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e mehr das Studium der Naturwissenschaften zu einem der be
deutungsvollsten und in seinem Einflüsse mächtig Übergreisenden 
Momente im fortschreitenden Kulturprozesse der Gegenwart ge

worden ist, je mehr sich die ehrwürdige Arbeit seiner Jünger und Meister 
in alle Formen der Naturphanomene und in alle Gesetze ihres Lebens 
vertieft, um die alte Welt der Erscheinung für die neue des Begriffes 
zu erobern, um so weniger/fühlt der Nichteingeweihte Kraft und Ver

trauen in sich, jenen großartigen Bestrebungen zu folgen, oder auch nur 
sich den Ueberblick über dieselben zu sichern, und an ihren Resultaten 
sich zu betheiligen. Zu sehr in Anspruch genommen von der nächsten, 
ernsten Arbeit, bleibt dem Naturforscher von Fach nur sehr selten Muße, 
ihm jenen Genuß des Gewonnenen zu erleichtern; darum mag es dem 
Fernerstehenden vergönnt sein, dieses Amt in aller Bescheidenheit und 
in eigener Weise zu übernehmen.

Die schweizerischen Forscher haben von jeher mit Vorliebe die 
wunderbare und mannigfaltige Natur ihrer Heimat beobachtet, und die 
eminenten Studien, die sie diesem Spezialfelde gewidmet, haben nicht 
am wenigsten dazu beigetragen, ihrer ehrwürdigen Familie einen ge
achteten Namen aus dem Gebiete deutscher und europäischer Wissenschaft 
zu sichem. Seit dem balneologischen Traktatus F. Hemmerlin's und 
den phantastisch genialen Intuitionen eines Paracelsus bei den Thermen 
von Psäfers, deren „ calor innatus“ er nachsann, seit I. Müller Relli- 
canus an den Felsen des berner Stockhorns zuerst die eigenthümlichen 
Gebilde der alpinen Flora studirte, vor Allem aber seit des deutschen 
Plinius, des unsterblichen Konrad Geßner's, Thiergeschichte die Basis der 
ganzen neuern Zoologie und seine Pflanzenhistorie die ersten, von dem 
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gelehrten Brüderpaar Bauhin weiter verfolgten Ahnungen eines natür
lichen Systems boten, — herab über Wagner's oft abenteuerliche Kollek- 
taneen, I. v. Muralt's, I. G. Sulzer's, Dr. Bruckner's, G. S. Gruner's, 
Bourrit's geologische Studien, der Scheuchzer fleißige und vielseitige 
Forschungen, des großen Albrecht's v. Haller imposante Leistungen, 
B. Stähelin's, v. Lachenal's und Joh. Geßner's achtbare botanische 
Arbeiten, I. C. Füßlin's und I. H. Sülzer's entomologische Beobach
tungen und Höpsner's fleißige Sammelwerke — bis auf Horaz Benedikt's 
von Saussure geistvolle und ewig denkwürdige Arbeiten und weiter herab 
bis aus den großen Kreis begabter und vielverdienter Genossen unseres 
Jahrhunderts, auf Steinmüller, Hagenbach, Ebel, Conrado von Balden- 
stein, Jürine, Meisner, Römer, Imhoff, Schinz, die Studer, Charpentier, 
Agassiz, die Escher, Merian, Hugi, Siegfried, Pictet, de la Harpe, de Luc, 
Hörner, Lardy, Favre, Blanchet, Depierre, Necker, Nicolet, Chavannes, 
Duby, de Candolle, Suffer, Suter, Hegetschweiler, Vouga, Schürer, Trog, 
Gosse, O. Heer, Gaudin, Moritzi, Usteri, Defor, Mayor, Nägeli, Pflüger, 
Perty, Bremi, Theobald, und vor allen Fatio u. f. w. — welche Reihe 
vaterländifcher Gelehrten (und unter ihnen wie viele große europäische 
Namen), die ihre Kräfte bald ausschließlich, bald theilweise der Er
forschung der heimatlichen Natur gewidmet haben! Das schweizerische 
Berg- und Alpenland im Besonderen ist mit allen seinen Naturerscheinungen, 
und zwar ebenfalls weit überwiegend von einheimischen Kräften, so an
haltend und vielseitig beobachtet worden, wie kein anderes aus dem 
Kontinent. Wir dürfen dies mit dankbarem Stolze aussprechen, so sehr 
wir auch die Lücken und die noch allzu engen Grenzen dieser großartigen 
wissenschaftlichen Arbeit fühlen.

Diese wenigstens in ihrem kleineren Theile und nach dem Maße 
bescheidener Kräfte für jene Gebildeten nutzbar zu machen, welche einen 
Mitgenuß der wissenschaftlichen Entwicklung beanspruchen und mit war
mem Interesse an der Welt der Gebirge hangen, haben wir in den 
folgenden Bogen versucht. Vielleicht mögen in ihnen wenigstens die 
Spuren treuer Liebe und eigner Beobachtung nicht verkannt werden. Die 
ganze Auffassung aber und die Haltung der Arbeit möge sich selbst zu 
rechtfertigen versuchen.

Der Verfasser.
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Einleitung.

Die Alpenwelt mitten in den Ländern der Kultur — eine fremde Welt. — Die mühsame 
Erkenntniß. — Die Größe und Mannigfaltigkeit der Erscheinungen. — Zweck und 
Umfang unserer Ausgabe.

In die Berge hinein, in das liebe Land, 
In der Berge dunkelschattige Wand'.
In die Berge hinein, in die schwarze Schlucht, 
Wo der Waldbach tos't in wilder Flucht!
Hinauf zu der Matten warmduftigem Grün, 

Wo sie blühn 
Die rothen Alpenrosen'.

C. Morell.

ine kühne, majestätische Erscheinung steht das Centralalpengebiet des euro- 
J päischen Festlandes als Völkerscheide zwischen den ausgedehnten, dichtbevol- 

kerten Kulturländern der romanischen und germanischen Stämme. An seinen 
beiden Seiten hat sich hohe Gesittung der Nationen angesiedelt und zur vollen Blüthe 
entfaltet, die Natur und deren Kräfte sich dienstbar gemacht, den fruchtbaren Boden 
fleißig bebaut und zu reichen Ernten erzogen. Siegreich ist die humane Kultur in 
das Alpengelände selbst eingedrungen. In dessen nördlichem Vorlande und zwischen 
den Ausläufern entwickelt das schweizerische Volk seine großartige Betriebsamkeit, 
besitzt es blühende Städte, wo Wissenschaft, Handel und Gewerbe ein Zeugniß 
gesunder, tüchtiger Bildung ablegen, reichbevölkerte und wohlhabende Dörfer, in 
denen Ackerbau und Industrie im Schutze der bürgerlichen Freiheit fröhlich ge
deihen. Die Vorberge, die Mittlern und obern Thäler des Gebirges sind mit 
Weilern und Höfen bedeckt; bis hoch und tief in den Schooß der Alpen dringt 
eroberungslustig das rührige Volk mit feinen Heerden und überzieht im Sommer 
wie eine Kulturarmee die ganze kolossale Gebirgskette, soweit sie Raum und Schutz 
für eine Hütte und einen wenn auch nur noch kümmerlichen Weideplatz seinen 
Thieren bietet. Aber hier schon hält das freie Naturleben dem Menschen, der es 
sich dienstbar zu machen sucht, die Wage, und über der letzten tributbaren Gras
terrasse thürmen sich in ewiger Freiheit und Größe die Zinnen und Gipfel der 
Hochalpen auf wie eine fremde, ursprüngliche und unbezähmbare Naturmacht.

1*
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Kalt und stolz weist sie die menschliche Dienstbarkeit zurück Der intelligente Herr 
der Erde wird hier zum Frenidling. Die Kraft des Geistes in schwacher Hülle 
bricht an dem kolossalen Widerstande der Materie; der warme Odem, das klopfende 
Herz. ringen mühsam mit Frost, Sturm und erschöpfender Naturgewalt, — ein 
wunderbares, fremdes, ewig freies Gebiet mitten in blühenden, dichtbevölkerten 
Landen.

Die Alpen sind der Stolz des Schweizers, der an ihrem Fuße und in ihrem 
Schooße seine Heimath ausgeschlagcn hat. Ihre Nähe übt einen unbeschreiblich 
weit reichenden Einfluß auf seine ganze Existenz aus. Sie bedingen theilweise 
sein natürliches und geistiges, sein geselliges und politisches Leben. Er liebt sie 
säst instinktmäßig; er hängt mit den verborgenen Wurzeln seines Gemüthes an 
ihnen und sehnt sich, wenn er sie verlassen hat, immer wieder nach seinen Höhen 
zurück. Seine Liebe zu ihnen ist vielleicht größer als seine Kenntniß ihrer Natur. 
Noch in diesen Jahren, wo man die Furchen sucht, in denen am leichtesten über 
den niedrigsten Sattel der Centralalpen die kosmopolitische Lokomotive sich hin
winden könnte, wo der galvanische Strom am Eisendrahte hingleitet, nachdem 
herrliche Kunststraßen sie schon lange dem Weltverkehre geöffnet, und' Tausende 

von Touristen aus allen Himmelsgegenden sie besucht haben, — noch heute, nach
dem lchon lange der unermüdliche Forschergeist unserer zahlreichen und großen 
einheimischen Naturkundigen tausend reiche Streiszüge nach den strahlenden 
Scheiteln des Hochgebirges unternommen, ruht ein tiefes Geheimniß über ihnen. 
Ihr wundersamer Aufbau, die Schichtung und Verwerfung ihrer Gesteine, die 
Bildung ihrer Firndiademe und Gletscherwüsten, ihre Theilnahme an dem wechseln
den Kreisläufe der Naturperiodm, ihr Verhältniß zu den lebendigen Organismen, 
ihre erste und lebte Geschichte — alles das sind kaum in der Lösung begriffene 
Räthsel. Gewaltige Gebirgsmassen sind noch von keinem Menschenfuße betreten 
und erheben immenlose Hörner in die Luft, die nie eines Menschen Stimme, die 
nur der sausende Flügelschlag des königlichen Bartgeiers bewegt hat. Stunden
lange Eismeere wölben ihre ehernen Fluten, die kaum ein Wanderer berührt hat. 
Das thierische und pflanzliche Leben ihrer steinigen Gletscherinseln hat kein Forscher 
belauscht. Manches in den zerrissenen Armen der Hochalpen ruhende Thal hat 
kaum eines Jägers, eines Wurzclsammlers oder Krystallgräbcrs Fuß betreten und 
ist unbekannter als die Küste der entlegensten Inselgruppen oder das Uferland des 
ober» Nils und Mississippi. Und nicht nur dies — selbst das Gebiet, das wir 
vor den Augen und unter den Füßen haben, die oft betretene Alpenwelt in ihren 
mineralischen Rinden- und Kernverhältnissen, ihren Eisbildungen, Vegetations
processen, meteorologischen Gesehen, mit ihren klimatischen Wechseln rmd Abstufungen, 
mit den Entwickelungsreihen ihrer lebenden Wesen und deren Wechselverhältnissen 
zu ihrer Unterlage, deren Unterschieden nach den Gebirgslagen und eigenthümlich 
alpinen Formen, — selbst das ist uns noch lange keine erkannte Welt; wir stehen 
erst an den Pforten des Wissens, und nur Wenige sind es, die ernstlich anaevocht 
und Einlaß erstrebt haben.
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Und doch ist das, was wir jenen wenigen ehrwürdigen Arbeiten im Dienste 
der Wissenschaft verdanken, so großartig, oft so staunenswerth und verheißungs
voll! Wie die Berge hoch und einsam über das Flachland hinaufragen, so ragen 
die Gedanken Gottes, die in ihnen ruhen, über das alltägliche Leben und Gemüth, 
und wir würden wol tief aufathmen und die Hüllen unserer so ost in kleinlicher 
Verbildung ruhenden Weltanschauungen brechen, wenn wir unsern Jdeenkreis 
und unser Gemüthsleben öfter an jenen ewig schönen Originalien, an jenen 
krystallisirten Schöpfungsgedanken des Weltgeistes auffrischen und ausweiten 
wollten.

Langsam arbeitet menschliches Vermögen an der Hebung dieses Naturschatzes. 
Es treibt die strenge Naturwissenschaft mühevoll ihre Stollen nach dem Golde der 
Erkenntniß in hundertjähriger Arbeit. Sie beobachtet und vergleicht, sucht wieder 
und wieder, solgert und bildet nach im trocknen Werke des Systems. Sie spießt 
die minutiöse neue Errungenschaft auf das Jnsektenbrett des schon Gewonnenen, 
arbeitet stch mit keuscher Treue durch den eroberten Staub zu den großen ver
körperten Schöpfungsgedanken durch, und sieht oft Plötzlich das längst schon 
gewonnen Geglaubte wieder von Grund aus erschüttert. Erst wenn sie ihre stille 
Maulwurfsarbeit vollendet, werden jene Gedanken zum allgemeinen Eigenthum 
und die Einsicht in den Zusammenhang dieser Naturgröße zum Besitzthum des 
Gebildeten; — bis dahin stehen wir gern auf den aufgeworfenen Hügelchen und 
naschen von der quadratzölligen Weisheit, die wir ihr abzulauschen meinen, wäre 
es auch nur, um einer ahnungsvollen Sehnsucht unseres Gemüthes nach
zukommen.

Die Gebirgswelt ist eine so außerordentlich mannigsaltige, ihre Erscheinung 
so merkwürdig und eigenthümlich, daß jeder Streifzug dahin schon seine Beute 
und seinen Lohn hat. Von dem waldbesäumten Fuße, von- der sreundlichen 
Hügelregion, mit der sie im Thale aussteht, bis zu den Firnkronen ihres Hauptes 
nährt sie nach festen, durch klimatische Bedingungen modificirten Gesetzen ein 
wechselndes, unendlich reiches Leben, und bietet so oft in einem aussteigenden 
Flächenraume von wenigen Quadratmeilen eine Stufenfolge animalischer Er
scheinungen, die wir im Tieflande theils gar nicht, theils nur in Entfernungen 
von Hunderten von Meilen wiederfinden. Wenige Wegstunden sichren uns von 
dem letzten Kastanienwalde, in dessen Nachbarschaft noch der italienische Skorpion 
am Gemäuer klettert, zu reducirten Pflanzen- und Thierformen der Polargegenden. 
Die große Verschiedenartigkeit der Gebirgslokalitäten, ihre mittlere Stellung 
zwischen dem europäischen Süden und Norden, ihre vielfach sich abändernden 
klimatischen und meteorologischen Verhältnisse bedingen und begünstigen diesen 
großartigen Reichthum organischer Erscheinungen, der auch in jenen eisumstarrten 
Gebieten, welche man sich gewöhnlich von allem Leben entblößt und in kaltem 
Tode versunken denkt, mit wunderbarem Haushalt und unglaublicher Zähigkeit 
noch ausdauert. Welch eine Stufenfolge thierischer Individualitäten von dem 
gewaltigen Geieradler, der sich auf den Morgenwolken wiegt und den verborgenen
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Raub in entlegener Schlucht wittert, bis zu dem Gletscherfloh, der in den Haar
spalten der öden Eismeere sich regt, von der flüchtigen und vorsichtigen Gemse bis 
zu den mikroskopischen Infusorien im rochen Schnee!

So versuchen wir es denn, diese großartige Welt der Gebirge in den Umrissen 
ihres thierischen Lebens und im Zusammenhänge ihrer ganzen Erscheinung aufzu
fassen. Wäre es auch nur ein kleiner Grad ihres Verständnisses, den wir dadurch 
gewinnen, so möchte es doch immerhin eine Ermuthigung sein, sie unaufhörlich 
weiter zu beobachten, und eine wachsende Erkenntniß mit jener angeborenen Liebe 
zu verbinden, die wir ihr als der Wiege der schweizerischen Freiheit und Nationalität 
in treuem Gemüthe widmen.



Lrster Kreis.

Die Sergregion. (2500—4000' ü. M.)

Erstes Kapitel.

Allgemeine Clr»ml!ieri^tiK der Hergregion.
Aeberblick. — Abgrenzung der Kreise. — Das Vorland. — Reichthum der montanen 

Region. — Selbständige Bergregion: Jura. — Angelehnte Bergregion. — Thäler 
und Paßstraßen. — Stromgebiet der Rhone. — Berner Oberland. — Graubünden. 
— Romantische Labyrinthe. — Wechsel der Berglandschaft. — Die untern Gebirgs
seen und deren Umgebung. — Alte Seebecken. — Wasserfälle. — Charakteristrende 
Bergwälder. — Das Kalkgebirge in seiner untern Formation. — Terrassen. — 
Klima. — Gang der Winde. — Ihr Streit und Einbruch in die Thäler. — Lokal
winde. — Der Fön. — Seine Vorzeichen und Wirkungen. — Wärme der Höhen 
im Winter. — Nebel. — Charakter der Gebirgslandschaft im Schnee. — Ver
änderungen der Schneedecke. — Menschen und Thiere im Winter. — Vernichtung 
-des Winters. — Der Frühling, die lauteste Jahreszeit im Gebirge. — Mächtig
werden des Naturlebens. — Reise des Frühlings. — Die Runsen und ihre Schrecknisse. 
— Die großen Bergstürze. — Kuriositäten des Gebirges: Maibrunnen, Höhlenbil
dungen, Wind- und Wetterlöcher, Eisgrotten.

Ass
ie Alpenwelt der Schweiz in ihren zahllosen Abwechselungen und Verbindungen 

-ßMD mit dem Flachlande bildet einen zusammenhängenden, scheinbar organisch gc- 

gliederten Theil des europäischen Kettengebirgsbogens, der mit einem Flächen
raum von etwa 6000 Quadratmeilen und in einer Länge von 170 geogr. 
Meilen von der ligurischen Küste bis in die ungarische Ebene und tief ins osma
nische Reich streicht und seine Arme weit nach Italien, Deutschland und Frankreich 
ausstreckt. Der schweizerische Theil dieses Hochgebirgszuges enthält die mächtigsten 
Massenerhebungen und die meisten gewaltigen Gipfelbidungen, besonders den 
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Monterosastock mit mehreren Höhen von über 14000' ü. M. und einem höchsten 
Gipfel von 14429' ü. M.*),  nach dem Montblanc der höchste Berg Europa's. 
Unsere Alpen bilden mit einer mittler» Kammhöhe von 7600' die große Felsen
mauer, die den europäischen Süden vom Norden trennt, und stellen in ihren 
zahllosen Zerklüftungen und Verzweigungen ein wunderbares Lokalbild der Erd
rinde dar, indem fle zugleich am deutlichsten an die langen und gigantischen 
Revolutionen erinnern, denen unsere Erde ihre gegenwärtige Gestalt verdankt. 
Das Gebirge hat durch seine auffallende Massenformation auch einen eigenthüm- 
lichcn Haushalt für alle Naturerscheinungen gebildet, ist ein eigener Kosmos geworden. 
Wie sein Baumaterial nicht aus den Materialien des Flachlandes besteht, sondern 
aus den himmelhohen Ricsenmassen ältern und jüngern Gesteins nach eigenthüm- 
lichen, zum Theil noch unerklärten Lagerungen, so gewinnen auf dieser Basts 
alle Zweige seines Naturlebcns ihre besondere Gestaltung. Die atmosphärischen 
Niederschläge, Luft und Winde, Kälte und Wärme, Thier und Pflanze, See und 
Bach zeigen sich anders bestimmt als im Flachlande, und bilden in ihrem Zu
sammenhänge eine besondere Welt voll eigenthümlicher Schönheit und Großartig
keit. Und wie das Gebirge in sich selbst ein millionenfältiges, nie sich wiederholendes, 
immer in neuen, frischen Massen sich darstellendes ist, wie es auf dem gleichen 
Grundgestell mit jedem Tausend von Fußen seiner Erhebung ein anderes wird, 
so auch sein Pflanzen- und Thierleben, seine Luft, seine Sonne, sein Klima, sein 
ganzer Charakter. Naturerscheinungen, die zu ihrer Entstehung auf dem Flachlande 
ungeheurer Distanzen bedürfen, drängt das Gebirge im engen Raum zusammen 
und gibt eine große Mage solcher, die nur ihm angehören und nur in ihm möglich 
sind, noch dazu.

*) Alle Höhenangaben |tnb in Pariserfuß zu verstehen; bei konkurrirenden Daten 
wurden die Resultate der neuen trigonometrischen Vermessungen der eidgenössischen 
Ingenieurs bevorzugt.

Wir finden innerhalb des Gebirgsumfanges diese Mannigfaltigkeit durch 
gewisse unsichtbare und in ihren nähern Ucbergängen auch unfühlbare, im Ganzen 
aber sich doch entschieden zeichnende Grenzen eingerahmt. Es sind nicht die 
Grenzen allfällig wechselnder geognostischer Substratsverhältnisse, sondern Höhen
abgrenzungen; der Grad der Erhebung bestimmt in weit höherm Maße die 
Gestaltung der Naturerscheinungen als die Substanz des Gebirgskeletts. Um nicht 
nur die Thierwelt desselben, sondern den Reichthum seiner ganzen Produktion zu 
übersehen, ist es nölhig, sich an solche natürliche Grenzen zu halten, welche den 
ihnen eignen Inhalt im Ganzen etwa eben so scharf abgrenzen wie das Gebirge sich 
voni Vorlande und der Ebene abscheidet. Wenn nian aber nicht falsch rechnen 
will, so ist eine genaue Beachtung schwankender Abstufungen erforderlich, die ost 
mehr verdeckt, oft.nach der Streichung des Gebirges verschieden sich darstellen, und 
die genauesten Grenzwächter finden wir in dieser Hinsicht nicht sowol in der Thier
wclt selbst, die bei der Freiheit ihrer Bewegung oft mit Willkür sich hinauf- und 
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hinabzieht und ziehen läßt und in höhern und niedrigern Formen ost überall eine 
gerechte Heimat finde«, sondern vielmehr in der Pflanzenwelt, welche fester an der 
Scholle hängt. Zwar auch diese ist nicht selten der Willkür der Elemente unter
than, welche die Verhältnisse ihrer Basis revolutionirt; wir sehen z. B. ost Pflanzen, 
die naturgemäß nur 5—6000z ü. M. heimisch sind, 12—1500z it. M. kolonien
artig am Rande der Flüsse und Bergbäche blühen, welche ihre Samen auf wun
derbaren Reisen ins Thal und weit hinaus ins Flachland geflößt haben. Doch 
stehen die kleinen Aelpler hier als Fremdlinge in der Fülle der Niederungsflora, 
und sie scheinen nur da zu sein, um auf jene Bergterrasfen hinaufzuweisen, wo 
ihre Schwestern nicht Fremdlinge sind, sondern in dichten Vereinen einsame 
Gefilde schmücken.

Die höhern Gebirge stehen nicht unmittelbar auf dem Flachlande auf, wenn 
es auch eine Eigenthümlichkeit der vorlagernden Kalkberge ist, in steilen hoch- 
abgcstusten Bildungen von der Sohle des Thales zum höchsten Giebel aufzusteigen. 
Die gigantischen Bodenerhebungen der höchsten Hauptkannnaxe werden zu beiden 
Seiten von niedrigern äußern Ketten flankirt, welche sich in ihre Vorlande abstufen 
bis in die Hügelregion, durch die sie sich mit dem Flachlande zu vermitteln'scheinen. 
Diese ist selbst noch nicht eine Gebirgsstufe, sondern nur die Vorbereitung zu ihr 
und erhebt sich durchschnittlich bis ungefähr 2500z ü. M. Thier- und Pflanzen
welt sind vorwiegend die der Niederung. Durch ihre Erhebung ist bei den wenigsten 
Formen derselben geradezu die Existenz bedingt, sondern mehr nur durch die Loka
lität, Umgebung und Bodenbescbaffenheit. Ueber dieser Zone beginnt mit mehr 
Entschiedenheit in jeder Beziehung die Bergregion, an die sich die eigentliche 
Alpenregion anschließt.

Die Bergregion reicht bis ungefähr 4000' ü. M. Sie wird theils durch 
selbständige, niedrige Bergzüge, theils durch den breiten Fuß des Hochgebirges 
gebildet und stellt beziehutlgsweise die höchste Fülle an Thier- und Pflanzen- 
erscheinmigen dar. Mit der gebirglichen Eigenthümlichkeit verbinden sich hier noch 
die vollen Pulse aller Lebensmöglichkeit, die behagliche Breite und Blüthe des 
Daseins in fast endloser Mannigfaltigkeit. Nur selten sind da schon die Spuren 
des weiter oben so schwer lastenden Naturkummers zu finden; noch malt hier die 
Muttererde in romantischer Lebendigkeit ihre pittoreskesten Dekorationen. Ueber 
ihr haben sich die Abflüsse der Gletscher, der Hochalpseen, die Rinnsale der tausend 
Quellen und Felsenausschwitzungen gesammelt und verstärkt; es ist die Region der 
Wasserfälle. Sie ist die letzte Bergstufe über den Dörfern des untern Thales, die 
Region der dichten Berg- und Bannwälder; durch ihre Nähe der Kultur zugänglich 
als Region der bebauten, kräftigen Bergwiefen. Nur in ganz der Sonne ent
legenen, tief ausgewühlten Bergmulden findet sich als Merkwürdigkeit hin und 
wieder ein Stück „ewigen Schnee's", gewöhnlich im Gangbett einer späten Lawine 
und über dem steten Durchfluß eines geringen Bächleins kellerartig ausgewölbt; 
doch dies nur da, wo die Bergregion in Verbindung mit der Alpenregion steht, 
nicht wo sie selbständig auftritt.
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Im letzteren Falle wird die Bergregion meist durch die mildern Seitenarme 
und Vorwerke der Hochgebirge gebildet, und wir sehen sie ani häufigsten, mit 
Nadel- und Laubholzwaldungen geschmückt, in breiten Zügen und mit weniger 
ausgebildeten Pyramidalformationen in einer gewissen Selbständigkeit von den 
Alpen abstrcichen. Der größte dieser Züge und also der wichtigste Repräsentant 
der selbständigen Bergregion ist die 51 Stunden lange, 2—7 Stunden breite, 
theilweise wasserarme Jurakette mit einem Flächenraume von 230 Quadr.- 
Stunden, die natürliche Grenzmauer der Schweiz gegen Frankreich, in sanfter 
Bogenform aus Südwcst nach Nordost von der Rhone über den Rhein sich ziehend, 
die große schweizerische Hochebene begrenzend. Ihr Gerippe besteht aus Sediment
gesteinen der Trias-, Jura- und Kreidebildung, in den Längsmulden oft von 
Molasse, hie und da auch von Findlingsmaterial überlagert, unb enthält massen
hafte Petrefaktcn, Steinsalzlager, Asphalt (Traversthal), in der Kreide Bohnerze 
und im Keuper Mineralquellen. Nur wenige einzelne Höhen wie die Hasenmatte 
(4460' ü. M.), der Noirmont (4802'), Chasseral (4955'), auf dessen freilich um 
5 Meter zu stark angegebene Höhe sich die trigonometrischen Vermessungen für 
die eidgenössische Karte gründen, derChasscron (4 958'), der Mont Tendre (517 3'), 
die Dole (5175') erheben sich bis zur Alprcgion, während die meisten Höhen
punkte des 2—3000' hohen Walles in der Bergrcgion zurückbleiben. Nichtsdesto
weniger ist seine Konfiguration von hohem Interesse. Bei seiner Entstehung 
scheinen durch einen mächtig von den Alpen her wirkenden Seitendruck die wag- 
rccht ausgcbreiteten Schichten zusammengefaltet und zu Gewölben emporgehoben 
zu sein, welche sich nun in parallelen Ketten mit dazwischen liegenden Längs- 
muldenthälern darstellen. An vielen Orten sind die Ketten in sog. Klüsen quer 
auseinandergebrochcn und gewähren den Gewässern und Straßen Durchlaß; an 
andern Orten sind die Gewölbe ausgeborsten, indem die unterliegenden Gesteine 
(Oolith, Lias, Keuper) cmporgetriebcn wurden und nun zu Tage gehen; nur im 
nördlichen Drittheil finden sich umfangreichere Tafellandschaften. Das Klima der 
Kette ist nicht milde, der Boden oft dürftig; doch trägt er reiche Waldungen. 
Getreide reift in mäßigen Höhen nicht mehr; die Industrie aber schlägt in den 
rauhen Mulden-Thälern noch ihre bevorzugten Werkstätten auf, und die großen, 
reichen Juradörfer Locle (2835' ü. M.) und La Chauxdefonds (3071') mit ihren 
12,000 und 18,000 Einwohnern reichen fast zu der Meercshöhe des öden 
deutschen Brocken hinan.

