Tre en der Polnischen Dendrologischen Gesellscha PTD zum X.
Jubiläumskongress vom 25.-28. Mai 2022 in Niemcza
Ende Mai richtete die Polnische Dendrologische Gesellscha PTD ihr X.
Jubiläumstre en in Niemcza aus. Der kleine Ort Niemcza (Nimptsch) liegt in
Niederschlesien, fußläu g zum Arboretum Wojsławice (Woislowitz) und ca. eine
Autostunde von Breslau en ernt.
Die Polnische Dendrologische Gesellscha wurde im Januar 1924 in Lemberg
(polnisch Lwów, das heu ge Lwiw in der Ukraine) gegründet und im September
1950 aufgrund des Drucks der kommunis schen Behörden aufgelöst, da in ihr viele
ehemalige Grund- und Parkbesitzer, Aristokraten, Vertreter der freien Berufe usw.
zusammengeschlossen waren. Später wurde die Gesellscha durch die
Dendrologische Abteilung der Polnischen Botanischen Gesellscha ersetzt. Die
PTD ist erst 2009 nach 60jähriger Pause wiedergegründet worden.
140 Teilnehmer versammelten sich zu der dreitägigen Veranstaltung, die unter
dem Mo o „Erhalt des natürlichen und kulturellen Erbes Niederschlesiens“ stand.
Die Au aktveranstaltung wurde von Vorträgen eingeleitet: Dendrologische
Erlebnisse in Polen; Die Sorten der Ga ung Alnus und der Beitrag polnischer
Sammlungen und Baumschulen dazu (beide Vorträge E. JABLONSKI, DDG); Kulturund Baumschulaspekte zu historischen Rhododendronsorten in Südostpolen (P.
MURAS, Kraków) und Taxus baccata – es werde Licht (S. PANKA,
Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (LFE)). 27 Posterbeiträge wurden kurz
vorgestellt; sie gaben die Vielfalt der dendrologischen Themen wieder, mit denen
sich die universitären und sons gen Einrichtungen beschä igen.
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Der Nachmi ag des ersten Tages wurde im nahen Arboretum Wojsławice
verbracht. Unter Führung von HANNA GRZESZCZAK-NOWAK konnten die Teilnehmer
auch die entlegensten Ecken des Arboretums erkunden – eine ausführliche
Beschreibung dieses Arboretums, welches vom DDG-Mitglied FRITZ V. OHEIMB
begründet wurde (Besitzer 1880-1924), kann in den Mi . Dt. Dendrolog. Ges. 105
(2020): 178-204 nachgelesen werden. Das 62 ha große Arboretum wird immer
noch erweitert und beherbergt ca. 8000 verschiedene Taxa, darunter eine
Sammlung aller noch in Kultur be ndlicher Stauden und Gehölze polnischer
Herkun . Der Abend klang am Grill bei Speis und Trank und bester S mmung aus;
einige Teilnehmer blieben bis kurz vor Abfahrt der Busse am nächsten Morgen. Der
Tag war dem Besuch einiger Parks und Arboreta vorbehalten, u.a. des 6,7 ha
großen „Schlossparks“ Pawłowice (Pawelwitz), vom Verlegerehepaar HEINRICH und
HELENA VON KORN gescha en. Der Breslauer Verlag VON KORN exis erte von 1732 bis
1945 und galt als der bedeutendste Verlag Schlesiens. Die Anlage ist gut erhalten
und gep egt, das Anwesen wird heute von der Landwirtscha lichen Fakultät der
Universität Breslau genutzt. Der anschließende Besuch des Waldarboretums des
Forstamtes Syców (Groß Wartenberg) veranlasste zum Staunen. Auf 651 ha

werden 1400 Gehölztaxa kul viert (die u. a. als forstliche Genbank und
Samenplantage dienen). Aus vielen Regionen Polens sind Gehölze zur Sicherung
des Genpools gesammelt und angep anzt; zudem gibt es eine Spezialsammlung
seltener oder bedrohter Arten Polens. Zwei Arten werden in großem Maßstab
vermehrt und die Jungp anzen an die Forstämter abgegeben: Taxus baccata (Eibe;
bislang 196.000 Jungp anzen) und Sorbus torminalis (Elsbeere) mit 87.000
Jungp anzen. Vor allem bei der Elsbeere wurden auch eigene Selek onen
ausgelesen, die Bedeutung im Gartenbau, u. a. für die Verwendung als
Straßenbaum, haben könnten – so die Säulenform S. torminalis „Erecta“ (der
Sortenname ist ungül g und müsste den Nomenklaturregeln angepasst werden).
In einer angeschlossenen Baumschule kann ein umfangreiches Gehölzsor ment
erworben werden. Zum Andenken an den Jubiläumskongress wurde gemeinsam
eine Linde, Tilia × europaea 'Wra slawensis' gep anzt (Abb. 1). Die wundervoll
gelb austreibende und erst später leicht vergrünende Linde wurde 1898 in den
Städ schen Baumschulen in Breslau selek ert. Mit einem „Jagdessen“ im
Arboretum schloss der Tag.

Abb. 1: P anzung einer Tilia × europaea 'Wra slawensis' im Forstarboretum Syców. Von links: MACIN
KUBUS, Präsident der PTD; PRZEMYSŁAW BĄBELEWSKI, Universität Wroclaw und Organisator der Tagung
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sowie HANNA GRZESZCZAK-NOWAK, Leiterin des Arboretums Wojsławice und Organisatorin der Tagung.

Am zweiten Exkursionstag wurden Parks in Niederschlesien besucht. Die (Kur-)
Parks in Kudowa-Zdrój (Bad Kudowa), Polanica-Zdrój (Bad Altheide), Duszniki-Zdrój
(Bad Reinerz), Trzebieszowice (Kunzendorf an der Biele) und das Arboretum LądekZdrój (Bad Landeck) wurden besucht. Einige der Exkursionsorte sind im
Exkursionsbericht in den Mi . Dt. Dendrolog. Ges. 105 beschrieben. Die
Aufzählung lässt erkennen, dass nur wenig Zeit pro Park blieb, und die Gesellscha
auch erst in der Nacht ins Hotel heimkehrte.
Die freundscha liche Aufnahme im Kreis der polnischen Dendrologinnen und
Dendrologen (die Gesellscha hat einen sehr großen Anteil weiblicher Mitglieder,
der weit über dem der DDG liegt) und die Ver efung bestehender Kontakte war
beeindruckend. Gemeinsam wurde die Idee gesponnen, eine gemeinsame
dendrologisch-kulturhistorische Exkursion beiderseits der Grenze entlang der Oder
zu unternehmen. Dies könnte zunächst auch im Rahmen einer Regionalexkursion
geschehen, da die DDG ja erst 2019 Polen besuchte. Auch für den Nordwesten
Polens, der Gegend um Ste n, erhielten wir eine Einladung des Präsidenten der
PTD MARCIN KUBUS (Abb. 2) zu einer gemeinsamen Veranstaltung.

Abb. 2: Der Präsident der PTD rechts, MARCIN KUBUS, und der Präsident der DDG links, EIKE JABLONSKI.

Wir wünschen der PTD weiterhin eine erfolgreiche und fruchtbare Vereinsarbeit
und alles Gute für die Zukun , und ho en auf gemeinsame Veranstaltungen.
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EIKE JABLONSKI, Kruchten

