter Neu
strelitz. Nordlich davon in der Nahe der Station Blanken
see beginnt der Zug stark zu steigen und durchschneidet 
die mecklenburgische Endmorane mit dem Stadtchen 
Burg Stargard, eine fast mittelgebirgsahnliche Landschaft. 
Dahinter faUt er durch das Neubrandenburger Grund
moranengebiet in die vorpommersche Tiefebene. 

Wir gehen nun yom Bismarckturm zu dem Punkt auf 
der Rohe zuriick, wo wir nach dem Turm abgebogen 
waren. Es geht nun unseren alten Weg geradeaus weiter 
(also jetzt links), in einen zunachst sehr schattigen Hohl
weg hinunter, der aber bald lichter wird und den Anfang 
einer groBeren Erosionsschlucht bildet (rote wagerechte 
Zeichen). 1m oberen schattigen Teil der Schlucht Laub
waldflora; wir werfen einen Blick auf die zahlreiche Farne 
dort am Hange. Der groBere Biischelfarn ist der Wurm
farn (Abkochung zum Bandwurmabtreiben benutzt) oder 
mannliche Waldfarn (Aspidium filix 'fYI,M); dane ben £aUt 
uns ein kleinerer sehr zarter l!'arn auf, der Blasenfarn 
(Cystopteris fragilis). AuBer diesen beiden wachst noch 
am Hang der derbe kleine gewohnliche Tiipfelfarn, Ma
delsiiB oder EngelsiiB (Polypodium vulgare), die einzel
nen Stengel meist etwas herabhangend, an dem man be
sonders deutlich unterseits die runden nackten Sporen
haufen sehen kann. Wir machen dann weiter unten im 
lichten Teil des Hohlweges bei Stein 54,2 a Halt. Der 
Hang links ist licht und mit Kiefern bestanden, rechts 
schattiger Laubwald; urn die interessanten Vegetations
verhaltnisse dieses Punktes etwas naher zu betrachten, 
machen wir hier einen langeren Halt. 

Der Hohlweg lauft in der Richtung W-O, die beiden 
hohen steilen ihn begrenzenden Hange liegen also nach 
Norden und Siiden. Der erstere bekommt daher fast gar 
keine Sonne, wahrend der andere kiefernbestandene fast 
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den ganzen Tag durchsonnt wird. Dazu kommt wohl, daB 
nennenswerte Windbewegungen in dieser stillen Schlucht 
kaum bemerkbar werden. Die Vegetation beider Hange 
ist daher so grundverschieden, daB fast keine von den 
Pflanzen des einen Hanges trotz der unmittelbaren Nach
barschaft auf dem anderen wachst. Auf dem schattigen 
Nordhang mit Laubholz bemerken wir z. B. als typische 
Schattenpflanze den Sauerklee (Oxalis acetosella) und an
dere Schattenpflanzen. Der andere Hang dagegen tragt 
Steppenvegetation und ist ein fast typischer "pontischer 
Hang'\ wenn auch die Reinheit des Pflanzenvereins hier 
durch den stark sandigen Boden etwas beeintrachtigt 
wird. Derartige Standorte werden als sonnige oder pon
tische Hiigel bezeichnet, treffender ware wohl steppen
artige Standpunkte. Diese Hange tragen namlich bei uns 
Steppenpflanzen. 

Ais Steppe bezeichnetman einmeist ebenes, fast baum
loses gras- und krauterbewachsenes Gelande mit frucht
barem Boden, dessen Vegetation meist kalte Winter, 
kiirzere Niederschlagsperiode, sehr heiBe Sommer mit 
wenig Regen hat. In Europa finden sich derartige Step
pengebiete in Ungarn bis nach Wien hinauf, in RuBland 
usw. Bei uns seIber kann sich die Steppenflora nur auf 
besonders begiinstigten heiBen Stellen ansiedeln. Diese 
Stellen sind die trockenen Siidhange von Hiigeln oder 
Plateaus. Die Besonnung ist hier auBerordentlich stark, 
das Wasser flieBt schnell ab, der Hang ist nach Norden 
gegen kaltere Winde geschiitzt. Eine solche "Riviera" 
guter Auspragung ist bei uns z. B. die Gegend von Liepe
Oderberg, die H6hen von Bellinchen an der Oder. Ein 
Blick auf die Karte zeigt, warum. Bedingung fiir das Ge
deihen dieser Vegetation ist allerdings ein gewisser Kalk
gehalt im Boden. Purer Sand zeigt eine andere und auBer
ordentlich diirftige Vegetation, von der bei der Exkursion 
Nr.8 die Rede ist. Derartige Hange sind von den Mon
chen friiher als Weinberge benutzt worden, und man 
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braucht sich bloB die Karte der Mark darauf anzusehen, 
wieviele derartige Hugel den N amen Weinberg bekommen 
haben. Auch in Berlin, Spandau, Potsdam erinnern noch 

Namen an diese W ein-
mlturen (Weinbergs
,veg, Weinmeister
ItraBe). 

Wirsehen uns nun 
linmal eine Anzahl 
Ier Vertreter dieses 
Steppen- oder ponti
:;chen Pflanzenver
eins an, indem wir 
den sonnigen Kie
fernhang hinaufklim
men. Die sch6nste 
Pflanze ist vielleicht 
die blaubluhende Sal
bei (Salvia pratensis, 
Bliiten ahnlich wie 
beim Sumpfziest, 

Abb. 5 a) aus der Fa
milie der Labiaten 
oder Lippenblutler 
wie unsere Taubnes-

a b sel. Ihre eigentum-
Abb.7. a: Rheinische Flockenblume (Centaurea licheBestaubungsein
rhenana), purpu~; b: Ahriger Ehrenpreis(Veronica richtung mit den be. 

SpICata), blau, verkI. l' h S b f" weg lC en tau ge a· 
Ben tritt sofort in Funktion, wenn man mit einemGrashalm 
in die Blute hineinfahrt, wodurch die Staubfaden heraus
kommen. Zur selben Familie gehOrt die weiBbluhende 
Ziestart, Stachys rectus (vgl. Abb. 5 a). Mit unserer Korn
blume verwandt ist die rotbliihende rheinische Flocken
blume, Oentaurea rhenana (Abb. 7 a), mit feinen grauen 
Blattern. Ebenfalls rot bliiht die in unserem Pflanzen-
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verein gewohnliche vertretene Karthausernelke oder 
Pechnelke (Dianthus carthusianorum, Abb. 8 a). Ein weiB
bliihendes ziemlich groBes Doldengewachs mit petersilien
artig krausen Blattern kann man hier nicht verfehlen 
(Peucedanum oreoselinum). Eine recht auffallige Pflanze 
ist weiter die Kronwicke 
(Coronilla varia, Abb. 9), 
ein Schmetterlingsbliit
ler mit zarten wei13lich
rosafarbenen Bliiten. 
Rotlich bliiht auch der 
allbekannte Thymian 
oder Feldkiimmel (Thy
mus serpyllum). Wie 
viele Lippenbliitler ent
halt er atherische Ole, 
und die Blatter riechen 
beim Reiben stark da
nacho Erwahnen kon
nen wir noch ein Gras 
mit schmalwalzenformi

b 

ger Ahre (Phleum bah
meri) , demgewohnlichen 
Lieschgras (Phleum pra- a 

tense) der Wiesen ahn
lich, aber kleiner und 
lockerrispig. Verschie
dentlich erblickt man 
Spargelkraut; der wilde 

Abb.8. a: Karthiiusernelke (Dianthus 
caTthusUl1UYfUm) rot. b: Mauerpfeffer 
(Sedum ncre), p;elb; c: groBe Fetthenne 

(Sedum mazimum), Bl. griinlich. 

SpargelgebOrt ebenfalls zu den AngehOrigen dieses Vereins. 
Schlie13lich wollen wir noch eine Anzahl sukkulenter 
Pflanzen erwahnen, d. h. solche, die sich durch Fleischig
keit der Blatter auszeichnen und sich damit etwas den 
Kakteenformen nahern. Es sind die verschiedenen Fett· 
hennen und der Mauerpfeffer, die unter derartigen Be
dingungen gedeihen und durch das Aufstapeln von Was-
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sermengen in den Blattern und die Ausbildung dicker 
Blatthaute die Verdunstung herabsetzen. Wir finden hier 
sowohl den gelbbliihenden kleinen Mauerpfeffer (Sedum 
acre, Abb. 8b), als auch den graBeren (Sedum reflexum) 
mit liingeren lockeren Blattern, · von denen fruher eine 
Varietat als Gemuse gezogen wurde (Trippmadam), und 
schlieBlich die groBe Fetthenne (Sedum maximum) mit 

Abb. 9. Kronwlcke (Oorooilla varia), 
weiBriitllch. 

breiten fleischigen 
Blattern (Abb. 8c). 
Nach dem Gipfel zu 
wird der Hang immer 
sandiger und tragt 
dann das charakteri
stische Gras unserer 
Binnendunen, das 

Pfeifengras (Calama
grostis epigeios) , das 
man auf jeder Ex
kursion unter iihn
lichen Verhiiltnissen 
sieht. Die allerunter
sten Teile des Ran
ges zeigen noch keine 
Steppenflora, weil sie 
feuchter sind und die 
kalte feuchte, in der 
Schlucht herabfallen

de Luft und die geringere Besonnung hier besondere Be· 
dingungen schafft. 

Wir gehen den Hohlweg weiter gerade hinunter durch 
hohe Buchen bis zur Kolonie der Ziegelei. Trotz des rei· 
nen Buchenbestandes erblickt man hier keine Unterflora 
und kein Unterholz, eine Folge der starken Abschneidung 
des Lichts durch die Buchenkronen und der starkenLaub
schiittung. Am Hang rechts kommt eine QueUe heraus, 
ein Zeichen, daB hier im Hange unter durchlassigem 
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Sande ein lehmiger Untergrund vorhanden ist, der das 
Wasser tragt und es in der Schlucht heraustreten laBt. 

Wir treten in das offene Tal der Kolonie ein, wo uns 
die Aufschliisse der Ziegelei Gelegenheit geben, etwas von 
der alten Braunkohlenformation und einige andere geo
logische Erscheinungen anzusehen. Wir sehen sofort beim 
Austritt aus dem Walde gegeniiber grauen Sand auf der 
Rohe: Es ist der Glimmersand der filteren bei uns vor
'handenen Tertiarstufe, des oberen Oligozans, der auch 
z. B. in der Silberkehle bei Buckow heraustritt. Der Sand 
liegt hier z. T. auf dem braunen Lehm der eiszeitlichen 
Bildungen oder des Diluviums, also auf bedeutend jiinge
ren Schichten als er selbst darstellt. Die Ursache dieser 
umgekehrten Lagerung werden wir noch kennenlernen. 
Die jiingere Braunkohlenformation mit den markischen 
Braunkohlen kommt bei Freienwalde auf der Rochflache 
vielfach zutage und auch Braunkohlengruben haben sich 
dort befunden. Bei dem hier aufgeschlossenen Tertiar 
handelt es sich, wie bereits gesagt, meist urn altere oligo
zane Schichten, wahrend die Braunkohle den jiingeren 
miozanen angehOrt. 