Gleichsam als Mittelglied zwischen dem Jura und den Alpen zieht sich zwischen 
beiden der Jorat (Jurten) vom Genfer- nach dem Neuenburgersee, ein Hügelzug, 
der nur mit wenigen Spitzen (3600' ü. M.) in die Bergregion hineinreicht' 

Ebenso verlieren sich in der übrigen Schweiz die niedrigen Bcrgzüge entweder sehr 
rasch in die Hügelregion, oder lehnen sich an die Regionen der Hochalpen an. Und 
hier ist es denn die angelehnte Bergregion, das breite Grundgestell der Alpen 
mit seinen zahllosen Seitenbildungen, den von ihnen umschlossenen hohen Berg- 
thälern und Bergseen, Plateaus, zerklüfteten Durchbrüchen, eingckerbten Sätteln 
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und freien Terrassen, das in den ersten Kreis unserer Anschauung fällt. Nehmen 
wir den Theil des Reliefs der Schweiz in einem Querdurchschnitt für fich, der 
zwischen 2500 und 4000' ü. M. liegt, so fällt ihm eine Masse des reizendsten 
Gebirgslandes zu, und namentlich viele jener durch ihre Schönheit berühmten Thaler, 
die sich längs ihrer Flußadern in sanfter Steigung mitten in die ernsten Geheim
nisse der kolossalen Hochalpen hinein verlieren und auf ihren Seiten von starren 
und steilabfallenden Felsenwänden umgürtet sind, so daß sie sieh eigentlich in die 
massiven Gebirgsstöcke hinein zu arbeiten scheinen.

Diese Hochthäler find nicht von einer jurassischen Industrie belebt; aber sie 
bergen bis in alle Höhen zahlreiche, kleine Dörflein in ihrem Schooß, und die 
Berge und Matten des Reviers sind reichlich mit einzelnen Bauernhäuschen, Heu

hütten und Viehställen besäet.

Durch solche Thäler führen die großen berühmten Welschlandstraßen und 
stellen oft sonderbare Genrebilder der modernen Kultur in die Einsanikeit einer
großartigen Natur hinein. Auch die Frequenz der lustwandelnden Fremden, die 
nach einem Wassersturz, einem Gletscher oder Gipfel pilgern, belebt diese Hochthäler 
in eigenthürnlicher Weise. Während aber jene Paßthäler im Sommer und Winter 
von Reisenden und Waarenzügeu zu Wagen und Schlitten durchzogen werden, 
ersterben diese Touristenthäler im Spätherbst ganz, und die großen, eleganten Gast
höfe stehen fremdartig und verloren den Winter über in der Nachbarschaft der 
Alpen. Ebenso die vielen Alpenbäder, denen eine heiße oder kalte Mineralquelle 
den Sommer hindurch Tausende von fremden Gästen aus der Ebene zuführt. An 
solchen merkwürdigen ThalbilLungen, die bald weiten, hohen Wannen, bald keller
artigen Souterrains gleichen, ist namentlich das Stromgebiet der Rhone nach dem 
südlichen und nördlichen Alpenzuge hin sehr reich, und selbst das Hauptthal 
gehört oberhalb der Terrasse von Lax zu ihnen. Ost furchen sie sich fünf, zehn 
Stunden lang mit geringer Abdachung in den Hauptkörper des Alpenzuges hinein 
und bilden mitten zwischen wilden Stöcken und Kämmen große, abgeschnittene 
Distrikte; oft aber, befouders auf der Südseite des Gebirgsrückens, sind sie nur 
von geringer Ausdehnung und verlieren sich alsbald in die steile Alpenregion und 
Trümmerwelt. Immer sammelt in ihrer Tiefe ein mit groben Steinen und glatt
gewaschenen Blöcken erfülltes Rinnsal die Abfiüsse von drei Seiten her, um sie 
Lurch die oft schluchtartige Oeffnung der vierten Seite den untern Fluß- und See
gebieten zuzuführen. Ebenso reich ist der südliche Theil des Kantons Bern, wo 
Lie zwei bedeutenden Seen gleichsam den Mittelpunkt bilden, gegen den von Osten, 
Süden und Westen her fächerförmig eine Menge großer Gebirgsthalformen aus
münden. Weniger mannigfaltig sind in dieser Beziehung die inneren Theile der 
Schweiz, sofern sie sich nicht unmittelbar an die Hochalpen anlehnen; dagegen ist 
das Bündnerland ein wahres Netz solcher Bergthäler, so Laß nur ein sehr un
bedeutender Theil nicht der eigentlichen Bergregion angehört. Daher ist auch dieser 
Kanton für das Thierleben des Hochgebirges der reichhaltigste, ein unerschöpfliches
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Magazin naturhistorischcr Borräthe und Schätze. Nirgends finden wir ver- 
schränktere Bcrgvcrbindungen, reizendere Thaler, eine interessantere Vegetation, und 
selbst die Geschichte hilft reichlich mit ihren romantischen Erinnerungen die 
malerischen Landschaften schmücken. Milde, fruchtbare Thaler wechseln ohne Unter
laß mit waldigen Einöden, die steil in die Alpen hinangehen, oder mit 
finstern Schluchten, durch die fich die donnernden Bcrgbäche stürzen. In diesen 
Klüften scheint nur der Tod und der Schrecken zu Hausen; und doch hängen über 
ihnen kühn wie Adlerhorste die Stammburgen edler rhätischer Geschlechter.

Aehnliche Wechsel bietet auch das obere Reußthal; doch muß der Kanton 
Graubünden, der mehr noch als 150 Thäler zählt, stets für den Gebirgsbezirk 
gelten, in dem die Natur ihre Größe und Milde im launenhaftesten Wechsel, mit 
dein größten Aufwand an reizenden und gigantischen Mitteln darstellt. Seine 
Gebirge ermangeln, so zu sagen, der Tendenz, nach großen Aufgipfelungen hinan
zustreben und in solchen aufzugehen. Die höchsten Eiskolosse der Schweiz liegen 
nicht in ihm : dagegen verzweigt steh der Knäuel von Gebirgsarmen wunderbar 
in seiner halb südlichen, halb nördlichen Natur und gewährt den schwer zu 
beherrschenden Anblick von zahllosen Bergrücken, Hochebenen und Hochthälern, 
Durchbrüchen, Einsattlungen, Waldlabyrinthen, vereinzelten nackten Alpfirsten, 
weidereichrn Bergterrasscn und trümmcrvollen, finstern Schluchten.

Solche Bodenkonfiguration bedingt einen raschen Wechsel des landschaftlichen 
Charakters der Gcbirgsrcgion. Wenn der Wanderer an dem öden Felscnbette 
eines grünlichen, schäumenden Bcrgwassers hingcgangen, wo rechts und links von 
den steil abstürzcnden Alpenzinncn nur Geröllhalden, mit spärlichen Büschen besetzte 
Betten der im Frühjahr thätigen Alpenbäche und einzelne halb übermoostc Fels
blöcke zu sehen find, wenn fich der Ausblick in die Ferne verloren hat, der Weg 
immer steiler und rauher wird und die Felsen immer enger zusammenrücken, — 
plötzlich auf der Höhe des Passes öffnet und weitet fich Himmel und Erde. Einem 
Idyll gleich liegt das hellgrüne Thal mit dem dunkelgrünen See vor ihm. Wie 
aus Ehrerbietung vor dem stillen, wehmüthigen Ernst der Landschaft sind rings 
im Kreise die nackten Pyramiden der Berge zurückgetreten. Dunkle Buchen- und 
Tannenwälder reichen bin und wieder an das Wasser, das ihre Bilder und die der 
Berge mit den einzelnen Schnceseldern dankbar und klar nachzcichnet. Hinter dem 

See ruht eine duftige Mattenwelt mit leuchtendem Grün, in leichten Uebergängen 
zu den Alpen ansteigend, welche im Hintergründe die Landschaft schließen.

Diese untern Gebirgsseen unterscheiden sich vielfach von den Seen der tiefer 
liegenden Längenthäler wie von den höher gelegenen Alpenseen. Sic sind fast 
nach allen Seiten hin malerisch und reizend geschmückt. Ihre Färbung ist nicht 
beständig; oft find sie tiefblau, oft dunkel-, oft hellgrün, oft trübe weißlich. Ihre 
Tiefe und der Grund ihres tool durch Einsturz entstandenen Beckens sind wenig 
genau untersucht; aber wahrscheinlich ist letzterer voller Felsen und Klüfte, oft mit 
Geschieben angefüllt und gewöhnlich auchquellenreich. Die Bergbewohner rühmen 
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den Fluten ihrer.Seen gern eine unergründliche Tiefe nach^) und beleben diese, 
den Zug der Natur zum Geheimnißvollen und Wunderbaren theilend, mit mon- 
ströftn ^ischgestalten. Von den Hängen der nahen Felsenmauern brausen bald 
roilde Runsen (Bergbäche) in das Becken des stillen See's und ziehen weithin 
schmußiggelbe Streifen in die Fluten; bald schwanken die flatternden Schleier 
dünner Wasserfälle am Felsufer und rieseln dann als klare und stäte Bäche 
farblos in das geebnete Wellenreich hin. Einzelne Hügelvorsprünge oder felsige 
For^ehungen des Gebirgszuges ragen in die Beckenmündung hinein und bilden 
verborgene trauliche Buchten, seltener grüne Inseln. Hirten- oder Fischerwohnungen, 
manchmal kleine Dörfer siedeln sich am Gestade an, und die fleißigen Menschen 
1 uchen ihr Brod bald in der Tiefe des Wassers, bald an den grünen Galerien der 
nahen Gebirge. Nicht selten kränzt eine reiche Sumpsflora ihre Ufer und birgt 
thierisches Leben aller Stufen in großer Fülle. Auch diese Seen ,blühen' mitunter 
p gut wie die tiefländischen. So erscheinen z. B. die Gewässer des Caumasee's 
bei Flims (3080'ü. M.) durch massenhaft auftretende Protococcus stellenweise 
oft ganz weinroth gefärbt.

Wahrstheinlich haben viele muldenförmige Einsattlungen der Berg- und 
vielleicht auch der Alpenregion früher als Becken solcher stiller, grüner Seen gedient. 
Diese sind mit der Zeit abgeflossen. Das Gebirge hat seine Schicksale wie das 
Volk. Mit leisem Zahne sägen die abfließenden Gewässer jene Querriegel, welche 
das Seebecken von dem nächsten untern Thalplateau abtrennen, durch und ent
leeren sich nach den liefern Flußgebieten. Wo diese Bergriegel und Querkämme zu 
dick und fest sind, lehnt sich der See dicht an sie an, während er sich immer mehr 
von den Matten des Hintergrundes zurückzieht. Daher die Ueberraschung für den 
Wanderer, der aus der Tiefe den Querberg heransteigt und plötzlich den ruhigen, 
kühn dekorirten Wasserspiegel vor sich sieht.

Interessant ist in dieser Beziehung Obwalden mit seinen drei Seegebieten, 
ein regelmäßig ausgeführtes Modell zahlreicher ähnlicher Thalabstufungen. Auf 
dem untersten Plateau des Thales buchtet sich der Alpnachersee weit ins Land; 
höher, auf der zweiten Terrasse, liegt der freundliche Sarnersee und zu hinterst in 
den Bergen auf der letzten, höchsten Terrasse der kleine, nun halb abgelassene 
Lungernde, dem die Kunst einen tüchtigen Stollen durch den Querriegel des 
Kasierstuhls zum Abfluß in das mittlere Seegebiet gebaut hat. Aehnliche, aber 
ichmalere und ieelose Thalbecken in terrassenförmiger Abstufung weist auch das 
Haslithal, das Thal des Hinterrheins rc. auf.

*) Die Gebirgsseen sind von mäßiger Tiefe, freilich erst zum kleinsten Theil zu
verlässig gemessen. So mißt der Thunersee 216, der Brienzer 262 Meter grüßte 
Tiefe; weit geringer ist diese in höherer Lage und bei kleinerem Umfang. Der Lac 
de Jonx tni Jura mißt nur 26, der Puschlaversee 88, der Silsersee 74 und der 
Silvaplanerjee 77 Meter Tiefe. Unsere beiden größten Seen gehören zwar zu den 
tiefsten, der Bodensee mit 276, der Genfersee mit 309 Meter; sie werden aber weit 
übertroffen durch den Langensee mit der enormen Tiefe von 854 Meter = 2847 
Schweizerfuß.



14 Die Bergregion.

Diese Seen entstanden theilweise schon zur Zeit, als sich die Gebirge hoben, 
und der ungleiche Widerstand, den die verschiedenartigen Gesteinsschichten der 
hebenden Kraft entgegensetzten, theils offene, seichtere Spalten warf, welche sich 
zu Thalern gestalteten, tbeils tiefere, mehr oder minder geschlossene, in denen sich 
Wasser sammelte und Seen bildeten, welche der Längsrichtung des Thalzuges 
entsprechen. Ein anderer Theil der Seen aber, und zwar vorzugsweise die kleinen, 
in engen Thalbuchten liegenden Bergseen, entstanden später durch Bergbrüche und 
Felsenstürze, welche den Thalbach abdämmten und ausstauten, wovon wir Belege 
bis in die neuere Zeit finden. Offenbar waren in alten Zeiten die auf beide Arten 
entstandenen Secbecken unendlich viel zahlreicher; ein großer Theil aber wurde 
durch verschwemmte Trümmer und Geschiebe ganz ausgefüllt und im Laufe der 
Zeit in grüne Thalwiesen oder saure Rieder umgewandelt, ein anderer Theil aber 
nur verkleinert, zurückgcdrängt oder in mehrere Seebecken abgetheitt, wie z. B. der 
Thuner- und Brienzersce durch den Schnttkegel der Lütschene, auf dem das reizende 
Interlaken steht.^ Das schweizerische Alpengebiet zählt weitaus die meisten dieser 
malerischen Waperspiegel, deren Färbung durch die Strahlenbrechung vorwiegend 
grünlich, bei größerer Tiefe aber dunkelblau erscheint, ani entschiedensten bei ruhiger, 
klarer, kalter Luft.

Ist der Bergkamm, über den der See- oder Schnecabfluß hinuntergeht, von 
steiler Böschung, so wird der Bach zum Wassersturz, und da überhaupt gerade das 
Grundgcstell des Kalkgebirges die jähesten Felswände und Terrassen aufweist, so 
find so viele seiner Thäler äußerst reich an schönen Wasserfällen. Nach Hochgewit
tern hangen diese Kaskaden dutzendweise an allen Wänden, ebenso in der hohen 
Schneefchnielze, verschwinden aber zum größten Theile wieder in der Hitze des 
Sommers. Die echten, stehenden Wasserfälle aber, diese viel bewunderten Natur- 
fchaufpiele, find in Formen und Farben und Tönen wahre Individualitäten, 
jeder mit ausgeprägter Eigcnthümlichkeit, eigenem Rauschen, eigenthümlichen De
korationen, Wassermassen, Beleuchtungen u. s. w. Der eine rauscht melancholisch 
dumpf in einer grottenartigen Vertiefung mit starken: Gewässer; er hat sich mit 
seinen feuchten Zähnen einen tiefen Kessel ausgefressen, den er halb ausfüllt und 
halb durchsägt hat für seinen Abfluß. Die untere Hälfte des Falles trifft nie ein 
Sonnenstrahl. Während die obere in der glühenden Abendbeleuchtung wie ein 
goldener Lavastrom daherstürzt, stäubt die untere mit grauen Nebclgcbilden, die der 
eigene Luftzug phantastisch an den: Berge hinjagt, aus der triefenden Schlucht auf. 
Ein anderer Sturz ist tief im Fichtcnwalde verborgen; plötzlich öffnet sich dieser 
und über der brcitcit Felswand spannt der starke Bergbach zwei-, dreitheilig seine 
feuchten Gewänder aus. Ein anderer Fall hängt ganz in der Luft. Eine vor
springende Platte weist die daherstürzendcn Gewässer weit über den Felsen hinaus. 
Die Wand ist hoch, der Bach kann seine Wellen nicht zusammenhalten; sie lösen 
sich in ein Retz von schimmernden Nebelperlen auf, die scheinbar mit Mühe den 
Boden erreichen, dort sich rasch sammeln und nach dem ungeheuren Sprung, in 
dem sie sich allen Lüsten geopfert haben, wieder als ein munterer, kompakter Bach, 
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als wäre Nichts passirt, weiter gehen. Von fern nehmen sich diese Staubbäche, 
die im Bergrevier, wie auch noch in der Alpenregion zahlreich sind, ganz geisterhaft 
aus, besonders des Nachts. Dann flattern sie, Ossian'schen Schatten gleich, unstät 
in ewig sich verändernden Formen grauweiß mit hohlen, säuselnden Tönen am 
Felsen hin und her; bei Tage aber, wenn die Sonnenstrahlen in günstiger Brechung 
sich treffen, gleichen sie schimmernden Palmen, die sröhlich in immer neu sich 
gebärenden Gestalten an der Bergwand wallen. Ost auch stürzen junge Ströme 
mit rnuthiger Kraft von Absatz zu Absatz die Felsenterrassen herunter; sie bilden 
zwei, drei, sechs und mehr einzelne Stürze, von denen jeder in Breite, Tiefe und 
Umgebung auch ein eignes Ganzes ist, während sie in ihrem Zusammenhang eine 
bewundernswerthe Kaskadenkette darstellen. Oft breitet sich der Sturz in ganzer 
Fülle vor dem Auge aus, oft verhüllt einen Theil der schwarze Tannwald, oft ein 
vorspringender Fels, ein Busch; — keiner von den tausend Fällen gleicht dem 
andern. Jeder aber ist ein höchst lebendiges Motiv der Gebirgslandschaft.

Die Wälder unserer Bergregion sind nur in den weniger bewohnten Gebieten, 
wo die Natur noch ihre ursprüngliche Uebermacht bewahrt hat, große, zusammen
hängende Reviere. Gewöhnlich lehnen sie sich nur lappen- und streifenartig an 
das Alpengestell an, steigen von breiter, zusanimenhängender Basis auf, zertheilen, 
vereinzeln sich höher immer mehr und reichen nur in schmalen Streifen, oft 
unterbrochen und zerpflückt, in die höhere Region. Je weiter sie hinandringen, 
desto gewaltthätiger, unüberwindlicher kämpft mit ihnen die unorganische Natur. 
Steile Felsrücken trennen sie, Schutthalden wehren ihrem Ausstreben, Lawinen 
brechen breite Straßen durch sie, tiefausgesressene Bachbetten verschlingen sie, einzeln 
sich ablösende Steine und Blöcke verwüsten sie. Nicht selten hört schon unmittel
bar über der Thalsohle alle kräftige Baumvegetation auf. Die Böschung der 
Felsenmauern ist zu steil, und die von Zeit zu Zeit sich wiederholenden kleinen 
Bergbrüche vertilgen den spärlichen Ansatz. Hie und da geht in milden, geschützten 
Lagen die volle und weiche Dekoration von Laubholz bis an die oberen Grenzen 
unserer Region und über sie hinauf; gewöhnlich aber sind es, namentlich gegen 
die Schattenseite hin, nur schwarze Striche Fichtenwaldes, welche die Landschaft 
charakterisiren, während das buschige Unterholz die Verkleidung der Felsen und 
Schluchten übernimmt und hoch hinauf in den Steinen das Bischen Dammerde 
auflucht. In der selbständigen Bergregion dagegen ist des Waldes Macht in der 
Regel weit ungebrochener und reicht in Fülle und Pracht über die sanften Wälle 
hinan bis zu den milden Kuppen, hie und da unterbrochen von Bergwiesen, säuern 
Riedern oder bebauten Ackerstrichen.

Der Abfall der Kalk- und überhaupt der Sedimentberge in das tiefe Thal 
ist, wie benlerkt, in der Regel von sehr steilen Verhältnissen. Mit wenigen Vor
sprüngen und Terrassenbändern stellen sie ihren Fuß in dem Thalbett auf, und 
ihre steilen Wände rahmen es ein. Diese Gebirge treten gleich von Anfang kräftig 
und entschieden auf. Hat man den mühsamen Pfad, der den Sockel hinaufführt, 
überwunden, so findet man meist grüne Terrassen von ziemlicher Ausdehnung^ 
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weidenreiche Stufen, in denen die Höhenlust, der Höhentrieb des Gebirges auszu
ruhen scheint. Diese Weiden (Matten, Maiensässen') furchen sich oft eben und 
tief in eine Auszackung des Bergstockes hinein, in deren Hintergrund ein Lawinen
kessel mit schmutzigen Schneetrümmern liegt oder ein munterer Bach niederschäumt. 
Hütten, Häuschen, selbst Dörfchen beleben diefe stille, grüne, ernste Hochebene, wenn 
ihre Ausdehnung es irgendwie gestattet; und rings säumt sie der Fichtenwald, der 
hier wieder zu seinem Rechte kommt.

Einen wesentlichen Einfluß auf die nähere Vegetationsgestaltung der Berg
region übt die mittlere Jahrestemperatur und extremes Steigen oder Fallen der 
Wärme in einzelnen Monats- und Tagesperioden, ferner Windstrich, Humustiefe, 
mineralische Grundlage, Quellenreichthum, Temperatur des Bodens, Streichung 
der Thalzüge, Exposition der Abhänge, Abstufung des Luftdruckes, Vertheilung 
und Größe der atmosphärischen Feuchtigkeit. Auf der Nordseite der Alpen
kette tritt bei geringer Erhebung der alpine Charakter der Landschaft viel schneller 
und ausgeprägter hervor als auf der Südseite, besonders wenn diese sich an das 
milde Vorland, jene sich an die Hochalpen anlehnt. Das Klima ist in den ver
schiedenen Distrikten sehr verschieden. Wo die Thaler sich dem Nordwind öffnen, 
oder die Bergwände ihnen nur eine schmale, sonnenarme Sohle lassen, ist die 
Kälte größer als in höher gelegenen, rings geschützten, nach Süden sich öffnenden 
Thälern. So bat der Jura, mit einer Mittlern Quellenwärme der Bergregion 
von 6° bis 8,5°, besonders an seinem Nordabfall durchweg ein rauhes, frostiges 
Klima, das mit dem eines entsprechenden Niveau's in Wallis, Uri oder Bünden 
sich nicht vergleichen darf. Der höhere oder geringere Wärnlegrad eines Berg- 
thales hängt von sehr vielen Umständen ab, unter denen freilich die Richtung 
gegen den Horizont, das Verhältniß der Besonnung und die vorherrschenden 
Winde eine Hauptrolle spielen. Doch ist selten in zwei benachbarten Thalbuchten 
die Wärme gleich, da die Luftströmungen, die durch das Bestreben der Aünosphäre 
nach Ausgleichung der Wärme entstehen, überall auf Hindernisse stoßen. Manche 
Bergriegel hindern fast absolut den Eintritt des Luftzuges aus dem Nebenthale 
und schützen gewisse Kessel und Winkel in auffallender Weise vor jedem Winde. 
In solchen bevorzugten Asylen begünstigt die gleichmäßigere Atmosphäre die Vege
tation und damit das Thierleben in hohem Grade. Dagegen sind bekanntlich die 
niedrigen Bergpässe, besonders wenn sie zwei große Thalreviere verbinden, stets 
von Winden durchzogen. Diefe strömen durch die tiefsten Verbindungskanale, und 
man bemerkt in den Paßeinsattlungen einen unaufhörlichen Luftzug, während die 
höhern Gipfel und der liefere Thalgrund ganz windstill erscheinen, und dies um 
so mehr, je größer im benachbarten Tbale entweder der Einfluß einer sonnigen 
Lage auf Erwärmung der isolirten Lustmasse oder der Einfluß kältender Gletscher 
auf Abkühlung derselben ist. Dabei sind die Luftströmungen zunächst gebundene 
Kräfte. Tie zahllosen, in ganz verschiedener Richtung sich erhebenden Bergrücken 
und Wände weisen den direkten Kurs des Windes ab, brechen seine natürliche 
Streichung; er wendet sich nach dem Zuge der Scheidewand, stößt bald wieder auf
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andere Abweiser, fahrt in der neuen Richtung, und so kommt es nicht selten, daß 
z. B. der ursprüngliche Nordwind in ein Thal von Süden einfällt oder der Ost
wind von Westen; doch täuschen sich die Thalbewohner nicht leicht über den eigent
lichen Charakter des Windes.

Ist die Herrschaft des wirklichen Windes in den oberen Lüften nicht eine 
entschiedene, allgemeine, so sieht man oft in den Thälern ganz verschiedene Winde 
gehen, die sich mehr nach der lokalen Kälte- oder Wärmeerzeugung richten, und 
diese halten selbst dann noch längere Zeit an, wenn der allgemeine Landwind 
schon an Stärke und Entschiedenheit zugenommen hat. Daher die Erscheinung, 
daß oft die hohen Wolken vom Südwind gepeitscht mit rasender Eile in hundert
fältiger Verschiebung nach Norden jagen, während die liefern Wolkengehänge an 
den Bergen ganz stille stehen oder langsam nach Süden ziehen. Man pflegt dann 
zu sagen, ,der Ober- und der Unterlust (Luft als Maskulinum bei den Gebirgs
bewohnern gleich Wind) streiten mit einander'; das Ende des Streites ist aber 
gewöhnlich nach vielen Seiten- und Queranfällen die Herrschaft des oberen Luft
zuges auch im untern Thale, wobei die Hartnäckigkeit der einheimischen Lokalwinde 
mitunter verheerende Luftwirbel und Windhosen erzeugt. Sind die Seitenwände 
eines Thales zerrissen und ausgezahnt, so begünstigt dies natürlich den Eintritt 
der Seitenwinde in dasselbe, die bei der Gewalt, mit der sie wellenschlagend ein
fallen, ost orkanartige Erscheinungen mit sich führen; sind dagegen die Thalbil- 
dungen auf zwei Seiten von Hochalpen eingeschlossen, so muß der Wind des 
Thales dessen Zuge folgen, wie denn das Rhonethal hauptsächlich nur Ost- und West
winde, das Rheinthal mehr nur Nord- und Südwinde hat.

Die besondere Lage und Bildung der Bergthäler erzeugt häufig auch dann 
Luftströmungen, wenn das Flachland windstill ist. Sie haben ihre eigenen 
bekannten und stätigen Lokalwinde, wie z. B. der südliche Jura seinen Joran und 
Montaine. Die Sonnenwärme, durch das Ausfallen an den Felsen verstärkt, heizt 
die abgegrenzte Lustmasse des Thales durch; diese dehnt sich aus und schwillt nach 
oben, tritt oft in kleine, kalte Hochthälchen ein und erregt dort neue Strömungen; 
nach Sonnenuntergang wird sie wieder kühl und strömt ins Thal zurück. Diefe 
Erscheinungen lassen sich bei klarem Wetter in vielen Berggegenden nach den 
Tagesstunden voraussagen und sind um so merkwürdiger, als sie ganz eigenthüm- 
liche Winde von unten nach oben und umgekehrt bilden. Sind vielleicht größere 
Eis- oder Schneefelder in der Nähe, so bildet die von diesen abfließende, erkältete 
Lust einen konstanten Windzug thalwärts. So individualisiren sich die Winde in 
den Bergen nach jedem Thälchen, und bei ruhigem Wetter kann man aus jeder 
Bucht, jedem Thalarm, jedem Kessel ganz deutlich eine eigene Strömung unter
scheiden, die dem Hauptthal bald kälter, bald wärmer als die Luft desselben zu
fließt. In Unterwalden heißen diese lokalen Luftzüge Schroten- oder Winkelwinde, 
die dann im Hauptthal zu ,verloffnen Winden' werden.

