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ücrtUrt äbcl die 29.BrandenburgisqlcBotanikertagungvom
? -?ß.Juni 199t in V[eißwasser
t{ach jahelangem vergeblichemBemtihengelanges nun endlicb, die Brandenburgscbe Botanikertagungarch einmal im südtistlic,hste,n
Zipfel Brandenburgsstattfind€n zu lassen md danit einen der letzten grttßerenweißen Flecken auf der
"Verürei[rngskrte" nicht nur der bisher 28 Exkrnsionstagungen
seit 1969 (als
"ArbeitsgeureinschaftmärkischerFloristen"),
sondemaller Tagungendes BotanischenVereins zu tilgen. Zwar sandtedieser bereits 1884 mit seirrcmMitglied p.
TAUBERT,
damalsnoch himaner, einen Boten zur Erkundungd€r bis dahin weitgehendunbekanntenPflanzenweltder südöstlichenNiederlausiu und angrenzenden OberlausitzerNiederungaus, wobei denn auch zahlrreicheinteressanteFundmitteilungen und noch heute lesenswerüe
Gebietsbeschreibungen
zustandekamen
CIAUBERT1886), doch zu einer der üblicherweisean wechselndenOrten statüindendenTagungenftihrte esden Verein währendder immerüinfast 140Jahreseines
Bestehensin diesenentlegenenWinkel bisher nie. Dessenungeachtet
gehört das
Gebietzu den gut untersuchteninnerhalbBrandenburgs,dank der intensivenfloristischenTätigkeit insbesondere
durch P. DEcKER,der die ersteGebietsflorafür ein
Teilgebietverfaßte(DscKEn1928),sowiedurchseine"SchüIetr"
E. und O. Bun
von Forst aus, durch E. DaHLxs von Muskau aus, duch L. H. RIESEund G.
KLEMMvon Sprembergaus und durch vegetationskundliche
Untersuchungenu. a.
von K.-H. Gnossen(v. a. GnossBn1956,1967),W. RTcHTER
(1971)und W.-D.
Hevra (u. a. Heyl,r 1971,HEyM & HrsKEr-1988).Nattirlich wurde dabei auch
immer wieder die "Sachsengrenze"
überschritten,wie andererseitsauchsächsische
Botaniker, so v. a. M. MILITZER,gelegentlichihre Exkursionennach Südbrandenburg ausdehntenund wichtige Fundemineilten.
Auch ftir unsereTagungmußtenwir die GastfreundschaftunseresNachbarlandes in Anspruchnehmen,da im "Inland" kein ähnlich günstig gelegenesQuartier
großemTagungsraum
mit ausreichend
zu finden war. So hatte D. BeNKEntdas
jetzige Kindererholungszentrum"Am Braunsteich" bei Weißwasserausfindig
gemacht,in dem uns Unterkunft, Verpflegung und ein Saal fiir unsereVorträge
und abendlichenZusarnmenkünftegebten wurden.und das alles nicht einmal l0
Kilometervon unseremVereinssebiet
enfernt.
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Freitag,26.Juni 1998
sollte
Die wie in jedem Jahrdie TagungeinleitendeFreiugnachmittagsexkursion
hin
nach
Sellessen/Bühlow
und
von
Spremberg
bis
uns in das Spreetalnördlich
hier
1965
Talsperre,
zu
der
die
Spree
seit
Okrober
damitbis an dasSüdendeder
km
L,änge
in
Breite
Probestau
über
5,5
und
einer
nacheinemzweieinhalbjährigen
zwischen0,-5und 2 km aufgestautist, führen.Von Weißwasserbrachtenuns die
beidenBusseschnellauf märkifür die nächstenTagezur Verftigungstehenden
Ausgangspunkt
zu
an der ForsterBrücke in
zurück,
unserem
schesTerritoriurn
zur
Landschaft,
wtirdie wir durchqueren
kurzen
Erläuterungen
Nach
Spremberg.
verringernden
problematischen
Auswirkungeu
der
sich
Wasserfühden,und zu den
rung von Spreeund Talsperre,wennrviegeplantkünftig nur nochein Bruchteilder
eingeleitetwürde,machtesich
Grubenwasser
bishervom Bergbaueingespeisten
"Bergstrzße"auf den
in
Richtung
Teilnehmem
80
die liurgeKolonne von etwa
besonders
steilenund bis zu 30-40Meter
Weg.Die hier auf der östlichenTzrlseite
mit
Durchbruchstals,
dem
die Spreebei Sprembergden
Hängedes
aufragenden
Hauptendmorline
die
der Lausiu-Kaltzeit
Grenzwall,
Niederlausitzer
sogenannten
(StadiumIII der Saale-Eiszeit),
durchschneidet,
begleitetenuns anfangsin Form
.zonbebauten,terrassie(enGartengrundstücken.
Im Ortsbereichvon Spremberg
lehmige und etwas kalkhaltige
reichere,
oft
Hilngen
überwiegend
sind an den
frtihzeitig
weshalb
bereits
eine Nutzungder westMorlinenbödenangeschnitten,
mäßig wärmeLagen
stattfand
und
die
ursprünglichen,
bis südwest-exponierten
zu
stark
verdrängt
oder
antlropogen
beeinflußten
Eichenwälder
liebenden
Die
in
wurden.