Wir bitten die Ziegeleileitung, wenn wir die Grube 
naher ansehen wollen, urn die Erlaubnis, die Tongrube be
treten zu diirfen und folgen dem Geleise, das uns zunachst 
durch braune sandige Tone fiihrt, von Braunkohlen
partikeln braungefabt. Weiterschreitend kommen wir in 
die eigentliche Tongrube mit dem grauen Ton, dem sog. 
Septarienton, von dem wir einige Spuren schon auf der 
Exkursion nach Liibars gesehen hatten. Es ist eine 
Meeresablagerung, in der man auch manche Fossilien, 
Muscheln und Schnecken, sammeln kann oder konnte, 
bestimmt aber die mikroskopisch kleinen Foraminiferen 
herausschlammen kann (Abb.l0). 

Der Septarienton ist hier noch ziemlich reich an den 
sog. Septarien, groBen kugelformigen Knollen mit einer 
Art Kammerung inwendig, durch Schrumpfungserschei-
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nungen hervorgerufen. Auf den freien Wanden der Kam
mern haben sich oft Kristalle, namentlich von Kalkspat 
usw. ausgeschieden. Die Septarien liegen auf dem Boden 
der Grube in Menge zerschlagim herum. Die braunen 

abc 
Abb.lO. Oben: Blatt des Huflattichs (Tussilago farfara); darunter Fossilien 
des Septarientons; a: Axinus unicarinatus b: Leda Deshayesiana; c: Plw

rotoma Selysii (Schnecke). 

Tone sind friiher als Alauntone gerostet und zur Alaun
gewinnung ausgelaugt worden; sie sind jiinger als der 
Septarienton. 

Interessant sind die in der Grube fast immer zu beob
achtenden starken Storungen in der Lagerungsweise der 
Tone, des Diluviums, der Glimmersande usw. Man er· 
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kennt hier unschwer, daB starke Faltungen und Bewegun
gen der Massen stattgefunden haben, da die regelmaBige 
horizontale Lagerung an vielen Stellen gestort und manch
mal die normale Schichtenfolge umgekehrt erscheint, wie 
schon eben erwahnt. Die Faltungsvorgange, die Verschie. 
bungen in den Erdschichten, die wir hier sehen, werden in 
Zusammenhang gebracht mit der Wirkung des Druckes 
bei dem Yorschieben des Eises, das auch den tiefen Unter
grund bis zu gewissem Grade in Mitleidenschaft zog und 
die tiefergelagerten Erdschichten emporpreBte, so daB sie 
hier sogar zutage kommen. 

Nach Besichtigung der geologischen Verhaltnisse der 
Ziegelei, die uns viel mehr zeigt als die kummerlichen 
Reste des Yorkommens bei Lubars, setzen wir unseren 
Weg weiter fort. Man kann nun entweder links das Tal 
mit der Kolonie hinunter zum Schweizerhaus gehen und 
von da die Chaussee nach Freienwalde. Wer den etwas 
langeren aber schoneren Weg nicht scheut, geht zum Aus
gangspunkt der Buchenschlucht zuruck und folgt dem 
Wegweiser Teufelssee-Waldschanke. Es geht nun im 
folgenden standig auf und ab, und es wird uns auf diese 
Weise zwanglos oder zwanghaft die Erosionstatigkeit der 
Schmelzwasser zum BewuBtsein gebracht, die mit der 
Nahe des Odertales zusammenhangt. Wir kommen 
weitergehend zunachst durch die braunen Alauntone und 
dann durch den grauen oberoligozanen Glimmersand und 
beo bachten auch besonders starke Ausstrudelungswirkun
gen der Schmelzwasser des ehemaligen Inlandeises. Del' 
bald erreichte Teufelssee ist gestaut; hinten im Hinter. 
grunde ein Erlenbestand, der das Yorhandensein eines 
FlieBes anzeigt. Wir gehen immer den Wegweisern wie 
bisher nach, kommen an einem Forsthaus vorbei, dann 
immer steigend auf die Hochflache (Kahlschlag), die uns 
an der Oberflache wieder deutlich den Geschiebelehm 
7.eigt, dann durch schonen Mischwald mit Laubwaldflora 
abwarts, dann wieder aufwarts bis zum Wegweiser Forst-

Gothan, Spaziergiingc. 2. Auf]. 6 



76 7. Exkursion: Falkenberg-Freienwalde. 

haus Sparrenbusch. Wir steigen wieder scharf zur Hoch
Wiehe auf und horen bereits an den Autos bald den Larm 
der Berlin-Freienwalder Chaussee. Kurz davor kommen 
wir durch groBe Besenginsterbestande (Sarothamnus sco
parius). Dieser ist eine typisch Kieselboden liebende 
Pflanze (S.49). Die Hochflache hat in der langen Zeit 
ihres BloBliegens durch Regen usw. den Kalkgehalt ver
loren und wirkt daher hiiufig wie Kieselboden. Wir kreu
zen die Chaussee, das Forsthaus unmittelbar rechts liegen 
lass end, und kommen zum Eingang des "Dusteren 
Grunds", einer Seitenschlucht des Freienwalder Brunnen
tals. Oben in der Sehlueht sehen wir auffallend viel 
Buehenfarn, mit sehwarzem Stengel und dreiteiligem zar
ten Blatt (Phegopteris dryopteris), der namentlich im Fruh
jahr durch sein zartes Grun sehr auffallig ist. In dieser 
romantischen dieht beschatteten Schlucht haben wir Ge
legenheit, die Art ihrer Entstehung noeh genauer zu stu
dieren. Wir maehen noch im 0 beren Teil einen Augenbliek 
Halt und sehen, daB die Erosion der Schlucht in zwei 
Etappen vor sich gegangen ist, eine altere, die die sanft 
geneigten Bosehungen, die bis zur Hochflache sich er
strecken, ausnagte, und eine zweite "Naehtiefung", bei 
der die an Menge geringer gewordenen Wassermengen in 
diese sanfte Sehlucht noch eine tiefere steile einsehnitten, 
gewissermaBen eine obere altere und jungere tiefere Tal
stufe herausmodellierend ("Terrassen", S. 66). Wir sehen 
hier in kleinem MaBstabe, was wir in den hOheren Gebir
gen in viel groBartiger Weise sehen, wo die beruhmten ver
sehiedenen Klammen oder Engschluchten fast alle in 
ein derartiges ahnliches sanfteres Tal eingesehnitten sind. 
Schon in der Sachsisehen Schweiz, uberhaupt an gewissen 
Stellen der Mittelgebirge, findet man diese Verhiiltnisse 
deutlicher ausgepragt. Weiter hinunter in der Schlucht, 
in der ubrigens zahlreiche Geschiebe herumliegen, ist 
dann die "Obere Talstufe" vom Boden der Schlueht nicht 
mehr zu sehen, da die Nachtiefung zu weit heruntergeht. 



8. Exkursion: Mittenwalde, Maehnower Weinberg. 77 

Wir kommen in das Brunnental, ein meilenlanges Trocken
tal, das sich von Siiden nach Norden zum Odertal herun
terzieht und zahlreiche SeitentaJer und Schluchten auf
nimmt. AIle diese Taler und auch das Brunnental bis auf 
den vordersten Teil sind vollstandig trocken, da sich die 
Schmelzwassermengen j a langst verlaufen haben; sie ge ben 
aber ein beredtes Bild von dem Wiihlen der Wassermengen, 
die von dem Eise herunterkamen, das auf der Hochflache 
nordlich Freienwalde etwa 120 m hoch lag und all die 
zahllosen SchluchtentliJer des Gebietes ausgenagt hat. 
Auch nach Siiden zu lassen sie enorme Erosionstatigkeit 
erkennen und ihnen verdanken die beriihmten Rinnen
taler des Blumenthal (Gamenrinne, Lattseerinne) ihre Ent
stehung. 

8. Exknrsion: 
Mittenwalde, Machnower Weinberg. 

Zeit: August. 

Wir fahren mit dem Vorortzuge bis Konigswuster
hausen (Stadtbahnhof oder Gorlitzer Bahnhof) und von 
dort vom Kleinbahnhof hinter dem Staatsbahnhof mit 
der Kleinba,hn bis Station Mittenwalde-Ost. Da nur we
nige Ziige am Tage auf dieser Strecke verkehren (Sonn
tags einige mehr), so muB man sich vorher den Fahrplan 
der Kleinbahnziige ansehen. 1m iibrigen laf3t sich die 
Exkursion sehr gut an einem Nachmittag ausfiihren, z. B. 
an einem Sonnabendnachmittag, wo man die Sonntags
karte benutzen kann. Auch fiir die Riickfahrt muB man 
sich einrichten. 

Aus dem Bahnhof tretend, gehen wir links die Chaus
see in Richtung der Stadt. Wir kommen zuerst an die 
Baruther Vorstadt (geradeaus Feuerwehriibungsturm). 
Vor dem erst en Hause links Nr. 1 gehen wir links den 
Hugel hinauf. Wir haben hier Gelegenheit, uns davon zu 
uberzeugen, daB die Gegend von Mittenwalde, besonders 

6* 
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die warmen Hugelhange, reichlich mit Steppenflora durch
setzt sind. Auf dem brachliegenden Teil auf dem Gipfel 
des Hugels und beim Aufstieg begruBen wir eine ganze 
Anzahl der bereits bei Freienwalde beobachteten Ange
hOrigen der Steppenflora, namlich z. B. den schOnen blauen 

Abb.ll. a: Blaue Jasione (Jasione montana); b: Stiick des FeldbeifuBes 
Artemisia camprestris); C; Sandsauerampfer (RumeX aceto8ella). 

ahrigen Ehrenpreis (Veronica spicata, Abb. 7b), die rheini
sche Flockenblume (Centaurea rhenana), die blaue Skabio
se. AuBerdem kann uns hier nicht eine sparrige schmal
blattrige, gelbbluhende ziemlich groBe Komposite entge
hen: Chondrilla juncea, ferner die Karthausernelke (Dian
thus carthusianorum) , der Thymian, und die kleeartigen 
Luzernen 1 mit ihren gelben oder blauen kleinen Schmet-