Im ganzen Bergrevier der Schweiz ist mit Ausnahme wenige 
Wind bekannter und von großartigerer Wirkung als der Fön.

Tschudi, Thierleben. 10. Aufl.

in
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lokaler, sondern von allgemeiner, wenn auch lokal modifizirter Natur. Wie die 
Quellen des kalten Nordwindes wahrscheinlich die Nordpolareisgebiete, die der 
feuchten, regenbringenden Westwinde der atlantische Ocean, so scheinen die der 
heißen Süd- und Südwestwinde (Fön) die brennenden Sandwüsten der Sahara 
zu sein*).  Es scheint zwar der Kamm der Alpen uns gegen diese zu schützen; aber 
er verstärkt dieselben in der That. Ist der heiße Luststrom über den Alpen ange
langt, so kühlen die Firn- und Gletschergebiete einen Theil seiner Randwellen ab, 
sodaß er sofort schwerer und trockner wird und in die Thaler niederstürztz wobei seine 
Temperatur sich ansehnlich steigert. Dies ist dann um so mehr der Fall, wenn die Glet
scher am kältesten sind und die Thalluft von der Sonne nicht erwärmt ist, wo also die 
Ausgleichung der Lustwärme auf eine gewaltsame Weise vor sich gehen muß. Darum ist 
der Fön nach genauen Beobachtungen im Winter und Anfangs Frühling in den Berg- 
thälern am häufigsten; und aus dem gleichen Grunde tritt er oft auch in der Nacht weit 
heftiger auf als am ^age. Die atmosphärischen Erscheinungen, die ihn begleiten, sind 
sehr hübsch. Am südlichen Horizonte zeigt sich leichtes, sehr buntes Schleiergewölke, das 
sich an die Berg^pitzen setzt. Die Sonne geht am starkgerötheten Himmel bleich und 
glanzlos unter. Noch lange glühen die feinen, nordwärts gebogenen Streifenwolken in 
den lebhaftesten Purpurtinten. Die Nacht bleibt schwül, thaulos, von einzelnen 
kältern Lustströmen strichförmig durchzogen. Der Mond hat einen röthlichen, 
trüben Hof. Die Sterne funkeln und glitzern ungleich lebhafter, farbenreicher als 
sonst; die Luft erhält den höchsten Grad von Klarheit und Durchsichtigkeit, sodaß 
die Gebirge viel näher erscheinen; der Hintergrund nimmt eine bläulich violette 
Färbung an. Von fernher ertönt das Rauschen der obern Wälder, die Bergbäche 
toftn mit größerer Schmelzwasserfülle weithin durch die stille Nacht; ein unruhiges 
Leben scheint überall rege zu werden und dem Thale sich zu nähern. Mit einigen 
heftigen Stößen, die besonders im Winter, wo er ungeheure Schneefelder bestreicht, 
erst kalt und rauh sind, kündet sich der angelangte Fön an, worauf plötzlich tiefe 
Stille der Lüfte folgt. Um so heftiger brechen die folgenden heißen Fönfluten ins 
Thal und schwellen ost zu rasenden Orkanen auf, die zwei bis drei Tage mit ab
wechselnder Gewalt die Region beherrschen, die ganze Natur in unendlichen Auf
ruhr versetzen, Tausende von Bäumen brechen und von ihren Felsenkronen in die 
Tiefe schleudern, die Waldbäche auffüllen, Häuser und Ställe abdecken, ein Schreck 
des Landes. In den Thälern, die der südlichen Bergmauer zunächst liegen, wüthet 
er gewöhnlich heftig; doch in den nördlich anstoßenden noch heftiger und das Hin
tere Prätigau, die Thäler von Chur, Altorf, Glarus und Engelberg sind Fön
Stationen ersten Ranges. Der denkwürdige Dreikönigsschneesturm 1863 hat in 
der ganzen östlichen Schweiz unsägliche Verwüstungen angerichtet.

*) lieber Ursprung, Charakter und Verbreitung des Föns waltet seit mehreren 
Zähren eine lebhafte, noch nicht zum Abschluß gekommene wissenschaftliche Debatte. Die 
™ ?01p£r 1u^en Quelle des Föns im atlantischen Südwestpassat, wenige in



Allgemeine Charakteristik. 19

Auch die thierischen Organismen leiden unter dem Einflüsse dieses Windes, 
der mit seiner trockenwarmen Strömung die Sehnen erst überreizt, dann aber 
erschlafft. Unruhig ziehen die Gemsen sich aus die Nordseite des Berges oder in 
tiefe Felsenkessel. Kühe, Pferde, Ziegen suchen mit Mißbehagen nach frischer Luft, 
während der Fön ihnen Rachen und Lunge austrocknet. Kein Vogel ist in Wald 
und Feld zu erblicken, und die auf dem Frühlingszuge begriffenen Wandervögel 
halten verborgene Rast. Die Menschen theilen das allgemeine Unbehagen, das 
beengend auf Nerven und Sehnen wirkt und dem Gemüthe eine lastende Bangig
keit aufdrängt. Gleichzeitig wird sorgsam das Feuer des Heerdes oder Ofens 
gelöscht. In vielen Thälern ziehen die ,Feuerwachen^ rasch von Haus zu Haus, 
um sich von jenem Auslöschen zu überzeugen, da bei der Ausdörrung alles Holz
werkes durch den Wind ein einziger verwahrloster Funke großes Brandunglück 
stiften kann, wie denn am 10. und 11. Mai 1861 auf solche Weise der blühende 
Flecken Glarus zerstört wurdet.

Und doch trotzdem, daß der Fön gefährlicher ist als jeder andere Wind des 
Gebirges, wird er im Frühling und Herbst mit Freuden begrüßt. Im ganzen 
Berggebiet bewirkt er enorme Schnee- und Eisschmelzungen und verändert dadurch 
mit einem Schlage das Bild der Landschaft. Im Grindelwaldthale schmelzt der 
Fön oft in zwölf Stunden eine Schneedecke von 21/2 Fuß Dicke weg. Er ist 
der rechte Lenzbote und wirkt in vierundzwanzig Stunden soviel, wie die Sonne 
in vierzehn Tagen, indem auch die alte, zähe Schneeschicht, welche die Sonne lange 
vergeblich beleckt, ihm nicht widersteht. Ja er ist in vielen schattigen Hochthälern 
geradezu die Bedingung des Frühlings, wie er an manchen Orten der Ebene 
im Herbste die Zeitigung der Traube bedingt. Würde er nicht von Zeit zu Zeit 
die zeugende Wärme bringen und die neu versuchten Schneeansätze wegsegen, so 
gäbe es in manchem Hochthale keinen Sommer und kein Leben, sondern wahr
scheinlich nur stets wachsende Eisselder. In Uri, wo er sehr häufig und anhaltend 
weht, verdanken es ihm die Einwohner, daß die Gletscher so wenig tief in die Bergthäler 
herunterreichen und die Alpen früher befahren werden können als in den meisten gleich 
hohen Geländen. Dabei ist der Fön zum großen Glücke der Menschen und Felder 
ein vorsichtiger Schneeschmelzer und schützt dadurch, daß er durch seine Trocken
heit und Wärme eine massenhafte Verdunstung der Wassertheile unterhält, wenigstens 
theilweise die Niederungen vor gefährlichen Ueberflutungen der Bergwasser. Da
gegen trocknet und schwärzt er die Pistille der Obstblüthen, und vertilgt die Hoffnung 

2*

*) Die wissenschaftliche Beobachtung des Föns ist, wie bemerkt, noch in den 
Anfängen, und so viel wir wissen, ist erst einer der größern Fönstürme in seinem 
Gange näher beobachtet worden. Dieser erschien 1841 am 17. Juli Abends 9 Uhr als 
reiner Südwind in Algier, am 18. Juli Morgens 3 Uhr in Marseille, um 8 Uhr 
Vormittags als S.-S.-W. — S.-W bei Zürich, Nachmittags 3 Uhr als S.-W. — 
W.-S.-W. bei Leipzig und erlosch in Polen. Mit einer Wärme von 28,i° C. sengte 
er bei seinem Eintreffen in Zürich alle zartem Pflanzen, kühlte sich aber bis Mittags 
auf 21,7° und bis Nachmittags 3 Uhr auf 18,7° C. ab.
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aus eine Ernte, sengt das Land, verbrennt und schwärzt sogar die Ncsselstauden, 
als ob ein Feuer über sie hingefahren wäre. Auch die Buche und das Haide
korn gedeihen an Abhängen nicht, wo der Fön häufig anstreicht.

Gewöhnlich regiert dieser merkwürdige Wind nur in Abwesenheit des von 
ihm vorher überwundenen Nord- oder Biswindes und häufig in stetem Kampfe 
mit dem Südwest. Tas Gewölk zeigt deutlich den Tummelplatz der Luftströmungen 
an. Oft fluten sie aber ungestört eine Zeitlang über und unter einander hin. 
Folgt auf den Fön der Südwest- oder Westwind, fo bewirkt dieser den Niederschlag 
der vom Fön erzeugten Wasserdünste aus schwerem Hausengewölk in großen Regen
massen, die überhaupt im Gebirge zwei - bis dreimal so dicht fallen als im Flach
lande. Oft aber, besonders im Herbste und Vorfrühling, herrscht der Fön wochen
lang milde m den höhern Alpen mit dem schönsten Wetter, während die Tbal- 
region wenig Nordwind oder gar keinen Luftzug hat. Daher die Erscheinung 
daß ost im December und Januar die höchsten Wälder und einzelne Bergtheile 
schneeftei sind, die Frühlingsgentianen daselbst blühen, Mücken tanzen und Eidechsen 
Ipielen, während unten im Thale am Rande des Baches die großen Tannenäste 
unter der Wucht des Schnees seufzen und das Bachbett in Eisspiegeln glänzt, oder 
daß die obere Bergregioir klare Luft und herrlichen Sonnenschein hat, während 
die Thaler bis zu einer gewissen, oft genau abgegrenzten Höhe von einem kom
pakten, bald ruhigen, bald wallenden Nebelmeer überflutet sind, aus dem wunder
bar zchön und klar die einzelnen Berggipfel und Kämme hervortauchen. Erhebt sich 
nun der Nordwind, so räumt er rasch den ganzen Apparat des großartigen Schau- 
piels weg, rollt die meilenlangen Nebelteppiche auf und wirft sie über die Berge. 

Tie ganze Landschaft wird transparent, trocken, kalt. Oder häufiger noch ver
dichtet er die vom Fön unsichtbar gesammelten Wasserdünste in der Höhe, hängt 
sie an das leichte Schleiergewölk, bedeckt dann mit Macht den ganzen Horizont, 
wirft an alle Berge rasch hinziehende Nebelstreifen und sendet Regen oder Schnee 
zu Thal.

Tie Nebelbildungen sind in der unteren Bergregion besonders im Herbste 
thätig, in der oberen und in der Alpenregion das ganze Jahr über. Sie bringen 
mcht selten icköne und seltsame Erscheinungen mit sich, legen sich streifenweise über 
Moore und Bäche, jagen in immer sich erneuernden Formen und Gruppen an 
Den Bergwänden hin oder decken bald die Höhe, bald die Tiefe in zusammen- 
bangcnten, scheinbar festen Magen zu. Wallen sie aus einem Thale in dichten 
Sailen ra,ch heran, fo peht man sie nicht selten auf der Wasserscheide des Berg- 
uberganges oder tonst bei einem Ausbruch, einer Einsattlung des Gebirges stille 
stehen und pch hier mauerartig viele tausend Fuß hoch aufthürmen. Das jenseitige 
-rhal liegt in klarem Sonnenjchein, während das diesseitige von trüben Nebel
fluten erfüllt ist. Manchmal geschieht es dann, daß der Windzug die Nebel doch 
ms wärmere Thal hinüberdrängt,- dann zerfließen und verschwinden sie sofort beim 
uevergange, ohne nur die sonnige Luft zu trüben. Auf das pflanzliche und thie- 

1 )c 'cbcn rottfcn I" nicht besonders wohlthätig; sie durchseuchten und kälten
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Lust und Boden. Dagegen helfen sie im Frühling nicht wenig zur Schneeschmelze, 
indem sie den nächtlichen Frost verhindern, tränken auch manches humusarme 
Steingesimse und schützen dessen Vegetation vor Ausdörrung.

An den höheren Berggestellen und den höchsten Gipfeln ballen sie sich auch 
in der klarsten Sommerzeit zu jenen bekannten Haufenwolken, indem die durch 
nächtliche Strahlung abgekühlten Felsen die aufsteigenden Dünste verdichten. Vom 
Thale aus gesehen scheinen diese Wolken vollkommen ruhig und fest am Berge zu 
hängen; in der Höhe aber bemerkt man deutlich, wie sie von unten auf fortwährend 
neue Ansätze und Zufuhren erhalten, während die obern oder seitlichen Partien 
zerfließen oder vom Lustzuge entführt werden.

Einige Wochen, ehe der Winter im Flachlande einzieht, steigt er aus der 
Alpenregion in die Bergregion hernieder, doch nicht auf einmal und mit Beständigkeit, 
sondern erst versuchsweise. Er streut im Oktober und November etliche Mal seine 
Schneekörnerfluten ins Revier, sendet harte Fröste aus, bildet an den Bächen Eis und 
an den Büschen Reif, und giebt alsbald wieder der noch nicht ganz gebrochenen 
Kraft der Sonne nach. Mit dem abnehmenden Tage wird er mächtig und schneit 
dann oft in einer Nacht die ganze Region bleibend ein. Nur auf der Südseite 
der Alpen und auf den warmen Berghalden hat er länger mit Sonne und Fön 
um jcm Regiment zu streiten. Am ersten haftet der Schnee auf den trocknen 
Wiesen und Weiden der Schattenseite, dann auch auf der Sonnenseite, dringt 
endlich weg- und stegvertilgend überall durch und füllt, durch das dichte Geäste des 
Nadelholzes stäubend, auch die Wälder mit gewaltigen Flockenmassen. Das ganze 
Gelände verliert die Details seiner einzelnen Vorsprünge und Konturen in den 
weichen, allgemeinen Formen; das Thal wird eine einförmige, glatte Wanne, eine, 
so zu sagen, abstrakte Allgemeinheit. Die Bäche vereisen, die Wasserfälle erstarren 
in mächtigen Säulen an der kalten Felswand; nur hie und da bleibt eine so

genannte Staubecke, wo der Wind beständig am Berggrate anstößt, schneefrei. 
Mühsam bahnt sich der Hirt den Weg zum wohlgeschützten Viehstall; mühsam 
suchen die wilden Hühner, die während des Niederschlages oft mit großer Resignation 
aus dem Boden sitzen und sich einschneien lassen, um die einsamen Heuscheunchen 
ein Körnlein, während Wiesel, Eichhörnchen, Marder, Hasen und Füchse kaum 
ihre Nester und Höhlen verlassen. Die weiche, tiefe, lockere und darum verräther- 
siche Decke ist ihnen die unwillkommenste; aber schon in der nächsten Hellen Nacht 
nimmt diese einen anderen Charakter an. Sie wird fest und hart, entweder nach 
einem warmen Tage zusammenhängend eisartig oder nach kalten Winden sporadisch 
krystallinisch. Die neue Sonne findet nicht mehr das flaumige, mattweiße Gewand 
ber Landschaft, sondern einen harten, glänzenden Stahlpanzer. Millionen Krystalle 
leuchten und reflektiren blendend ihre Strahlen. Die Vierfüßer haben feste Bahn 

gewonnen auf dem knisternden Gefilde und reisen Abends und Nachts weit durch 
Derg und Thal. Ihre kaum angedeuteten Fährten durchkreuzen Wald und Feld; 
^r nächste scharfe Windzug hebt Millionen Schneekörner, überstäubt große Flächen, 

verwischt die Fußspuren, oder füllt sie, wenn die Schneekrystalle zu fest sitzen, wie 
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im Spiele mit dürrem Laub oder-Fichtmgesäme auf. Dann sieht man den muntern 
Windzug auch auf den hohen Felsenfirsten und Kämmen den leichten Schneestaub 
abfegen. Die Höhen ,rauchen°; ein Theil des aufgewirbelten Staubschnees qualmt 
in feinen, diamantenen Wölkchen glitzernd und blitzend in die klare Luft auf, 
während die schwereren Massen, vom Winde gepeitscht, in hundert wirbelnden 
Kaskaden an den Felswänden der Bergkrone herumtanzen und wie flatternde 
Nebelstreifen in die Tiefe sinken. Tagelang, wochenlang rastet die harte, klare 
Kälte unverrückt über dein Gebirge in trostloser Monotonie. Von den Bäumen 
fällt der erste Schnee; an seine Stelle tritt der langzahnige Reif und abermals 
Schnee und Eis. Wundersam inkrustirt der Reif das ganze Gefilde mit seinem 
scinzackigen, mattweißen Mantel und überzieht das Gezweige der Bäume und 
Büsche, den Brunnen ani Stall und den Zaunpfahl im Felde mit originell 
poetischen Duftformen, bis der feuchte Nebel ihn wegfrißt oder ein goldner Winter
sonnenblick sein luftiges Gebilde löst, und die folgende Nacht Alles mit einer dürren, 
glasigen Eisrinde polirt. Da suchen die Bewohner der Bergthäler mit Axt und 
Schlitten ihre Wälder heim. Die Schneebahn allein ermöglicht im halben Gebirgs
umsange das Ausbringen des Holzes. Die Tannen und Buchen stürzen dröhnend 
hin; die entästeten Stämme schießen pfeilschnell die Felsenwände hinunter; stark
knochige Pferde galoppircn sichern Fußes mit ihnen die Halden entlang und steile, 
eisstarrende Schluchten hinab den Dörfern zu. Nachts kläfft ein Fuchs im Busch' 

Tags durchbellen die Jagdhunde weithin den Forst, und der Schuß hallt durch die 
öde Landschaft. Vielleicht hörst du auch das lautpochende Herz des lange verfolgten 
Hasen oder den plumpen Flug des aufgescheuchtcn Birkhahns. Am Bach pfeift 
die Wasseramsel, im Vorholz des Hochwaldes der Zaunkönig sein helles Lied. Je 
einsamer und stiller die allgemeine Physiognomie der Natur ist, desto frischer und 
fröhlicher oder zchrillcr sind die einzelnen Töne des Lebens. Am meisten vermissen 
wir aber in ihren schneeverhüllten Gliedern ihr liebes, blaues Auge, den klaren, 
träuinenden Bergsee mit den Wundern seiner geheimnißvollen Tiefe. Erst ist er 
erstarrt; eine weißgrüne Spiegelfläche deckte ihn zu, und dann ist er auch bald in 
dem allgemeinen Leichcntuchc verschwunden und verloren.

Lauliche und wärmere Luftzüge verkünden den Frühling und helfen emsig 
der langsamen Sonne das alte Schneelinnen zerstückcn und zerpflücken, ein müh
seliges Werk. Halb gelungen, überschüttet es ein trauriger Tag wieder mit hohem 
Gestöber. Aber nicht für lange; wo nur einmal die alte, zähe Rinde weggefressen 
ist, hält die letzte Lieferung nicht mehr vor. Die Wälder und Büsche schütteln 
unwillig die unbequeme Last ab; das Grüne arbeitet sich immer niebr heraus und 
stickt sich rasch mit weißen, gelben und blauen Blüthen, wo es nur ein wenig 
Herr geworden. Die ganze Gebirgslandschaft fängt an zu tönen und zu rauschen 
m Wind und Wager. Erst ein Stündchen oder zwei im höchsten Mittag, dann 
auch des Nachmittags, bald auch Abends und Nachts und endlich Tag und Nacht 
drirch^bleiben die rieselnden, plätschernden, rauschenden, brausenden Wasser lebendig. 
Die Feyen tropfen, die Bäche haben sich durch die Schneebrücken und Eistrümmer 
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gefressen; neue Zuflüsse rinnen von jeder Terrasse, von jedem Schneelager nach. 
An den jähen Wänden krachen die Eissäulen des Wasserfalls, von frischen Güssen 
überströmt, und stürzen mit donnerähnlichem Gepolter zusammen in das tiefaus
gewühlte Bett. Eisblöcke, von frischem Wasser unternagt, rasseln ihnen über die 
Felswand herunter nach und verpflanzen mit ihren Eissplittern tausend knatternde 
Töne durch die Luft. Dazir die donnernden Höhen mit ihren dumpf hinrollenden 
Lawinen und krachenden Gletschern; die polternden Steine, die der Frost in den 
Fugen der Felswand gehoben und die Feuchte gelöst hat; das Zusammenbrechen 
der unterhöhlten Schneebänke, — gewiß, der Frühling kündet den Einzug seiner 
jungen Lebensmächte tausendtönig schon durch die leblose Natur an. Es poltert 
und kracht und zischt und plätschert ilnd rieselt und donnert ringsum durch die 
ganze Landschaft hin wie von Geisterunfug. Dann bleibt auch die Welt der freien 
Organismen nicht zurück; nur die Blumenwelt, die ewig stille. Specht und Amsel, 
Häher und Elster, Meise und Schnepfe, Drossel und Goldhähnchen, Adler und 
Eule, Fink und Kukuk, Steinhuhn und Urhahn Pfeifen, schreien, krächzen, hämmern, 
trillern, falzen den Frühling in allen Tonarten durch. Bald gesellt sich zu ihnen 
die schwirrende Fledermaus, der pfauchende Marder, das raschelnde Eichhorn, der 
brummende Dachs, dann Grillen und Unken, Cikaden und Käfer, Hummeln und 
Bienen, Wespen und Fliegen, — jedes mit seiner Stimme und seinen Tönen, 
die zuletzt von dem heraufsteigenden Leben der zahmen Bergthiere, von den meckern
den Ziegen, wiehernden Pferden, brüllenden Stieren, bellenden Hunden, gackernden 
Hühnern , von den hundertstimmigen Glocken und Schellen, singenden Kindern 
und jodelnden Sennen strichweise verhüllt werden. Der Frühling ist die laute, 
die tönende, tausendstimmige Naturperiode.

Der Kampf mit Nebel und Nacht beginnt, .
Das Leben ringt sich frei;

Und Kette um Kette in Thau zerrinnt; 
Der Wintersklaverei. '

Schon hör' ich den fröhlichen Heerdereihn 
Erklingen im Morgenstrahl;

Die Brunnen der Berge jauchzen drein 
Und springen ins grüne Thal.

Aber die stumme Welt der Pflanzen ergänzt bald in ihrer Weise mit stillem 
Blätter- und Blüthenschmuck das Schauspiel der erwachten und beweglichen 
Lebensmächte, die von Tag zu Tage gewaltiger werden. Haben Fön, Sonne und 
Regen die Schneedecke weggeleckt, so stehen noch überall die Spuren des Todes und 
Schlafes. Die Wiesen und Weiden sind fahlgelb oder rothbraun. Von den Quellen 
und dem Thale her überzieht sie aber in wenigen Tagen ein lichtes, Helles Grün, 
das immer klarer und tiefer wird. Die Haselbüsche streuen ihren Goldregen aus, 
die gelben Huflattigblüthen überziehen die feuchten Lehm - und Sandhalden mit 
leuchtenden Decken, der Spitzahorn zeigt das erste Baumgrün und achtzehn Tage 
nach dem ersten Bodengrün blühen in den mildern Bergwiesen schon die Kirsch
bäume und fangen die Buchwälder an, langsam vom Thal auf sich zu belauben.
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Fast drei Wochen hat der Frühling von dem untersten Kirschbaum, den er mit 
Blüthen schmückt, bis zum obersten hinanzusteigen; und so wird es über Mitte 
Mai, bis er an der obcrn Grenze (4000' ü. M.) anlangt. Noch später gelingt 
ihm die Vollendung der aufsteigenden Belaubung des Buchwaldes, während im 
Herbste die von oben anfangende Vergilbung der Wälder sich weit rascher nach 
unten vollzieht. Auf der Hohe unserer Region ist daher das volle Leben des Laub
waldes auf etwa hundert Tage beschränkt, während es in ihrer Tiefe über 150 
Tage dauert. Im Jura nimmt man an, daß die untere Bergregion ihre Vegetation 
um 30—42 Tage, die obere Bergregion um 42—55 Tage später entwickle als 
die Ebene, aber um so rascher folgen die vegetativen Phänomene. Während nach 
sechsjähriger Tnrchschnittsbeobachtung in Zürich (1270' ü. M.) die Kirschblüthe 
38 Tage, die Birnblüthe46, die Buchenbelaubung 50 und die Apfelblüthe55 Tage 
auf das erste Wiesengrün folgt, so folgen, wie angedeutet, in Matt (im Sernftthal, 
2560' ü. M.) an der untern Grenze der Bergregion nach 4jähriger Durchschnitts- 
berechnnng die Kirschblüthe und das Buchenlaub schon 10 Tage, die Birnblüthe 
20 und die Apfelblüthe 26 Tage nach dem Wiesengrün.

Von dem alljährlichen Einzuge des Frühlings sollte man förmliche Reise
beschreibungen zu machen versuchen. Wir würden dann sehen, wie es zuerst in 
den dem Elsaß zu liegenden Theilen der Schweiz und am Genfersee Lenz wird; 
in 4—6 Tagen gelangt er nach Zürich und verbreitet sich nach den Bergthälern 
hin. Hier steigt er schon an den südlichen Geländen hinan, während das Thal 
noch in dichtem Schnee begraben liegt; dann arbeitet er diesen weg und steigt in 
die höher» Thaler, langsam die Berge hinan und gelangt endlich Mitte Sommers 
auf die höhern Alpen, wo er sofort wieder umkehrt, Schritt für Schritt in den gleichen 
Stadien bergab vom Winter verfolgt. Im Glarner Lande berechnet man, daß 
unter sonst gleichen Verhältnissen auf eine Bodenerhöhung von 7 0—80 Fuß 
ein. Tag Verspätung in der Erscheinung des Frühlings stattfindet oder eine 
Temperaturabnahme von 1 s° R.; doch vermindert sich im höhern Gebirge diese 
Verspätung augenscheinlich, weil der Frühling je später um so sonnenreicher und 
energischer austritt. Nur in der Berg- und untern Alpenregion hat er Zeit, auch 
zum Sommer zu werten; in der höhern Alpenregion nicht mehr, und während 
wir in der ersten auch noch einen Herbst mit brausenden und in den herrlichsten 
Tinten abfärbenden Wäldern, lachenden Früchten und regem Menschenleben haben, 
finden wir hotter oben nur den ewigen Streit zwischen Lenz und Winter.