der
südöstlichen
Niederlausitz
überformt
Eichenmischbeständen
Gruppeder (hemtophilenArten ist bzw. war vor
insgesamtsehr zurücktretende
der Durchbruchstaler
von Spreeund Neiße
Hanglagen
auf
die
exponierten
allem
Talhängenreichhalkonzentriert.Leiderkonnteauf die frtiher an den Spremberger
jetzt
mäßig
Resten
vorhandene,
wärmeliebende
Vegetation
noch
in
nur
tigere,
lediglich hingewiesenwerden,da sich ein Beüetender Grundstückemit einer so
verbot.Am Endeder bebautenBereicheangelangt,ging
großenExkursionsgruppe
es in der Spur der ehemaligenstlidtischenRodelbahnhangaufuärts,um auf dem
"Schlangenweg" Wansogenannten
die
sich an der Hangkanteentlangwindenden
überwiegensandige
derungfortzusetzen.In diesemAbschnittder Spreetalhänge
wämreliebende
Arten fehlen, enzig Silenenutans
tsöden,und anspruchsvollere
konntegesichtetwerden.Sowohldie Hängeals auchdasPlateautragen- ehemals
In den letztenJalren unterlagensie jedoch einer
arme- (Festuca-)Kiefernforste.
in Siedlungsnähe
und in LnmissionsverslärktenEuuophierung,die insbesondere
Industrie)
gebieten(in der Regionvor allem durch die Braunkohleverarbeitende
um sich greift. Auch
des unmittelbarenUmfeldsvon Großstädten
auchaulSerhalb
sowie der
hier konnte auf die Veränderungender Artenzusammensetzung
Bestandsstrukturdieser Kiefernforstehingewiesenwerden. Es kam zu einer
Durchmischungrnit Laubbäumen(Acer platanoides,A. pseudoplatanus,Tilia
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cordata u. a.) und vor allem zur lttablierung und Ausbreitungvon neophytischen
Gehölzen (insbesonderePrunus serotina, Mahonia aquifolium, Cotoneastersp1t.)
sowie von Eutrophierungszeigentin der Feldschicht,einschließlicheiner smrken
"Vermoosung".
Im grasreichenKiefernfotst traten neben Festrca ovina, Agrostis
capillaris wd Deschampsiaflexuosa auch die iu dr;r SO-Niederlausitz weitgehend
verbreitetenFestucafilformis und Agrostis vinealis in Erscheinung.An bernerkenswerten Arten wurden sollst notierü ,\corzonera humilis, Orthilia secunda,
Rosa sherardii. Die Suche nach dem hien im Vorjahr erstmals für die Flora von
SprembergentdecktenBotn-chiumrntttricarirfolllnr blieb leider erfolglos.
Weiter nördlich wird der Steilhang durch seitliche Trockenuiler (früher
"Greuliche
Gruben" genannt) unterhrochen.Arf sandigenWegschneisenfanden
wir hier u. a. die in der Region noch hiiufige Filago mininw, vereinzelt auch Filago
arvensis sowie Veronica verna, Scleranthusperennis, Arnithopus perpusillus,
Succisapratensis und an durch zeitweilige ltegenwasseransamlnlung
in bodenverdichteten Fahrspuren und Wegsenken enLstandenenperiodischen Naßstellen
Leontodon srratilis, Centauriwmerythraea und Limosella aquatica. Jetzt wechselten wir in die eigentliche Spreeralaueüber, die allerdings nach dem Bau der Talsperre stark verändert wurde. Ein Vorstaubeckenzum Abfangen wenigstenseines
Teils der sandig-schlammigen frlußfracht und ein Absatzbecken zur Auftrahme
dieser Sedimenteftillen bereits südlich der eigentlichen Talsperre tast das gesamte
Tal aus, so daß von den ehcrmaligenSpreewiesenhier nichs erhalten blieb. Wir
nutzten den ebenfalls erst in den letzten Jahren enlshndenen bzw. vergröfJerten
Spreedeich fiir unsere weitere Wanderung. Valeriana sambucifolia, Lamium
maculatum und Rhamnus catltartica wurden als im Umland mit seinen armen
Böden meist fehlende und deshaib auf das Spreetal mi[ reicheren Standortenkonzentrierte Arten der hiesigen Auengehöizreste vorgestellt, ebenso wie die auch
anderenortsoft als Arten der flußbegleitendenSäume auftretendenChaerophyllum
bulbosurnund Pseudolysimnchiwnlongrfolium,letzt€reeine hier im Oberlauf noch
seltene, erst weiter spreeabwärts häufiger werdende Art. An der schmalen,
schlammigen Uferkante entdeckte S. Haux Isolepi.ssetücea.Von Norden kam uns
eine Pkw-Besatzungmit B. SEIrz, M. RISlo$,und R. Pnnsse entgegen,die von
Berlin gleich bis nach Bühlow gefahrenwalen und einen Teil unseresweiteren
Weges bereits erkundethatten. Sie wiesen uns auf Carex pseudobrizoidesund C.
pairae am Spreedeichhin und demonstriertenuns neben verschiedenenSa/rx-Arten
(5. fragilis, S. triandra, S. viminalis, S. crnerea) auch den Bastard S. repens x
aurita, auf den miur in der SO-Niederlausitzaufgrund des relativ häufigen Vorkommens der Lllternarten gar nicbt so selten trifft. Ein kurzer ,Abstecherzu den
Talhängen,die hier weitgehendsendigsind, aber mit einzelnenlehmhaltigenRippen und dann entsprechendanspruchsvolleren,mäßig thennophilen Arten, mußte
aus Zeitrnangelauf den Kiefernforst am llangfuß begrenztbleiben. Nur Einzelexemplare von Cirsiwrn acuule waren bis; hier heruuter gelangt. Sonst bot der
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grasige Kiefemtbrst mehrere Pyrolaceen (Moneses uniflora, Pyrola minor,
Chimaphila umbellata - letztere blühend und folglich ein begehrtes Fotomotiv),
Monotropa hypopitys, Lycopodium clayatum und Polygala-Exemplare,die zwar nt
P. vulgaris tendierten, aber auch lJbergängezu der sonst in der Region häufigeren,
wohl etwas anspruchsloserenP. oxyptera zeigten - Anlaß zu einer Diskussion über
die oft schwierige Abgrenzung der beiden Sippen; nicht alle Populationen sind
offenbar eindeutig zuzuordnen.