1 Bei den Luzernen (Medicago) kann man den interessanten 
Bestiiubungsapparat probieren. Fiihrt man bei den Bliiten, bei 
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terlingsbluten. Ferner machen sich bemerkbar die ziem
lich groBen Blische unserer gewohnlichsten BeifuBart mit 
sehr viel feinzerteilten Blattern: Artemisia campestris 
(Abb. llb). Die Grasflur ist weiter bedeckt mit Grasnel
ken (Armeria vulgaris), die mit ihren heHpurpurnen kopfi
gen Bllitenstanden und den schmalen grasartigen Blattern 
allbekannt sind. Sie haben ubrigens mit Nelken nichts zu 
tun, sondern sind verwandt mit denPrimelgewachsen, und 
beim Betrachten einzelner Blliten aus dem Kopf erkennt 
man auBerlich eine gewisse Ahnlichkeit mit Primelblliten. 
Der P£lanzenverein hier ist nicht rein, sondern besonders 
beim weitern Aufsteigen geht er mehr und mehr in Sand
flora liber, und die genannte Artemisia ist auch keine reine 
Steppenpflanze, sondern mehr Ackerunkraut. Trotzdem 
sind auf diesem Punkte und auch auf dem benachbarten 
Hugel die Vertreter der Steppenflora als besonders her
vortretend zu bezeichnen. Von ihnen finden wir hier oder 
auf den benachbarten Hligeln auch noch andere Ver
treter, so z. B. die von uns von Freienwalde ebenfaHs be
kannte Kronwicke(Coronilla varia} u.a. (S. 72). Wirgehen 
auf demselben Wege den Hugel wieder herunter und sehen 
nach ein paar Schritten auf den Feuerwehrturm zu links 
das Mittenwalder Scheunenviertel liegen und gehen auf 
der StraBe in dieses hinein. Der Zweck dieses Abstechers 
ist die Besichtigung der dort vorhandenen Bestande von 
Ruderalflora. Unter Ruderalflora versteht man eine 
Gemeinschaft von Gewachsen, die auf libermaBig ge
dlingten und libersattigten BOden gedeihen. Derartige 
Platze befinden sich fast regelmaBig an DorfstraBen, auch 
in Scheunenvierteln wie hier, die von Menschen und Tie. 
ren viel begangen werden, auf Schuttplatzen, wo AbfaH. 

denen die StaubgefaBbiindel noch hinter den Blutenblattern ver
steckt liegen, mit einem Grashalm odeI' spitzen Bleistift in die 
Blute in del' Mitte tief hinein, so wil'd durch diesen Reiz das Staub
fadenbundel herausgesehleudert und der hineingesteckte Halm, in 
del',Natur also das honigsuchende Insekt "bestaubt". 
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stoffe verschiedener Art eine iibermaBige Diingung des 
Bodens herbeifiihren, die nur bestimmte Pflanzen ver
tragen oder suchen usw. Obgleich diese Platze verstand
licherweise keineswegs als angenehme Orte zu bezeichnen 
sind, bietet ihre Pflanzenwelt doch viel Interessantes und 
manchmal auch schone und interessante Pflanzenformen. 

abc 

Abb.12. Ruderalpflanzen. a: Rauke (Sisvmbrium officinale), gelb; Ii: Malve 
(Malva neglecta), rosa; c: Klettkraut (Galium aparine). 

Die Pflanzenformation, die mit den Ruderalpflanzen 
am nachsten verwandtist, bieten die Ackerunkrauter, und 
viele Formen sind beiden Pflanzenvereinen gemeinsam. 
Dies versteht sich wohl aus den etwas ahnlichen Be
dingungen beider Pflanzenvereine, die beide ja "Kultur
vereine" sind und der menschlichen Tatigkeit ihren Ur
sprung verdanken. 

Wandern wir an den Scheunen entlang, so ist es nicht 
schwer, etwa die folgendenPflanzenformen zu beobachten. 
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An Strauchern ist es fast nur der Hollunderstrauch (Sam
bucus nigra), der sieh in dieser Gesellschaft wohl fiihlt und 
hier mehrfach zu finden ist. Besonders haufig sind ferner 
die beiden Nesselarten. Die groBe zweihausige Nessel 
(Urtica dioica), die wir schon aus den ebenfalls nahrungs
reichen Bruchwaldern kennen, und die kleine echte Bren
nessel (Urtica urens) mit stark buchtig gezahnten Blattern, 
die nur als Ruderalpflanze vorkommt. Eine Pflanzen
familie, die hier starker vertreten ist, bilden die Kreuz
bliitler oder Kruziferen in versehiedenen Arten und Gat
tungen, von denen wir nur das allbekannte Hirtentasehel 
(Oapsella bursa pastoris) neIinen, ferner das kleine Lepidium 
ruderale, mit sperrigen Zweigen und diehtstehenden klei
nen rundlichen Friiehten (iibelriechend), Bowie versehie
dene gelbbliihendeKreuzbliitler, von denen nachAbb.12a 
z. B. die Raukenart Sisymbrium officinale auch hier 
leicht zu finden ist. Von Nelkengewachsen kommt hier 
wohl fast nur die weiBe Lichtnelke vor (Melandryum 
album, Abb. 13c), ein typischer Nachtbliitler, auch als 
Ackerunkraut bekannt. Gemein pflegt eine kleine 
Malve zu sein (Malva neglecta) (Abb.12b) mit kleinen 
hellpurpurnen Bliiten; ferner vermiBt man sieher nicht 
eine der Taubnesselarten (besonders das weiBe Lamiurn 
album mit ziemlich groBen Bliiten und als weiteren Lip
penbliitler mit rotliehen Bliiten eine sich oft an der Wand 
oder zwischen anderen Pflanzen emporstiitzende taubnes
selartige Pflanze mit schmutzig dunkelgriinen Blattern 
Ballota nigra, deren Blatter beim Reiben einen unangeneh
men Geruch verbreiten. Die Lippenbliitler haben ja in den 
Blattern meiKt stark aromatische ble, die beim Reiben der 
Blatter durch ihren Geruch hervortreten; oft ist es ein 
Wohlgerueh, oft das Gegenteil. Besonders aromatiseh rie
chen die Blatter des Thymian, der Salbei, verschiedener 
Gartenlippenbliitler wie die Zitronenmelisse, die verschie
denen Minzen, und am starksten aromatisch sind gewisse 
Lippenbliitler in den I-liidlichen Landern, wie Lavendel, an-
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dere Salbeiarten usw. Die Kompositen oder Korbbliitler. 
familie sind in unserem Verein auch starker vertreten und 
die auffii1ligsten sind wohl verschiedene Disteln, oft sehr 
dekorative Pflanzen, und die groBe Klette (Lappa maior), 

b 

Abb. 13. a: Vogelkniiterich (Polygonum aviculare) , niederliegende "Tr9,mpel
pflanze"; b: weiBe Melde (Chenopodium album; c: weiBe Lichtnelke (Melan-

dryum album). 

die auch hier mehrfach herumsteht. Besonders charakteri. 
stisch sind hier auch AngehOrige der Meldenfamilie oder 
GansefuBgewachse, von denen Chenopodiumarten (Abb. 
13b; auch Ackerunkraut) bier nie vermiBt werden. SchlieB. 
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lich muB man als besonders wichtig die Nachtschattenge
wachse nennen, zu denen auch unsere Kartoffel gehOrt (So
lanum tuber08um). Von diesen Solanaceen finden sich am 
haufigsten der schwarze Nachtschatten mit weiBen Bhiten 
und schwarzen Beeren, ein ziemlich niedriges Kraut (Sola
num nigrum). Von anderen Naehtsehattengewaehsen (So
lanaceen) finden wir hier noeh mehrfach das holzige, bei 
uns aus dem Siiden eingesehleppte Lycium halimifolium 
mit hellpurpurnen kartoffelahnlichen Bliiten, das mit sei
nen langen, etwas iiberhangenden Sprossen und ziemlich 
schmalen Blattern an jeder DorfstraBe zu finden ist. Wir 
haben in der heimischen Flora sonst nur ein holziges 
Nachtsehattengewachs, das schlingende BittersiiB (S. 57), 
das wir schon als Sumpf- und Verlandungspflanze kennen. 
Wenn man Gluck hat, kann man auf Ruderalplatzen und 
so auch hier noch zwei zwar schone, aber sehr giftige 
Nachtschattengewachse finden, namlich das Bilsenkraut 
(Hyoscyamus niger) mit ziemlich groBen griinlichen, 
violettgeaderten Bliiten und den Steehapfel (Datura stra
monium) mit groBen weiBen glocke~ormigen, widerwartig 
wohlriechenden Bluten und gestaehelten Friichten. Diese 
beiden Pflanzen sind, wie manche anderen einjahrigen 
Ruderalpflanzen, auBerordentlich unbestandig,so daB man 
selbst von mehreren Pflanzen, die man in einem J ahr beD b
achtet, im nachsten Jahre an derselben Stelle niehts mehr 
vorfindet. 

Ahnlich wie die groBe Nessel auBer in den Bruehwal
dern auch in unserem Pflanzenverein eine Statte gefunden 
hat, ist es auch mit dem Klettkraut (Galiumaparine, Abb. 
12 c), mit unscheinbaren weiBen Bliitchen und naeh Art des 
Waldmeisters quirlig stehenden Blattern. Blatter und 
Stengel sind mit abwartsgerichteten dornigen Haaren ver
sehen, die der Pflanzc es erleiehtern, im Gebiiseh empor
zuklimmen; mit ihnen heften sie sieh auch an voriiber
gehende Tiere an, wie man sehr leicht an seiner Kleidung 
studieren kann. 
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Ais einen besonderen kleinen Bestandteil der Ruderal
pflanzen kann man die "Trampelpflanzen" bezeich
nen. Dies sind solche, die sich durch ihre Wachstumsart 
flach auf den Boden legen und ein gewisses "Trampeln" 
ohne Schaden vertragen. Es sind zunachst solche, deren 
Blatter in flachen Rosetten ausgebreitet sind. Dies ist 
z. B. der Fall bei dem bereits genannten Hirtentaschel, 
mehr noch bei dem allbekannten Lowenzahn (Taraxacum 
ojjiciMle) , der als Wiesenunkraut, Ackerunkraut und 
Ruderalp£lanze gleich wenig geschatzt ist. Die' ausge
sprochendsten Trampelpflanzen sind aber der groBe Wege
rich (Plantago major), mit seinen eierkuchenahnlich £la
chen Blattrosetten und der kleinblattrige Vogelknoterich 
(Polygonum aviculare) (Abb. 13a), die selbst auf mehr be
gangenen Wegen, von Vieh und Menschen getreten, noch 
fortkommen; auch ein kleines gelblichgriines Gras (Poa 
annua) kann hier noch angeschlossen werden. Diese Bei
spiele der Ruderalflora und ihrer Lebensbedingungen mo
gen geniigen. 