Während des Sommers und bis in den Herbst hinein bilden von Zeit zu 
Zeit die Wildwaper oder Runsen, welche namentlich im Molasse- und Schiefer
gebirge sich ganze Netze ausfressen, die gefürchtelsten und verderblichsten Natur- 
erfcheinungen in unserem Revier. Sie sind furchtbarer als die Gewitter und als 
die^Lawinen, die in der Regel einen unschädlichen Verlauf in tiefen Rinnen und 
Kegeln nehmen. Fällt im Sommer entweder auf einmal oder in anhaltenden 
Regengüpen eine große Wasfermenge — und diese ist bei der ungleich größer»
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Dichtigkeit der Niederschläge im Gebirge um so ergiebiger, je mehr sie zugleich aus 
ungeschützte, bloßgelegte Bodenstriche fällt, — oder löst im Herbst der Fönsturm 
die frühen Schnccmastcn der Berge auf und folgt ihm ein tüchtiger, oft wolken
bruchartiger Regen, so schwellen in wenigen Stunden die Runsen zu wilden 
Strmnen auf. Sie fallen über die steilen Böschungen der Felsenmauern donnernd 
ins Thal herab und füllen ihre breiten, trümmerreichen Rinnsale. In trockener 
Zeit findet man das Bett entweder ganz leer oder nur von einem dünnen klaren 
Bächlein durchzogen. Der Fremde verwundert sich über die Breite des steinigen 
Bettes, über die Ungeheuern Schuttmassen, die an seiner Seite liegen, über die 
eyklopsichen Wuhrstcine, die cs abdämmen. Er verfolgt cs mit seinem Blicke nach 
der Höhe zu, sieht die oft 60—100 Fuß tief ausgefressenen Schluchten, die das 
Waster sich gegraben, und die brciten Straßen, die es durch die alten Hochwälder 
gerissen hat. Wir kennen kaum etwas Grausenerregenderes als diese Wasserdämone 
in voller Thätigkeit. Hoch oben am Berge sieht man sie auf mildgencigten Triften 
trübe Fluten sammeln; in jähem Sturze reißen sie mit rasender Gewalt die größten 
Felsblöcke durch ihr Bett herab, führen stehende Tannen, Geröll, Sand und Erde 
in gelbbraunen Wellen mit und dehnen sich dem Thale zu, ost plötzlich durch 
gewaltige Stauungen aus dem Bette geworfen, über die bebauten Wiesen und 
Aecker aus, bis sic den Fluß der Thalsohle erreicht haben. Der Donner dieser 
Sturze, das Poltern und Krachen .der über einander wild hinrollenden Steinblöcke 
tönt weit durch Berg und Thal und erfüllt die Bewohner des Geländes mit Ent- 
sttzen. ~ JJiit Stangen, Hacken und Schaufeln eilen sie auf die Wuhrdämme, um 
die Aufstauungen möglichst zu hindern und zu zerthcilen; Alles, was eine Schaufel 
führen kann, stcht hülfreich an den empörten Runsen, und das Schreien, Rufen, 
Jammern der Menschen mischt sieh mit dem Krachen der Felstrümmer. Wer ein
mal in einer bangen Mitternacht diesem gräßlichen Schauspiel beigewohnt, vergißt 
es nie wieder. Die schönsten Wiesen werden in wenig Stunden mit 10—15 
Fuß hohem Schutt überführt und auf ewig in tobte Steinhaufen und Sand
wüsten umgewandclt, aus denen nur noch die Kronen der begrabenen Obst
bäume traurig herausragen. Nicht selten verändert, durch Stauungen aus dem 
Bette gedrängt, die Runs plötzlich ihren Lauf, reißt Häuser und Ställe mit Blitzes
schnelle fort. Ihre Verheerungen, denen oft nicht gewehrt werden kann, haben 
schon manches ichöne grüne Wiesenthal der Schweiz vertilgt und scheinen bei der 
Übeln Waldwirtschaft eher im Fortschritt als in Abnahme begriffen zu sein, trotz 
der gewaltigen Wuhrbauten, die man bis hoch ins Gebirge angelegt hat. Die 
Kantone Glarus, Uri, Graubünden, Tessin und Wallis leiden am meisten 
durch tie und tuchen durch gewaltige Thalspcrren ihre Macht zu brechen.

Diese periodischen Wasserfluten werden nur von Einem Naturphänomen 
an Schrecknissen übertroffen, nämlich von den Bergstürzen. Der des Conto, 
der 1618 den großen Flecken Plürs und das Dorf Scilano mit 2430 Menschen 
verschüttete und nur drei Einwohner und e i n Haus übrig ließ, die beiden der 
Diablerets (1714 und 1749), welche die Alpen von Chcvillc und Leytron mit 
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über 300' hohen Schuttmassen erfüllten und Hirten und Heerden erschlugen^), der 
des Roßberges (1806), welcher die Dörfer Goldau, Bußingen, Ober- und 
Unterröthen und Lowerz mit 475 Menschen begrub, der drohende Bergbruch des 
Felsberg es, dessen Felsköpfe seit Jahren in Bewegung sind und jeden Tag ins 
Tbal niederzudonnern drohen, haben europäische Berühmtheit erlangt. Eine 
Menge kleiner Stürze, wie der des Bernina, der das Dörflein Rascharaida mit 
Menschen und Vieh begrub, der, welcher Mombiel und Prättigau zerstörte, uub 
andere sind weniger bekannt geworden. Glücklicher Weise sind diese ungeheuren 
Gebirgsrevolutionen selten. Kleinere Brüche und Stürze dagegen sowie einzelne 
,Schlipfe' wiederholen sich alljährlich vielfältig und beweisen deutlich die allmälige, 
aber ununterbrochene Verwitterung und Auflösung der europäischen Gebirgsmauer, 
die langsam einem chaotischen Zustande entgegengeht. Ein solcher Schlipf hat 
1805 dem größten Theil des Dörfchens Buferein ob Schiers den Untergang 
gebracht, ein anderer 1795 fchob einen Theil von Wäggis in den See und 
gefährdete 1860 Lungern; andere bedrohen jetzt noch einzelne Gegenden mit 
schwerer Verheerung. Das krystallinische Schiefergebirge weist in der vorhistorischen 
und historischen Zeit die zahlreichsten Bergstürze auf, und gefährliche Bodenbewegungen 
drohen heute noch ob Soglio, Grono, Stalden, Campo und Fusis; aber auch das 
Kalkgebirge ist ihnen vermöge seiner Zerklüftung ausgefetzt (Uvorne 1584, Dia- 
blerets, Dent du Midi 1835/Felsberg), ebenso das Molassegebirge, wo starke Nagel
fluhbänke häufig aus leicht verwitternden Mergelschichten lagern und bei der Durch
weichung der letzteren zum Sturze kommen wie bei Goldau und Rothenthurm.

Hin und wieder bat die an schöpferischen Versuchen so reiche Natur auch 
einzelne Kuriofitäten ins Gebirgsrevier hineingestellt, die dasselbe mit einem besondern, 
geheimnißvollen Reize ausstatten.

Das ganze Fußgestell des Hochgebirges enthält strichweise nicht nur höchst 
reichliche süße Quellen, die namentlich im Kalk oft in der Stärke von tüchtigen 
Bächen unmittelbar aus den Felsen treten, und eine sehr große Menge von kalten 
und warmen Mineralbrunnen (unter welchen besonders die äußerst zahlreichen

*) Beim ersten Fall des Diableretgletscherhorns wurde einer der Sennen, ein 
Walliser, in merkwürdiger Weise verschüttet. Ein großer Felsblock legte sich schützend 
an seine Hütte, sodaß die folgenden Trümmer, welche dieselbe viele Klafter hoch be
deckten, sie doch nicht zerdrückten. Wochenlang, mondenlang lebte der Verschüttete in 
steter Todesangst in seinem entsetzlichen Verließe, von den Käsevorräthen zehrend, ohne 
frische Luft und Lickt. Täglich grub er verzweifelnd in dem ungeheuren Schuttmeere, 
das seinen Kerker umgab. Endlich folgte er der Spur des abfließenden Wassers und 
wühlte nack wochenlanger Arbeit sich glücklich durch die lockeren Schuttstellen zu Tage. 
Von Arbeit, Hunger und Todesangst abgezehrt, halb nackt und zerschunden, klopfte er 
an seinem Hause im Tbale an; Weib und Kinder entsetzten sich ob dem vermeintlichen 
Eeipe des todten Vaters, und erst der Ortsgeistliche klärte ihnen das wunderbare 
Rathiel auf.
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Säuerlinge eine große Rolle spielen), sondern auch jene interessanten, intermittirenden 
Quellen, die man gewöhnlich Maibrunnen heißt. Sie entstehen ohne Zweifel 
in der Zeit der Schneeschmelze durch Ueberfüllung der regelmäßigen innern Wasser
adern der Berge, die ihren Reichthuln nicht mehr an die gewöhnlichen Quellen
abzüge vertheilen können, sondern über dem Niveau derselben neue Sprudellöcher 
benutzen müssen. Ost auch suchen die hochgelegenen Alpenseen durch die innern 
Gebirgsgänge einen Theil des Wassers, das bei hohem Wasserstande von Löchern 
über dem gewöhnlichen Seespiegel ausgenommen wird, als Maibrunnen an das 
tiefere Thal abzugeben. Interessante Belege sind der Hundsbach im Hintern Wäggi- 
thal, der offenbar mit den alpinen Karrenfeldern in Verbindung steht, der,Wunder- 
brunnen^ auf der Engstlenalp, im Sommer regelmäßig von Morgens 8 Uhr bis 
Abends 4 Uhr in gleicher Stärke fließend, der Dürrenbach in Engelberg, der vom 
Mai bis September mitten in einer grünen Wiesenhalde in der Stärke eines 
tüchtigen Mühlbachs hervortritt und aus einzelnen zerstreuten Löchern spring
brunnenartig aufsprudelt, und besonders die inerkwürdige Quelle des unter- 
engadinschen Assathales, die aus einer etwa dreihundert Schritte tiefen Kalkfelsen
höhle in ein geräumiges Becken herausstürzt, aus dem sie als starker Bach zu Thal 
geht. Sie fängt Morgens um 9 Uhr an zu fließen, setzt dann aber dreimal im 
Laufe des Tages in dreistündigen Perioden ähnlich der Quelle des Plinius am 
Comersee ihre Thätigkeit aus.

Durch das ganze Alpengelände chin sind ferner die Höhlenbildungen 
häufige und ost sehr interessante Erscheinungen. Sie treten in der verschiedensten 
Gestalt auf, als sanfte Einbuchtungen einer Felsenwand mit überhängendem 
Vordache, als förmlich geschlossene Grotten, die der berner Oberländer,Balm^ 
nennt, als trichterartige Eintiefungen, die sich endlich im Felsgewölbe schließen 
oder mit noch tiefer gehenden Spalten und Klüften in Verbindung stehen und 
fich selbst über eine Stunde weit ausdehnen, und endlich als förmliche Durchbrüche 
eines Theiles des Gebirgsstockes von Licht zu Licht. Häufig knüpft die Sage an 
diese Höhlen fromme Erinnerungen an Heilige und Missionäre und hie und da 
steht noch eine Kapelle oder Eremitage in der Nähe. Das Innere dieser Felsen
wohnungen ist ost sonderbar gebildet und enthält schmale Gänge, Kessel, finstre, 
kalte und klare Wasserbecken und Bäche und über 1000' tiefe unerforschte Klüfte 
bis weit in den Schooß des Bergstocks hinein. In einigen findet man zuin Zeichen, 
daß fie in alter Zeit Zufluchtsstätten Verfolgter oder Wohnungen von Wegelagerern 
waren, noch römische und alte deutsche Münzen, in andern dagegen Knochen, 
Muschelthiere, in andern wieder abgerundete Geschiebe von Grauwacke und Ser
pentin, die das Gebirge sonst nicht nachweist, oder Massen von Bergkrystallen und 
herrlichem Flußspat, oder auch Ueberreste reißender Thiere, die seit Jahrhunderten 
aus der Gegend verschwunden sind, oder endlich, wie besonders im Jura, nie 
schmelzende Schnee - und Eismassen. Die meisten sind mit einem Ueberzuge von 
Tropfsteinbildungen und Stalaktiten belegt, wie besonders schön il Cuol sanct 
(die heilige Höhle) im Valpuzzatobel bei Fettan, in deren prächtigen Tropfstein- 
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architekturen das Volk einen natürlichen Altar mit Leuchtern und Vasen zu 
erkennen meint.

Fast noch merkwürdiger sind die überall im Gebirge sich vorfindenden 
Wind- oder Wetterlöcher, tiefe, enge Felsspalten, die bald einen obern Ausgang 
haben, bald nicht. Im Sommer zieht bei schönem Wetter ein starker, sehr kalter 
Wi^ld aus ihnen; im Winter dagegen dringt die Luft von außen in sie hinein und 
fie haben eine höhere Temperatur. Solche Windlöcher finden sich im Alpengelände 
sehr häufig, z. B. ob Seelisberg auf der Emmetenalp, im Isen- und im Schächen- 
thal, in Unterwalden bei Beggenried und auf der Blumenmatt am Panzerberg, 
zu Hergiswyl am Pilatus, bei Quarten am Wällensee, im Klönthal, auf der 
Meerenalp, Guppenalp, auf der Nayealp am Col de Chaude, wo das Windloch 
(la Tanna a Taura genannt) oft in der Stärke eines großen Schmiedeblasebalges 
bläst u.s.w. Nähere Beobachtungen haben gezeigt, daß diese Windlöcher gewöhnlich 
in zerklüftetem Gebirge oder in Schutthalden liegen, welche an steile, kompakte 
Felswände angelehnt sind. Höchst wahrscheinlich besteht der ganze Apparat des 
Gebläses aus einem vorwiegend senkrechten und einem damit in Verbindung 
stehenden mehr wagerechten Lustgange. Die Anfänge des ersten liegen in vielfacher 
Verzweigung da, wo sich das lose Geschiebe — jedenfalls nicht luftdicht — an die 
Felswand anschließt; der Ausgang des leßtern ist dann eben das Windloch. Die 
in der Tiefe aller jener größern und kleinern Lufträume, welche mit den Zügen 
in Verbindung stehen, liegende Luft hat erst die niedrige Temperatur ihrer Erdtiefe, 
die im Winter höher ist als die der atmosphärischen Luft, im Sommer aber 
niedriger; daher strömt im Winter die wännere Luft durch die obern Ausgänge 
des Luftkamins aus, die durch stärker oder schwächer von unten durch das Wind
loch eindringende erseht wird. Daher ein Luftzug bergein, der aber oft ganz stille 
steht, besonders zu Anfang und zu Ende des Winters, wo die Temperaturunter
schiede sich mehr ausgleichen. Im Sommer dagegen strömt die kalte Bergluft, 
von der oben an der Schutthalde eindringenden warmen atmosphärischen Lust 
gedrückt, mächtig zum Windloch heraus, besonders bei trocknem Wetter.

Genauere Beobachtungen erweisen nun aber, daß die Wärme der heraus
strömenden Lust nicht die mittlere Temperatur des Ortes, sondern eine viel tiefere 
zeigt, die sich im Sommer vielfach ändert und von 9° R. bis zu 4°, sogar bis zu 
2C R. sinkt, während die atmosphärische Luft gleichzeitig 15° — 20° R. messen 
mag. Diese Erscheinung wurde von Saussure dahin erklärt, daß das die Luftgänge 
umgebende und bis zu ihnen vordringende Tagwasser, das langsam von oben her 
so weir durchsickert, mit dem Luststrom in stäte Berührung tritt, demselben die 
Wärme begierig entzieht und ihn also beträchtlich kälter macht. Die Bergluft, 
die vielleicht 5—8° R. hält, kann so auf 3° und 2° R. herabsinken. Je trockener 
die Lust oben in die Gänge eintritt, desto stärker ist die Aufnahme des Tagwassers 
und seine Verdunstung, je feuchter, desto schwächer; weshalb beim schönsten Wetter 
das Gebläse am regsten und kühlsten, bei bevorstehendem Regen aber geringer ist. 
Sehr oft bildet und hält sich bei der tiefen Temperatur des Windzuges in der 
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unmittelbaren Nähe des Windlochs Eis bis gegen Ende des Sommers. Die 
Sennen benutzen gewöhnlich diese Luftlöcher zu Milchkellern, wie man im Tief
lande, z. B. bei Gordevio im Maggiathale, bei Caprino am Luganersee und auch 
sonst häufig im Tesfin, vortreffliche Weinkeller an sie anbaut.

Aus den gleichen Naturgesetzen beruht die Erscheinung der großen, wunder
baren Eisgrotten, die sich im Gebirge weit unter der Schneelinie befinden und 
doch hier monatelang, dort das ganze Jahr durch große Eismassen enthalten. So 
z. B. die gewaltige, 2562' ü. d. Genfersee aus einem Absätze des vordersten 
Jurazuges gegen Rolle liegende Eishöhle von St. Georges, die an 2000 Ztnr. 
Eis enthält und solches auch im Sommer aus dem von der Decke herabschwitzenden 
Wasser bildet, und die größte und herrlichste aller bekannten, das Schafloch am Thuner
see, in einer 1500' hohen Felswand, 5604' ü. M., tief ins Gebirge hinreichend 
und mit den fonderbarsten Eisbildungen ausgerüstet. Trotz ihres wenig wirthlichen 
Ausfehens suchen bei stürmischer Witterung oder allzudrückender Hitze Hirten und 
Heerden in derselben Zuflucht, und nicht selten beherbergt sie an die Tausend 

Stück Schafe.
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Treten wir der großen Welt des organischen Lebens der Bergregion näher, 
so entbehren wir eigentlich von vornherein einer mathematisch streng bestimmbaren 
Grenze zwischen ihr und der Hügelregion. Auf der Südseite der Alpen reicht die 
Vegetation der glücklichen italischen Ebenen viel weiter hinauf als auf der Nord
seite die des schweizerischen Binnenlandes; dort finden wir bei vielen hundert 
Fußen größerer Höhe noch die Pflanzen, die auf der Nordseite im entsprechenden 
Hohengürrel längst verschwunden find. In Bünden gehen die gleichen Pflanzen 
an 4—500' höher hinauf als in Glarus. Im Kanton Tessin reicht die Region 
des Weinstocks bis zu 2000' ü. M. (in der Lavizarra bis Broglio, im Val Rovana 
dagegen etwas höher bis Cerentino); im Kanton Graubünden hat noch das Dom- 
leschg bei 2150' einen Weinberg und selbst Truns mit 2660' ü. M. Rebstöcke; 
St. Gallen besitzt an der Porta Romana oberhalb Ragaz bei 2400' ü. M. noch 
treffliche Weingärten; im Waadtlande ist das höchste Rebgelände der la Cote 
2780' ü. M., in Camperlongo im Piemont sogar 3093' ü. M. Im Wallis, wo 
sich die Rebterrassen hoch an die Felsenbänke und jähen Gesimse hinaufziehen und 
den Weinbau fast so gefährlich machen als das Wildheuen, ist die obere Grenze des 
Weines bei 2500' ü. M., am höchsten wol in der ganzen Schweiz bei Gub, ober
halb Neubrück im Vispthal und bei Visperterminen, wo sogar bei 4200' ü. M. 
der ,Heidenwein' wächst*).  Ter Wanderer bewundert noch im Dörflein Stalden 

*) In Wallis erinnert sich die Volkssage noch besonders lebhaft an das goldene 
Zeitalter üppiger edler Kulturen bis hoch in die Alpen hinauf, und der Greis Peter 
zur Mühle zu Ausserberg erzählte vor zwanzig Jahren noch ganz genau, wie er in 
leiner Jugend beim Schasehüten am Wiwamhorn beim Aletschgletscher alte Weinreben
stöcke gefunden habe!
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(2567' ü. M.) am Zusammenfluß der beiden Vispbäche nicht nur die schönen 
Weinlauben, die sich über die Straße wölben, sondern auch den mächtigen, einen 
Fuß im Durchmesser haltenden Weinrebenstamni, der sich um den reichlich spru
delnden Dorfbrunnen schlingt. Eben so hoch geht auch der Mais im Wallis bis 
Mörel 2700'. Die Südseite des Monterosa hat noch Reben bei 27 50', während 
sie in der nördlichen Schweiz bei 1500—1700', in Bern bei 1900', am Comer
see bei 1540' ü. M. selten werden oder ganz verschwinden. Jenseit des Cenere 
und am Monterosa gedeiht die edle Kastanie, welche die Kalkgebirge nicht zu lieben 
scheint, noch 3200' ü. M. (also höher, als im Allgemeinen im nördlichen Gebirge 
die Wallnuß geht), in Castelmur (Vergell) 2810' ü. M.; in St. Gallen selten bis 
2000' ü. M. Im untern Bergell steht bei Pforta ein stundenlanger Kastanien
wald, der selbst bis aus die untern Terrassen von Soglio reicht, das 2990' ü. M. 
liegt und eine Mittelwärme von 5,4°R. besitzt*).  Neben ihm reift die Arve, die 
Vertreterin der höchsten Waldregion, ihre Nüsse.

*) Im obern Misox steht wahrscheinlich der mächtigste Kastanienbaum der Schweiz 
mit einem Stammesumfang von 42 Schweizerfuß. Unweit von demselben findet sich 
ein mächtiger Nußbaum, der nicht weniger als neun verschiedene Besitzer zählt.

Im Tessin finden wir den weißen Maulbeerbaum noch bei 2900' ü. M.; 
in Bünden selten bei 2300' ü. M., bei Cama sogar nur bis 1136' ü. M. Mais, 
Tabak, Spargel, selbst Aprikose, Pfirsich und Quitte gedeihen in Bünden bis gegen 
2500' ü. M.; der Nußbaum bis 3450' ü. M.; das Kernobst bis 3800', Birn- 
fcaum und Weizen bis 4350'; Roggen, Kartoffeln, Kohl, Hafer, Hanf, Gerste und 
viele Küchenpflanzen reichen noch weiter in die Alpenregion hinein. Ebenso 
reichen im Wallis die Nadel- und Laubbäume weit höher, als unsere Region geht, 
selbst die Kartoffel (bis 4200' ü. M.) noch 200' über dieselbe. Im Kanton Uri 
dagegen verschwinden schon im ersten Sechstheil der Bergregion mit 2800' ü. M. 
die Obstbäume außer dem Kirschbaume, der bis 3300' reicht; ebenso hält die 
Buche und gemeine Föhre bei Weitem nicht bis zur Alpenregion Stand, sondern 
bleibt bereits mit 3500' zurück, worauf schon die Leg- und Bergföhren fie ersetzen 
müssen. Diese schnelle Abnahme der Vegetationskraft der Gebirge ist in Uri um 
so auffallender, als die Thalgründe und Hügelgelände des untern Reußgebiets noch 
mit einer außerordentlich üppigen Fülle der wundervollsten Wallnußbäume prangen. 
Rauher sind dagegen die Thaler von Schwyz und Obwalden und daher der Kon
trast weniger auffallend. In Schwyz wird indessen noch auf dem Rigikulm 
(5550' ü. M.) ausnahmsweise die Kartoffel mit Erfolg angebaut. Doch darf 
man von solchen einzelnen Angaben im Allgemeinen nicht auf die Vegetations
höhe des ganzen Pflanzengebiets schließen. 'Die Kulturpflanzen sind oft kapriciös 
und können durch gute Pflege und forgfältige Wahl eines ganz von den Ein
flüssen der rauhen Witterung, denen die freiwachsenden Pflanzen ausgesetzt sind, 
abgeschloffenen Standortes noch in anomaler Höhe gebaut werden. So wird es 
selbst in dem rauhen Grindelwald, wo die Kirschen Anfangs August reifen und 
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weder Nuß- noch Eichbäume mehr fortkommen, durch verschiedene Manipulationen, 
namentlich durch Ausstreuen von Asche möglich, nicht nur Kohl und Kraut zeitig 
zu ziehen, sondern selbst Spargel früher als in Bern zu gewinnen. Aehnliche 
Kunstmittel wenden überall die intelligenteren Bergbewohner an. Jenseit des 
Col de Balme verschmähen sie es nicht, die den Sommer über sorgsam an den 
Ufern der Arve aufgeschichteten Schieferstücke im Frühling auf die Felder zu tragen, 
uni die Schneeschmelze zu befördern, während hoch oben bei Winkelmatten im 
wallisischen Matterthal (etwa 4300' ü. M.) die Einwohner auf die mächtigen 
Felsblöcke Erde tragen und so Gärtchen anlegen, in denen Kartoffeln und Getreide 
weit früher reifen als im natürlichen Erdreich.

Im Kanton Glarus reicht die Region des Weinstocks mit Pfirsich und 
Aprikose bis 17 00' ü. M., die des Nußbaums, der Zwetschen und Bohnen bis 
2600' ü. M., die des Apfelbaums, der Cichorien, Zwiebeln und des Buchweizens 
bis 3000', die des Kirschbaums und Weizens bis 3500' ü. M., während die 
Kartoffeln und Gespinnstpflanzen bis in die Alpenregion hineingehen. Von wild
wachsenden Pflanzen gehen Bergahorn, Rothtanne, Arve, Mehlbeerbaum, Eberesche 
über die Berg-, zum Theil tief in die Alpenregion hinan, wobei immer zu bemerken 
ist, daß der gleiche Baum auf der Sonnenseite 5—800' höher aufsteigt als auf 
der Schattenseite. Die Buche dagegen, welche die Wälder dieses Reviers so reizend 
schmückt und ausfallenderweise in den nördlichen Alpen bei kälteren Isothermen 
sich erhält, als in den Centralalpen, hört wie die Linde, Ulme, Esche und Schwarz
pappel mit 25O' über unserer Region auf, während Eibe und Wachholder mit 
3000' ii. M., die Eiche schon mit 26OO' ü. M. zurückbleibt, also kaum noch als 
Baum der Gebirgsregion zu betrachten ist. Im Kanton St. Gallen reicht der 
Nußbaum bis 2216', der Mais bis 2340', die Gerste bis 3380', die Buche bis 
4310', die Kartoffel bis 4586' ü. M Im Jura hört bei 3400' ü. M. säst aller 
Getreidebau aus; die Fruchtbäume verschwinden bei 3100' ü. M., die Eichen 
werden selten. Blos noch ein wenig Hirse und Hafer wird bis gegen 3700' ü. M. 
gezogen; die Gerste geht nur bis 3300' ü. M., der Nußbaum reift schon bei 
2200' ü. M. seine Frucht nur dürftig, die Rothtanne ihre Zapfen bei 3700' ü. M. 
ebenfalls selten. Dabei ergiebt die Vergleichung der Höhengrenze unserer Gebirgs
bäume mit der der benachbarten deutschen Gebirge höchst veränderliche und son
derbare Resultate. So soll im Thüringerwalde und in Schlesien die Buche schon 
mir 3000' ü. M. gänzlich aufhören: die Eiche dagegen dort 3—400' höher 
gedeihen als bei uns, während diese auch im Kaukasus 2700' ü. M. nicht über
steigt, fast unter dem nämlichen Breitengrade auf den Pyrenäen dagegen bis 
5400' ü. M. gehen soll. Unter dem Aequator, wo über 14,000' noch Alpen
kräuter gedeihen, steigen freilich die Laubhölzer bis gegen 10,000' ü. M. an. 
Torr entspricht dem Niveau unserer Bergregion noch die Region der baumartigen 
Farren und der Feigen, und wo unsere Alpenregion beginnt, wachsen in üppigster 
Fülle und mit leuchtenden Blumen bedeckt die herrlichen Magnolien, Ericeen, 
Kamellien, Proteen, Bignonien und Mimosen. Fassen wir die obern Grenzen 
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«injelner hervorragender Pflanzcngestalten ins Auge, so ergiebt sich folgende 
rnteresiante vegetative Abstufung: der Wallnußbaum reicht in den nördlichen 
Schweizeralpen im Mittel bis 2500' ü. M. (Maximum 2900') bei einer mitt
leren Jahrestemperatur von 7,3° C., in den Centralalpen 2700' (Max 3600') 
6ei gleicher Temperatur, in den südlichen Alpen (Monterosa und Montblanc) 3600' 
bei 6,7 C.,- der Kirschbaum geht in der Nordschweiz bis 3500' «. M., in ganz 
vereinzelten Exemplaren aber bis 4580', in den berner Alpen bis 3900' in den 
bundnerschen erreicht er 4500', im Wallis 4164', im Nikolaithal stehen die letzten 
bei Herbrigen 3965' ü. M., im Lötschthal oberhalb Ferden bei 4350'. Die 
Euchc steigt in der nördlichen Schweiz im Mittel bis 4200' bei einer durchschnitt
lichen Jahrestemperatur von 4,i° C, einzelne sogar bis 4800', in den berner 
Alpen 3700—3900', im Tessin bis gegen 5000'. In den krystallinischcn 
Schiesergebirgen Bündens und des Wallis ist sie höchst selten; am Monterosa geht 
ste bis 4900' und wenigstens ebenso hoch im transcenerischen Tessin, wo sic die 
obersten Wälder bildet.

o Als mittlere Getreidegrenze gilt für die nördliche Schweiz 2700' 
(7,o C.), für die berner Alpen 4000' (5,o° C.), für Bünden 4000—4400' für 
den Monterosa aber 4500-5000' ü. M. Als oberste Getreidegrenze im^All- 
gememen für die nördliche Schweiz 3400—3500', in den berner Alpen 4700' 
SbŽnn “'n 475o'< 'N Graubünden 5600', und ob Bodemie am
Sudabsall des Monterosa wachsen Roggen und Hafer noch bei 6096' ü M bei

Jahrestemperatur von 4-2,a° C. Im Allgemeinen gehen sonst 
nur Gerste, Roggen und Hafer am höchsten, Weizen hält sich stets tiefer.