Bald war die VerbindungsstraßeBühlow-Sellessen,auf der uns die Busse
erwarteten,erreicht. Für die Moosfreunde war die nordexponierteSraßenböschung
der tief in den Talhang eingeschnittenenZufahrt nach Sellessen interessant, die
u. a. Bartramia pomformis uttd Pohlia cruda bot. Auf die hier beginnendeeigentliche Talsperre konnte nur ncrch ein Blick geworfen werden. Botanisch Bemerkenswertes hätte sich wohl auch kaum auf Anhieb finden lassen. Die in den
Anfangsjahren bei Wassertiefsländen trockenfallenden großen Schlammflächen
mit einer reichen Teichbodenvegetationnördlich des Straßendzlmmessind mittlerweile mit undurchdringlichem Röhricht zugewachsen, an anderen Stellen sind
trereits Weiden- und Edengehölze enstanden. Auch im mittleren und nördlichen
Teil der Talsperre sind die anfangs ausgedehntenWuchsorte der Schlammlingsund Zwergbinsen-Gesellschaftendurch Zuwachsen stark dezimiert worden, manche der entsprechendenArten werden bereits vermißt. So begnügten wir uns mit
dem landschaftlichen Eindruck und ließen uns pünktlich nach Weißwasserzurückfahren.
Mit dem traditionellen Lichtbildervortrag des ersten Tagungsabendsentführte
uns diesmal V. KUMMERin die Slowakei, in die landschaftlich und botanisch reizvolle Mala Fatra, die er mit einer Studentengruppebereist hatte.

27.Juni1998
Sonnabend,
war wie üblich dem Vorüagsprogramm
Der Sonnabendvormittag
vorbehalten.D.
BENKERT,
wiederum- nun schonzum neunundzwanzigsten
mal - Organisatorund
Leiter der Tagung,stellte einleitenddas weitereExkursionsprogralnm
vor und
verwiesu. a. auf die bemerkenswerte,
abernoch viel zu wenigbekanntePilzflora
boreal-montanen
Elementen.Da er in wenigen
des Gebietesmit verschiedenen
Monatenin den verdienten"Ruhestand"eintretenwürde und mit der übernahme
seinerAufgabenan der Humboldt-Universitätdas heißt mit einer WiederbesetzungseinerStelle,ausGeldmangelnicht zu rechnenist, mußtenattirlichdie Frage
nach der Zukunft der Pflanzenkartierungin Brandenburgund der Weiterführung
gestelltwerden.Mindestensletzteres- so der spürbare
der Exkursionstägungen
- wird er hoffentlichnoch einigeJahremit UnterTeilnehmer
Wunschwohl aller
Vereins
in seinerRegiebehalten.Hinsichttichder PflanBotanischen
stützungdes
zenkartierungund der KoordinierungweitererregionalerbotanischerAufgaben
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sind aber auch die anderenUniversiuitenund tlie für den Naturschutzzuslärdigen
Dienststellender beiden I-änderBerlin und Brandenburgin einer beson6erenVerantwortung. Die Einrichnrng einer - wo auch immer zurgebundenen- botanischen
Reg ionalstelle muß dringend gefordert wer<len.
Den llaupfvortrag zu Landschaft und Vegetation der südöstlichen Niederlausitz, der den Teilnehmem clie Gesamtschaueincr Region vermittelte,in die viele
von ihnen zum ersten Mal gekommen waren, hielt K.-H. Gno.ssgR.Seit vielen
Jahrzehntenaufs engste mit dem Gebiet der Lausitzer Niederung, nörcllich und
südlich der Grenze zwischenNieder- und oberlausitz, Brandenburgund Sachsen
verbunden,spannteer in seinemkenntnisreichmil vielen l)etails gespicktenVorüag den Bogen von der historischenund natunäumlichenEinordnung des Gebietes, über die klimatischen.geologischenund edaptrischenEigenheiten,die lanrteskulturelle Nutzungsgeschichteund den Naturschutz bis hin zur botanischen
Erforschung,zur pflanzengeographischen
Stellung der Irlora und zu Besonderhei,
ten der Vegetation.
Im nachfolgenden \/ortrag vertiefte G. Kmnau an Hand von verbreitungskarten die Darstellung der pflanzeugeographischensituation der südöstlichen
Niederlausitz. Er charakterisiertedas Gebiet innerhaltr rles pflanzengeographischen
unterbezirks der Niederlausitzer Heide als eine eigenstrindige Einheit, die sich
gegenüber anderen Teilgebieten durch ein Zurücktreten von kontinentalen wie
teilweise auch atlantischen Arten bei gleichzeitigern Einstrahlcn des (borezrl)montanenElements auszeichnet.
v. orrp gab einen Überblick über die "NiecledausirzerFlechten- und Moosvegetation in Geschichte und Gegenwar"t".Er berichtete über seine seit einigen
Jahren laufenden diesbezüglichen ljntersuchungen, wobei nach einem kurzen
uberblick über die Erforschungsgeschichteder Niederlausitzer Kryptogamenwelt
zunächst ein vergleich der von RlnsxHonsl (1840) gemachtenAngaben zu vorkommen und Häufigkeit einiger Sippen mit den heutigen verhältnissen gezogen
wurde, wodurch das Ausmaß der zwischenzeitlich eingetretenenVerluste erkennbar wurde. Den Hauptteil des Vortrags bildeten die Vorstellung un<lInterpretation
einiger charakteristischerverbreitungsbilder, was einherging mit cter vorführung
der betreffenden Sippen und ihrer Standorteim Farblichrbild.