Wir setzen unseren Spaziergang zunachst durch das 
den Charakter einer unverfalschten markischen Land
stadt noch tragende Mittenwalde geradeaus weiter fort. 
Die StraBe fiihrt zunachst iiber einen Kanal und hinter 
der Stadt durch das Stadttor, dann etwas links und bald 
wieder rechts dem Wegweiser GroB-Machnow nacho So
bald wir hinter der Stadt auf der Chaussee freien Blick 
haben, sehen wir den Moranenklotz des GroB-Machnower 
Weinbergs etwas links vor uns liegen. Der GroB-Mach
nower Weinberg ist eine ahnliche, etwas isoliert liegende 
Kiesmorane wie die Miiggelberge, der Gosener Berg und 
ahnliche Moranenaufschiittungen und Moranenreste, die 
in der Umgegend von Berlin zahlreich verteilt liegen. 
Dazu gehOren z.B. auch die Grunewaldberge, die Wer 
derschen Weinberge, die Kranichberge bei Erkner usw., 
Hiigel, die meist als starkere Erhebungen auf der Land
karte auffallen. Der Gro3-Machnower Weinberg liegt 
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besonders isoliert und stoBt mit seiner steilen Siidseite 
an eine Urstromtalabzweigung, die jetzt vom Notte- und 
Ziilowkanal benutzt wird und auf der Siidseite von den 
Zossener Bergen begrenzt wird. Dieses Urstromtal ist eine 
Abzweigung des Spreeurstromtals weiter im Osten, wie 
oin Blick auf eine Karte lehrt. Von dem Gipfel des Berges, 
den wir nachher besteigen werden, bietet sich eine weite 
Rundsicht tiber das genannte Tal und die angrenzenden 
Hohen. Unser Berg ist, wie besonders ein Blick auf geo
logische Ubersichtskarten lehrt, offenbar nur ein Rest von 
Moranenbildungen groBerer Erstreckung, die durch die 
Erosionstatigkeit des Wassers zerschnitten und zero 
kleinert worden sind, so daB zahlreiche derartige Mo
ranenklOtze als Restbestande der ehemaligen groBeren 
Moranen, gewissermaBen als "Zeugenberge" stehen blie
ben. In vielen Fallen ist dieses Stehenbleiben durch einen 
harteren Kern im Innern der Berge verursacht. An eini
gen anderen Stellen kann man dies auch heute noch direkt 
sehen, wie z. B. an den Rauenschen Bergen bei Fiirsten
walde, die im Innern einen Kern tertiarer Braunkohlen
formation enthalten; noch heute werden dort festere 
Kiese, Formsande und Braunkohlen abgebaut. Der GroB
Machnower Weinberg enthalt u. a. eine festere Tonunter
lage, die friiher von einer Ziegelei nordlich des Berges ab
gebaut wurde. Wir setzen unseren Weg weiter fort und 
kommen nach ungefahr 1 Yz km auf zwei Gehofte zu 
(rechts Kiefernwald). Vor dem rechten Gehoft gehen wir 
links ab den Weg, der vor einem Robinienbestand 
("Akazien") entlang ftihrt. Die Robinie (Robinia pseud
acacia), ein Baum aus Mexico, ist ein bei uns unter demfal
schen Namen "Akazie" sehr haufig gepflanzter und sich 
auch freiwillig weiter verbreitender Baum aus der Familie 
der Schmetterlingsbliitler (Papilionaceen) , der im Juni 
seine schanen weiBen, bei der obengenannten Art wohl
riechenden Bliitentrauben entfaltet und gerade in der 
Mark sehr haufig gepflanzt wird, wei! er mit dem diirftig-
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sten Boden vorlieb nimmt und auch durch abnorme 
Witterungsverhaltnisse, wie groBe Trockenheit, in seinem 
Gedeihen wenig gestort wird. Wie alle Leguminosen oder 
Hiilsenfriichtler ist er imstande, durch die Tatigkeit von 
Bakterien in den sog. "Bakterienknollchen" an den Wur
zeIn den Stickstoff der Luft direkt zu verwerten, und dies 
setzt ihn mit in den Stand, auch mit diirftigen Bodenver
haltnissen sich zu begniigen. Der Name "Akazie" fiir die
sen Baum ist botanisch unrichtig, worauf auch sein Art
name "Pseudacacia" (falsche Akazie) hinweist. (Die wirk
lichen Akazien sind das, was das Publikum als Mimosen 
bezeichnet, die erst in siidlicheren Gegenden gedeihen und 
Z. B. von der Riviera in Massen im Winter importiert weI'· 
den und zu Weihnachten bei uns sehr viel gekauft werden.) 
Auch hier stohen die Robinien auf diirftigemSandboden, 
wie wir sogleich erkennen, wenn wir auf unserem Wege 
weiter durch die unbepflanzten Sandfelder an der Siid· 
ostseite des Berges kOllmen. Die Sandfelder sind Z. T. nur 
mit Krautern und Stauden bestanden, Z. T. auch mit klei· 
nen Kiefern. Wir haben Gelegenheit, uns die Flora dieser 
Sandfelder etwas naher anzusehen. Am auffalligsten ist 
vielleicht die "Silbergrasflur", die bei uns iiberall auf sol· 
chen diirftigen Sandfeldern sich ansiedelt. Das Silber. 
gras (W eingartneria canescens) steht iiberall mit seinen 
diinnen Blattern in grauen Biischeln auf den Sandfeldern 
herum. An verschiedenen Stellen bemerken wiralsBoden· 
flora auch Bestande von grauen }1'lechten (Cladonia), die 
nebst den anderen Gewachsen ein Zeichen der Kalkfreiheit 
des Sandbodens sind, der also eine reine Kieselflora tragt. 
Der Sand besteht ja aus lauter kleinen Quarzkornern, die 
chemisch als Kieselsaure (Si02, Siliziumdioxyd) zu be· 
zeichnen sind. Weitere echte Sandpflanzen sind die an 
ihren grauen wolligen Blattern und gelben Kopfchen leicht 
kenntlichen allbekannten Immortellen (Helichrysum are· 
narium) , zu den Korbbliitlern gehOrig und mit den aus 
Australien stammenden Strohblumen der Garten nahe 
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verwandt, Strohblumen genannt naeh der troekenen Be
sehaffenheit der Bliitenblatter. Die Pflanze gehOrt zu den 
Kompositen oder Korbbliitlern, ahnlieh wie ein kleines 
Habiehtskraut, das hier und auf jedem Sandfelde zu fin. 
den ist und aus etwas grauen Blattrosetten kleine hellgelbe 
Kopfe treibt, die ahnlieh wie die des Lowenzahns aussehen 
(Hieracium pilo8ella). Haufig eingestreut sind aueh die 
blauen Kopfe der Jasione (Abb. lIa), eines Gloekenblu
mengewaehses, bei dem die einzelnen kleinen Bliitehen zu 
einem Bliitenkopf vereinigt sind, so daB die Pflanze wie 
eine Komposite aussieht. Dazu kommt noeh z. B. der 
feinblattrige BeifuB (Artemisia campe8tris) in groBeren 
und kleineren Biisehen mit unseheinharen Bliitenkopfehen 
und j e naeh den einzelnen J ahren und J ahreszeiten andere 
Gewaehse der Sandflora (z. B. der kleine Sauel'ampfer 
(Rumex aceto8ella, Abb. lIe), die wir hier iibergehen. Die 
Friihjahrsflora der Sandfelder ist aueh reeht eharakte
ristiseh, aber ganz andersartig. 

Beim Weitergehen stellen sieh Gewachse einer anderen 
kieselliebenden Pflanzenformation ein, die wir auf einer 
Exkursion hereits kennengelernt haben, namlieh der 
Heideformation, die hier z. B. dureh das Heidekraut (Cal. 
luna vulgaris) und den Besenginster (8arothamnu8 8CO· 
pariu8) vertreten ist. Reehts am Berge sind wir an einem 
kahlen Sandhang vorbeigegangen und bemerken nun naeh 
Durehsehreiten der Sandflaehe am Berge selbst eine 
starke Vegetationsanderung. Wahrend dieser in dem Teil, 
an dem wir hisher vorbeigegangen sind, mit Kiefernvege
tation bestanden ist, stellt sieh jetzt eine anspruchsvollere 
Vegetation ein, namlieh lichter Eiehenbestand. Wir kon· 
nen daraus schon sehlieBen, daB in den Bodenverhalt
nissen eine Anderung eingetreten ist. Dieses ist in del' Tat 
der Fall, der Boden weist einen fiihlbal'en Kalkgehalt auf 
und dies zeigen uns aueh die Pflanzen, die als Unterflora 
unter den Eichen wachsen: Es sind Steppenpflanzen. 
Wenn wir etwas in die Eichen hineingehen, sehen wil' also 
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bald einiges von diesen, und zwar am zahlreichsten die 
Schwalbenwurz ( V incetoxicum officinale), eine Pflanze mit 
ziemlich hohen, schwach iiberhangenden Stengeln und 
glanzenden gegenstandigen BIattern und kleinen weiBen 
BIiiten. Es ist die einzige AngehOrige der Asclepiadiaceen 
oder Seidengewachse, die in der heimischen Flora vor
kommt. Sie ist hier auBerordentlich zahlreich und nicht 
zu iibersehen. Den Namen Seidengewachse hat die Fa
milie von den seidenartigen Haaren, die als Flugorgane 
an den kleinen Samen sitzen. Man braucht nur eine der 
langlichen Friichte aufzubrechen, urn die Fiille dieser 
"Seidenhaare" zu sehen. Auf den eigentiimlichen Bliiten
bau dieser Familie, der an den kleinen BIiiten nur schlecht 
wahrnehmbar ist, brauchen wir hier nicht einzugehen. 
AuBer der Schwalbenwurz falIt am meisten die uns bereits 
bekannte Veronica spicata mit ihren blauen Ahren auf 
(Abb. 7b), danebennochKarthausernelkenusw. Wirsetzen 
unseren Weg durch Kiefern und Ginsterbestande urn den 
Berg herum fort bis an den FuB seiner steilen Siidseite, die 
wir hinaufklimmen bis zum Gipfel. Unterwegs haben wir 
Gelegenheit,noch weitere Angehorige desSteppenpflanzen
vereins, die wir von friiher her kennen, zu beobachten 
(z. B. rheinische Flockenblume und blaue Salbei), und 
u.a. haufig den wilden Spargel, an seinem Kraut unver
kennbar, der auch in diesem Pflanzenverein zu Hause ist 
(S.70). Durch die starke Ausbreitung des Besenginsters 
ist die Steppenflora hier an man chen StelIen etwas beengt 
worden; der GroB-Machnower Weinberg ist aber immer 
noch einer der schOnsten Punkte zur Beobachtung dieses 
Pflanzenvereins. Auf seinem Gipfel angekommen, haben 
wir einen schOnen Dberblick iiber die Urstromtal- und 
Moranenlandschaft, wovon vorhin die Rede war. 

Unser Weg fiihrt uns weiter in Form eines kleinen FuB
steiges, der als Kammweg den Berg entlang fiihrt. Gleich 
hinter dem Gipfel oder richtiger noch auf dem Gipfel sehen 
wir links vom Wege eine kleine Senke, die zum groBten 
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'reil bestanden ist mit einem wahren 'reppich des Blut
storchschnabels, des sen groBe rote Bliiten im Juni und 
Juli einen wirklich prachtvollen Anblick in dem griinen 
reichgegliederten Laube bilden (Geranium sanguineum). 
Unser Kammweg fiihrt uns schlieBlich iiber den Nordhang 
des Berges herunter zur GroB-Machnower Chausee, an der 
sich hier ein sehr idyllisches Waldgasthaus befindet, das 
alsExkursionsabschluB auch vom Verfasser immer begriiBt 
worden ist. Von dort aus gehen wir denselben Weg nach 
Mittenwalde zuriick, wobei man sich aber wiederum nach 
dem Fahrplan der Kleinbahn nach Konigswusterhausen 
richten muB. Man kann auch links die Chausee an dem 
Dorf GroB-Machnow vorbei in I Y2 Stunden nach Rangs
dorf gehen, von wo die Fahrgelegenheiten nach dem Pots· 
darner Bahnhof zahlreich sind. 