Die Wälder sind es besonders, die so viel zur Bestimmung des landschaft
lichen Charakters beitragen; sic sind es auch, die diesen in unserer Region wesent
lich bilden helfen. Die schweizerische Bergregion besitzt verhältnißmäßig weit mehr 
Waldgebiete als das Plateau der großen Hochebene, wo der baufähige Bodcn 
längst zu andern Kulturen benutzt wird. Indessen ist die Physiognomie der Wald
bestände dcs Gebirges in den verschiedenen Abdachungen wesentlich verschieden. 
Den Nordländer ziehen, vielleicht am meisten die Kastanienwälder der südlichen 
Alpenthäler an. Im Teffin, wo sie, oft auf sterilen Geschiebehalden, gegen 2900' 
u. M. reichen und das Mittelglied zwischen dem Kulturland und dem eigentlichen 
Waldgebiete bilden, indem ste Fruchtgärten und Weideland zugleich sind, liefern ste 
den Bewohnern jährlich ca. 1 >/2 Millionen Kubikfuß Holz obendrein. Eigentliche 
Urwälder kominen außer den Bannwäldern nur noch in den wildesten Gebirgs
winkeln vor. Doch verdient vielleicht auch der große Dubenwald am Eingänge 
des Turtmanthalcs diesen Namen. Zwei und eine halbe Stunde führt der Thal
weg drirch seine Säulenhallen; sein Umfang wird in einem Tage nicht umschritten 
Biele Tausende seiner herrlichen Tannen und Lärchen stehen abgestorben, rinden
los, von Spechten und Holzkäfern durchbohrt da, und wie in den tropischen 
Urwäldern Lianen die Stämme überflechten und Orchideen ihre Blumenleuchter 
von den Aesten ins feuchte Dunkel niedersenken, so wuchert hier das nie gelöste
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Brombeer-, Rosen- und Waldrebengebüsch in undurchdringlicher Ueppigkeit. Erd
beerstauden sprießen 1 */2  Fuß hoch aus der weichen Holzerde auf, tausend junge 
Stämme wuchern aus der modernden Leiche halbtausendjähriger Bäume auf, und 
die meergrünen Bartflechten triefen ellenlang von den Zweigen, in denen der 
Urhahn balzt und der Luchs und die wilde Katze auf Beute lauern. Das war 
wenigstens vor kurzer Zeit noch sein Bild. Lawinen und große Waldbrände haben 
indessen seine obern Seiten furchtbar heimgesucht, und halbverkohlte oder vom 
Sturm zerknickte Stämme sind Zeugen, wie die Wuth der Elemente nicht minder 
eifrig an der Zerstörung des Hochwaldes arbeitet als sonst der Unverstand des 
Menschen.

Durch die ganze schweizerische Bergwelt hin bilden die Nadelhölzer die 
Grundstöcke des vegetabilischen Lebens, sowol im Jura als im Tessin, im Wallis 
wie in Appenzell, und unter diesen beherrscht wieder die düstere Rothtanne (Fichte) 
das Waldgebiet sowol in Breite als in Höhe massenhaft. Nur in wenigen Distrikten 
scheint die in andern Theilen der Schweiz gar nicht vorkommende, jetzt aber häufig 
angepflanzre Lärche mit ihr wetteifern zu wollen, so namentlich in den höhern 
Bergrevieren Graubündens, während in den liefern die Tanne unbedingt vor
herrscht und hier wie überall der Gegend ihren starren, finstern Charakter mit- 
theilt. Tie lichtere Weißtanne, im Jura und Emmenthal am zahlreichsten, die 
rothstamnlige Föhre (Kiefer) mit ihren hochstehenden, sreigeschwungenen Aesten 
und kräftigen Nadelbüschen, nur in der nördlichen Schweiz und im Tessin größere 
reine Bestände bildend, der schrnächtige Wachholder und die klumpige Eibe unter
brechen nur selten die zusamnlenhängenden Fichtenbestände und verschwinden fast 
in ihnen, während der Sevenbaum (Juniperus sabina) hier und da, z. B. im 
Wallis, wo er neben den Lärchen wächst, noch die untern Bergwälder zahlreich mit 
seinem Übeln Duft erfüllt. Unter den Weißtannen, welche im Allgemeinen die 
Schattenseite der Berge und einen feuchten Boden vorziehen, finden wir einzelne 
Riesen, die den gewaltigsten Rothtannen würdig an der Seite stehen. Auf der 
Schwändialp in Unterwalden (4000' ü. M.) wurde im Frühjahr 1852 eine 
vollkommen gesunde und frische Weißtanne gefällt, die am Stocke einen Umfang 
von 21 Fuß und 100 Fuß über der Erde noch einen Stammumkreis von 
812 Fuß hatte. Bei St. Cergues im Jura steht eine ähnliche mit 17 Fuß Um
fang und 60 Fuß Kronendurchmesser, bei Schwarzenberg im Entlebuch eine mit 
22 Fuß Umfang.

Die Eichenwälder der Schweiz sind selten geworden.. Sie sollen früher 
herrliche Forste der submontanen und kollinen Region gebildet haben; jetzt noch 
erscheinen zwar ost markige, majestätische Exemplare in der Fülle ihrer trotzigen 
Kraft und derben Schönheit, wie z. B. ein Exemplar bei Courfaivre mit 32' 
Stammumfang, aber mehr nur vereinzelt und immer seltener, oder höchstens in 
kleinen Horsten, wie am Südabhang des Chaumont (Kanton Neuenburg), in der 
Silva Bellini (Suabelin) bei Lausanne und häufiger im Tiefland. Auch junge 
Eichenpflanzungen, wie am Nordabhange des Etzels (Kanton Schwyz), sind allzu



AHORNGRUPPE.



Das Pflanzenleben. 35

spärlich vorhanden. Einzelne Eichen (und zwar Q. pedunculata) reichen an der 
Sonnenseite bis über 3100' ü. M. Ueberall mischen umfangreiche Waldungen 
schlanker Buchen ihr srlsches Grün in das Schwarz der Fichtenschläge; nur im 
größten Theile des laubwaldarmen, aber mit einem eigenthümlichen Nadelholz
reichthum gesegneten Graubünden, wo die obersten Buchen in den Maiensässen 
von Kunkels etwa 4000' ü. M. erscheinen, treten sie nicht in kompakten Massen 
auf, und fliehen auch den Gotthard in allen seinen Richtungen, — vielleicht, weil 
er einer der großen Fönpässe ist. Im Allgemeinen ist die Buche der Baum des 
Kalk- und Molassegebirgs, der Baum der sonnenreichen Berggelände, die sie in 
reinen Beständen bis 4000' ü. M., in gemischten aber höher bekleidet. Am 
höchsten geht sie im Tessin, wo sie, als Niederwald bewirthet, nicht selten, aber 
ausiallenderweise die obere Waldgrenze bildet. Wie Eiche und Linde die schönsten 
Bäume der untern Landstriche, so sind Buche und Ahorn die edelsten der Mittlern. 
Der schlanke, lichte, unbemooste Stamm der Buche wächst leicht wie ein Säulen
schaft in die Höhe, und verräth nur in strammen Buckeln die derbe Kraft seiner 
Holzfaser. Der üppige, lichte, etwas starre Rundbau des gewölbten Laubdaches 
ladet die Sänger des Waldes zu freundlicher Einkehr. Als Hauptrepräsentant des 
Laubholzes ist dieser Baum im Großen auch das Hauptbarometer der Jahreszeiten. 
Sein Knospen und Grünen, die Vollendung seiner Blättermasse, das bunte, 
weiche Abfärben derselben, der Laubfall und das endliche Kahlwerden begleiten 
Schritt für Schritt den Gang des Jahres, und darum ist auch der Mensch ihm 
mit größerer Aufmerksamkeit und Freundlichkeit zugethan als der einförmigen 
Tanne. Neben der Buche sind die Ahornarten wahre Kleinode von Waldbäumen, 
werden aber ihres herrlichen Holzes wegen stark mitgenommen und allzu selten 
wieder nachgepflanzt. Der gemeine Bergahorn mit seinen weitausgreisenden 
Aesten und großen ausgezackten Blättern konimt selten in großen Massen vor, 
wie z. B. im Gadmenthal, und zwar am liebsten auf Kalk. Es giebt ausgezeichnete 
Exemplare von ungeheurem Umfang (im Melchthale am Juchlipaß steht ein solches 
von 2 81 /2 Fuß Stammesumsang) in einzelnen Bergweiden und an Waldsäumen. 
Man kann zudem sagen, er sei der berühmteste Baum der Schweiz, ein wahrhaft 
historischer Baum: noch steht bei der Kapelle von Truns jener veterane, aus der 
einen Seite entästete, auf der andern aber munter grünende und blühende Ahorn, 
unter dem im Jahre 1424 der graue Bund beschworen wurde. Seine untere 
Stammhälfte ist ausgehöhlt und vielfach durchbrochen. Die dankbare Pietät des 
Volkes hat ihn mit einer schützenden Ringmauer eingesaßt. Der Ahorn ist ein 
rechtes Kind des Bergwaldes, das nicht in die Ebene geht, aber bisweilen 5000' 
ü. M. hinaufreicht. Seiner kräftigen Schönheit wegen pflanzt ihn der Berg
bewohner gern um seine Hütten und Ställe: seiner Mächtigkeit wegen schont er 
ihn an Halden, wo die Lawinen einbrechen können. Sein Bruder, der Spitzahorn, 
und der Maßholder sind überall selten und mehr im Tieflande heimisch. Die, edle, 
duftreiche Linde, in der sich Kraft und anmuthige Zartheit harmonisch einen, die 
schlanke, zähe Esche, die starre Erle, die leicht aufstrebende, weißschaftige Birke mit 
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ihrem lockern, zitternden, im Herbste lichtgelb abfärbenden Blätternetz, die bewegliche 
Espe, die melancholische, struppige Ulme, die weitausgreifende Schwarzpappel — 
alle bringen es nicht zu rechtem Familienleben, sondern stehen bald einsam in 
Büschen, an Bachusern und im Nadelholz oder schließen sich zu freundlichem 
Wechsel am liebsten an lockere Buchenbestände an. Linde, Nußbaum und Ahorn 
zieren auch gern die freien Plätze, auf denen fich die Bergbewohner zu fammeln 
und wo sie zu tagen pflegen. Die gewaltige vierhundertjährige Linde auf dem 
Landsgemeindeplatz zu Appenzell brach jüngst ein heftiger Sturm. Der Nußbaum, 
der den Exerzierplatz bei Stans so manches Jahrhundert geschmückt hatte, lieferte 
blos an Astholz (ohne Stamm und Gezweige) über dreißig Klafter Brennholz, 
während ein neulich zu Jseltwald gefällter Riese von 5' Stammesdurchmesser 
und 170' Höhe um Frcs. 1100 nach Brienz verkauft wurde, und der unvergleich
liche, noch kerngesunde Nußbaum auf dem Kirchenplatz von Beckenried 91 Fuß 
Kronendurchmesser hält. Im Schatten der alten Linde zu Scharans (Domleschg) 
hat sich die Gemeinde schon seit dem Jahre 1403 versammelt. Sie war bis auf 
die jüngste Zeit mit einem aus Holz geschnitzten Bilde des mythischen Rhätus 
geschmückt, und widersteht noch kräftiger den Stürmen der Zeit als jene in der 
Nähe des Rathhau^es in Freiburg nach der Schlacht von Murten (1476) ge
pflanzte Linde.

In den südlichen Bergwäldern finden fich zu unsern Bäumen nicht selten 
fremde Gäste ein: an geschützten Stellen sehen wir im Tessin hin und wieder 
Lorbeer- und Feigenbäume bis 2000' ü. M. eingestreut, ja im Verzaskathale steht 
bei Brione ein Lorbeerbaum noch 2400'ü. M., während den felsigen Fuß des 
herrlichen Monte Bre bei Gandria die wintergrüne Jlexeiche, der Blasenstrauch 
und Jasmin, der immergrüne Erdbeerbaum (Arbutus unedo) bekleiden und da
zwischen in bebuschten Felsritzen die amerikanische Agave und der Opuntienkaktus 
wuchern. Im Tessin begegnet uns im Niederwald häufig die schöne Hopfenbuche 
(Ostrya carpinifolia) und der Bohnenbaum, im Wallis der schneeballblättrige 
Ahorn und die Traubenkirsche, der Sevenbaum und der Isop als Boten des 
Südens.

Die Wälder dulden in ihrem Revier nur niedrige Blüthenpflanzen und eine 
Unzahl von theils unscheinbaren, theils niedlich gebauten Moosen, Flechten und 
lichtscheuen Pilzen und verdrängen gern die breiten Büsche, außer etwa den Rosen
arten und Waldreben oder Cytisussträuchern, die z. B. auf der Südseite des Col 
de Trient im Juli die Wälder mit ganzen Massen ihrer leuchtendgelben Blüthen- 
trauben schmücken. Dagegen bekleidet die reiche Buschvegetation bescheiden die 
sandigen und steinigen Ufer der Bäche und die steilen Felsenvorsprünge und 
Schluchten, wo die Bäume zurückbleiben, und weist eine große Anzahl von genieß
baren Beerenarten auf, die neben einer Fülle von nachbarlichen Lippen- und Kreuz
blumen, Rosenblülhern, Habichtskräutern, Skrophularien reisen. Allein auch die 
hohen Herren, der Laub- und der Nadelwald, haben ebenso ihre bevorzugten 
Geiellichaster, und zwar jeder theilweise seine eigenen. In den Laubwäldern ragen 
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durch Jndividuenmasse die Ranunkeln und Gentianen, die Rubiaceen und 
Synantheren hervor; die Nadelwälder lassen sich voraus durch Ranunkeln und 
Orchideen, Oxalideen, Pyrolen und Skrophularien schmücken. Auf den Felsen 
suchen einige SteinbrecharLen, Thymian und Glockenblümchen, Habichtskräuter, 
Gräser und Felsenleimkraut jedes Erdkrümchen auszunutzen. Die kultivirten 
Wiesen und die an Kräutern und Blumen viel mannigfaltigeren Weiden der 
Bergregion zeigen überwiegend die Flora des Hügelgebietes und Tafellandes, wo
gegen auf den Bergen der Hochebene, selbst wo sie mit dem Alpengebirge in keiner 
Verbindung stehen, bei 2400—4000z ü. M. eine mehr oder minder reiche Alpen
flora austritt *).

*) So beherbergen nach Heer die niedrigen Bergzüge des Kantons Zürich 55 
eigentliche Alpenpflanzenarten, und im obern Tößthal finden sich allein vierzig^solcher, 
wie: Alpenrose, gelbe Aurikel, Mannstreu, Zwergweide, großblumige Gentiane u. s. w.

Genaue Beobachtungen haben nachgewiesen, daß die Vegetation der Blüthen- 
pflanzen nicht nur durch die besondern Lokalitäten, Höhengrade und Sonnenlage, 
sondern auch theilweise durch die Gebirgsart ihrer Basis bestimmt wird. Andere 
Pflanzen lieben das krystallinifche Urgebirge, andere das Kalk-, andere das Schieser
gebirge, die Molasse.. Die Gebirgsart eines bestimmten Reviers trägt also wesent
lich zum Charakter des herrschenden Pflanzenprospektes bei, obgleich weitaus die 
meisten Arten nicht streng an die chemische Beschaffenheit ihres Substrates gebunden 
sind, sondern sich gegen Kalk und Kiesel gleichgültig verhalten. Es kommt aber 
noch gar manches Motiv aus dem allgemeinen Charakter der Gebirgsart hinzu. 
Das Kalkgebirge z. B. erhebt sich unmittelbarer und steiler mit seinem treppenartig 
abgestusten Profil aus dem Thale, hat mehr Quellen am Fuße als in seiner 
Höhenausdehnung, ist zerrissener, zerfällt in größere Trümmer, hat fchmälere 
Terrassen und weniger Sand und Grien als etwa das allmäliger ansteigende, 
stätiger abgeböschte, leichter verwitternde und feuchtere Schiefergebirge; es ist also 
im Ganzen kahler trotz eines größern Reichthumes an Blüthenpflanzenarten, und 
verliert die Vegetation in geringerer Höhe als dieses, während die einzelnen Gras
bänke und Bänder viel saftiger und malerischer erscheinen, als die ausgedehnten 
und mehr zusammenhängenden Pflanzenüberzüge des Schiefergebirges. Man hat 
nachgewiesen, daß die Gräser, Glockenblumen und Schmetterlingsblüther aus Kalk 
verhältnißmäßig schneller abnehmen als aus Schieser, während dagegen die Stein
brecharten und Kreuzblüther stärker hervortreten; daß die Flora der Felsen und 
Geröllreviere auf Kalk sich mehr heraushebt als die der Weiden; daß die Pflanzen 
der Ebene auf Kalk früher zurückbleiben als auf Schiefer, daß der Kalk viel mehr 
eigenthümliche Gewächsarten hegt, und daß bei Parallelformen diejenige des Kalk
bodens reicher und dichter behaart, in der Belaubung tiefer zertheilt, bläulicher 
griin, mehr ganzrandig, die Blumenkrone kleiner und lichter gefärbt ist als bei 
der Parallelform des kalklosen Bodens. Als Beispiele für letzteres kann dienen der 
Vergleich der Kalkformen Rhododendron hirsutum, Anemone alpina, Astrantia 
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alpina, Androsace Helvetica, Saxifraga muscoides, Betula alba, Hieracium 
villosum etc. mit den Parallelformen des kalkfreien Bodens Rhod. ferrugineum, 
Anemone sulfurea, Astrantia minor, Androsace glacialis, Saxifraga moschata, 
Betula pubescens, Hieracium alpinum etc. Aber auch abgesehen von diesem 
Wechselverhältniß fallt schon dem Nichtbotaniker leicht ins Auge, daß er im Kalk
gebirge das fleischfarbene Haidekraut, die achtblättrige Dryas, die stengellose Gentiane, 
die gelbe und ungestielte Aurikel, die Alpenranunkel, die Alpenviole (Cyclamen), 
den Alpenlein, die dreiblättrige Anemone, die klebrige Weide stätig und oft massen
haft verbreitet sieht, selten aber im kalkfreien Boden; in diesem dagegen die Arve, 
die edle Kastanie, die kriechende Azalea, die moschusduftende Schafgarbe, die Berg
hauswurz, die punktirte Gentiane, die helvetische Weide, Anemone vernalis, 
Linnaea borealis, Saxifraga aspera, Primula glutinosa etc., welche dagegen 
den Kalkboden meiden.

Die an Arten zahlreichsten Blüthenpflanzensamilien der Bergregion sind die 
Schmetterlingsblume, Rosaceen, Kreuzblüther, Ranunkeln, Alsineen, 
Doldengewächse, Gentianen, Rubiaceen, Lippenblüther, Skrophularien, 
Synantheren, Glockenblumen, Orchideen, Weiden, Knöteriche, Simsen, 
Gräser und Halbgräser, von denen einzelne in der Breite der Region 60 bis 
gegen 100 Unterarten zählen. Schon daraus kann auf den Reichthum dieses 
Pflanzenteppichs geschlossen werden, der in der schweizerischen Bergregion vielleicht 
wenig unter tausend Arten von den 2300 Arten von Gefäßpflanzen, welche die 
Schweiz besitzt, zählt und sich genau nach den einzelnen Lokalitäten von Sumpf
und Moor-, Ried-, Weiden-, Wiesen-, Acker-, Busch-, Wald-, Felsen- und Geröll
distrikten individualisirt. Es ließe sich ein eignes und wahrlich nicht uninteressantes 
Buch über die innern und äußern Verhältnisse und Verbindungen dieses Teppichs 
schreiben, indem bei aller Freiheit und Zufälligkeit doch gewisse Gesetze nach 
chemischen, physikalischen, meteorologischen und geognoflischen Motiven unver
kennbar sind. Hossentlich werden unsere Pflanzenfreunde auch diese pflanzen
geographischen Zustände der wissenschaftlichen Beachtung unterziehen, wenn sie einst 
mit Auffindung und Bestimmung der letzten Flechten und Algen zu Ende gekommen 
sind, wie wir denn bereits einige vielversprechende Lokalbilder besitzen *).

*) Inzwischen ist unseres berühmten Landsmannes Alph. de Candolle’s 
Geographie botanique raisonnee ou Exposition des faits principaux et des 
lois, concernant la distribution geographique des plantes de l’epoque actuelle, 
Paris et Geneve 1855 erschienen, welches Werk die oben angedeutete Aufgabe in der 
großartigsten Weise aussaßt, und hat auch Prof. A. Kerner in Innsbruck in seinem 
„Pflanzenleben" (1863) rc. werthvolle Beobachtungen veröffentlicht.



Drittes Kapitel.

Ms niedere Mkrleden.
Die Wälder als Centralheerde des vegetabilischen und animalischen Lebens. — Die 

Regionen-Grenzen der Thierwelt. — Die Thiere als Eroberer des Gebiets. — Ver- 
hältniß der Thierklassen untereinander. — Skorpione. — Die Jnsektenwelt. — Die 
verwüstenden Insekten im Gebirge. — Trüsche. — Barsch. — Aesche. — Hecht. — 
Lachse. — Das Fischleben. — Die grünen Wasserfrösche und ihr Schicksal. — Der 
braune Grasfrosch. — Kröten, Salamander und Tritonen. — Blindschleichen. — 
Die einzige Giftschlange der Bergregion und ihre Lebensweise. — Eidechsen. — Die 
große grüne Eidechse. — Schildkrötenfunde.

Ein noch viel reicher zusammengesetztes Schauspiel als die Pflanzenwelt 
bietet die Thierwelt der Hochgebirge dar, in der, wie überall, die vielen tausend 
und aber taufend Arten von Gliederthieren die Hauptmasse des animalischen 
Lebens darstellen. Im Ganzen ist die Thierwelt von der Pflanzenwelt abhängig, 
indem alle Thiere sich entweder von Pflanzen oder von anderen Thiere;: nähren; 
weshalb auch die Centralheerde des pflanzlichen Lebens, die Wälder, das Haupt
theater des chierischen Lebens bilden. Die Wälder stellen nicht nur in sich selbst die 
imposanteste Masse der organischen Stoffe dar, sondern erzeugen auch durch ihren 
großartigen Ernährungs - und Verwesungsprozeß fortwährend neue Stoffmassen. 
Sie bieten also unmittelbar den pflanzenstofffressenden und mittelbar den Raub- 
thieren die großartigsten Vorrathskammern dar, und bergen und schützen die sich 
ihnen anvertrauenden Thiere zugleich, indem sie sie nähren. Daher in den Wäldern 
die Menge von Ameisen, Käfern, Raupen, Fliegen, Wespen, Wanzen, Würmern, 
Kröten, Salamandern, Vögeln, Mäusen, Eichhörnchen, Dachsen, Hasen, Mardern, 
Füchsen u. s. w.

Wenn es bei der Pflanzenwelt schon schwierig war, die Regionen nach Fuß
zahl der Höhe zu bestimmen, so ist dies bei der viel beweglicheren Welt der Thiere 
in noch höherem Grade der Fall. Hunger, Verfolgung, Wärme oder Kälte üben 
bekanntlich auf den Aufenthalt des Thieres einen großen Einfluß aus, nöthigen 
es zu Wanderungen und versetzen es für längere oder kürzere Zeit in ein anderes, 
oft sehr verschiedenes Revier. Besonders ist der Winter der Impuls zu den groß
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artigsten Thicrwanderungen von oben nach unten. Das Volk der Vögel, als das 
beweglichste, ist am allerschwierigsten nach Höhenzonen abzugrenzen. Theilweise 
gehört es ohnedem ebenso sehr Schweden, Sibirien oder Italien, Griechenland 
und Afrika als unserm Gebirge an, und viele kleine Vögel und einige Raubvögel 
scheinen beinahe überall heimisch zu sein von der Sohle des Thales bis zum Eis
mantel der Alp, vom Aequator bis gegen die Pole hin. Dennoch lassen sich im 
Ganzen die Thiergruppen mit Rücksicht auf ihr Standquartier und ihre Stiftung 
»ach Regionen betrachten, die sogar von einzelnen Thierklassen ziemlich konstant 
eingehalten werden, und ]o möge es uns nun vergönnt sein, nachdem wir bisher 
die Gnindzüge der Basis des ^.hierlebens gezeichnet, von dieser bunten Bevölkerung 
selber zu sprechen, wenn auch nur in allgemeinen Umrissen, da diese Region weit 
mehr mil dell unteren Revieren, nanlentlich mit dem anstoßenden kollinen aemein 
hat als die höheren. '

Wir treffen freilich in unserm Gebirge nicht jene Fülle thierischer Erscheinungen, 
mit der eine überschwänglich reiche Statur die Wälder der Tropen belebt, nicht 
einmal die mäßige Menge unserer Ebenen. Die Gebirge treten wie lebensfeindliche 
Mächte in der Natur auf; wo sie sich mit Vollkraft aufgebaut und vollendet haben, 
eristirt fast nichts Lebendes mehr, uild je näher ihrem Scheitel, desto schwächer ist 
die Verbreitung der Organismen. Selbst an ihrem Fußgestelle unterbrechen sie 
wenigstens durch stets frisch versorgte Schutthalden, senkrechte Felswände, finstere 
Schluchten einigermaßen die stätige Verbreitung des frischen, behaglichen Lebens. 
Ihnen gegenüber tritt aber Pflanze und Thier als erobernde Macht auf. An 
die Verwitterung des Steines klammert sich der graugrüne Ueberzug unscheinbarer 
Flechten — wo der Stein stirbt, lebt die Pflanze aus. Und vollends die Thierwelt 
verbreitet ihre energische und siegreiche Invasion durch alle Starrheit und Schreck
niß des Gebirges. Millioneil Infekten, Spinnen und Krustenthiere beleben die 
rauhsten, jähsten und kahlsten Felsenmauern, die von ferne betrachtet nicht Ein 
Thierleben zu enthalleir scheinen. In den ödesten und finstersten Steinthälern 
und Geröllfeldern Hausen sie mit vollem Behagen; hier kommen noch Wurmthicre 
und Weichthiere dazu, Reptilien, Vögel und selbst Säugethiere, so daß im ganzen 
Gebiete der Bergregion kein auch noch so geringer Fleck zu finden ist, der nicht 
Raum und Möglichkeit für verschiedene Formen des Thierlebens darböte, ja solche 
wirklich aufwiese.