Zum Abschluß des vorragsprogr€rrnms stellte lI. ILLrc mit den Gagea-Arten
eine Pflanzengruppevor, die auf den ersten Blick kaum das Attribut "kritisch" verdient, über deren verbreitung und z. T. auch infraspezifische Gliederung unser
wissen aber noch größere Lücken aufweist. Da ein vom vorüagenden vor Jahren
veröffentlichter sammelaufruf fast keine Resonanz zeigte, mußten die ftir ganz
Brandenburg geplanten untersuchungen auf die nordwestliche Niederlausitz
beschrlinkt bleiben. Bis auf Gagea bohemica und die umsrittene G, pomtranica
konnten in diesem Teilgebiet jedoch alle brandenburgischenArten nachgewiesen
werden, so daß der Vortrag über das untersuchungsgebiethinaus gültige Ergeb-
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nisse vermittelteund hoffentlich Anregungist, auch in anderenRegionenden
größereAufrnerksamkeit
zu widmen.
Goldstern-Arten
Die Nachmittagsexkursionen
diesesTagesführtenunsin dasGebietöstlichvon
Döbem.Wiederwar uns der Wettergottgünstiggesonnen,die durch Regengüsse
gegenMorgenetwasgemilderteSchwülemachtesicham Nachmittagzwar wieder
bemerkbar,aber die gelegentlichaufziehendendunklenWolken wichen immer
wiederund ließendie Sonnehindurch.NatürlichsolltenGebietemit Vorkommen
montanenArten vorgestelltwerder die Regionso besonderscharakterisierenden
den. So war erstesExkursionszielan diesemNachmittagdas NSG Preschener
Mühlbusch.In dem 24 ha umfassenden,
seit 1936geschützten
Waldstückbefindet
sich das nördlichsteals nattidich eingeschätzteTannenvorkommen,
was den
Wert desGebietesausmacht.
besonderen
RevierförsterN. EISNERausDöbern,der sichin seinerIngenieurarbeit
intensiv
mit den Tannenvorkommen
der südöstlichenNiederlausizbefaßthat, übernahm
gab es 1981noch 30
dankenswerterweise
die Führung.Nach seinenErläuterungen
Tannen(Altbäume),jetzt etwa 20, jedoch ist eine langsameErholung,sichtbar
z. B. an einembesserenNadelzustand,
zu beobachten.
Naturverjüngung
wurde in
le|zter Zeit allerdingsnie groß, weshalbman sich entschloß,aus autochthonem
Samenmaterial
Jungwuchsaufzuziehenund auf eingezäunten
Flächen- die wir
dannbesichtigenkonnten- auszupflanzen.
Wir nahmenzuerstdenWeg durchdentrockenenKiefernforst(hier u. a. Carex
ericetorum,Luzulapilosa, Monesesuniflora, Festucafiliformis) und stiegendann
den flachen Hang hinab in die feuchtereSenkedes eigentlichenMühlbusches.
GroßflächigesickerquelligeBereicheund der hier entspringende
Mühlbachgeben
demGebietdie ausreichende
Grund-und Luftfeuchtigkeit,so daßaußerder Tarure
mit Picea abies, Lysimachia nemorum,Calam"agrostis
villosa und Sambucus
recemose(die wir auch,mit Ausnahmevon Calamagrostis,
za Gesichtbekamen)
sowie einigen Kryptogamenweitere Arten mit montanemVerbreitungsschwerpunkt vorkommen.Die quelligenBereichewerdenvor allem von einem ErlenEschen-Waldeingenommen,
in dem Arten der Quellflurenund Bruchwälderwie
auch anspruchsvollere
Laubwaldartennotiert werden konnten, v a. Veronica
beccabunga,Chrysospleniumalternifolium, Crepis paludosa, Impatiens nolitangere,Carexremota,Cardamincanwra, Circaeaalpina, Equisetumsylvaticum,
Calthapalustris,Ribesnigrum, Thelypterispalustris, Carexelongata,GaleobdoIon luteum,Milium effusum,Ajuga reptans,Anemoneneftrorosa,
Dryopterisdilatata.
ZweitesExkursionszielwaren Kiefernforsteam Lissberg,etwa 1km östlich
von Jerischke.Hier konnten- im Gegensatz
zu den am Vortaggesehenen,
bereits
deutlichruderalisiertenKiefemforstenbei Spremberg- noch wenig eutrophierte
Bestände
besichtigtwerden,wie siein derRegionbis vor wenigenJahrzehnten
fast
vorkamenund in dem aufgesuchten
ausschließlich
Gebietund in seinemweiteren
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Ilmfeld auch heute ntrch grollflächig zu linden sind. Es macht sich otfensichtlich
eine geringereBeeinflussungdurch Immissionenbemerkbar.Von Herm EHuEn,
ergänzt durch Herrn Gt<lsspn, vorgetragene Erläuterungen zur Geschichte der
I:orsten,die seit 1850 zum PreußischenStaatswald,ForstamtSorau,gehörten,und
zu den Forststandortenmündeten in eine lebhafte Diskussion zu forstwirtschatllichen Fragen, insbesonderezur künltigen tsehandlung dieser Flächen, so daß in
Flinblick auf die eigentlicheExkursion mit einem Machtwort abgebrochenwerden
mußte und wir den Lissberg in Angriff nahmen. Er ragt ais Teil der Endmoränen
der Raden-JerischkerRückzugssutll'el,die hier nödlich der llaupteisrandlage der
III) noch einmal einen markant aus dem Gelände
LausitzerKaltzeit (Szrale-Eiszeit
Höhenzug bildet, bis zu l5l mü.NN auf. Die kräftigerenMoräherausragenden
nenstandortewaren gut kenntlich am relativ hohen Wuchs von Vacciniummyrtil/rs. Von dem reichen Fruchtansatzz.eugtenbald viele blaue Münder. Frangula
alnus md sptulicher Jungwuchs van Quercus rohur blldeten neben einiger Kiefemvedtingungdie wenig ausgeprägteStrauchschicht.Als besondereAttraktionen
waren uns mehrere B:lrlapp- und Wintergrünarten vel'sproc:hen,und das Versprechen wurde auch eingelöst.Ilin reicher Bestandvon Diphasiustrumcornplanatum
machte den Anfang, es folgten Lycopodiumclat'atum,Monesesuntflora, Orthilia
secunda uruJ Chimaphila umbellutc, noch reichlicher bltihend als am Vortag.
