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Im Süden Kassels bearbeitete der Verfasser
dieser Zusammenstellung neben den höheren
Pflanzen gelegentlich auch die Laubmoose des
Kreises Melsungen. Die wertvollsten Beiträge
zu jener Kasseler Moosflora lieferte jedoch der
durch seine hervorragenden Entdeckungen im
westfälischen Sauerlande sowie durch seine Ar
beiten berühmt gewordene Forstmeister Karl
Grebe. Seinen früheren Wirkungskreis in
Bredelar bei Brilon vertauschte er späterhin
mit den Oberförstereien Hofgeismar und Vecker
hagen an der Weser. Nach seiner Versetzung
in den Ruhestand zog Grebe nach Kassel und
starb hier am 2. Dezember 1922, wenn auch
nach Vollendung eines langen, beruflich und
wissenschaftlich äußerst erfolgreichen Lebens, so
doch für unser hessisches Forschungsgebiet, das
ihm so viel verdankt und dem er noch vieles
hätte bringen können, und für uns Jünger der
Spezialwissenschaft, die wir uns auf das ge-
nuß- und lehrreiche Zusammenleben mit dem
erfahrenen Forscher so sehr freuten, viel zu
früh. Grebe ist bekannt als Autor der neuer:
Arten Eurhynchium germanicum, Cynodon-
tium Limprichtianum, Ditrichum julifili
forme, Tortula calcicola und verfaßte neben
einer Reihe von Einzelschriften drei größere
Arbeiten: Die Kalkmoose und deren Verbreitung
auf den Kalkformationen Mitteldeutschlands;
Die kalkreichen Silikatgesteine und ihre Moos
flora (beide in der Festschrift des Vereins für
Naturkunde zu Kassel zur Feier seines 75jähri-
gen Bestehens 1911); Biologie und Ökologie
der Laubmoose (Hedwigia 1917). Von den
zahlreichen Entdeckungen, die er im Hessen
lande machte, können an dieser Stelle nur fol
gende hervorgehoben werden: Als Bewohner
beschatteter Basalte: Brachythecium Geheebii
(Emser Kopf bei Sand, Meißner), Anomodon
apiculatus (mehrere Standorte), Eurhynchium
germanicum Grebe (Meißner), Amphidium
lapponicum (Meißner), Oreoweisia Bruntoni
(Dörnberg, Kellerwald — hier aus Quarzit),
von sonnigeren Felsen Grimmia montana
(Dörnberg), Trichostomum mutabile (von
warmem und feuchtem Kalkfels, Pflanze des
Südens — Werra- und Diemeltal), von be
schattetem Waldboden Mnium riparium (Hof
geismar), von hochgelegenen Sümpfen Mnium
subglobosum (Meißner), Paludella squarrosa
(Reinhardswald), Amblyodon dealbatus (eine
Torfmoorpflanze, hier aber auch auf feuchtem
Kalkfels im Diemeltal). Das viele tausende
von Proben umfassende Moosherbar, dessen
Ordnung und Bearbeitung mir obliegt, ist im

Besitz des Kasseler Museums für Naturkunde
und wohl eins der größten dieser Art in
Europa.

Das Hessenland hatte somit das seltene
Glück, daß in seinem Gebiete, im Osten wie
im Westen, zwei der größte:: Bryologen der
Welt — Geheeb und Grebe — mit großen Er
folgen tätig waren. Möge auch weiterhin den
Arbeiten, die der hessischen Natnrforschung gel
ten, die dankbare Erinnerung an die Tätigkeit
jener großen Führer ein erfolgversprechender
Leitstern sein.

Tatsächlich scheint auch in der jüngsten Zeit
der Moosforschung ein auffallendes Glück treu
zu bleiben. Wieder fügt heute ein glücklicher
Zufall, daß mehrere Freunde dieser Klein-
lebewelt den hessischen Boden gemeinsam be
arbeiten. Die große, bisher nur wenig und
oberflächlich beachtete Gruppe der Lebermoose
hat Max Koehier (Postdirektor, hernach
Regierungsrat in Kassel) zum Gegenstand
seiner Studien gemacht und wird die Ergeb
nisse an geeigneter Stelle bekannt geben. Apo
theker Wilhelm Mardorf in Kassel be
gann vor etwa einem Jahrzehnt sehr erfolg
reich das Studium der hessischen Laubmoose,
mußte dieses aber infolge Erkrankung leider
unterbrechen. Zu seinen wichtigsten Funden ge
hören besonders verschiedene wegen ihrer Klein
heit und Unscheinbarkeit übersehene Pflanzen,
wie Trichodon cylindricus vom Habichtswald,
Tortula papillosa von Bäumen der Dörfer
und Wege, Phascum Floerkeanum (Acker
boden), ferner von Kalkhängen und -felsen
andere Kleinmoose, darunter verschiedene sel
tene Seligerien. Auch das sog. Leuchtmoos
(Schi8tostega osmundacea), dessen Vorkeim
in den von ihm bewohnten Felsklüften und
Erdhöhlen ein geheimnisvolles Leuchten her
vorruft, fand Mardorf bei Knickhagen und
Volkmarsen. Sicherlich hat bereits Goethe als
großer Naturfreund jene Erscheinung auf einer
Harzreise beobachtet, denn es wird kein Zu
fall sein, wenn er in der Walpurgisnacht des
„Faust" beim Aufstieg zum Brocken dem Faust
die Worte in den Mund legt:

„Da sprühen Funken in der Nähe, wie ausgestreuter
goldner Sand.

Doch schau! in ihrer ganzen Höhe entzündet sich die
Felsenwand."

Sodann die Entgegnung des Mephisto:
„Erleuchtet nicht zu diesem Feste
Herr Mammon prächtig den Palast?
Ein Glück, daß du's gesehen hast."

Weitere seltene Funde brachte Mardorf ans
dem Werratal und dessen Nachbarschaft mit,