Freilich sind die niedrigsten Formen der Thierwelt unserer Region wie des 
ganzen schweizerischen Gebirges noch lange nicht alle ausgesucht und festgestellt 
worden. Die vollkommeneren Gebilde der Fauna liegen dem Menschen näher 
und sind auch weit leichter zu bewältigen als die Massen von wirbellosen Thieren. 
Unter diesen, den Gliederthieren, Wurmthieren, Wcichthieren und 
Pflanzenthieren, nehmen, wie bemerkt, die ersten an Zahl und Arten ent- 
lchieden den vordersten Platz ein; sic sind auch verhältnißmäßig am allgemeinsten 
und genauesten beobachkel worden, während die übrigen wirbellosen uns theilweise 
noch fremd sind und im Gebirge nicht besonders viele eigenthümliche Formen ausweisen.
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Doch besitzen wir auch von den GliederLhieren der Bergregion nur sehr 
fragmentarische Nachrichten. Von ihren einzelnen Familien, den Insekten, 
Spinnenthieren und Krustenthieren, behaupten wiederum die ersten die 
größte Verbreitung an Arten und Individuen, wie sich es beispielsweise im Glarner
lande, dessen Thierwelt durch Dr. Heer's unermüdliche Forschungen am genauesten 
beleuchtet worden ist, auffallend zeigt. Dieser Kanton beherbergt in allen seinen 
Regionen etwa 5600 Thierarten, nämlich 213 Wirbelthiere, 5000 Gliederthiere, 
50 Würmer, 100 Weichthiere und 200 Pflanzenthiere. Es bilden also die 
Gliederthiere beinahe 9/io aller Thierarten. Ferner fallen von den Gliederthieren 
nur etwa 300 Arten auf die Spinnenthiere und etwa 50 Arten auf die Krusten- 
thiere; auf die Insekten dagegen etwa 4600 Arten, nämlich 1500 Käfer-, 
1000 Fliegen-, 800 Schmetterlings-, ebenso viele Aderflügler-, 100 Netzflügler-, 
100 Kauinsekten-, und 300 Schnabelkerfarten. Wir gewinnen durch diese Data 
einen ungefähren Maßstab für den noch nicht ermessenen Reichthum der Glieder
thierwelt in der ganzen schweizerischen Bergregion. Denn was von diesen im 
Glarnerlande für die liefern Landstriche abgeht und sich in der Bergregion nicht 
mehr vorfindet, wag durch die in der Bergzone der südlicheren Alpen neu hinzu
kommenden Arten .reichlich ersetzt werden. Als merkwürdige Erscheinung einiger 
südlicher Thäler erwähnen wir des europäischen Skorpions, der aus den 
italienischen Ebenen bis in die unteren Berge des Tessins und im Kanton Grau
bünden bis ins Bergell und Misox hinaufsteigt und in Gemäuer (namentlich an 
feuchten Kirchenmauern) und faulen Kastanienbäumen sich hin und wieder findet. 
Doch scheint er in diesen kälteren Distrikten den größten Theil seiner Gefährlichkeit 
verloren zu haben und wird nicht gefürchtet. Im Puschlav ist er bei Brusio und 
San Vittore am häufigsten, reicht aber bis Poschiavo (3200' ü. M.) hinan und 
findet fich beim benachbarten See öfters unter Steinen, verläßt aber bei feucht
warmer Luft und Witterungswechsel sein Versteck. Auch im Kanton Wallis ist er 
bei Sitten aufgefunden worden. Das Volk glaubt, ein in einen Kreis glühender 
Kohlen gesetzter Skorpion tödte sich selbst, was allerdings durch unwillkürliche 
Selbstverwundung des geängstigten Thieres geschehen kann. Der Flußkrebs 
(Astacus fluviatilis) ist zwar im Tieflande ungleich häufiger, kommt aber auch 
öfters in der Bergregion in Menge vor. Der höchste bekannte Fundort dürfte 
indeß nicht über 3450' ü. M. (Flims, Graubünden) liegen. Versuche, die man 
im vorigen Jahrhundert wiederholt anstellte, Domleschgerkrebse 400' hoher in 
Churwalden anzusiedeln, mißlangen ebenso wie jene, große tiefländische Flußkrebse 
in die Bergregion zu verpflanzen. In dieser finden wirregelmäßig nur die kleinere 
Varietät^). Der ihr nahe verwandte Steinkrebs (Astacus saxatilis, Koch) ist

*) In der Dünner (Solothurn) und namentlich an einer gewissen von Erlen- 
gebüsch eingefaßten Stelle des Baches unweit Olten, finden sich seit vielen hundert 
Jahren, und auch heute noch, rothe Krebse vor, welchen das dunkle Pigment des 
Chitingerüstes, das über dem rothen liegt und sich bekanntlich in kochendem Wasser 
und Alkohol leicht auflöst, aus unbekannter Ursache gänzlich fehlt.
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bisher höchstens bei 2000' ü. M. beobachtet worden. Dagegen reicht der ächte 
Blutegel (Hirado medicinalis, welcher der ungarischen Varietät H. officinalis 
vorgezogcn wird) in den rhätischen Gewäffern bis in die Alpregion und wird 
z. B. im Tarasperseelein (4300') und anderswo aus den Berkaus gefangen.

Unter den Insekten ist die Ordnung der Käfer, von denen die Schweiz 
gegen 3500 Arten zählt, am reichsten vertreten, nach ihnen die der Fliegen, 
der Aderflügler oder Wespen und der Schmetterlinge. Die übrigen drei 
Ordnungen der Netzflügler oder Neuropteren, der Kauinsekten und der 
Schnabelkersc oder Rhynchotcn bilden einen verhältnißmäßig sehr kleinen Theil 
der bunten Jnsektenfamilie, die in der Luft, auf und in der Erde und int Wasser 
ihren beweglichen Haushalt führt. Den Winter über ist diese kleine Welt größten- 
thcils verschwunden. Während wir im Januar in der Höhe von 4000' ü. M. 
eine kleine Wolfsspinne noch mühsam über die harte Schneedecke sich hinarbeiten 
sehen, vermögen wir keilte Fliege, Mücke oder Wanze zu entdecken. Dagegen ruft 
der erste Fönstrich des Frühlings wie mit einem Zauberschlage einen Theil der 
schlummernden Jnsektenwelt, die theils in vollkommener, thcils in unvollkommener 
Verwandlung überwintert hat, ins Leben; der folgende vermehrt, der dritte ver
doppelt, vervierfacht sie, und int Laufe einer warmen Frühlingswoche treten 
Myriaden von Insekten ans Licht, am Fuße der Gebirge noch mehr nach den 
Perioden der Jahreszeiten in der Folge der Familien, höher oben aber fast gleich
zeitig den kurzen Lebenssommer benutzend. Wer diese sich fröhlich tummelnden 
Schaaren, die Völker von luftigen Tänzern und eleganten Hüpfern beobachtet, 
schließt leicht auf die zahllose Menge von Individuen. Jedes Revier scheint ihnen 
gerecht zu sein. Wanzenarten laufen auf dem Pfuhle, tauchen in Pfützen, rennen 
mit ihren schönen, bunten Flügeldecken zwischen den Steinen; Blattläuse und 
Blattflöbe überziehen in Tausenden von Exemplaren Gräser und Blätter; die 
Wiesengründe wimmeln von hüpfenden Kleinzirpen und muntern Heuschrecken. 
In ihren Trichtergruben lauern die röthlichgrauen Ameisenlöwen, das vorüber- 
cilendc Insekt mit ihren Sandstrahlcn zu überschütten; Schaumcikaden schwanken 
am Halme; Halden und Weiden tönen vom schrillen Flügclschlage der Grillen 
und Heimchen vielleicht nirgends so volltönig als in der Bcrgregion. Tausende 
von Fliegen-, Mücken - und Bremsenarten schwirren durch die Luft und tanzen 
über Blütben und Büschen. An den Bächen saust mit schwerem, wildem Fluge 
die großäugige Wasserjungfer einher, während die leichteren, schwarzblauen Libellen 
eine blühende Wasserpflanze umschweben. Aus Erdlöchcrn, Steinsaaten, Bretter- 
wäitden der Hütten und Ställe, aus den modernden Baumstrünken oder der 
schorfigen Rinde tauchen ganze Hccrden Bienen und Wespen aller Art hervor, 
und führen unter einander einen erbitterten und mörderischen Krieg, in dem sich 
besonders die Grab- und die Schlupfwespen hervorthun; Felsen-, Wald-, Moos- 
und Steinhummeln durchstreifen Wald und Berg nach jungem Blumcnhonig; 
Holz-, Schlupf-, Grab-, Gall-, Blatt- und Sandwespen, schwere Hornisse eilen 
emsig mit gefürchtetem Stachel auf Beute aus; Wald - und Bcrgameisen und
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Myrmiceen bauen, schleppen, rennen in ununterbrochener Geschäftigkeit auf ein
samen Wegen oder volkreichen Heerstraßen; unzählige Käferarten kriechen an den 
Bäumen, auf der Erde, in den Büschen und Stcinfeldern, sammeln sich in Aas 
und der Losung der Bergthiere, schwimmen in Pfützen, Mooren und Bächen, 
schwirren schwerfällig durch die Luft. Hie und da gesellen sich südliche Gäste der 
heimischen Jnsektenwelt bei, wie die Mannacicade (Cicada orni), welche, im Testen 
überaus häusig, im Oberwallis noch bei 3800' ü. M. ihr monotones Gezirpe 
ertönen läßt, diesseit des Alpenkanimes aber nur selten (z. B. am Walensee auf 
Eschen) erscheint. Die freundlichsten Insekten aber, die lieblichen, bunten Schmetter
linge, gaukeln, selbst schwebende Blumen, von Kelch zu Kelch, wiegen sich über 
Seen und Auen, tummeln sich an Felsen und Bäumen und beleben noch den 
dämmernden Abend. Die reichen Laub- und Nadelwäldungen, Weiden-, Liguster-, 
Rosen-, Berberitzen- und Dornbüsche unserer Region gewähren namentlich den 
Raupen vieler Spinner, Schwärmer, Eulen, Spanner, Blattwickler und Motten 
ein reiches Asyl; weshalb auch die Nachtschmetterlinge hier sehr vollzählig auftreten. 
Die herrlichen Farben der Falter und ihr sorglos freudiges Schwärmen und 
Genießen machen sie zu wahren Perlen der Fauna, und eine Menge von Schmet
terlingen, wie den Schwalbenschwanz und seinen Vetter, den bläsiern Scgelfalter, 
den Admiral und Aurorafalter, die Füchse und Perlmutterfälter, Bären, Trauer
mantel und Apollo, die unvergleichlichen Schillerfalter, den pfeifenden, honig
raubenden Todtenkopf, das Pfauenauge, den Gabelschwanz, Blaukopf, das Ordens
band und den Ligusterschwärmer kennt und liebt Jedermann.

Wie vielgestaltig ist die unermeßlich reiche und flüchtige Welt der Insekten! 
Wie die Gräser im Pflanzenreiche bilden sie den Grundstock, die Hauptmasse des 
Thierlebens. Und dies auch nicht umsonst. Wie jene für die Pflanzenfresser, so 
sind diese für eine Menge von Wirbelthieren das große Nahrungsfeld; ja wir 
finden unter den Insekten selber und unter den übrigen Gliederthieren eine große 
Anzahl von Arten, die nur auf Jnsektennahrung angewiesen find und der wuchern
den Ueberfülle die wirksamsten Schranken entgegenstcllen. Bekanntlich zählt diese 
Familie nicht wenige Species, die von sehr schädlichem Einfluß auf die Pflanzen
welt, besonders auch auf die Kulturgewächse sind. Die Raupen etlicher Schmetter
linge und viele Käfer zernagen das Holz der Waldbäume, Laub, Blüthe und Frucht 
der Obstbäume und die Gartengewächse. Der Maikäfer aber wird als Engerling 
und als Käfer in manchen Thal- und Bcrggegenden in gewissen Jahren zur wahren 
Landplage. In der ersteren Form zernagt er die Pflanzenwurzeln oft bis zu 
völliger Vertilgung des Graswuchses, in der zweiten zerfrißt er Laub und Knospen 
der Bäume. Im Tieflandc tritt er nicht selten in furchtbarer Anzahl auf und 
wird für die Thäler im Norden der Centralalpen so schädlich, wie die Wander
heuschrecke schon öfters für die des Südens wurde*);  in der Bergregion verliert er 

*) Doch scheint sie in frühern Jahrhunderten auch bis in die nördliche Schweiz 
vorgedrungen zu sein. „Am 21 Tag Augustmonats (berichtet Tschudi) im Jahr 1361 
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s'ch wie mehrere andere schädliche Insekten (5. B. der Apfelblüthenkäfer, der Ringel
spinner, der Froschspanner, die Maulwurfsgrille) auffallend rasch bei 3000— 
3300' ü. M. Schon einzelne Gegenden von 2000—3000' sind sogar ganz 
von ihm verschont. Im Jura steigt er nicht über die Eichengrenze hinauf; um 
St. Gallen (2081' ü. M.) verlor er sich seit den nassen Jahren von 1816 und 
1817 bis auf ein unschädliches Maß; im Bündnerlande reicht er merkwürdiger
weise an der Nordseite der Gebirge oft sehr zahlreich bis über 4000' ü. M. 
(>Lt. Maria 4627 Alveneü 4413 , Bergün 4630', Sedrun 4660', Lumbrein 
4 700, Valcava 4700, Mathon 5070', ja vereinzelt noch auf dem Grat des 
Heinzenberges bei 6000 ü. M.), während er auf der Südseite der Alpenare troll 
der hohem Vegetationsgrenze bei 3000' selten und erst unter 2500' mit seinem 
etwas kleineren Vetter Mel. hippocastani häufiger auftritt. In diesem Kanton 
wie nn Kanton St. Gallen wird seit einigen Jahren eine entschiedene Verbreitung 
der Maikäfer nach den hohem Lagen bemerkt. Der Entwickelungstermin scheint 
auch im Gebirge überall ein dreijähriger zu sein, und in rauhem Jahrgängen oft 
ein Theil der Bmt zerstört zu werden. Staar, Saatkrähe, Maulwurf und Spitz
maus sind die gefährlichsten Feinde seiner Larven. Sein erster Flug an der untern 
Grenze unserer Region trifft beinahe auf den Tag mit dem ersten Fluge in den 
1200 Fuß tiefem Geländen zusammen.

. Weir augenfälligere Erscheinungen als die bisher dargestellten bietet das 
Ruch icr Wirbelthiere dar. Es ist ungleich beschränkter an Arten und Indivi
duen als das der Wirbellosen, jme wir bei einer frühem Angabe zu bemerken 
Anlaß hatten; dagegen übertrifft es diese an Ausbildung des Organismus und 
Intelligenz, greift mehren den Kreis der menschlichen Thätigkeit herein, tritt groß
artiger in Nutzen und schaden auf und weist viel bestimmtere thierische Jndivi- 
dualiiäien nach, sst darum auch bepet beobachtet worden.

Von den Wirbeltbieren sind die Fische und Amphibien in der Bergregion am 
schwäcksten vertreten, etwas zahlreicher sind die Säugethierarten; die Vögel aber 
weisen mehr Arten auf, als alle drei andern Klassen zusammen, was mit dem 
großen Verbreitungsbezirke vieler Vögel und mit den ausgedehnten Waldungen des 
Gebirges in ursächlicher Verbindung steht.

Tie Bergregion bat keine weiten Flußgebiete und großartigen Wasserbecken 
mehr. Alle größeren Seen der Schweiz liegen weit tiefer, selbst der höchste unter 
ihnen, der Brienzersee (1736' ü. M.), erreicht noch bei 7—800' unsere Region 
nidn. Kleine, aber zahlreiche Bäche, und kleine Bergseen bilden unsere vornehmsten 
Wasserbehälter; daher findet auch die Klasse der Fische einen beschränkten Bezirk 
für ihre Verbreitung. In den tiefen, klaren, grünen Buchten der Seeufer, ost in 

umb Mittag kamend die Höwstoffel in dise Land in großer, schwerer und merklicher 
-meie, jo dick aIo ein Nebel in den Lüsten hergeflogen, also daß man zu Zürich und 
anoerowo Sturm über si liitet mit allen Glocken. Si fraßend das Korn, Laub und 

Aeoßen Schaden, und ward darnack) thüwr und viel Ungfels entstund
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der Tiefe des Bergseebeckens, lebt die buntgezeichnete, grünlichgraue, schlangenartig 
schwarz und gelblichgrün marmorirte Trüsche Lota (vulgaris, Flußquappe), 
dem Fischlaich, der Brut und selbst ziemlich großen Fischen nachstellend, denen fie 
auflauert und pfeilschnell über den Hals kommt, in ziemlicher Anzahl, und geht 
auch hin und wieder in größere Bäche und Flüsse. Ihr außerordentlich zartes 
und feines Fleisch zieht ihr viele Nachstellungen zu; ihre Leber ist das wohl
schmeckendste Gericht aus unserer Fischwelt. Dieser schöne, durch kleine Bartfaden 
am Kinn ausgezeichnete Fisch ist trotz seiner Fähigkeit, sich sabelhast reichlich zu 
vermehren, nirgend allzu häufig, da die Hechte fleißig Jagd auf ihn machen, und 
wird in unserem Revier selten über einen Fuß lang und über 2—4 Pfund schwer, 
während er im Genfersee bis 3 Fuß lang und bis 10 Pfund schwer wird. Die 
Reuß hinan steigt er bis Amstäg und ist bei Sissigen am häufigsten; in dem 
kleinen See von Seelisberg ob dem Vierwaldstätter-See (2240' ü. M.) fängt 
man bis achtpfündige Exemplare.

Neben der Trüsche zeigt fich in Seen und Bächen häufig der gemeine'Barsch 
(Perea fluviatilis), der gefräßige und erbitterte Verfolger der Frösche und Molche, 
mit seiner stachlichen Rückenflosse und seinen goldschimmernden Flanken. Im 
ersten Jahre fängt man den Barsch auch in den Bergseen als ,Heuerling^ ost 
massenweise; später nennt man ihn ,Egli^ oder ,Rehlings, auch ,Lutz^ und im 
Tessin ,Persico'. Man hat den Versuch gemacht, ihn auch in hohe Alpenseen zu 
verpflanzen, was öfters gelungen ist. Die kleine Ellritze (Phoxinus laevis) 
und die Groppe (Kaulkopf, Cottus Gobio) ist in den meisten klaren und seichten 
Bächen, die nicht allzu starken Fall haben, oft auch in reinen Wassergräben sehr 
häufig und schießt pfeilschnell über den steinigen Grund oder zwischen den schwarz
grünen Schlammgehängen hin und her. Sie finden fich noch im Fählensee 
(4480' am Säntis) und im Trübsee ob Engelberg (5800'). Die rothflosfigen, 
hochrückigen, selten über 8" messenden Rotteln (Scardinius erythrophthalmus, 
Plötze), die dunkelgrünen, unten weißgelben Schleihen (Tinea chrysitis), die 
schwärzlichen, silberglänzenden Nasen (Chondrostoma nasus), die grüngelben 
Lauben (Aspins alburnus), auch Bläuling genannt, weil sie nach dem Tode 
hellblau werden, ein grätenreicher und wenig geschätzter Fisch, sowie die Haseln 
(Leuciscus rodens), und die grünlichgrauen, schwarzgestreiften Schmerlen 
kommen in den Bächen und Seen der Bergregion hin und wieder vor, die grün
graurückigen, an den Seiten mit einer dunkeln Längsbinde geschmückten, 2—3" 
langen Schwale (Telestes Agassizii) wenigstens in derSihl, Reuß, Landquart 
und im Rhein, häufiger die gemeinen Aeschen (Thymallus vexillifer), die in der 
Reuß noch bis gegen Wasen (2864' ü. M.) hinaufgehen und im Inn bis Steins
berg (4525' ii. M.) einwanderten, indem sie die Forellen vertrieben. In Hellen 
Kiesbächen und schattigen Waldgewässern finden wir sie wenigstens in der Unter
Hälfte unseres Gebietes oft schaarenweise; sie haben aber an den Flußadlern, 
Tauchern und Fischottern gefährliche Feindes Ein See unserer Region, der kaum 
eine halbe Stunde im Umfang haltende, in Sumpfriedern liegende Schwarzsee 
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(Lac d’Omeinaz, am Fuße der Freiburgischen Schweinsberge, 3270/ ü. M.), 
beherbergt merkwürdigerweise eine Art von Weißfischen, die sonst in den größeren 
nördlichen Strömen Europas vorkommt, in der Schweiz aber bisher weiter nicht 
entdeckt worden ist, nämlich die Göse (Leuciscus jeses). Sie wird am Schwarzsee 
,Wantuse^ genannt und ihres zwar ziemlich grätenreichen, aber zarten, fetten, 
gelblichen Fleisches wegen hoch geschätzt. Dort erreicht sie nicht selten eine Länge 
von anderthalb Fuß und ein Gewicht von vierzig bis sechszig Loth, ist obenher 
blau, an den Seiten silbergrau, schwimmt sehr rasch und vermehrt sich stark. 
Durch welchen Zufall und nach welchen Abenteuern mag das erste Pärchen aus 
den nordischen Strömen durch den Rhein und die Aare heraufgekomnlen sein, um 
endlich durch die warme Sense in diesem Bergsee eine neue Heimat zu finden!

Zahlreicher als alle bisher genannten Gattungen und diesen sehr gefährlich 
sind die Hechte, die .Könige der Süßwasserfische', ausgezeichnet durch ihre gierige 
Gefräßigkeit, ihre schnelle, kräftige Bewegung und ihr feines Gehör. Im ersten 
Jahre sind sie grün (Grashechte), später schwärzlich grau gefleckt. In dem breiten 
und weiten Maule liegt ein furchtbarer Apparat von langen, spitzen, hechelförmigen 
Zähnen, deren man in einem einzigen Exemplare gegen 7 00 Stück zählen kann; 
die Augen sind groß, flach und hübsch von einem gelben Ringe eingefaßt. Ihr 
Fleisch ist weiß, derb, schmackhaft und gesund. Zur Laichzeit, wo ein einziges 
Weibchen ost an die anderthalbhunderttausend Eier an die sonnigen Untiefen 
abzusetzen vermag, pflegt man sie an vielen Bergseen zu schießen. Früh vor Sonnen
aufgang sieht man noch einzelne Feuer der hier bivouakirenden Fischer und Jäger. 
Ehe der Tag anbricht, umstreifen diese das Seebecken bis zum hohen Mittag, den 
Stutzer oder die mit mehreren kleinen Kugeln geladene Büchse gegen den Wasser
spiegel gesenkt. Bald bemerken sie eine leise, strichartige Bewegung in den klaren 
Wellen. Der Hecht zieht wenige Zoll unter der Oberfläche langsam dem Röhricht 
zu, um zu laichen. Der Jäger feuert, indem er das Gesetz der Strahlenbrechung 
im Wasser beachtet und etwa eine Hand breit vorhält. Selten verwundet die 
Kugel, die im Wasser ihre Kraft theilweise verliert, den Fisch; Krachen und Wasser
schwall betäuben ihn aber, daß er einige Zeit auf dem Rücken liegt, wo er dann 
rafch mit einem Aste ans Ufer gefischt und getödtet wird. Im Klönthalersee 
(2640' ü. M.) werden nicht selten Hechte von 12—15 Pfund gefangen und 
geschossen; auch im Tronser- undLaxersee in Bünden, und Thalalpsee (3398'ü. M. 
im Kanton Glarus), wo die vor hundert Jahren eingesetzten Hechte und Schleihen 
sich fortgepflanzt haben, finden wir stattliche Thiere.

In den Seen der Ebene aber giebt es 20—45 Pfund schwere Hechtexem
plare, die wohl 60—80 Jahre alt sind. Die Verheerungen solcher Riesen sind 
surchtbar. Größere Hechte greisen nicht selten Schwimmvögel und Ratten an, 
verschlingen Frösche, Mäuse und Wasserschlangen und sollen selbst Katzen und 
Hunde im Wasser anpacken. Vater Geßner erzählt von einem Hechte, der sich im 
Wallis in die Unterlippe eines an der Rhone trinkenden Maulthieres einbiß und 
nur mit Mühe von dem entsetzten Thiere auf dem Lande abgeschüttelt wurde; ja
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diese Süßwasserwölfe haben schon badende Menschen angebissen und Fischottern 
den Fraß abgejagt.

Der interessanteste und zahlreichste Fisch der Bergregion ist aber ohne Zweifel 
die Bachforelle, von der wir wie von der Rothforelle unten einige bio
graphische Umrisse geben. Ihr Vetter, der Lachs, jung Sälmling, erwachsen vom 
Frühling bis August Salm, dann bis zu Neujahr Lachs genannt, Salmo salar 
idas Männchen heißt vom September an auch Haken, das Weibchen Ludern) ist 
ein sonderbarer Wanderfisch, halb Süßwasser-, halb Meerthicr. Aus dem nörd
lichen Weltmeere, wo er besonders zahlreich an der skandinavischen Küste hinstreicht 
steigt er oft im April schon, oft später, langsam mit großen Zügen in spitzwinkeligen 
Linien, die schwersten Roger voran, alle Flüsse Deutschlands hinaus, kommt im 
Mai ) bei Basel durch den Rhein her, schnellt sich mit kräftigem Schwanzschlag 
die laufenburger Stromschnelle hinan, schwimmt im August in die kleineren Flüsse, 
zieht ohne Aufenthalt durch die Länge der Seen nach deren Zufluß, fährt diesen 
aufwärts, überspringt leicht Wehre und Rechen, vertheilt sich in alle großen Seiten
bäche, die schnellen Lauf und kiesigen Boden haben, und gelangt so auf langer 
Irrfahrt mitten in die Bcrgregion. Hier laicht er vom Oktober bis December, 
unbjroar oft in so seichten Nebcnbächen, daß er die Rückenflosse nicht mehr im 
Waper bergen kann, und zieht dann mager und erschöpft wieder in großen Reihen 
flußabwärts in das Meer zurück. Im nächsten Soncmer kehren diese Thiere mit 
merkwürdigem Ortssinn von Norwegens Küsten auf ihre alten Laichplätze zurück, 
wo fte unter und neben den zahlreichen Netzen, die ihnen den Durchgang ver
kümmern, vorbeizukommen suchen und dieselben kraft ihrer Größe nicht selten 
durchbrechen. Der an den Kiesel- und Sandusern in ausgewühlte Löcher durch 
Reibung in 20—30,000 Eistücken abgesetzte orangerothe Laich entwickelt sich in 
zehn Wochen, und die jungen Sälmlinge, die sich scheu im Gesteine verbergen, 
zeigen starkes Wachsthum, gehen aber im folgenden Frühling schon dem Rheine 
zu und dann ins Meer, wo sie bleiben, bis sie zu Salmen erwachsen sind. Nur 
die Bäche und Flüsse des Rheingebjetes unterhalb Schaffhausen haben Lachse. 
Diese dringen indessen in der Linth bis fast zur Pantenbrücke (3012' ü. M.) auf, 
m der Aare bis Thun, aus der Reuß bis ins Entlebuch, Engelberg und Muota- 
thal. Im Jahre 1833 wurde sogar ein Lachs in der Reuß hoch im Ursernthale 
gefangen (4400' ü. M.), nachdem er auf wunderbare Weise die zahllosen Stürze 
und Strudel der Göschenen überwunden haben mußte. Aus dem Wallensee gehen 
die Lachse auch in die Seetz, und dringen bis ins Melsertobel vor, wobei sie einen 
12 Fuß hohen Mühldamm überspringen müssen. In der Saane reichen sie bis 
gegen Freiburg hin. Wenn die Lachse ankommen, so setzen die Fischer ihre großen 
Netze, die sogenannten ,Wölfe', quer durchs Wasser, richten ihre Lachsfallen ein 
und stechen die Fische Nachts von den beleuchteten Kähnen aus mit sogenannten

') Im Jahre 1866 wurden merkwürdigerweise schon in dem milden Februar in 
unserm Rhein einzelne aufsteigende Salme gefangen, — etwas bisher Unerhörtes.
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Geeren. Es werden dabei oft Exemplare von 20—35 Pfund gefangen, noch 
fchwerere bis zu 50 Pfund in den größeren Flüsfen der Ebene. Die Fifcherei ist 
immer noch fo ergiebig, daß die Pächter des Lachsfanges von Laufenburg gegen
wärtig 18,000 Franken jährlichen Pachtzins zahlen und dabei noch sehr gute 
Geschäfte machen, da sie z. B. im Sommer und Herbste 1873 nicht selten bis 
sünfzig Stück an einem Tage erbeuteten und darunter Prachtexemplare von 30 
bis 4 0 Pfund. Der Werth der schweizerischen Lachsbeute überhaupt wird auf 
100,000 Franken angeschlagen. Solche Glücksjahre sind indeß doch ziemlich 
selten. Im Jahre 1419 bei auffallend niedrigem Wasferstande der Aare fing man 
bei Bern allein gegen 3000 Stück, oft 15—20 in einem Zug. Die Alten 
sagten, „es bedüte srömbd Volk, so in dise Land kommen wurde". Am 1. Dec. 
1764 fing ein Stadtfischer in der Reuß bei Luzern 110 Lachse von 10—35 Pfd. 
Die älteren Männchen erkennt man in der Laichzeit leicht an dem starken Haken 
des Unterkiefers, den auch die ausgewachsenen Männchen der Grundforelle (Rhein
lanke) bekommen, einer knorpeligen Verlängerung der unteren Kinnlade, die sich 
hakenförmig umbiegt, während gleichzeitig in dem Oberkiefer eine Höhlung entsteht, 
in welche der Haken sich einpaßt. Beide Bildungen verlieren sich nach der Laich
zeit wieder. Die Grundforelle (Salmo lacustris. Bloch. S. Trutta L. S. le- 
manus Cuv.), auch Seeforelle, Rheinlanke genannt, zeigt sich wohl nur im Fluß
gebiete des Rheins und Inns auch in der Bergregion und ist bei Ruvis .und Trons 
schon 18—30 Pfund schwer gefangen worden, bei Splügen (4430' ü. M.) 
3—12 Pfund schwer. Am höchsten erscheint sie wohl in den Seen des Oberen
gadins bei 5500' ü. M. Sie hat bei gleichem Gewicht einen weit Plättern, 
gestrecktem Bau als der Lachs, einen mehr als zur Hälfte größern Kopf und stärkere 
Schwanzflossen, ist obenher dunkel grünlichgrau, an den Seiten und dem Bauche 
silberglänzend, seitwärts bis auf die Backen schwärzlich gefleckt, ost auch roth oder 
rostbraun punktirt. Die Rücken-, Schwanz- und Fettflosse sind dunkel, die 
paarigen gelblich gefärbt. In unsern großen Seen wird dieser Fisch bis über 
40 Pfund schwer.