Außerdemsahenwir v. a. Genistapilosa, Scleranthuspolycarpos (am Wegrand),
Luzula pilosa, L. mult(Iora, Scorzanerahunülis,Festucnfilformis.
Auf den rveitgehendebenen Flachen an Fuße der Morlinenhugel mit lirmeren
Sandenstockten Kiefemforstcr,denerrVerjüngung und Strauchschichtfast völlig
fehlten und in denen das gegenriberder Blaubeerenoch anspruchslosereVaccinium
vitis-idaea in der Ireldschicht hervortrat. Wü' notierten vom Weg aus Monotropa
hypopitys, splulich Juniperus communis untl Cetraria islandica sowie Agrostis
vinealis und einige Exernplare der bereits eine leichte Stauwirkung anzeigenden
Nardus stricta tnd Molini{t caerulea. Bald erreichten wir dann auch eine durch
Ausschachtung (ehemalige Tongruhe) en'.standenekleine Senke, in welcher die
den Sand zumindeststellenweiseuntedagerndenbindigen Schichtenoffen zu Tage
traten. Im Zentrum führte die Senke auch noch etwas (Regen-)Wasser,WildEntsprechend
schweinsuhlensorgtenzusätzlichfür da-sBloßlegendes Rohboclens.
hatten sich hier Arten der Feuchtstandorteangesiedelt:Carex panicea, C. demissa,
C. pullescens,C. vesicaria, Callitriche palustris, Hypericum humifusum,Agrostis
canina, Potentilla erecta, Gttliurn palustre, Sparganium natans (= minimum),
Phragmitesuustralis.
Im Kiefernfonit stand mchrfach Fyrola chlorantha. Das eigentliche Ziel dieses
letzten Teiles der Exkursion war aber ein Bestand von Diplwsiastrwn tristachyum,
den allerdings diejenigen,die zu lange m der Senke verweilten, nicht mehr zu
Gesicht bekamen. Denn die Ze,it ntm Rüclcrnarschdraingte.An heidigen Wegrändern konnte mehrfach die F'lechtePycnothelia papillaria gezeigt werden, die hier
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in der Lausitznoch in deutschlandweit
bemerkenswerter
Fundpunktdichte
auftritt.
Der Rückwegführte uns noch einmal über den Lissbergmit einem herrlichen
Weitblick nachNordenüberdie bis an denHorizontreichendenKiefemforstender
JerischkerWilder.
Die seit Jahrenzur finanziellenunterstützungder Tagungveranstaltete
versteigerunggespendeter
Bücher,nun schonüaditionell mit Spannungerwarteter
AusklangdeszweitenTagungsabends,
wurdeauchdiesmalzum pekuniärenErfolg
und zum geselligenHöhepunktunsererZusammenkunft.
Ersunalskonntesich D.
BpNrrnr etwasentspanntzurücklehnen,
ein anderer(G. Klruu) schwangdiesmal
denHammer.Gegen23 Uhr hattenendlichfast alle nur irgendwiean denMann zu
bringendenBücherihrenneuenBesitzergefunden,auchder geschicktbis kurz vor
schluß aufgehobene
Knüller des Abends,der von Prof. scHorz gestiftetetaufrischeGräser-Banddes "Hegi" - zum immerhinfa^stnur halbenLadenpreiskonnte
ihn der glücklicheErsteigererin Empfangnehmen.Daßtrotzdemdie Vereinskasse
sich damft noch erklecklichauffüllen ließ, war freilich ein zwiespältigerErfolg,
dennviel erfreulicherwäreein auchfür normalverdienende
BotanikererschwinglicherLadenpreisfür dieseskonkurrenzlose
Standardwerk!
Weit nachMitternachtwurdeschließlichauchdie letzteFachsimpelei
abgebrochen,und selbstdie besonders
Standfesten
begabensichzurkurzenNachfuhe.

Sonntag,2S.Juni1998
Die abschließende
Tagesexkursion
am Sonntagsollte ganz einer Wanderungin
dem reizvollen Durchbruchstalder Neiße durch die Grundmoränenordlich von
Bad Muskauvorbehaltensein,beginnenddirekt an der Landesgrenze
nördlichvon
Köbeln bis hin zur "wolfsschlucht" nordöstlichjener straße, die früüer von
Jerischkeüber eine Brückein dasöstlich der NeißegelegeneGr. Särchenführte.
Wieder herrschtestrahlendes
Sommer-Sonnenwetter.
Gleich hinter einem Schild
"Sachsengrenze"
(uns blieb verborgen,von welcher Landesseiteher und aus
welchementsprechenden
Motiv herausman es aufgestellthatt€)am Rand einer
nördlichvon KöbelngelegenenSiedlungbeüatenwir die "7nma",ein weiteresder
vor allem zum Schutzder Niededausitzer
Tannen-und Fichtenvorkorrmen
eingerichtetenNaturschuzgebiete.