Der GroB.Machnower Weinberg bietet schlieBlich Ge· 
legenheit, die enorme klimatische Bevorzugung der Siid
seite (und Siidostseite) derartiger Berge zu studieren. 
Man braucht nur an einem sonnigen 'rage mit Westwind 
ganz um den Berg herumzugehen und eine Zeitlang an dem 
Hang der Siidseite oder Siidostseite Platz zu nehmen, urn 
das am eigenen Leibe zu spiiren. DaB auf solchen Hangen 
auch bei uns Wein gedeihen konnte, ist durchaus annehm
bar. Der Griineberger Wein in Schlesien wachst noch 
heute unter ahnlichen und keineswegs besonders begiin. 
stigten Verhaltnissen, und wer ihn kennt, weiB, daB er 
viel besser als sein Ruf ist. So ist es begreiflich, daB 
Pflanzen der Steppen Siidosteuropas, aber auch des Sii· 
dens selbst hier auf unseren pontischen Hangen weit 
nordwarts vorgeschobene Standorte finden, wie noch 
neuerdings die Oderhange von Bellinchen gezeigt 
haben. 



90 9. Exkursion. 

9. Exkursion: Riidersdorf. 
Zeit: September, auch noch Anfang Oktober. 

(Tagesexkursion. ) 

Wir fahren mit der Vorortbahn bis Friedrichshagen 
und besteigen dort die StraBenbahn nach Riidersdorf
Kalkberge. Die StraBenbahn durchfahrt zunachst meist 
mit Kiefernwald bedecktes, durchaus ebenes Terrain. Es 
ist alter Boden des Urstromtals der Spree, in dem hier 
weiter sudlich der Muggelsee liegt und die Spree verlauft. 
Hinter der Kolonie Schoneiche verliiuft die Bahn in 
offenem Gelande schwach welliger diluvialer HochfHiche 
("Grundmorane"). Bald hinter dem Haltepunkt Gratz
walde sieht man rechts in der Ferne die Kranichberge bei 
Erkner mit dem Turm, die Schuttmoranen ahnlich dem 
Machnower Weinberg, den Muggelbergen sind, von denen 
wir auf der Mittenwalder Exkursion gehOrt haben. Wir 
benutzen die StraBenbahn bis zum Schutzenhaus und 
gehen rechts uber den Kanal auf der sog. "Bergbrucke", 
dann links die HeinitzstraBe bis zum Wegweiser Grune 
Kehle. Ein paar Schritte weiter geradeaus liegt das Ru
dersdorfer Bergamt. Der Rudersdorfer Steinbruchbetrieb 
sieht sich als eine Art Bergbau an und die Rudersdorfer 
Steinbruchsarbeiter betrachten sich als Bergknappen, 
tragen Bergmannsuniform, veranstalten Bergmannsfeste 
uSW. Die Betrie be sind j etzt als Berginspektion der groBen 
PreuBischen Bergwerks A.-G. angegliedert (Preussag), und 
die Leiter sind oder waren meist staatliche Bergrate und 
Bergbeamte. Die Kalkgewinnung ist hier Jahrhunderte 
alt und als nachstes Vorkommen bei Berlin sehr wichtig. 
Wir gehen bei dem Wegweiser "Grune Kehle" rechts 
hinein und sehen links an der Ecke sofort einige alte 
KalkOfen. Nach wenigen Schritten eroffnet sich ein Blick 
auf den jetzt von einem Grundwassersee erfullten alten 
Heinitzbruch, der mit seinen Felswanden einen fur die 
Mark durchaus ungewohnlichen Anblick bietet und wie 
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ein romantischer Gebirgssee aussieht. Links ist der neue 
Sportplatz und dahinter die wie romantische Ruinen aus
sehenden alten Kalkofen, die auch im Herbstkleide der 
Pflanzenwelt mit dem roten wilden Wein und anderen 
Gewachsen einen malerischen Anblick bieten. Die be
waldeten Hohen, an denen wir entlang gehen, bestehen 
zunachst aus aufgeschiittetem Kalkschutt und sind von 
zahlreichen Spazierwegen durchzogen. Wir gehen zu
nachst geradeaus weiter und dann den FuBweg links, der 
an dem Seeufer entlang fiihrt (das entgegengesetzte Ufer 
ist nicht begehbar, da es als steile Felswand in den See 
abstiirzt). 

Wir werden uns iiber die geologischen Verhaltnisse 
nachher unterhalten und zunachst einiges Botanische be
trachten. Da es sich in dem Riidersdorfer Gestein um 
"anstehenden" Kalk handelt, ist es selbstverstandlich, daB 
die Kalkflora hier einen besonderen Platz einnimmt, und 
so sehen wir je nach der Jahreszeit verschiedene kalklie
bende Gewachse sich hier ausbreiten, die sonst wild in der 
Mark nicht oder kaum vorkommen, die aber in den Mittel
gebirgen mit Kalkboden zuHause sind. Das gilt besonders 
von der Waldrebe (Clemati8 vitalba), die man iiberall in 
den Gebiischen und Baumen emporschlingen sieht, leicht 
kenntlich im Herbst an den biischelformigen Frucht
standen und den gegenstandigen gefiederten Blattern; die 
Bliiten sind weiB. Die Friichte erinnern etwas an die
jenigen gewisser Anemonen, von denen den Besuchern 
hOherer Gebirge besonders der Teufelsbart, der Frucht
stand der Alpenanemone, bekannt ist. Die AhnIichkeit 
ist auchnicht triigerisch, dennClematis gehOrt zur selben 
Familie wie die Anemonen (Ranunculaceen). Sie wird bei 
uns sehr viel zur Bekleidung von Lauben benutzt und ist 
eine sog. "Hangeliane". Sie umklammert mit den Blatt
stielen (!) Zweige der Mutterpflanze, windet sich an 
ihr empor, aber ohne den Stamm zu umschlingen. Da ihr 
Langenwachstum schneller ist als das des betreffenden 

Gothan, Spaziergange. 2. Aufl. 7 
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Baumes, so hangt sie oft in Form langer Seile von den 
hOheren Baumen herunter, die am Boden ahnlich wie 
Seilrollen spiralig aufgerollt liegen. Sie schaden also dem 
Baum in keiner Weise 1, im Gegensatz zu den "Wiirge
lianen", die den Baum umschlingen und schlief3lich die 
lebende Schicht des Baumes zwischen Rinde und Rolz 
durchschneiden und den Baum zum Absterben bringen. 
Eine solche Wiirgeliane haben wir auch in unserer heimi
schen Flora in Form einer Geisblattart (Lonicera peri. 
clymenum), bei der es allerdings nur selten zum wirk
lichen Abwiirgen des Wirtsbaumes kommt, dessen Tod 
iibrigens auch schlief31ich den des Wiirgers herbeifiihrt, 
wenn der erwiirgte Baum umfallt. Ais weitere kalk
liebende Gewachse sind auffallig die vielen wilden Rosen, 
die uns iiberall am Wege begleiten und verschiedenen 
Arten der schwierigen Gattung Rosa angehOren, sowie der 
Schlehdorn (Prunus 8pino8a). Wir halten uns auf unserem 
Wege unmittelbar unten am Seeufer. Das Wasser des Sees 
ist auffallig blau, und wir sehen hier, woher die blaue 
Farbe der beriihmten oberitalienischen Alpenseen, der 
Adria usw. kommt. Es sind alles Kalkseen, und die Kalk
unterlage erzeugt bei all dies en Seen die blaue Farbe, die 
daher auch hier beim Reinitzsee bis zum gewissen Grade 
deutlich ist. Der GehOlzbestand, den wir durchwandern, 
ist recht vielfaltig, und die meisten GehOlzarten sind ffir 
uns nach unserenfriiheren Exkursionen bestimmbar. Wir 
kommen an eine kleine Briicke, an der wir mehrere Griin· 
erlen (Alnu8 viridi8), behangen mit der vorhin benannten 
Clematis, erblicken. Sie unterscheidet sich von der ge
wohnlichenSchwarzerle unserer Moore und Gewasser durch 
die Form der reingriinen Blatter und die andersartigen 
Zapfchen. Bald hinter der Briicke wird das Gelande mehr 
frei, und wir sehen gegeniiber auf der Rohe einige wie 
Ruinen aussehende Bauwerke zwischen dem Geholz auf. 

I Allerdings kann die starke Laubbildung in der Baumkrone 
das Laub der Baume selbst ersticken. 
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ragen. Es sind die Stiitzpfeiler eines alten Bremsberges 
des ehemaligen Steinbruches. Auf unserer Seite selbst 
sehen wir hier auf den Hangen die ersten Exemplare eines 
Strauches, der von einem friiheren Riidersdorfer Bergrat 
ausgepflanzt wurde und sich seitdem in den Steinbriichen 
und auf den Kalkhalden enorm verbreitet hat; es ist der 
Sanddorn (Hippophaes rhamnoides), der durch seine lang
lichen grauen Blatter auffaIlt und im Herbst durch seine 
SchOBlinge mit den langlichenrotenBeeren einen Schmuck 
der Riidersdorfer Kalkbriiche bildet. Es ist bei uns im 
Binnenlande nicht heimisch, sondern stammt von der 
Kiiste der Ostsee, wo er an den Steilhangen, auch an den 
Diinen auBerordentlich viel verbreitet ist. Es ist eigent
lich recht merkwfudig, daB er sich hier auf demKalkboden 
von Riidersdorf so auBerordentlich wohl fiihlt. Er beginnt 
sich aber auch sonst im Binnenlande (auf sandigen Boden) 
zu verbreiten und hat ein Gegenstiick in unserem Wach
holder, von dem noch die Rede sein wird. Wahrend die 
Hange, an deren FuB wir entlang gingen, meist Halden 
von Kalkschutt waren, kommen wir jetzt in dem freien 
Gelande an anstehendes Gestein, das rechts in Resten des 
alten Tiefbaues (Heinitzbruch) noch gewonnen wird und 
das wir uns hier etwas naher ansehen konnen. 

Der Riidersdorfer Kalk, der seit Jahrhunderten als 
Baustein, jetzt aber mehr zur Zement- undMortelfabrika
tion abgebaut wird, gehOrt den alteren Schichten des 
Mittelalters der Erde (Mesozoikum) an, und zwar den 
mittleren Schichten der Triasformation, dem Muschel
kalk, der in gewissen Teilen Deutschlands, z. B. in Thu
ringen, an der Werra die dortigen Kalkgebirge bildet. Er 
kommt hier bei Rudersdorf unter der Decke jiingerer 
Gesteine zutage und gibt also Kunde von der Art des 
tieferen Untergrundes, der sonst von den Schichten der 
Braunkohlenformation und besonders des Diluviums be
deckt und verhiillt wird. 