Diesem Gebiete des Thierlebens steht ein geringes Gebiet des Gebirgsmenschen
lebens zur Seite. Die Fischerei ist in der ganzen Bergregion, obwohl nicht unein
träglich, doch nur auf wenige Personen als stehendes Gewerbe beschränkt. Der 
Fischfang mit der Angel ist im größern Theile der Schweiz frei, das Netzelegen 
dagegen an gewisse Rechte und Einschränkungen geknüpft. In Bünden sind die 
meisten Seen in dieser Beziehung Privat- oder Kommunaleigenthum; im Kanton 
Tessin ist der Fischfang von besonderer Bedeutung, indem die Fischausfuhr (über 
den eigenen Konsum hinaus) auf jährlich 4000 Zentner (?) angeschlagen wird.

Im Großen und Ganzen nehmen die Fische im Gesammtleben unserer Thier
welt eine ganz unbedeutende Stelle ein; das Wasser birgt und verbirgt sie. Nur 
hie und da eine hüpfende Forelle (deren Sprungkraft auf zwölf Fuß in die Breite 
und fünf Fuß in die Höhe angegeben wird) taucht aus dem fpiegelklaren Elemente 
auf und scheint an ihr Dasein und an ihre Zusammengehörigkeit mit den Thieren
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bež 2anbež und der Luft zu erinnern,- sonst kein Laut, keine Bewegung. Wie 
ganz anders jene höhere Klasse der in zwei Elementen lebenden, der schleichenden 
lauernden, hlipfendcn, schreienden Lurche, welche als Repräsentanten bald der 
Indolenz und Dummheit, bald der List und der Kühnheit, bald der Furchtsamkeit 
und der Beweglichkeit erscheinen! Auch sie sind an Arten nicht zahlreich und treten 

mir m wenrgen Speeres mit Jndividuenmassen auf. Wenige von ihnen fucht der 
Mensch zu benutzen; alle fliehen und scheuen ihn; viele von ihnen flieht auch er 
und ift mit keinem einzigen befreundet.

Am meisten treten durch Bewegung, Stimme und Masse die sroschartiqen 
Reptilien (Batrachier) hervor. Die wunderschönen Wasserfrösche (Rana esculenta) 
m grüner oberhalb dreifach goldgestreifter Jägertracht und die erdbraunen Gras- 
sroiche mit schwarzbraunen Schläfen (R. temporana) mit ihren langen, wohl- 
bewadeten Beinen und schönen, freundlichen, goldeingefaßten Augen, mit ihren 
stumpfen breitmäuligen Gesichtern, die oft von so überraschender, komischer 
Menschenahnlichkeit sind, finden sich durch die ganze Bergrcgion in Menge. Jene 
neben es, im Sonnenschein am warmen Ufer des Sees, Teiches oder auch nur 
des Moores zu sitzen und unbeweglich von Wärme und Licht sich durchströmen zu 
mpen. Berrath sich aber ihrem leise hörenden Ohre der Tritt eines Menschen oder 

in klafterlangem Bogensprung plumpend ins Wasser, ent
? m scharfen Stoßen pfeilschnell vom Gestade, tauchen unter, gucken wieder 
heraus und verstecken sich drolligplump in Schlamm und Röhricht. Wenige Tage 

im Tlachlande ertönt sind (gewöhnlich im erstm 
Dritthcile des May, stimmen auch die montanen Frösche ihre Kehlen, und im 
^uni haben sie sich bereits dergestalt vervollkommnet, daß sie mit ihrem namen
losen und zur Verzweiflung beharrlichen Gesang, der gewöhnlich von einem grob
stimmigen Vorsänger intonirt und von langen Responsorien und schmetternden 
Tuttis begleitet wird, das ganze Revier vom Abend bis Mitternacht erfüllen. Doch 
hat dieses Konzert nichts Unheimliches oder Abschreckendes; es ist vielmehr in seiner 
mehrfachen Modulation der Ausdruck einer geschwätzigen Behaglichkeit mit vollem, 
breitem Accent, ostganzgelächterartig; nur die Ausdauer ist erschrecklich. Dabei 
geben die hundert und aber hundert Stimmen einen Begriff von der Anzahl dieser 
Bursche, wobei nicht vergessen werden darf, daß die Stimmen nur den Männcr- 
chor bilden, die Weibchen aber nicht singen, sondern blos schnarren.

Sobald die Frühlingssonne energischer austritt, kommen diese Frösche aus 
ihren Winterquartieren an die Wärme. Dann und vorher schon wird ihnen aber 
häufig nachgestellt, besonders des Nachts mit Licht. Man sängt sie massenweise 
schneidet ihnen mit einer Scheere im Kreuze die feinschmeckenden Keulen ab und 
laßt nun meistens die armen Thiere barbarischer Weise halb tobt aufHaufen liegen 
«« ein langsamer Tod sie erlöst. Die Fischer und Froschfänger sind dabei oft 
noch so dumm, zu glauben, die Schenkel wüchsen den jämmerlich gequälten 
Thieren wieder nach, während denselben doch nur im allerersten Larvenstadium ein 
solches Reproduktionsvcrmögen eigen ist. Dieser massenhaften Vertilgung kann 

Tschudi, Thierleben. 10. Stuft 4 
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nur die massenhafte Vermehrung des Thierchens begegnen. Das Weibchen Läßt den 
Laich, der gegen tausend kleine, gelblich schwarze Eier enthalt, entweder klumpen
weise auf den Boden des Wassers fahren oder seht ihn in Schnüren an Schaft
halme und andere Wasserpflanzen. Die Mutter weilt in der Nähe und drückt 
durch sanft schnurrende Töne ihre zarten Gefühle aus. An der Sonnenwärme 
fangen die Eilein an zu schwellen, werden so groß wie Erbsen und am sechsten 
Tage schlüpft ein sonderbares, beinloses, geschwänztes, mit einem hornartigen 
Schnabel versehenes Kiementhierchen aus, ein Kopf an einem Stielchen, von den 
Bergbewohnern .Roßnagel^ genannt. Munter tummelt es sich zu Myriaden im 
sonnigen Gewässer, verliert in merkwürdiger Verwandlung den Schwanz, bekommt 
Beinchen und wird, auf die Gefahr hin, im nächsten Frühjahr die Schenkel zu 
verlieren, ein Frosch. Mit den Alten sitzt' die hoffnungsvolle Jugend lungernd 
am Gestade oder in den grünen Kajüten der Wasserpflanzen. Wiegt sich eine 
Mücke, Libelle oder Fliege über ihnen, so schießen sie blitzschnell ihre vorn über
klappende, klebrige Zunge nach der Beute. Gesättigt gehen sie wieder zu Gesang 
und wunderlichen Schwimmkünsten, wie sie Rollenhagen schildert:

Mit Wassertreten, vntersinken
Mit offnem maul, doch nicht vertrinken, 
Ein muck' in einem sprung erwischen, 
Künstlich ein rothes würmlein fischen, 
Auf gradem fuß aufrichtig stehen 
Und also einen kampff angehen, 
Einander mit tanzen und springen 
Im großen vortheil überwinnen u. s. w.

Der Wasserfrosch entfernt sich nie weit von seinem Elemente; der plumpe, 
braune Grassrosch dagegen irrt weit durch Busch und Gras und ist nach einem 
warmen Regen des Abends aus allen Wegen neben Kröten und Salamandern zu 
treffen, wie er Schnecken und Kerbthiere jagt. Er ist vorwiegend Landthier und 
geht ins Wasser nur zur Begattung, zum Laichen und zur Winterruhe, aus der er 
schon im März erwacht. Man unterscheidet bei ihm eine stumpfschnauzige, überall 
verbreitete, und eine seltenere spitzschnauzige Spielart, die beide in gelblichen, röth- 
lichen und grünlichen Farbenabänderungen vorkommen. In der Bergregion (und 
bis zur obern Alpregion) kommt wesentlich nur die stumpfschnauzige Varietät vor. 
Erst in neuester Zeit wurde von Fatio in der Schweiz auch der kleinere Spring- 
srosch entdeckt (Rana agilis Thom.), oberhalb gelblich bis schwärzlichgrau mit 
regelmäßigen dunkeln Bändern auf den Schenkeln, unten stets ohne Marmorirung 
und ungefleckt weiß oder gelblich, mit Hinterbeinen von auffallender Länge, welche 
ihn zu Sprüngen von 5—6 ( 2 Fuß Weite befähigen. Diese Form ist bisher 
außerdem blos in Frankreich und Italien gefunden worden, bei uns, so viel wir 
wissen, nur in der westlichen und südlichen Schweiz, zumeist in stagnirenden 
Gewässern und schattigen Lokalen. Er paart sich 5—7 Wochen später als der 
ihm verwandte Grasfrosch und zeigt sich im Gebirge bis höchstens 4000' ü. M. 
Der niedliche grüne Laubfrosch (Hyla viridis) gehört wie der Springfrosch vor
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wiegend dem Tiefland an, findet fich aber im Gebirge ausnahmsweise etwa bis 

zur Laubholzgrenze.
Vereinzelt in Wald und Feld, in Haus und Stall, an Felsen und Wassern 

fitzt in Löchern und Steinwinkeln oder marschirt nach dem Regen gravitätisch 
über denWeg die warzenbedeckte, dickbauchige, graubraune gemeine Kröte (Bufo 
einereus), ein nächtliches, im Winter in Erd- oder Wasserlöchern lebendes Thier, 
an dem nichts schön ist als die kleinen Augen mit der glänzenden, feuerfarbenen 
Regenbogenhaut, dessen hoher Nutzen aber durch Vertilgung vieles Ungeziefers, 
nachdem es seine Klappzunge auswirft, nicht genug anzuerkennen ist. Der Froich 
ist fin lebhafter, eleganter Geselle gegen diese brütende, melancholische Gestalt, die 
sich, plötzlich überrascht, sofort todt stellt oder, angefaßt, sich bedrohlich aufbläht, 
den unschädlichen Harn ergießt und in gereizteni Zustande aus ihren Hautdrüsen 
in kleinen Tröpfchen einen gelblichen Saft ausscheidet, der sie in den Rus des 
Gistigseins gebracht hat. Dieser, aus einer organischen Base gebildet, ist aller
dings nicht unschädlich. Unmittelbar in den Blutumlauf gebracht,^ bringt er 
kleinern Thieren den Tod und wird in größern Quantitäten selbst größern nach
theilig. Auf der Haut dagegen ist er wirkungslos, und da das Thier nicht zu 
beißen im Stande ist, dient er ausschließlich als sein einziges Vertheidigungsmittel. 
Die allgemeine Verfolgung dieses Thieres ist darum nicht zu rechtfertigen und 
zeugt von barbarischer Thorheit; als Beschützer der Vegetation und großer Un
geziefervertilger verdient es vielmehr unsern sorgfältigen Schutz.

Die düstergrüne, mit einem gelben, oft rothpunktirten Rückenstrich gezeichnete, 
unten fast gelblichgrüne, schwärzlich gefleckte Kreuzkröte (Bufo calamita) ist 
ipcit seltener und gehört mehr den untern Gegenden an; die schön auf grauem 
Grunde grasgrün marmorirte veränderliche Kröte (B. variabilis) findet fich 
m der Schweiz nur sporadisch im Tessin und in den südwärts sich öffnenden 
bündnerischen Thälern. Ein Versuch, fie auch bei uns (in St. Gallen) anzusiedeln, 
indem wir eine große Menge von in gleicher Meereshöhe und in ähnlicher klima
tischer Lage in Oesterreich gefangenen Exemplaren aussetzten, mißlang vollständig. 
Die mit beinahe die Hälfte kleinere, oben erdbraune, unten lebhaft orangegelb und 
stahlblau gefleckte, lebhafte Unke oder Feuerkröte (Bombinator igneus) ijt in den 
Teichen und Gräben der Bergregion, oft selbst in den Mistlachen der Dörfer zahl
reich genug und hält im Juni ihre zweisilbigen Konzerte unermüdlich bei Tag und 
Nacht ab. Erst vor wenigen Jahrzehnten wurde in der Schweiz die eiertragende 
oder Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) entdeckt, blos von Unkengröße 
(1 */-2  Zoll lang), oben schmutzigrau, sein bräunlich oder schwärzlich gefleckt, unten 
trübweißlich und an jeder Seite mit einer weißen Warzenreihe geziert. Wenn das 
Weibchen seine 50—60 gelblichen Eilcin ablegen will, naht ihm sofort das 
Männchen und heftet sich diese mittelst klebriger Fäden knäuelartig um die Hinter
beine, schleppt die Bürde für kurze Zeit in ein dunkles Versteck und geht, wenn es 
die Embryonen gereift fühlt, ins Wasser, wo sofort die Eihüllen Platzen und die 
Kiemcnthicrchen davonschwimmen. Ausnahmsweise wurden auch Weibchen mit
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dem Eibündel an den Hinterbeinen entdeckt. Diese theilweise ein nächtliches und 
unterirdisches Leben führende Kröte ist nicht selten auch bei St. Gallen; einer 
unserer Freunde entdeckte ste sogar im Oberhasli in der Alpenregion, ein anderer 
wiederholt im Appenzellerlande in der unteren Bergregion —und im gleichen 
Niveau auch die sogenannte Alpenkröte (Bufo alpinus), die wahrscheinlich nur die 
dunkelgesärbte junge gemeine Kröte ist, wofür u. A. auch ihr Auftreten bei 2500' 
ü. M. spricht, während man sonst für sie Höhengürtel von über 6000' ü. M. in 
Anspruch nehmen darf.

Häufiger als diese letzteren Krötensormen erscheint, besonders nach oder un
mittelbar vor dem Regen, der 5—6 Zoll lange, rundschwänzige, oben und unten 
unregelmäßig schwarz und hochgelb gefleckte Feuersalamander (Salamandra 
maculosa), der gewöhnlich hypochondrisch im Feuchten, unter Steinen, in Löchern 
und im Moose fitzt, träge und langsam seines Weges zieht und nur in der Zeit 
der Fortpflanzung ins Wager geht, wo er mit lebhafter Schwanzbewegung 
schwimmt und gern zum Athemholen wieder auf die Oberfläche kommt. Die 
Bergbewohner halten wie die alten Römer auch dieses durch Vertilgung vieler 
Würmer und Insekten nützliche Thier für äußerst giftig. Der aus seinen Seiten
drüsen bei Reizungen fich absondcrndc weißliche Schleim ist aber dem Menschen 
unschädlich. Vögeln oder kleinen Säugethiercn eingeimpft, bringt er Krankheit 
und Tod; größeren Amphibienfresscrn (mit Ausnahme der Ringelnatter, die gern 
Salamander frißt) ist das Reptil widerlich; — die mütterliche Natur hat ihm 
wie den Kröten rasche Beweglichkeit versagt, aber beide durch diesen Aetzstoff vor 
Verfolgungen wenigstens einigermaßen geschützt. Neben diesem Salamander, der 
im Kanton Glarus ausnahmsweise wie die Unke nicht bis in die Bcrgregion geht, 
tritt der ganz schwarze (Salamandra atra) oft auf von 2000'—8000' ü. M. 
In einigen Theilen der Schweiz erreicht dieser letztere schon bei 2500' ü. M. das 
Maximum seiner Jndividuenzahl, während er in den meisten übrigen, besonders 
in der Bergregion, konstant erscheint und im oberen Theile derselben den ge
fleckten ersetzt.

Von den verwandten Wassermolchen oder Tritonen, die aber schlanker und 
drüsenlos sind, und deren Männchen zur Fortpflanzungszeit einen fortlaufenden 
Hautkamm tragen, finden wir in den kleinen stehenden Gewässern unseres Höhen- 
gürtcls noch hie und da die Formen des Vorlandes, aber nicht überall bis zu 
gleicher Höhe. So den großen Wassermolch (Triton cristatus), gegen 5" 
lang, obcnher schwärzlich olivenbraun, ost mit dunklem Rundflccken, seitlich weiß 
punktirt, das Männchen mit scharfgezahntem, schwarzem Hautkamm und hoch
gelbem Bauch, das Weibchen untenher hellgelb, beide auf der Unterseite mit runden, 
schwarzen Flecken und auf beidcil Seiten des Schwanzes silberfarben gestreift, und 
den kleinen gefleckten oder Teichmolch (Triton palmatus), blos 2" lang, 
Männchen hellbraun, an den Seiten noch heller, oft golden, unten rothgelb ’ und 
übciatt mit ichwarzen oder hellen Tupfen, am Kopf mit schwarzen Längsstrcifen, 
auf dem Rücken und Schwanz mit einem ungefleckten, fast durchsichtigen, gezahnten
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Kamm geschmückt; Weibchen mit hellerer, grauer oder brauner Fleckenzeichnung. 
Auch der Bergm olch (T. alpestris. Schneider) ist hier überall in den stehenden 
Gewässern zu Hause; aber ebenso sehr auch in der Alpenregion, weshalb wir ihn 
später genauer betrachten wollen, während der hellgelbliche, schwarzgefleckte hübsche 
L a p p e n m o l ch (T. lobatus) in der Schweiz überhaupt sehr selten, in unsern Gebirgs
gegenden noch nie gefunden wurde und der marmorirte Molch (T. marmoratus) 
in der Schweiz gar nicht vorkommt. Wie die Salamander- und Krötenarten 
sondern auch die Molche in gereiztem Zustande einen Hautschleim ab, welcher 
kleinen Thieren verderblich werden kann; dem Menschen aber sind auch ihre Dienste 
als Vertilger massenhaften Ungeziefers höchst werthvoll.

Fast so versteckt und so selten sichtbar wie die Fische und Salamander find 
die Schlangen des Gebirges, durchweg schöne, theilweise auch sehr lebhafte und 
kluge Thiere. Scheu und vorsichtig ziehen sie sich an einsame Orte wie aus ein
geborenem Instinkt vor den Verfolgungen der Menschen und Thiere. Wüßten es 
unsere Land- und Bergbewohner, welche Wohlthäter wir an diesen Ungeziefer
vertilgern befitzen, sie würden dieselben sorgfältig schonen. Stellen ihnen doch 
ohnehin genug Thiere nach. Mäusebussard, Eichelhäher, Storch, Dachs, Iltis und 
Igel suchen und fressen selbst die giftigen Vipern mit der größten Begierde und 
ohne Schaden. Die harmloseste aller Schlangen, die arme Blindschleiche, die 
ihres Organismus wegen zu den Echsen zählt, während sie im Aeußern sich mehr 
den Schlangen nähert, die Schleiche, die mit dem besten Willen nicht ordentlich 
beißen kann, sondern nur zierlich züngelt, von Insekten, Würmern und besonders 
von nackten Schnecken lebt und im Spätsommer 6—12 oben silberweiße, unten 
schwarze Junge, bald mit, bald ohne die Eischalen zur Welt befördert, selbst dieses 
unschuldigste Thierchen wird häufig getödtet, weil der Mensch einen unwillkür
lichen Widerwillen gegen alles Schlangengezücht hat. Dieser Widerwille macht 
ihn nicht nur verfolgungssüchtig, sondern auch blind; denn von blinden Menschen 
hat das Thier den Namen ^Blindschleiche^; für seine Person hat es zwei ganz 
nette Augen, mit denen es genau sieht, schwarze Pupillen mit goldgelber Iris, von 
Nickhaut und deutlichen Augenlidern, die allen echten Schlangen fehlen, geschützt. 
Ueber den Winteraufenthalt der Blindschleichen hat man erst in neuerer Zeit 
einige zuverlässige Nachrichten erhalten. Sie graben sich merkwürdigerweise förm
liche Winterquartiere, die aus einem 30—36 Zoll langen Stollen mit mehreren 
Krümmungen bestehen, welche sie im Spätherbst von innen mit Gras und Erde 
zustopfen. Zunächst am Ausgange liegen die Jungen, dann immer größere Exem
plare, zuhinterst in dem ganz engen Behälter ein altes Männchen und Weibchen, 
alle in tiefer Erstarrung, theils zusammengerollt, theils in einander verschlungen, 
theils gerade gestreckt. So findet man 20—30 Stück bei einander. Dabei wäre 
das Interessanteste, die sonderbare und mühsame Grabarbeit dieser sußlosen 
Thierchen zu sehen, die mit wunderbarem Geschick selbst die Schwierigkeiten eines 
ungünstigen Terrains zu überwinden wissen. Im Frühling erscheint bei warmem 
Wetter langsam die ganze Kolonie an der Sonne.
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Nach dieser am zahlreichsten vorkommendm, aber von Nattern, Ottern, 
Kahcir und vielen Vögeln heftig verfolgten Schlange folgt in Beziehung aus Jn- 
dividuenmcnge die ebenfalls thörichterweise vielfach verfolgte Ringelnatter, die 
kein Gist hat, höchstens den Fischen, Molchen und Fröschen, nie aber den Menschen 
gefährlich, sondern wie die Blindschleiche sogar eßbar ist. Das einzige Unangenehme, 
was man ihr nachsagen kann, ist, daß sie beim Einfangen aus ihren Afterdrüsen 
einen stinkenden, schwer abzuwaschenden Saft ausspritzt. In der Gcbirgsregion 
von Wallis und Tessin finden sich nicht ganz selten die gelbliche oder Acsculaps- 
natter, wohl nur ausnahmsweise die schwarzgrüne, die Vipernnatter, und die 
Würfelnatter; in der nördlichen ist die österreichische keineswegs selten. Neben 
diesen Nattern hat unsere Region nur eine Viper und zwar eine sehr giftige, die 
sogenannte Redische Viper. (Die zweite Giftschlange der Schweiz, die gemeine 
Viper, Kreuzotter oder Kupferschlange, gehört eben so sehr den Alpen an als der 
Bergrcgion.) Die Redische Viper (Vipera aspis), dem italienischen Naturforscher 
Redi zu Ehren benannt, findet sich nicht in der östlichen und inner« Schweiz, 
wohl aber im Wallis, Tessin und häufig genug durch die ganze Länge des Jura. 
Sie liebt den Saun; der Wälder und steinige, sonnige, auch bebuschte Berghalden, 
wird zwei bis dritthalb Fuß lang, ziemlich dick, hat eine gelblichgraue, braune bis 
kupferrotste Grundfarbe und viele einzelne, unzusammenhängcndc, schwarzbraune, 
längliche Querfleckcn, die in vier Reihen über den Rücken laufen, von denen die 
mittleren oft in einander verfließen. Seltener trifft man ganz ungcflccktc. Der 
Bauch ist schmutziggrau mit gelblichen oder fleischfarbenen Flecken. Auf dem herz
förmigen Kopse trägt sie keine Täfelchen, sondern kleine Schuppen. Ihr Biß ist 
stets gefährlich, von heftigen krankhaften Zufällen begleitet und heilt langsam. 
Bei den Gebissenen (das Thier verwundet nur, wenn cs gereizt wird) zeigt sich die 
Wunde sehr schmerzhaft; cs folgt Ohnmacht, Kälte und Steifheit der Glieder, 
Veränderung der Gesichtsfarbe, Auffchwcllen der Zunge, krampfhafte Zusammen
schnürung des Schlundes und der Kiefern, Erbrechen bei fast unlöschbarem Durst; 
nur wo die Heilung versäumt wird, folgt etwa auch der Tod. Eine Kuh, die sich 
an einem faulen, von einer Viper bewohnten Baumstrunk rieb und gebissen wurde, 
siechte wochenlang. In Italien, wo diese Viper noch häufiger vorkommt, wurde 
sie zur Bereitung des ehemaligen Univcrsalmittcls Thcriak benutzt und selbst jetzt 
noch zu Tausenden gefangen. — Nützlicher als in dieser Quacksalberei ist unsere 
Gistvipcr durch die Auswahl ihrer Nahrung, indem sic cine große Menge von 
Mäusen, Käsern, Würmern, Larven, Fliegen, Heuschrecken und ähnlichem Un
geziefer vertilgt.