Zwischender Neißeund dem Seitentaldeshier einmündendenLachgrabensragt diesesWaldgebiethalbinselartigin die Flußtalaue
hinein. Anfangs durchquertenwir einen Kiefernforst,der bald in einen Laubmischbestand,vor allem mit Buche sowie Birke, Stieleiche,teils baumartigen
Ebereschen,
Traubenkirschen
undZitterpappelnüberging.In demleichthügeligen,
im wechselndenFlußverlaufder Neiße durch Abtragungvon Talterrassenund
Anlagerungvon schwemmsand
entstandenen
Geltindenimmt man auf den lehmigen Bödeneiner teilweisestehengebliebenen
Pleistozänterrasse
einenStieleichenHainbuchen-waldals natürlichewaldgesellschaftan. Aber auchdie vorkommen
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von Buche,Tanneund Fichte geltenals nattirlich.Heutesind die Beständestark
(Laub-)Waldarten
forstlich überformt.Einige mlißig anspruchsvolle
bildetendie
stellenweisenur schüttereBodenvegetation,
so u a. Melica nutans, Viola cf.
riviniann, Maianthemumbifolium,Anemonenennrosa,Omlis acetosella,Luzula
pilosa,Festucagigantea,Equisetumsylvaticum,Melampyrum
pratense,Hieracium
laevigatum,H. sabaudum.Besondersauffallendftat Carex brizoidesin Erscheinung,eine Art mit - regional- deutlichemSchwerpunktin den Tälernvon Spree
undNeiße,einschließlicheinigerBach-Nebentäler.
An den Wuchsortenvon Tanne und Fichte, im Kernstückdes NSG, gab
wiederumHerr Enltsn einige Erläuterungen.1981 wurden 128 Tannen(in der
gezählt"gegenwärtigsindesnochefwa 110.Trotz Schädigungen,
Baumklasse)
vor
sind die Beständein einem besseren
allem Immissions-und Trockenschäden,
Zustandals im Preschener
Mühlbusch.An mehrerenetwa 120bis 140Jahrealten
Prachtexemplaren,
so den BäumenNr. I und Nr. 92, konntenwir unsdavonüberzeugen.Auf einer Schneisemit vergrastemWeg notiertenwir als weitereArten
v a. Hypericumhumifusum,Violapalustris,Potentillaerecta,Leontodonhßpidus,
Helictotrichonpubescens,
Achilleaptarmica,Carexpallescens,
Festucafilifurmis.
Ftir den weiterenVerlauf der Exkursionwurden den Teilnehmernmehrere
Variantenangeboten:
in der Neißetalaue
Wanderungen
oderaberdurchdie dasTal
nachWestenhin begrenzenden
Lachbergebis hin zu der genanntenSraße nach
Jerischke.Von hier - je nachLauneund zur VerfügungstehenderRest-Zeit- ein
klirzereroder längererAbstecherin die "Wolfsschlucht".Mit einer schriftlichen
Orientierungshilfeund einer Kartenskizze,jedem Teilnehmer in die Hand
gedr{ickt,konnteeigentlichniemanddas Ziel aus den Augen verlieren.Der nun
folgendeTeil unseresExkursionsberichts
muß allerdingsauf dieseWeise etwas
lückenhaftbleiben.Denn wenn auch die beidenBerichterstatter
getrennteWege
- es bildetensich mehr als
gingenund sich unterschiedlichen
Truppsanschlossen
zwei Gruppen,und was von diesengesehenund notiertwurde,gelangtesicherlich
nicht lückenloszu unsererKenntnis.
Einen längerenAufenthaltbeanspruchte
schondesunmittelbaran die "Zerna"
angrenzende
WiesentaldesLachgrabens.
Diesernur etwa 11km langeBach,aus
demZusammenfluß
dreierQuellgräben7,9 lcn vor seinemEintritt in dasNeißetal
enßtehendund bis zu diesemPunkt Föhrenfließgenannt,hat schonin seinem
"Oberlauf'
(vgl. Kleuu 1994)und zeigtesich
Begleitvegetation
eine interessante
auchin seinemim NeißetalvedaufendenEndabschnitt- nun bis zur nahenEin- als floristischergiebig.Währendein Teil
mündungunterdemNamenLachgraben
der Wiesen aus intensiv genutzten,erst kürzlich gemähtenund offensichtlich
(v. a. Alopecuruspratensis)bestand,botendie ungeartenarmenGrasansaatrasen
mähtenAbschninezum Talhanghin noch ein relativ reichesArtenspektrumder
Feuchtwiesen.
Für die Quellzügigkeitvon den Hängenher zeugtedasstarkeAuftretenvon Scirpussylvaticus,so daß die Beständeüberwiegendals verwildertes
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Scirpetumsylvatici angesprochen
werden konnten.Wir notierten u. a.: Carex
acuta, C. vesicaria, C. nigra, C. x elytroides,Phalaris arundinacea,Festuca
pratensis,F. arundinacea,Glyceriafluitans, Equisetumpalustre, Potentilla
palustris,Calthapalustris,Galiumuliginosum,G. palustre,G. elongatum(wohl
der ersteNachweisfiir die Region,allerdingsnur mangelsbisherigerBeachtung),
Stellariapalustris,Achilleaptarmica,und zum Waldrandhin: Valeriannsambuctfolia, Elymuscaninus,Potentillaanglica,Stachyssylvatica,Hypericummttculatum s. sv. Noch ergiebigerwar der Crrabenrand,
hier u.a: Hottoniapalustris,
Berula erecta,Carex rostrata,C. paniculata,Epilobiumobscurum,Hypericum
tetrapterum, Veronica anagallis-aquatica,Scrophularia umbrosa. Besondere
AufmerksamkeiterregtenRumex-Exemplare,
die den Verdachtauf den BastardR.
aquaticusx hydrolapathumnahelegten.
Sie warenviel häufigerund deutlichkräftiger als die nur wenigenreinenÄ. hydrolapathun-Exemplare.