Auch hier liegen uber dem Kalk noch Schichten des 

7* 
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Diluviums; die geologischen Formationen zwischen der 
Trias und dem Diluvium fehlen, also die ganze Reihe vom 
Tertiar durch die Kreide bis zur Juraformation. Tertiar 
ist nur in Form von Septarienton (S. 73) in einer Bohrung 
westlich vom Bahnhof Rtidersdorf (Tasdorf) gefunden 
worden, auBerdem aber sind jtingere Triasschichten des 
Keupers sowohl auf dem Stid- als auf dem Nordfltigel des 

Abb.14. Versteinerungen des Riidersdorfer Muschelkalks. 1: Terebratula vul
garis; 2: Lima striata; 3: Gervillia socialis; 4: Myophoria vulgaris. (2 aus dem 

oberen, 1, 3, 4 aus dem unteren Muschelkalk). 

"Rtidersdorfer Gebirgssattels" erbohrt worden; von dem 
"Sattel" werden wir noch spater reden (Abb. 15). 

Das Inlandeis ist also hier im allgemeinen direkt tiber 
das feste Gestein des Muschelkalks hinweggegangen, und 
daB dies nicht spurlos an dem Gestein vortibergegangen 
ist, ist leicht verstandlich. Einmal hat das Eis die oberen 
Schichten des Kalkes, tiber die es glitt, aufgequetscht, 
aufgelockert und z. T. zerrieben. Daher findet und fand 
man in der Grundmorane der Umgegend von Rtidersdorf 
von jeher zahlreiche Bruchstticke des Kalkes, die neben 
anderen Geschieben hier besonders hervortreten. Man 
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nennt eine derartige Grundmorane auch wohl "Lokal
morane"; gelegentlich verrat allgemein das massenhafte 
Auftreten von bestimmten Gesteinen als Geschieben, daB 
in der Nahe im Untergrunde diese Gesteine noch fest 
anstehen, d. h. in ihrem alten natiirlichem Schichtenver
band vorhanden sind. 

Die hoheren Schichten des Muschelkalkes sind sogar 
vom Eise groBtenteils abgetragen worden, und man hat 
daher die Fossilien des obersten Muschelkalkes mit be
sonderem Erfolg in solchen Muschelkalkgeschieben in der 
Nahe finden konnen, wie z.B. die sog. Trochiten, nach 
denen diese Schichten auch "Trochitenkalk" genannt wer
den. Diese "Trochiten" sind die Querbriichevon Stengeln 
von Crinoiden oder Seelilien, die hier rund sind und dar
nach benannt sind (von trochus des Rad.). Der oberste 
Muschelkalk enthalt u. a. die ammonitenahnlichen Cera
titen und ist anstehend heute hier nicht mehr zu finden. 

Der Muschelkalk ist iiberhaupt, wie sein Name sagt, 
sehr versteinerungsreich, besonders an Muscheln, die auch 
an dem Punkte, wo wir gerade stehen, in gewissen Banken 
zahlreich zu beobachten sind; es sind verschiedene Klas
sen und Formen von Molluskenschalen oder deren Ab
driicke zu finden, z. T. Schnecken, wie die turmformig 
gewundene Chemnitzia, z. T. wirkliche Muscheln oder 
Lamellibranchier; ein Teil der auBerlich muschelahn
lichen Schalen gehOrt aber zu den ArmfiiBern oder 
Brachiopoden, die nur auBerlich eine gewisse Ahnlich
keit mit Muscheln haben, in Wirklichkeit aber eine be
sondere Molluskengruppe bilden. Einige solcher Fossilien 
sind in Abb. 14 dargestellt. 

Die Schichten des Muschelkalkes, die hier abgebaut 
werden, gehoren zum unteren Muschelkalk; die Festigkeit 
und der Kalkgehalt der einzelnen Schichten ist recht ver
schieden. Man kann sehr gut hier die ausgezeichnete 
Schichtung des Gesteines, das "Einfallen", d.h. die Nei
gung der Schichtenbanke in einem gewissen Winkel (nach 
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Norden) beobachten und auch meist etwas von der Ab
bauart sehen. Es werden eine Anzahl Stollen in das Ge
stein hineingetrieben - eine wirklich bergmannische 
Tatigkeit -, und nach entsprechender UnterhOhlung wird 
das iiberstehende Gestein hereingeschossen. Uber den 
Muschelkalkschichten kann man haufig genug die vorn 
erwahnte Lokalmoranenbildung und Auflockerung der 
hOheren Muschelkalkschichten sehen, von der vorhin die 
Redewar. 

Nachdem wir uns den anstehenden Muschelkalk ge
niigend besehen haben, gehen wir geradea us in der friiheren 
Richtung weiter und schlieBlich am Ende des Bruches auf 
einem FuBsteig zur Briicke hinauf. 

Bevor wir dem jetzigen Rauptsteinbruch, dem Alvens
lebenbruch, und dem Krienbruch einen Besuch abstatten, 
gehen wir von der Briicke rechts die Chaussee entlang, bis 
ein FuBsteig rechts auf die Rohe hinauffiihrt. In den 
Baumanlagen gleich auf der Rohe (und auch spater) haben 
wir Gelegenheit, eine kalkliebende Pflanze in Menge in 
Bliite zu sehen, die nur an dies em Punkt bei Berlin vor
kommt und, wie auch gewisse andere Kalkpflanzen hier, 
unter Naturschutz steht. Es ist eine Asterart, A8ter 
amellus, deren blaue Kopfe iiberall sichtbar sind. Sie ge
hOrt zu den Compositen oder Korbbliitlern, und nur wenige 
Arten sind in der heimischen Flora vorhanden. Zahlreich 
sind dagegen die aus Nordamerika eingefiihrten sog. 
"Rerbstastern", hohe verzweigte Stauden mit vielen 
blauen, roten oder weiBen Kopfen, die man beinahe in 
jedem Garten in irgendeiner Form oder Art vorfindet (die 
gewohnlichen Gartenastern oder Astern schlechthin sind 
keine eigentlichen Astern im botanischen Sinn, sondern 
gehOren einer verwandten nahestehenden Gattung Oalli
stephus an. Sie stammen aus China und sind wie die ge
nannten amerikanischen Astern in vielen Formen und 
Varietaten von den Gartnern geziichtet worden). AuBer 
dieser Composite finden wir daneben hier, wie auch sonst 
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um diese Jahreszeit, fast iiberall auch bei Riidersdorf, die 
leuchtenden, traubigen, gelben Bliitenstande der hei. 
mischen Goldrute (Solidago virga aurea), die mit ihrem 
satten Gelb einen schOnen Farbenkontrast zu der blauen 
Aster bilden. 

Weiterhin treten wir allmahlich links an den Bergrand 
heran und genieBen einen freien "Oberblick auf den Kalk· 
graben, die im Talliegende "Bergstadt" und die gegen. 
iiberliegenden Hohen. Links im Hintergrunde der Schul. 
zenberg mit seinem Aussichtsturm und rechts davon der 
Steilhang der Durinschen Tongrube. Von hier aus konnen 
wir sehr schOn die "Oberlagerung des griindlichen Tones 
durch das Diluvium (Grundmorane) sehen und das Ein· 
fallen der Schichten nach Norden, das dem des Muschel· 
kalkes entspricht. Diese Schichten, die wir am SchluB 
noch besuchen konnen, bilden den Kern des "Riiders. 
dorfer Bergsattels". Ais Sattel bezeichnet der Geologe 
eine Aufwolbung von Schichtenbanken so, daB von einem 
gewissen Hohepunkt die Schichten nach beiden Seiten 
"abfallen" wie bei einem Gewolbe. Man nennt dann die 
beiden Seiten des Sattels die Fliigel des Sattels. Das 
Gegenteil davon ist eine Mulde, bei der also die Schichten 
seitwarts aufsteigen. Wir haben also hier einen Teil des 
Nordfliigels des Sattels vor uns; der Sattelkopf des ganzen 
Riidersdorfer Sattels ist iiberhaupt nicht aufgeschlossen, 
sondern liegt unter den jiingeren Schichten unter den 
Hohen weiter rechts verborgen. Denkt man sich einen 
solchen Sattel horizontal abgetragen, so liegen die alte· 
sten Schichten in seinem Kern, und das ist hier bei 
Riidersdorf der Buntsandstein, von dem allerdings nur die 
obersten Schichten hier freigelegt sind und abgebaut 
werden. 

Der Hang, iiber dem wir stehen, fiihrt den Namen 
"Weinberg", und in der Tat ist hier friiher Wein gebaut 
worden. Der Hang zeigt noch Reste solcher Weinst6cke 
hat sich aber jetzt in einen "buschigen pontischen Hiigel" 
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(S. 69) verwandelt. Man kann hier die Charakterstra ucher 
dieser Pflanzenformation fast samtlich beobachten, nam
lich wilde Rosen, Schlehdorn, WeiBdorn (Crataegu8)' 
Pfaffenhiitchen (Evonymu8, S. 38), und dann auch reich
lich Unterflora, u. a. in Menge unsere blaue Aster. Beim 
Weitergehen kommen wir an den Torell-Gedenkstein, auf 
einem Geschiebehaufen liegend. Auf die Bedeutung dieses 
schwedischen Geologen und den Zusammenhang mit Rii
dersdorf werden wir uns spater beim Alvensleben-Bruch 
unterhalten. 

Wir konnen nun bei dem Blick auf die genannte Ton
grube von hier aus auch sehr schon sehen, was der Geologe 
unter "Schichtendiskordanz" versteht. Wir sehen die 
griinen Tone des 0 beren Buntsandsteins mit ihrem nord
lichen Einfallen; die Grundmorane, die sie iiberlagert, 
zeigt ein ganz anderes oder vielmehr gar kein Einfallen, sie 
liegt aber jedenfalls horizontal dariiber. Wenn Schichten 
mit bestimmtem Einfallen iiber alteren mit anderem Ein
fallswinkelliegen, so nennt man das eine Diskordanz. Sie 
ist ein Zeichen dafiir, daB die jiingeren Schichten die 
alteren irgendwie abgeschnitten oder abgetragen haben 
und sich dann horizontal auf diese aufgelagert haben. Es 
kann sich dabei, wie hier, oft urn viel jiingere Schichten 
handeln, und die Diskordanz kann dann eine ganz be
trachtliche Zeitliicke darstellen wie hier. Die viele 
Millionen Jahre alten Buntsandsteinschichten sind hier 
von den ganz jungen Schichten der Eiszeit iiberlagert; es 
klafft also eine Zeitliicke zwischen ihnen von vielen Mil
lionen Jahren, und aIle Anzeichen der jiingeren Forma
tionen dazwischen fehlen hier. 

