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gröber in der Poggendorfer Waldung in Neuvorpommern.
Ein dort benachbartes, freier liegendes, gleichfalls zum Fvrstgrunde
gehörendes großes Grab scheint zerstört worden zu sehn.

Etwas mehr Schmuck durch Busch, Hecke, Hügel und Baum-
wie wir ihn angedeutet haben, wäre den Fluren unsres Landes sehr
zu wünschen, da sie durch Ausrottung der einzeln stehenden Büsche
und Bäume, und Abtragung kleiner Erhöhungen, die man in Sand¬

gruben verwandelt, von Tage zu Tage kahler und einförmiger gemacht
werden. Wo im Felde oder am Wege ein Baum, ein Busch, oder

gar ein Gebüsch steht, wird es vertilgt, mit dem Bemerken, daß
Schnee sich dahinter sammle, und daß Vögel eine Zuflucht darinn
fänden, welche Korn verzehren, und daß die Wurzel der Bäume und
Büsche dem Korn die Nahrung entziehen. Die Bäume an den

Kunststraßen sind übel gelitten, und empfinden die herrschende Baum-
seindschaft oft schwer genug; wir wollen nur an die von Greifswald

nach Eldena führende Allee erinnern, welche schon seit dreißig Jahren
gepflanzt wird, und noch keine erwachsene Bäume zeigt, weil sie
immer wieder abgebrochen und cingehauen werden. Die den Gutö-

pächtern auferlegten Anpflanzungen scheinen bisweilen nicht mit großer
Vorliebe ausgcführt zu werden, und nian gebraucht dann die Ent¬

schuldigung: „hier wächst nichts." Freilich was gedeihen soll, er¬
fordert guten Willen.) Daß auch an den am wenigsten begünstigten
Orten unsres Landes etwas wachsen kann, zeigt die Anpflanzung
bei Varnkeviz aus Wittow, wo nahe am Strande auf hohem Ufer,

in sonst ganz kahler Gegend, die den schärfsten Winden schonungslos
ausgesctzl ist, ein vor mehreren Jahren angepflanztes Gehölz sehr
gut ausgewachsen ist. In solcher dem Seesturme ansgesetzten Gegend
darf man allerdings nicht damit anfangen einzelne ungeschützte Bäume

zu setze»; etwas zusanunenstehendes Gebüsch erhält sich hier leichter,
und gewährt bei dem ferneren Aufwüchse auch den zu pflanzenden
Bäumen Schutz.

In Holstein und Schleswig wird der Ackerbau mit gutem
Erfolge betrieben, und doch sind dort die Felder mit Knicken oder
lebendigen Hecken eingefaßt, obgleich es dort ebenso viel schneiet wie