Schließlichwurde
gefunden,so daß für die
auch wenigstenseine eindeutigeR. aquaticus-Pflanze
Zweifel an der AnsprachedesBastrrdskein Grundmehrblieb.
anfänglichen
LauteRufe vom steilenTalhangher verhießeneinenbesonderen
Fund,jedenfalls mutmaßtendasalle, die solcheheftigenBegeisterungsausbrüche
bei unserem
Moosexperten
J. KLewnTERnur seltenerlebthatten.Auch die "höheren"Botaniker ließen sich deshalbdie Besichtigungnicht entgehen:Diphysciun foliosum
bedecktean dendurchBuchenstrrk beschatteten,
vonhöherenPflanzenfastfreien
steilen HangpartiengrößereFlächen,stellenweisezusammenmit der Flechte
granulosa.
Trapeliopsis pseudo
In den Saumbeständen
am queilnassenHangfuß entdecktenwir außerdem
Lysimachianemorum,Circaealutetianaund Impatiensnoli-tangere.Ein Teil der
Teilnehmerfolgte nun zunächstdem Talhangin südwestlicherRichtungbis zu
jener Stellekurz vor der sächsichen
Grenze,wo der Weg bis unmittelbaroberhalb
der hier sehr breiten Quellfluren direkt gegenriberdem Nordende der Zema
absteigt.Hier konnte als Besonderheitan einer Hainbuchedie Schriftflechte
(Graphisscripta) gezeigtwerden,die aufgrundder Luftverunreinigungder vergangenenJahrzehnteaus der Lausitznahezuverschwunden
ist. Bei der weiteren
Erkundungder Lachbergebeeindruckten
besondendie schluchtartigen
Hohlwege,
wo an sickerfeuchtenHangpartienoftmals eine interessanteMoosflora (mit
Sphagnum
capillifolium,Bauania trilobatau. a.) entwickeltwar.
Andere Gruppen wählten den Talweg durch das hier im Neißetal nördlich
angrenzende
Gebiet"das Pusackgenanntwird. Es ist.eine lockereSiedlungaus
einzeln stehendenGehöftenmit Wiesen in den tiefergelegenen
Senkensowie
Ackern und Forstenauf den erhöhten,meist sandigenTerrassen,
heuteallerdings
nur noch teilweise Eaditionell bewirtschaftet.Ein kleiner Wiesengrabenund
angrenzende
Feuchtwiesen
wurdenintensiveruntersucht.
Zutagegefördertwurden
u.a. Juncuscapitatusan der Grabenkante,Veronicabeccabunga,V. anagallisaquatica, Epilobium palustre, E. obscurum, Sparganium emcrsum, Juncus
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fiIiformß. Die eigentlichreichlichererwarteten,ftir die südöstlicheNiederlausitz
mit ihrem leichtenmontanenEinschlagkennzeichnenden
Alchemilla-Arten,die
freilich immer seltenerwerden,konntennur mit einemihrer häufigstenVertreter,
werden,Von eineranderenExkursionsgruppe
A. glabra,nachgewiesen
wurdenauf
wir spätererfuhren- auchSelinumcarvifulia,Triglochin
Pusack-Wiesen
wie
den
palustre tnd Briza media gefwßen.
Ietztzog es uns aberzur Neißeselbsthin. Als in der RegiontypischeflußbegleitendeArten wuchsenhier Cardamineflexuosa,Lamiumnnculatum,Chnerophyllum bulbosum,Elymus caninus,Barbarea stricta, Cuscutaeuropacasowie
nutzen:Impatiensglandulifera,
drei Neophyten,die auchgem die Flußverbreitung
SolidagogiganteaundEchinocystislobata- weitgehendvergleichbar
mit denVerhältnissenan der Spree(nur Cardamineund Echinocyslisfehlendort). Die Aufmerksarnkeitvon M. fusTow galt besondersden Weiden und ihren Bastarden.
werden,genanntseienSalrr viminaNicht alle konntenzweifelsfreiangesprochen
Iis,S.purpurea,S. x rubens,S. triandrax amygdalina,S. triandrax fragilis.
UnterhalbeinesWehresfloß der westlicheArm der hier eineRußinselbildenden Neiße fast nur noch als Rinnsal.Auf den trockengefallenenKiesblinkenwaren
ausgebildet.
allerdingsnoch keine der erhofftenSchlammlingsgesellschaften
Wir
notiertenlediglich einzelneArten: Callitriche cf. palustris,Alopecurusgeniculatus, A. aequalis,Ranunculussceleratus,Rorippa sylvestis, Carex bohemica,
Juncusbufonius,Hypericumhumifusum.An der UferkantewuchsMimulusgutta/ts als ein an der NeißeoffenbarmittlerweileetäblierterNeophyt.Auch ein kurzzeitiger, bei dem NiedrigwasserproblernloserGrenzübertrittauf die polnische
Arten.
SeitedesNeißearmsbrachtekeineweiterenbemerkenswerten
An der Sraße zur ehemaligenBrücke nach Gr. Särchenangekommen,
verließenwir das Neißetalin RichtungWesten.Hier wuchsenan den Hängender
Geraniumcolumhinumund mehrfach
Straßenschlucht,
die wir hinaufwanderten,
Erysimum hieraciifulium. Aus dem Neißetal ist Erysimumschon seit langem
bekannt.Neuerdingsscheint es sich auch an der Spreeeinzubürgern(so bei
Spremberg)und ist zugleichaußerhalbvon Flußtlilemals Ruderalartin Ausbreitung(2. B. im BerlinerRaum).