Nachdem wir uns hier einen Dberblick iiber das Rii
dersdorfer Tal und die angrenzenden Hohen verschafft 
haben, gehen wir zu der Kreuzbriicke oberhalb des Tief
baues wieder zuriick, urn uns den Alvenslebenbruch anzu
sehen. Zum Betreten des Bruches selbst benotigt man 
einen Fiihrer oder Erlaubnisschein der Berginspektion; 
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man kann aber auch ohnedies auf den offentlichen Wegen 
einen ganz guten Dberblick iiber die die uns interessieren
den Verhaltnisse bekommen. Wir gehen jetzt auf die 
andere Seite der Briicke, wo wir drei Wege unmittelbar 
an deren Ende finden; den mittleren mit dem Wegweiser 
"Krankenhaus" und "Alvenslebenbruch" benutzen wir. 
Er fiihrt durch GehOlz (mit viel Grataegus) und Wald auf 

Abb. 15. Schema des Aufbaues des Riidersdorfer Bergsattels nach einem Modell 
von Prof. Solger im Mus. f. Naturkunde; der Schnitt geht durch Alvensleben

bruch in der Richtung Nord-Siid. Zeichn. von Dr. W. Hartung. 

eine Chaussee, der wir folgen (nach rechts). Diese bringt 
uns bald an eine Stelle, wo an der Stra13e eine Art Warter
haus steht und eine Treppe in den Bruch hinunterfiihrt; 
die Stelle bietet eine freie Dbersicht iiber den Alvensleben
bruch (vgl. Abb. 15; der Standpunkt liegt da, wo die 
"Stra13e" an den Bruchrand herantritt; man sieht auf 
den "Wellenkalk" gegeniiber). Die gegeniiberliegende 
Wand des Bruches zeigt einen gro13en Aufschlu13 im 
unteren Muschelkalk, unten mehr grau gefiirbt, die 
Schichten des Wellenkalks, die wir schon driiben im 



100 9. Exkursion. 

Tiefbau angesehen hatten, dariiber mehr gelblich-braun 
die festeren Banke des Schaumkalks. Diesem ge. 
hOren auch die beiden Felsnasen links und rechts am 
Ende des Steinbruchs an (in der Tiefe auf dem Boden 
ein Tableau von Deutschland). Man erkennt driiben 
an der Bruchwand deutlich eine Sattelbildung im Wellen
kalk und nach den beiden Seiten abfallende Schichten 
des Sattels. Wer die versteinerungsreichen Schichten des 
Schaumkalks genauer ansehen und durchklopfen will, 
muB sich oben von dem Aufseher die Erlaubnis geben oder 
von diesem begleiten lassen. Der Besuch der 0 beren Sohle, 
wo die Felsnasen anstehen, geniigt. Man findet hier meist 
Platten mit Versteinerungenherumliegen(Abb.l4,4) (Myo
phoria vulgaris), auch solche der oberen Grenzschicht des 
Schaumkalks gegen den mittleren Muschelkalk mit 
Myophoria orbicularis, leicht kenntlich an den kleinen 
runden, ganz flachen Schalen, die das Gestein bedecken. 
Auch findet man hier gewohnlich die in ihrer Entstehung 
nochratselhaften Stylolithenoder Saulensteine, senkrecht 
zu den Schichten stehende Saulchen mit Langsstreifen 
oder wenigstens diese Langsstreifen seIber. Aus diesen 
Schichten stammen auch die besten Saurierfunde von Rii
dersdorf, unter diesen die beriihmte Platte mit Notho
saurus raabi in der Geologischen Landesanstalt, Berlin. 

Wir miissen uns nun an dieser Stelle noch tiber die 
Bedeutung von Riidersdorf fiir die Geologie des nord
deutschen Flachlandes tiberhaupt einen Augenblick unter
halten. Riidersdorf ist namlich derjenige Punkt in Nord
deutschland, von wo die Erkenntnis ausging, daB ehemals 
eine zusammenhangende Inlandeisdecke das Land tiber
zogen haben muB, wahrend man friiher der Eisberg
Drifttheorie anhing. Wir hatten von dies en Dingen und 
auch von Riidersdorf bereits kurz S.3 gesprochen und 
kommen hier an dieser Stelle darauf zurtick. Hinten 
links im jetzt ganz mit Hippophaes und anderem Ge
strauch bewachsenen Teil des Alvenslebenbruchs war es, 
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WO OTTO TORELL, dessen Gedenkstein wir hier driiben auf 
der anderen Rohe sahen, 1875 die Schrammen auf der 
OberfHiche des KaIkes richtig als Gletscherschrammen 
deutete, und wo man spater auch die Ausstrudelungs
trichter fand, von denel). S. 75 ebenfalIs die Rede war. Er 
sprach daraufhin - fuBend auf den Beobachtungen an 
skandinavischen Gletschern - die Ansicht aus, daB nur 
ein Gletscher, ein zusammenhangendes Inlandeis diese 
Wirkungen vollbracht haben konne, und verhalf damit 
der Inlandeis-Theorie mit einem Schlage zur Geltung, die 
iibrigens schon friiher von einem Deutschen ausgesprochen 
worden war (VON RELMERSEN, 1867), der aber gegen die 
herrschenden Lehrmeinungen nicht aufkam. Auch eine 
richtige Ausstrudelungsklamm wurde 1898 von WARN· 
SCRAFFE beschrieben. Jetzt sind aIle diese Erscheinungen 
verwachsen und zerstort. Einer der Gletschertopfe findet 
sich rechts vom Raupteingang der Geologischen Landes
anstalt aufbewahrt; auch der Sperenberger Gips zeigte 
iibrigens derartige Strudellocher, die im Vorraum des 
Museums fiir Naturkunde in einigen Exemplaren zu sehen 
sind. 

Bevor wir weitergehen, sehen wir uns noch oben an 
der Chaussee bei dem Aufseherhaus die Schwarzkiefer an 
(Pinus laricio), die hier Ofter angepflanzt ist und als 
echter Kalkbaum sehr gut fortkommt. Sie hat sehr lange 
dunkelgriine Nadeln, die zu zweien wie bei unserer hei
mischen Kiefer zusammenstehen. Sie ist die Kiefer, mit 
der die KaIkgebirge des Karstes usw. aufgeforstet worden 
sind. 

Nach der Besichtigung gehen wir die Chaussee bis zu 
deren scharfem Knick nach links (geradezu oben auf der 
Rohe eine Gruppe von Schwarzkiefern), und dann noch 
etwas weiter bis links ein FuBweg in den Krienbruch 
hineingeht. (Geht man die Chaussee noch etwas weiter, 
kommt man hinter mehreren hohen Pyramidenpappeln 
zu mehreren groBen Geschiebehaufen [rechts an der 
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Chaussee], an denen man sich einen Einblick in die Man
nigfaltigkeit der Gesteine der Geschiebe machen kann. 
AuBerdem kann man hier evtl. einen Aufseher urn die 
Erlaubnis fragen, in den Bruch hineinzugehen; wir beno
tigen nur den linken Rand davon.) 

Wir gehen auf dem vorhergenannten Weg in den 
Krienbruch hinein, der Schichten des mittleren und 0 beren 
Muschelkalks zeigt. Wir kommen alsbald an die Brems
bergbahn, bleiben aber an den Geleisen unterhalb dieser 
und sehen gleich links am Hang einen kleinen Anbruch in 
den diinnplattigen Schichten des mittleren Muschelkalks, 
die dolomitisch sind (magnesiahaltig). Wir gehen dann 
links den kleinen FuBsteig hinau£ (Gelander), wo an 
einigem herausstehendem Gestein noch Teile des oberen 
Muschelkalks zu sehen sind. Das Gestein hat z. T. griin
liche Einschliisse von sog. Glaukonit und fiihrt runde 
Korner von Oolithen (Erbsenstein), wie auch z.B. die 
Rogensteine des Buntsandsteins, die man oft in dem 
Kleinpflaster der Biirgersteige in Berlin an ihren runden 
Kornern erkennt. Diese Oolithe sind wahrscheinlich nicht
organische Ausscheidungen in dem Kalk, die mit Fossilien 
nichts zu tun haben. In diesen Schichten kommt Z. B. die 
in Abb. 14,2 dargestellte Lima striata vor. Die hOheren 
Schichten des oberen Muschelkalks sind kaum noch zu 
sehen oder abgetragen. Es sind die vorn genannten Tro
chitenschichten und die Nodosenschichten, harte Kalke 
mit dem vorn genannten Ammoniten Oeratites nodo8us. 
Wenn wir von unserem Punkt hinunterblicken, sehen wir 
gewohnlich in dem Kriensee-Kanal einige Kahne liegen, 
die zum Abtransport des Kalks per Wasser usw. dienen. 

Es empfiehlt sich, einmal die Sammlung von Riiders
dorfer Versteinerungen in der Geologischen Landesanstalt 
anzusehen, der Reichtum des im Laufe der Jahre Zu
sammengebrachten ist erstaunlich. Auch schone Kristall
drusen mit Kalkspat, blauem Coelestin sind seit langem 
bekannt, und so ist das Riidersdorfer Gebiet nicht nur 
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wirtschaftlich, sondern auch wissenschaftlich fiir die Ber
liner Umgegend von gr6Bter Bedeutung. 

Wir gehen auf demselben Wege die Chaussee und nach
her den Weg links ab zur Kreuzbriicke zuriick und die 
Chaussee weiter links geradeaus auf den dreieckigen Weg
weiser zu und k6nnen nun noch links hinauf einen Ab
stecher zum Aussichtsturm auf dem Schulzenberg machen, 
der wiederum einen lJberblick anderer Art bietet. Oben 
in dem GehOlz urn den Turm herum finden sich viel 
iippige Clematis, die die Baumkronen zum Teil durch 
iippig wucherndes Laub erstickt und zum Absterben ge
bracht hat. 

Wir haben nun noch den Besuch der beiden von oben 
gesehenen Durinschen Tongruben auszufiihren und gehen 
dazu nach dem FlieB zu ins Dorf hinunter bis zum Re
staurant "Goldene Traube" und machen zunachst noch 
einen Abstecher in die kleine Anlage rechts, wo man noch 
den Tunnel des Kanals sieht, der friiher zum Abtransport 
des Kalksteins zu Wasser diente. Beim Heraustreten 
gehen wir unten an dem Restaurant "Goldene Traube" 
vorbei, am Wasser entlang und kommen bald auf die 
Feldbahn, die in wenigen Minuten zu der genannten Grube 
oder Bruch im oberen Buntsandstein in der Friedrich
straBe geradeaus hinfiihrt. Der obere Buntsandstein ver
dient seinen Namen hier wie oft sehr wenig, indem er gar 
nicht aus Sandstein, sondern aus griinen und roten Tonen 
und Mergeln besteht, durch die er schon von weitem auf
£allt. Es sind auch einige festere Banke darin, von denen 
die eine mit zahllosen Exemplaren einer starkgerippten 
Muschel (M yophoria costata) erfiillt ist, die gelegentlich 
von den Leuten auch zu Treppenstufen und sonst als 
festeres Gestein benutzt wird. Die Schichten sind sonst 
ziemlich fossilarm, aber interessant, weil durch sie noch 
ein Stiick der altesten Stufe der Trias, die unter dem 
Muschelkalk liegt, namlich des Buntsandsteins, hier zu
tage tretend beobachtet werden kann. Der' eigentliche 
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tiefere Teil des Buntsandsteins ist hier nicht zu sehen, 
ist aber erbohrt worden; er ist hier aber auch nur z. T. 
Sandstein, sondern auch mehr tonig. Man hat in den 
30er J ahren beiRiidersdorf am Kesselsee eine Tiefbohrung 
gestoBen und hat auch die unter dem Buntsandstein lie
genden Zechsteinschichten mit machtigen Salzlagern 
(auch Kalisalzen) durchbohrt, ahnlich wie bei Sperenberg, 
siidlich von Berlin, wo man heute noch die Reste der alten 
Gipsbriiche der Zechsteinformation sieht, die also noch 
alter als der Buntsandstein ist und schon zur Permfor
mation, der Altzeit der Erde, gehOrt (Palaozoikum); sie 
enthalt in Mitteldeutschland die groBen Steinsalzlager, 
die als besondere Schichten unsere Kalisalze fiihren. Gips 
kommt auch in anderen geologischen Formationen vor 
und ist z. B. in dem oberen Buntsandstein von Riiders
dorf auch haufig. 



Sachvel'zeichnis. 
Acer 14,35,38,45 
Adlerfarn 50 
Aesculus 47 
Ahorn 14, 45 
Ailanthus 40 
Akazie (falsche) 85 
Alnus glutinosa 8, 25 u. a. 
Ampfer (groDer) 24, 59 
-ldeiner 87 
Anacardiaceen 36 
Andromeda 29 
Anemone 6, 15 
Armeria 79 
Artemisia 79, 87 
Aruncus 45 
Aspidium 24, 52, 68 
Aster 96. 
Athyrium 52 
BeifuD 79, 87 
Besenginster 76, 87 

Betula 23 
Bilsenkraut 83 
Birke 23 
Blaubeere 51 
Blockpackung 66 
Blutauge 24 
Braunkohlenformation 5, 73 
Bruchwald 7 
Buchenfarn 76 
Buchenwald II 
Buddleia 36 
Buntsandstein 103 
Butomus 56 
ButternuD 25 

Calamagrostis 72 
CapseUa 81 
Caragana 39 
Carex 30 
Carpinus 13 
Castanea 35, 40 
Catalpa 34 
Celtis 39 
Centaurea 70, 78 
Cicuta 61 
Cirsium 52 
Clematis 91 
Comarum 24 
Convallaria 17 
Convolvulus 63 
Cornus sanguinea 14 
Coronilla 71, 79 
Corylus 12, 62 
Crataegus 42, !:I8 
Crinoiden 95 

Dianthus 71, 78 
Dikotyl(edon)en 19 
Diluvium 1, 73 u. Q. 

Discordanz 98 
Douglasfichte 91 
Drift-Theorie 3 
Drosera 29 
Diinen 19 

Eberesche 14 
Ehrenpreis, ahriger 78, 88 
Eibe 38, 45 
Eichen 36, 43 
Einfallen 95 
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Einkeimblattler 19 
Elaeagnus 34 
Elodea 59 
Endmorane 66 
Equisetum 12, 19, 25 
Erbsenstrauch 39 
Ericaceen 29, 50 
Eriophorum 23 
ErIe s. Alnus 
Erratische BlOcke 2 
Eruptivgesteine 3 
Esche 23 
Eschenahorn 35 
Essigbaum 36 
Euphorbia 53 

Faulbaum 26 
- (falscher) 42 
Faulschlamme 60 
Feldkiimmel 71 
Fieberklee 24 
Flockenblume 70, 78 
FliigelnuB 33 . 
Foraminiferen 2 
Fraxinus 23, 33 

Galium 52, 83 
Geranium 89 
Gervillia 93 
Geschiebe 2 
Gips 104 
Grasnelke 79 
Gledlitschie 39 
Glimmersand 73 
Goldrute 97 
GOtterbaum 40 
Granke 29 
Grundmorane (-landschaft) 4, 

68 

Habichtskraut 87 
HahnenfuB 52 
Hainbuche 13 
Halesia 45 
Hartriegel 14 

Hasel 12, 62 
Heckenkirsche 41, 43 
Heide, Heidewald 48, 87 
Heidefingerkraut 53 
Heidekrautgewachse 29, 50 
Helichrysum 86 
Hemlockstanne 45 
Hieracium 87 
Himbeere 16 
Hippophaes 93 
Hirtentaschel 81 
Hochflache 63 
Holunder 62 
Hopfen 62 
Huflattich 5 
Humulus 63 

Jasione 87 
Jasmin (falscher) 42 
Igelskolben 56 
Ilex 37 
Immortelle 86 
Inlandeistheorie 3, 66, 101 
Interglazial 64 
Johannisbeere 18, 44 
Juglans 41 
Juniperus 49 

Kalkflora 91 
Karthausernelke 71, 78 
Kastanie (echte) 35, 40 
- (RoBkastanie) 47 
Kiefer 25 
Kleeulme 38 
Klette 82 
Knoteriche 48, 84 
Kompositen (Korbbliitler) 46 

u.a. 
Kronwicke 71,79 
Kunstwiesen 8 

Labiaten 61, 81 
Labkraut 52 
Lamium 15, 81 
Lappa 82 
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Lathraea 16 
Lathyrus 17 
Latsche 32 
Laubwald 11 
Leberblumchen 15 
Ledum 29 
Leguminosen 44 u. a. 
Lianen 91 
Lichtnelke 81 
Lippenblutler = Labiaten 
Liriodendron 43 
Lowenzahn 84 
Lonicera 41, 43 
Lungenkraut 15 
Luzerne (Medicago) 78 
Lycium 83 

Magnolia 42 
Majanthemum 15 
MaiglOckchen 17 
Maiglockchenbaum 45 
Malva (Malve) 81 
Maskenblutler 51 
Maulbeerbaum 37 
Melampyrum 51 
Melandryum 81 
Menyanthes 24 
Mesozoikum 93 ff. 
Mentha, Minze 52 
Miozan 73 
Monokotyle(donen) 19 
Moore, Moorbildung 23 ff. 
Moorstadien 27 
Moosbeere 29 
Morane 4 
Morus 37 
Mulde 97 
Muschelkalk 91 ff. 
Myophoria 93 
Myriophyllum 58 

Nachtschattengewachse 83 
Nessel 25, 81 
Nuphar, Nymphaea, s. See

rosen 

Gothan, Spaziergauge. 2. Auf!. 

9ligozan 73 
Olweide 34 
Oxalis acetosella 13, 18, 69 

.Pappeln 35 
Pestwurz (Petasites) 46 
Pfeifengras 72 
Pfeifenstrauch 41 
Pfeilkraut 57 
Philadelphus 41 
Phragmites 24, 57 
PimpernuB 44 
Pinus pumilio 32 
- silvestris 25, 48 
- Strobus 41,44 
Plantago 84 

• Platane (Platanus) 33 
. Platterbse 17 

Polygonum 48,84 
Polypodium 68 
Pontische Hange od. Hugel 69 
Potentilla 53 
PreiBelbeere 51 
Pseudotsuga 41 
Ptelea 38 
Pteridium 50 
Pterocarya 33 
Pulmonaria 15 

Quercus 36, 43 

Ranunculus ficaria 16 
-lingua 52 
Ranke 81 
Rauschbeere 29 
Rhamnus frangula 26 
Rhus 36, 38 
Ribes 18,44 
Rinnenseen 67 
Robinia 85 
Rohrkolben 24, 55 
Rosa (Rosen) 92 
Rosenkranzbaum 38 
Rubus Idaea 16 
Ruderalflora 79 
Rumex: acetosella 87 

8 
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Rumex hydrolapathum 24, 59 
Rupelton 1 

Sagittaria 57 
Salbei, Salvia 70 
Sambucus 62 
Sanddorn 93 
Sandr 67 
Sarothamnus 76, 87 
Sattel 97 
Sauergras, Seggen 30 
Sauerklee 13, 69 
Sarothamnus 76, 87 
Sattel 97 
Sauergras, Seggen 30 
Sauerklee 13, 69 
Schachtelhalm 12, 19 
Scharbockskraut 16 
Schattenblume 15 
Schilf 24, 57 
Schlehdorn 92 
Schmetterlingsbliitler 44 u. a. 
Schneebeerenstrauch 44 
Schuppenwurz 16 
Schwalbenwurz 88 
Schwarzerle 8 
Schwarzwasser 18 
Scirpus 57 
Scrophulariaceen 51 
Sedimentargesteine 3 
Sedumarten 72 
Seelilien s. Crinoiden 
Seerosen 24, 40, 58 
Septarienton, 1, 73 
Silbergras 86 
Simse 57 
Sisymbrium 81 
Solanaceen 83 
Solanum dulcamara 25, 52 
Solidago 97 
SOlle 4 
Sonnentau 29 
Sophora 38 
Sorbus aucuparia 14 
Sparganium 56 

Sphagnum 27 
Spierstaude 45 
Stachys paluster 58 
- rectus 70 
Staphylea 44 
Stauseen 67 
Stechapfel 83 
Stechpalme 37 
Steinulme 39 
Stellaria 15 
Steppenflora 69, 87 
Sternmiere 15 
Storchschnabel 89 
Stratiotes 58 . 
Succulente 71 
Sumpfdistel 52 
Sumpffarn 24 
Sumpfporst 29 
Sumpfziest 58 
Sump£zypresse 34, 46 
Symphoricarpus 44 

Tamariske, Tamarix 35 
Taraxacum 84 
Taubnessel (gelbe) 15 
- welie 81 
Tausendblatt 58 
Taxodium 34, 46 
Taxus 38, 45 
Terebratula 94 
Terrassen (d. Taler) 66 
Tertiar 5, 73 
Thymian (Thymus) 71 
Torfmoose 26 
Trampelpflanzen 84 
Traubenkirsche (falscher Faul-

baum) 26 
Trias 93 
Trochiten 95 
Trompetenbaum 34 
Tsuga 45 
Tulpenbaum 43 
Tiipfelfarn 68 
Tussilago farfara 5, 74 
Typha 24,55 
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Ulme (Ulmus) 47 
UrstromtiUer 63 
Urtica 25, 81 

Vaccinium myrtillus 50 
- oxycoccus 29 
- vitis Idaea 51 
Veronica spicata 78, 88 
Vincetoxicum 87 

Wacholder 49 
Waldfarn, mannlicher 68 
- weiblicher 52 
Waldrebe 91 
WalnuBbii.ume 41 
Wasserampfer 59 
Wasserliesch 56 
Wasserpest 59 

Wasserschere (W.-Aloe) 58 
Wasserschierling 61 
Wegerich 84 
Weingartneria 86 
Wellenkalk 99 
WeiBdorn 42, 98 
Weymuthskiefer 41, 44 
Wiesenwachtelweizen 51 
Wolfsmilch 53 
Wollgras 23 

Zaunwinde 63 
Zechstein 104 
Ziest, weiBer 70 
Ziirgel 39 
Zweikeimblattler 19 
Zwischeneiszeit 64 
Zypressengewachse 49 
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