Auf der Höhe des Plateausbeginntöstlich der Suaßeeine tief in die Grundmorline eingeschnittene,
etwa einen halben Kilometer lange Erosionsrinne,die
"Wolfsschlucht",in der talabwärßein Weg bis zur Mündung
der Rinne in eine
Neißetalbuchtführt. Im oberenAbschnitt noch ein Trockentalmit Kiefernbestzinden, senkt sie sich bald immer tiefer ein, so daß unter dem Einfluß eineskühlfeuchtenGeläindeklimas,
abweichendvon den trockenenKiefernforstendes PlateFichten,
Buchen
aus,
und einzelneStieleichenam Randder relativ steilenHänge
Baumschicht
die
bilden, und bald entspringteiner Quellflur ein Bachrinnsal,das
im weiterenVerlauf der SchluchtdasGeprägegibt. An den Hä'ngennotiertenwir
u. a. Dryopterisfilix-rnas,D. carthusiana,Athyriumfilix-femina"Oxalisacetosella,
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Maianthemumbifulium, Hieracium lachennlii,H. murorum, H. laevigatum,
Brachypodiumsylvaticum,Luzulapilosa, Orthilia secunda,Juniperuscommunis.
Schonin Ntihe der Quellflur, offenbarbegünstigtdurch die Kilhts m6 erhöhte
Lufdeuchtigkeitin der schattigenSchlucht,wuchsenEquisetumsylvaticumvnd
Gymnocarpiumdryopteris,und in der Quellflur sowie an dem Rinnsalstanden
alternifolium,
Cardamint amora, Circaea alpina, C. lutetiana,Chrysosplenium
palustris,
palustris,
Myosotis
Impatiens
remota,
Viola
noli-tangere,
Mentha
Carex
g
r
ale
iculata.
ic
a,
Scut
ellar
ia
aquat
In einemNebenarmder Wolfsschluchtwar an einemsickerfeuchten
Hangeine
Splngnum-Decke
entwickelt,die vor dem Hintergrunddes
ausgedehnte
besonders
reliefreichenGeländesden mittelgebirgsafiigenEindruck in
fichtenbestockten,
besonderemMaße verstärkte.Die ganz in diesemSinnewirkendenStandortfaktomontanverbreiteten
MooseSplngnum
ren wurdenbezeugtdurchdie hauptsächlich
s Ioreus.
girgensohnii wrdRhytidiadelphu
Im unterenHangbereich,wo sich die Schluchtzum Neißetalhin breit öffnet"
quelligemGeländeeineQuell-Erlenbruch,
stoclrteauf leicht abfallendem,
u. a. mit
Veronicabeccabunga,Stachys
Prunuspadus,Carexelongata,C. pseudocyperus,
sylvatica,Calthnpalustris.In trockenerenBereichenmit Kiefern und Stieleichen
ftelenMelica nutans,Carexpallescell,tund Cornussanguineaauf. Stellenweise
Einen "würdigen"
war zunWegesrandatcb,Cardamineimpatienszu beobachten.
Abschlußzur Talaue hin fandendiese Beständedurch einen frisch errichteten
asphaltiertenRadweg mit auf Ansaat wartendenRandstreifenund einer durch
"gestalteten"Fassungdes
vorbildlich
Steinschüttungen
Quellgrabens.Offenbar
muß jede positive Entwicklungdurch ihre Perversiongleich wieder zur höchst
fragwtirdigen Emrngenschaftdegradiertwerden, so auch die erfreuliche Renaisdurchdas Bestreben,an immer mehr Stellenselbstdort"
sancedes Radwanderns
wo Autos[aßen nicht mehr hinftihren,die Landschaftwenigstensmit asphaltierten
Radwegenzu zerschneiden.
Meliorationsgraben
mit angrenzenden,
Ein weitgehendzugewachsener
mehr
oder minder verwilderten Feucht-undFrischwiesenin der Talaue unterhalb des
Waldesenvecktenoch einmal unserInteresse.Auch hier fandenwir nebenEpilobium cili.atumwd E. palustrewiederdasin vielenTeilgebietenBrandenburgs
selu. a. Juncusacutiflorus,J. congloten gewordeneEpilobiumobscurum,außerdem
fiuratus, Carexvesicaria,C. echinata,C. panicea,C. demissa,Stellariauliginosa,
Achillea ptarmica, Potentillaanglica, Selinumcanifulia.
Veronicabeccabunga,
Der Zeitpunkt, zum vereinbartenTreffpunkt auf der SnaßenachJerischke,auf der
uns die Busseerwartensollten,zurückzukehrenund damit dasEndeder Exkursion
war nun herangerückt.Alle versprengtenGrüppchenfandensichpünktlich ein, und
nattirlich gab es einigeszu berichtenund auszutauschen
über dasaufden verschieGesehene,
wennauchleidernicht dreZ,eitblieb,stimtliche
denenExkursionsrouten
bemerkenswertenBeobachtungenzusiülmenzutragen.Von den uns mitgeteilten
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Stellarianemorum,
Arten seienwenigstensdie für die Regionbemerkenswetten
flnntanum
aus dem Bereich
Hypericum
und
digitala
Carex
hyemole,
Equisetum
genannt.
derNeißetalhänge
Wieder an unseremQuartier am Braunsteichangekommen,fandenwir für
freilich kene Zeit mehr, wie üblich stobenalle
längereAbschiedszeremonien
ungeduldigauf Heimatkursdavon.Wasblieb,war dasGeftihl,wiedereinerundum
und landschaftgelungeneTagungerlebtund eine weiterefloristischinteressante
zu
haben.
Der Dank
kennengelernt
lich reizvolle Region unseresVereinsgebiets
gewohnter
Präzision
mit
der
alles
D.
BgNrgnr,
dafür galt vor allem wiederum
an der
in
sich
Vorexkursionen
die
MitsUeitern,
organisierthatte,aberauchseinen
Vortragstagung
und
Referenten
der
den
beteiligten,
Auswahlder Exkursionsziele
für
ihre
Wünschen
entunseren
Busfahrern
und
nicht zuletztauchden Gastgebern
BeüeuungwährendderTagung.
gegenkommende
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