Niedlicher und freundlicher als die der Frösche und Schlangen ist die Er
scheinung der zierlichen und beweglichen Echsen in unserer Region. Auch in dieser 
Beziehung ist der südliche Theil von mehr Arten und unendlich viel mehr Exem
plaren bewostnt als der nördliche. Die gemeine oder Zauneidechse (Lacerta 
saepium) bewohnt die Ebene, die kollinc und einen Thcil der Gebirgsregion. In 
dem sonnigen, steinreichen Urscrnthale soll sic so wenig vorkommen wie eine der 
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anderen Eidechsenformen und wie Kröten und Wasserfrösche. Unsere Eidechse ist 
jenes vielfarbige, mit braunem, Heller und dunkler gestecktem und punktirtcm Rücken
bande gezierte Schuppenthierchen mit lebhaft glänzenden Aeuglein, das in Hecken 
und Dornbüschen, an Halden und Waldsäumen im Sonnenschein auf Fliegen, 
Heufchrecken, Käfer und Mücken lauert, beim Erscheinen einer Gefahr aber mit 
äußerster Behendigkeit ins Versteck schlüpft. Es ist in unserm Revier bis 3700' 
ü M nirgend häufig und nirgend ganz selten und bildet die Lieblingsnahrung 
mancher Schlangen. Im Juli legt das Weibchen 8—12 schmußigweiße, fast 
kugelrunde Eier von der Größe der Sperlingseier in Ameisenhaufen oder ins 
Moos, aus denen die Jungen im August hervorschlüpfen, die gleich so bewegliche 
und fertige Renner und Kletterer find wie die Alten. Den Winter über liegen 
diese leicht zu zähmenden Thierchen starr in Erdlöchern oder unter Steinen, zeigen 
fich aber rasch, sowie der Sckncc abgehoben ist. Weil sie so äußerst schnell und 
angeblich nicht einzusangen find, hält fie das Landvolk öfters für verhext; hie und 
da werden sie auch für giftig ausgegeben. In den westlichen, füdlichen und nörd
lichen Bergen, besonders häufig im Jura und Wallis, ist auch die etwas dunkler ge- 
sprenkteund ein wenig größere, sonnige Mauern liebende Mauereidechse (Podarcis 
muralis) zu sehen, die bis gegen 4000'«. M. ansteigt. DieBergeidechse (Herta 
vivipara) gehört ebenso sehr der Berg- als der Alpenregion an. Die schönste und 
größte von allen ist aber die grüne Eidechse (Lacerta viridis), fast noch einmal 
so lang als die gemeine (indem sie gewöhnlich einen Fuß nnßt, oft aber 15—17 
Zoll erreicht), der Bergregion nur in der Südschwciz angehörig, wo sie auch in 
der Ebene häufig vorkommt, wie in ganz Italien und — vielleicht dahin ver
pflanzt — in der Umgebung von Berlin. Dieses sehr hübsche Thier, das alle 
Nuancen bis zum Schwärzlichgrün und Braungrün durchläuft und in der 
Schweiz in sechs interessanten Varietäten beobachtet worden, erscheint fast nach 
jeder Häutung anders, wie denn Alter, Geschlecht, Aufenthalt und Nahrung über
haupt bei den Sauriern einen bedeutenden Einfluß auf das Kolorit ausüben. 
Seine Nahrung besteht aus Insekten aller Art, denen sie oft auf Grünhecken auf
lauert, aus Würmern, Schnecken und selbst anderen jungen Eidechsen. Nördlich 
vom Gotthard ist sic in der Schweiz nur noch an der Rhcinhalde beim Hornberg 
oberhalb Basel aufgefunden worden, wie sie denn auch die südlichen Ausläufer des 
Schwarzwaldes ziemlich häufig bewohnt; in Genf erscheint fie wie auch im Waadt
land in der Umgebung der Lcmanufer, im Wallis bis Brieg und steigt hier bis 
4000' ü. M.; im Tessin ist sie überall häufig und ebenso in den südwärts fich 
össnenden Bergthälern Graubündens. Im August findet man häufig an warmen 
Stellen die eben verlassenen Eihüllen dieses Thiercs zahlreich beisammen. Sie 
sind beinahe so groß wie Taubeneier. Zu ihrer Entwickelung haben sie Feuchtig
keit nöthig, damit sie nicht vcrschrumpfen, und Wärme, damit sie sich ausbilden 
können. Daher geschieht das Eierlegen gewöhnlich des Nachts ins feuchte Moos 
oder in eine kleine Erdvertiefung, wo des Abends Thau und am ^.agc Sonnen
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schein cinfällt. Die Eier mehrerer dieser Lacerten haben auch die Fähigkeit, im 
Dunkeln mit phosphorischem Lichte zu leuchten.

Alle diese Echsen durchschlafen den Winter lethargisch in Erdlöchern, bis die 
Frühlingssonne sie aufwcckt und ans warme Licht lockt. Oft erfcheincn sie dann 
noch ganz staubig und kothig; zehn bis zwölf Tage lang bleiben sie halbcrstarrt 
und langsam in ihren Bewegungen; dann entwickeln sie allmälig ihre sömmcrliche 
Lebensweise und Beweglichkeit. Sie haben in Folge der relativen Unabhängigkeit 
der einzelnen Organe von dem schwachentwickelten Gehirn und dem kümmerlichen 
Nervennetze das Reproduktionsvermögen verlorener Glieder, doch in beschränkterem 
Maße als die Salamander und Tritonen. Diesen wachsen Schwänze, Hände und 
Füße mit Haut, Muskeln, Knochen, Nerven in 6—10 Monaten, selbst ein aus
gestochenes Auge in vierzehn Monaten wieder nach, den Echsen blös der Schwanz 

aber nie in seiner ganzen Länge. Die Bruchstelle ist stets an der dort in Unord
nung gerarhcnen Beschuppung kenntlich.

Dabei ist es auffallend, wie unempfindlich fic gegen mineralische und vege
tabilische Gifte sind, während thierische Schärfen sie rasch verderben. Es bedarf, 
um eine Eidechse zu tödtcn, zwanzigmal mehr Blausäure, als um eine Katze zu 
tödten, und die Echse stirbt dabei erst nach mehreren Stunden. Ein Vipernbiß 
dagegen tobtet sie augenblicklich; ja selbst ein Biß in die ätzende Schleimhaut der 
Salamander bewirkt bei ihnen erst Schwindel und Lähmungen, dann den Tod. 
Eben so empfindlich find sie gegen die Kälte; bei — 4° R. sterben sie wie die 
Schlangen auch.

Tie Klaffe der Schildkröten fehlt der schweizerischen Bergregion wie auch 
dem Vorlande. SBagner in feiner Helvetia curiosa berichtet vom Jahre 1620, 
bei dem kleinen Weidcnsee im Kanton Zürich gebe es Schildkröten, von denen 
freilich heutzutage Nichts mehr zu finden ist, fo zahlreich sie auch in der vorgeschicht
lichen Zeit gewiuc tolline und montane Lokale der Schweiz bewohnt und dort ihre 
fossilen Ucbcrreste zurückgelassen haben. Auch im kleinen See von Loelat bei 
St. Blaise (Neuenburg) soll die europäische Schildkröte (Cistudo europaea) in 
älterer Zeit häufig gefunden worden sein. Auf einem Landgute bei Altorf lebte 
ein Exemplar lange Zeit völlig im Freien. An den Ufern des Genfersees wurden 
in den letzten Dezennien mehrere Dntzende dieser Teichschildkröten aufgefangen; 
aber nichts spricht dafür, daß cs wirklich einheimische Exemplare waren. '
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Die montane VogeluM.
Die Vögel als nothwendige Bindeglieder im Natursystem. — Standvögel und Zug

vögel. — Rendezvous der nördlichen und südlichen Vögel in der Schweiz. — Die 
italienische Vögelverheerung. — Stockenten und Wasserhühner. — Ein Reiherstand 
am Vierwaldstättersee. — Waldschnepfen. — Die kleine Trappe. — Wilde Hühner 
und Tauben. — Kukuk. — Eisvogel. — Wiedehopf. — Spechtarten. — Spechtmäuse 
und Baumläufer. — Spyr. — Ziegenmelker. — Kreuzschnäbel. — Die Finkenarten. — 
Ammer und Lerchen. — Pieper. — Die Meisen. — Die Steinschmätzer. — Zaunkönig 
und Goldhähnchen. — Die Sylviadeen. — Bachstelzen. — Würger. — Drosseln. — 
Felsenamsel. — Blau- und Rosenamsel als Gäste. — Staare. — Goldamsel. — Blau
racke. — Häherformen. — Raben. — Charakteristik der Eulen. — Kleiner Uhu. — 
Zwergohrtzule. — Waldkauz. — Rauhfüßiger Kauz. — Civetta als Lockvogel. — 
Verbreitung der^ Eulen. — Montane Tagraubvögel. — Taubenhabicht. — Wander
falke. — Baumfalke. — Thurmfalke. — Der Mäusebussard und seine Dienste. — 
Wespenbussard. — Natteradler und Schreiadler. — Der egyptische Geier am Saleve. — 
Erlegte weißköpfige Geier. — Verhältniß der verschiedenen Vögelarten zu einander. — 
Die Vögel als Element des Gebirgslebens. — Winteraufenthalte. — Waldleben und 
Waldkonzerte der Vögel. — Vogelleichen.

In Beziehung auf Massenzahl in Arten und Exemplaren nehmen in der Berg
region die Vögel die erste und wichtigste Stelle des höheren Thierlebens ein. Sie 
fallen auch zuerst ins Auge; ihre Menge und Beweglichkeit, ihr Gesang oder 
Geschrei, ihre Durchzüge, ihre Farben- und Formenmannigfaltigkeit bringt die 
größte Abwechselung in die schweigsame Natur des Gebirges. Während man 
stundenweit wandert, ohne auch nur Ein anderes Wirbelthier anzutreffen, läßt sich 
doch die heitere Welt der Vögel nie so lange vermissen. Sie sind die wahren Ver
treter des überall die Welt in Besitz nehmenden Lebens, der frischen Lebenslust, 
der heitern Bewegung. Ohne sie wäre das Gebirge todestraurig und reizloser. 
Der Mensch sucht überall zuerst nach dem verwandten lebendigen Odem; die tobte 
Masse erdrückt ihn, starre Oede stimmt ihn traurig. Ohne Thierleben verwaist 
ihm die Natur; in diesem sieht und ahnt er verwandte Kräfte; mit ihm theilt 
er gern die Lust der Freiheit, die freundliche Gewohnheit des Daseins'. Dächten 
wir uns aus unseren Wäldern und Flühen, aus den Wiesen und Weiden, von 
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den Felsen unfr Bächen das lustige Volk der Vögel weg, so würde uns eines der 
wichtigsten Bindeglieder, das unser Leben mit dem der unteren organischen und 
mit der unorganischen Natur vermittelt, fehlen. In der Natur selber müßte eine 
verderbliche Revolution entstehen, welche die normalen Wechselverhältnisse der 
ganzen Thierwelt umgestaltete und alle Ordnung zerstörte. Die Schichten der Insekten 
und anderer wirbellosen Thiere, die Mäuse und anderes Ungeziefer müßten sich 
verderblicher Weise ins Ungeheure vermehren, wodurch auch die Pflanzenwelt gar 
schwer litte, während ein Theil der Säugethiere mittelbar oder unmittelbar um 
seine Nahrung käme. Die Bedeutung der Vogelwelt als Mittelgliedes im Reiche 
des Thierlebens ist unermeßlich. Die Vögel sind in ihrer Weise nach den ewigen 
Gesetzen der Alles gestaltenden Natur Mitordner und Regulatoren des großen 
Naturhaushaltes. Von den großen Aasstücken, die sie wegräumen, bis zu den 
Mücken und Ameisen, zu den Borkenkäfern und wälderverwüstenden Spinnern 
wehren sie dem revolutionären Uebergewichte der thierischen Masse. Im Einzelnen 
freilich ist die Bestimmung gewisser Familien und Arten nicht genau anzugeben- 
bei manchen überwiegt vielleicht sogar die Schädlichkeit den Nutzen; allein hier ist 
der ökonomische Zweck der Familie untergeordnet der organischen Stellung der
selben im Systeme des ganzen Geschlechts, wo gerade diese Familie wiederum ein 
bedeutungsvolles Mittelglied im harmonischen Ganzen der Vogelwelt bildet.

Die meisten Vögel enthält die so viele und so vollkommene organische Ge
bilde erzeugende beiße Zone. Das ebene Land unseres gemäßigten Erdgürtels ist 
wieder viel reicher als die Bergregion; es zählt mehr als doppelt so viele Arten; 
dagegen gehört verbältnißmäßig ein weit größerer Theil der im Gebirge vor
kommenden Vögel den Standvögeln an. In der Ebene überwiegen die Zug
vögel entschieden; in der Bergregion schwinden sie zur Hälfte der Standvögel 
zusammen, von denen indessen viele als Strichvögel die Härte des heimischen 
Klimas wenigstens für einige Zeit meiden. Ein Gleiches ist in der Alpenregion 
der Fall; in der Schneeregion finden wir aus ein Dutzend Standvögel nur noch 
etwa zwei Zugvögel. -

Die Lokalverhältnisse bringen es mit sich, daß im Gebirge die schweren Lauf
vögel, sowie die Sumpf- und Schwimmvögel fast ganz verschwinden. Dagegen 
sind die Hübnerarten reichlicher vertreten und erscheinen nur als Standvögel. 
Mehrere Vögel, die in der Ebene Standvögel sind, werden im Gebirge zu Strich
vögeln, und zwar von einigen (wie den Edelfinken und oft auch den Schwarz
drosseln) nur die Weibchen, während die Männchen Standvögel bleiben.

Unser Land bietet fich vermöge seiner Lage als Mittelgebiet zwischen dem 
Norden und Süden zum Stelldichein und zugleich zur Grenzstation vieler euro
päischer Vogelgeschlechrer dar und bringt uns oft seltene Gäste bald vom nördlichen 
Eismeer, bald aus den heißen Fruchtfeldern Egyptens. Neben der Eiderente, der 
rothköpfigen Haubenente Sibiriens, der Eisente, dem Sing- und isländischen 
Sckwan, der^ Schneeeule und vielen Tauchern, Gänsen und Möven der Polar
gegenden trijri der afrikanische Flamingo, der braune Ibis, der Purpurreiher des 
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schwarzen Meeres, die Seeschwalbe des kaspischen Meeres, der isabellfarbene Läufer 
aus Abyssinien an unseren Gewässern ein. Die nieisten sind blos zufällige Er
scheinungen, verschlagene, am Brüten verhinderte oder gänzlich verirrte Thiere, 
wie jener denkwürdige Zug von 130 Pelikanen, der im Jahre 1768 auf dem 
Bodensee erschien. Anomale atmosphärische Verhältnisse, außergewöhnlich warme 
Sommer, besonders harte oder gelinde Winter, anhaltend gleichmäßige Winde 
und mancherlei lokale Phänomene, sowie Hunger und Verfolgungen mögen solche 
Gäste zum Verlassen ihrer eigentlichen Heimat bewegen. Dagegen findet im 
Herbste und Frühling ein eigenthümlicher und regelmäßiger Wechsel statt, indem 
zu der Zeit, wo unsere Störche, Schwalben, alle Sänger, die blos von Insekten 
leben, die Nachtschwalben, Kukuke, Wachteln, Drosseln, Bachstelzen, Steinschmätzer, 
Würger, Pirole u. s. w. wegziehen, um im Süden ein wärmeres und nahrungs
reicheres Winterquartier zu beziehen, stätig aus dem Norden eine Anzahl von 
Vögeln erscheint, um bei uns zu überwintern, wie die Waldfinken, Zeifige, Lein- 
und gelbschnäbligen Finken, die Rothdrosseln und Wachholderdrosseln, die Saat- 
und Nebelkrähen, eine große Anzahl von Enten, Schwänen, Sägern, Steißfüßen, 
Tauchern und Möven. Die schon im Februar aus dem Süden wiederkehrenden 
Staare und Feldlerchen treffen sie noch an und geben ihnen Botschaft aus Afrika, 
welche jene dann bald den nordischen Küsten und dem Polarmeere zutragen. Etliche 
Arten erscheinen nur auf Durchzügen bei uns, ohne sich regelmäßig niederzulassen, 
wie der Kranich, die Schneegans, Saatgans, Blässen- und Ringelgans, Regen
pfeifer, Waldschnepfen, Löffler, Wasserläufer, Limosen und viele andere, mit*  zwar 
bald nur im Frühjahr, bald nur im Herbste, bald viele Jahre lang gar nicht. 
Im Ganzen genommen wird der im Herbst aus der Ebene nach Süden ziehende 
Theil der Vogelwelt annähernd durch eben so viele aus dem Norden ankommende 
ersetzt. Die ganze Schweiz besitzt nämlich nach den bisherigen Beobachtungen 
über 90 Arten Standvögel und etwa 230 Arten Zug- und Strichvögel. Ganz 
aus der Schweiz ziehen etwa 120 Arten ab; dafür erscheinen im Herbst aus dem 
Norden etwa 110 Arten, freilich mit weit geringeren Jndividuenmassen, als die ab
ziehenden zählen. Während in der ebeneren Schweiz doch wenigstens an Arten 
nur eine geringe Abnahme zu verspüren, ist diese um so fühlbarer im Gebirge. 
Hier fliehen die Zugvögel ohne Ersatz, indem die nordischen Gäste größtentheils 
die Gewässer der Ebene, die großen Seegebiete und die ausgedehnten Moordistrikte 
der Westschweiz aufsuchen oder die Aecker und Feldgehölze der Hügelregion. In 
dem Zeitpunkt der Ankunft wie des Abzuges finden wir scheinbare Willkürlichkeiten, 
die aber in der That wohl von periodischen Naturerscheinungen bedingt find, 
die sich bisher blos unserer Beobachtung entzogen haben, und im ersteren Falle 
wahrscheinlich mehr mit der Entwicklung der Jahreszeit am Winter- als am 
Sommeraufenthalt der Wanderer zusammenhängen. Darum trifft auch frühes 
Erscheinen der Zugvögel, wobei aber wiederum zwischen den einzelnen Species in 
verschiedenen Jahren merkliche Unregelmäßigkeiten zum Vorschein kommen, wohl 
ost mit srühem Lenzbeginn zusammen, doch nicht immer. Während z. B. nach 
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zwanzigjähriger Beobachtung im Aargau die Ankunft der Störche durchschnittlich 
auf den 6. März fällt, siel sie in denJahrcn 1820 — 24 auf den 21. Februar, im 
frühen Frühling von 1834 erst auf den 24. März, im normalen Frühling von 
184 0 auf den 29. März. Dagegen zeigten sich die Schwalben, deren Eintreffen 
nach neunjährigem Durchschnitt auf den 20. April fällt, im Frühling 1834 
schon am 2. April, 1837 und 38 dagegen 1. Mai. Der Kukukruf erschallte in 
den Jahren 1834 —44 durchschnittlich am 20. April zum ersten Male. Höhen
unterschiede zwischen 1200 und 2600' ü. M. bedingen nach den vorhandenen 
Beobachtungen gar keine Differenzen in der Zeit der Ankunft unferer Zugvögel.

Von den vielen Tausenden von Zugvögeln aber, welche unsere Felder und 
Gebirge beleben, hier brüten und den Sommer fröhlich verbringen, kehrt immer 
nur ein kleiner Theil zu den alten, gewohnten Büfchen, Felsen und Thalern wieder. 
Wenige zwar erliegen den Anstrengungen der Herbst- und Frühlingsrcise, mehr 
den Raubvögeln, welche ihre Spur verfolgen, die meisten aber der Jagdlust der 
Menschen. Diese artet namentlich in Italien in eine förmliche Jagdwuth aus 
und ist epidemisch geworden. Richt nur die Schnepfen, Wachteln, Drosseln, 
Tauben und ähnliche jagdbare Vögel werden gefangen, fondern auch die bei uns 
so freundlich geschonten Schwalben, die herrlichen Grasmücken, Nachtigallen, die 
kleinen Sänger aller Art werden in dem todbringenden Lande der Citronen ohne 
Unterschied von Alten und Jungen, von Kaufleuten, Handwerkern, Priestern und 
Edellcuten mit Schlingen', Netzen, Flinten, Sperbern und Käuzen während der 

Zeil ihres Durchzuges unablässig verfolgt. Am Langensee werden alljährlich an 
60,000 Sänger gefangen; bei Bergamo, Verona, Chiavenna, Brescia aber bei 
Millionen, — größtentheils Thierchen, denen bei uns Niemand Etwas zu 
Leide thut und die ihres herrlichen Gefaitgcs wegen eher gehegt werden. Am 
großartigsten aber wird das Würgergefchäst vielleicht an der neapolitanischen Küste 
und aus Sizilien betrieben. Hier Ircffclt die Wachteln gegen Mitte April bei West
wind ein und nehmen sogleich das allgemeine Interesse in Anspruch. Alles spricht 
von den Wachteln, verläßt Magazin, Werkstatt, Comptoir und eilt zur Jagd. 
In Messina allein werden über 3000 Jagdpatente gelöst, und ein guter Jäger 
schießt täglich seine 100, ja bis 160 Wachteln. Die Bauern aber, die ihre Felder 
mit unzähligen Schlingen belegen, niachcn noch bessere Beute, und einzelne fangen 
an einem einzigen reichen Wachteltage 500 — 700 Stück; ja Fänge von 1000 
per Tag find nichts Unerhörtes. Wenn im die Zugwachteln mehr im Hügel
revicr, von den Dörfern und Städten etwas entfernt, einfallcn, fo wird sogar 
für die Jäger in Fcldkapellen cigeils Gottesdienst gehalten. Der Herbstwachtelzug 
ist etwas spärlicher; dafür kommen die Feldlcrchcn zahlreich und werden oft zu 
6~10 Stück auf einen Schuß erlegt. Neben diesen Vögeln aber verspeist der 
Italiener auch alle übrigen mit Behagen, von den Falken, Reihern, Mövcn 
bi- zu den Schwalben, Bachstelzen, Goldhähnchen hinunter, und die einfältigsten 
Bauern sind eben fo scharfäugige Späher und gute Schützen als passionirte 
Gestugeleper.
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In Folge dieser mörderischen Epidemie ist auch Italien, das Land der Musik, 
des Gesanges, so äußerst arm an Singvögeln; ebenso der Kanton Tessin, wo die 
italienische Mordlust ebensalls grassirt und selbst die Sperlinge und Krähen 
zur großen Seltenheit geworden sind. Aus dem Tessin und dem Veltlin 
steigen die Vogelsteller bis an den Gotthard hin und auf die Bündnerberge,, um 
die freundlichen Thierchen schon an der Grenze mit den verrätherischen Netzen zu 
empfangen. Darum hat man auch in der Schweiz fortwährend eine wachsende 
und gesahrdrohende Abnahme der insektenfressenden Vögel bemerkt"). Der Kanton 
Tessin hat durch seine Vogeljäger weit mehr reellen Schaden als Nutzen. Zwar 
werden jährlich an 1500 Jagdpatente, die dort freilich nur mit einem Franken 
gelöst werden, verkauft; allein die Vogeljagd mit Netzen, Schlingen, Leimruthen, 
Fallen, Käuzchen und selbst mit großen Vogelheerden (Rocoli) ist ganz frei. 
Jenseit des Cenere krönt der Rocolo eine Menge von Hügeln, und oft fängt ein 
einziger Rocoladore, worunter nicht etwa arme Teufel von Vogelstellern, sondern 
reiche und gebildete (!) Herren zu verstehen sind, an Einem schönen Oktober
tage bei 1500 kleiner Vögel**)!  Wie groß der Verlust an Zeit und Arbeitskräften 
für ein Land ist, das in fo manchen Zweigen des Gewerbfleißes noch so sehr 
zurücksteht, läßt sich leicht ermessen, und wie nachtheilig das allgemeine und groß
artige Würgergeschäst auf den Volkscharakter einwirken muß, erfährt man bald 
genug, wenn man überhaupt die unmenschliche Mißhandlung der Thiere, die in 
Italien überall zu finden ist, und daneben das blühende Banditenthum anfiehl. 
In der deutschen Schweiz ist dagegen der Vogelfang von fehr geringer Bedeutung 
und trifft hauptsächlich nur etliche Finken- und Drosselarten. Die Vogelheerde 
find namentlich in den Bergen sehr selten. Die Jagd mit Schießgewehren betrifft 
hier fast ausschließlich die Hühnerarten, Tauben, Krammetsvögel, Wachteln, 
Schnepfen, Enten und großen Raubvögel. Die kleineren Vögel, sogar die Lerchen, 
bleiben ziemlich unbehelligt; die Schwalben stehen unter der Aegide der Volkspietät, 
noch in neuerer Zeit (1852) ist im Waadtlande sogar ein Gesetz zu ihrem Schutze 
erlassen worden, während man in Italien wohl die Ruchlosigkeit sieht, den 
nistenden Schwalben eine Feder an die Fischangel zu hängen, auf welche sie zu- 
fiiegen und sich spießen. Die meisten Kantone haben in neuester Zeit durch wohl- 
thätige Verordnungen den Insektenfressern Freistätten im Lande gewährt.

*) In Deutschland wird öfters die Frage aufgestellt, woher die Abnahme der 
Insektenfresser und die Zunahme des Ungeziefers komme; ob jene vielleicht der Ver
minderung der Grünhecken, der AusroMmg von Buschplähen u. s. w. zuzuschreiben sei. 
Die treffendste Antwort ist in Italien zu suchen, — vielleicht auch bei Brehna, Bitterfeld 
und Halle u. s. w., wo die Lerchen von Mitte September an mit Streichnetzen nächt
licherweile zu Tausenden gefangen werden.

** ) Es ist geradezu unglaublich, mit welcher eingefleischten Passion ein Tessiner 
sich jedes Vogels zu bemächtigen sucht, dem er nahe, genug kommt. Jedes Vogelnest, 
selbst in abgeschlossenen Privatbesitzungen, wird ausgenommen, weswegen die Stand
vögel fast ausgerottet sind. Auf vielwöchigen Wanderungen im Kanton entdeckten wir 
weder einen Sperling, noch eine Krähe oder Dohle!
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Die Bergregion hat, wie wir früher bemerkten, nur sehr wenige Seen von 
größerem Umfang und daher auch nur wenige Wasservögel. Es fehlt ihnen das weite 
Röhricht, der freie, krystallcnc Jagd- und Tummelplatz und zudem find die Berg
feen viele Monate lang mit Eis belegt. Von den 23 Entenarten, welche im 
Winter die Schweizerseen beziehen und an diesen theilweise die südliche Grenze 
ihrer Verbreitung finden, besucht die gemeine oder Stockente (Anas Boschas) 
regelmäßig auch die Wasserbecken des Gebirges. Selten sieht man sic im Röhricht 
der Bergseen in größerer Anzahl; sie sind überhaupt sehr scheu und verbergen sich, 
sowie sie einen Menschen gewahren, im Schilfe, oder fliegen rauschend mit einem 
schnatternden Aufschrei hoch in den Lüften davon. Sonst tauchen sie fleißig nach 
Wasserinsekicn, Würmern, Fischen, Laich und Wasserkräutern, watscheln auch im 
Grase umher und suchen nach Körnern, Käfern, Eicheln, Beeren und jungen 
Kräutern. Im April legt das Weibchen über ein Dutzend grünlichwciße Eier in 
ein fchlcchtcs Nest am Wasser oder selbst auf Waldbäume in Krähennester oder 
Raubvogelhorste, aus denen es später die Jungen einzeln im Schnabel ans 
Wasser trägt. Oft Pflegt man die Wildenteneicr gesetzwidrigerweise einzusammeln 
und durch Hühner ausbrüten zu lassen; doch müssen der Brut zeitig die 
Flügel gestutzt werden, wenn man sic nicht unversehens in freie Gewässer ver
schwinden sehen will. Die Stockenten sind wohl die Stammeltern unserer zahmen 
Hausente, werden aber im gezähmten Zustande erst nach vielen Generationen 
derselben ähnlicher. Sic besuchen nicht nur die Seen der Bergregion, sondern 
werden noch in der untern Alpenregion (§. B. auf der Lenzerheide, aus dem 
Oberblcgiscc 4390', am Urden- und Schwellisec 5900') gesehen und geschossen. 
Am häufigsten aber zeigen sic sich zur Winterzeit im untern Gebirge, wo sie, 
nachdem die kleinen Teiche und Bäche des offenen Landes sich mit Eis belegt haben, 
an den sog. warmen Quellen und den offenen Bergbächen oft in ganzen Gesell
schaften Monate lang Quartier nehmen, vorzugsweise aber zur Zeit des Zuges, wo 
sie z. B. regelmäßig auf den 6865' hohen Berninaseen sich cinfinden. Am Oberste 
(3026') ob Näfcls verunglückte ein Jäger beim Holen einer geschossenen Ente, 
indem die Eisdecke einbrach. Bei sehr harten Wintern aber flüchten sie gern in 
die Nähe menschlicher Wohnungen; in dem berüchtigten von 1363/64 „flugend 
-je wilden Enten ze Zürich und anderswo in die Fläcken und wurden so zahm 
vor Hunger, daß sic mit dcn zahmen Enten gicngend an den Straßen und aßend 
mit einanderen", wie die Chronik erzählt. Am Bodensee, wo sie zu vielen 
Tausenden überwintern, hat man beobachtet, daß sie aus dem Eise regelmäßig in 
einer elliptischen Linie ausgestellt übernachten. Die leichte Abschmelzungsfährte 
der breiten Füße und dahinter der Kothhaustn bezeichnen den Standpunkt jeder 
einzelnen Ente.

Tie nordische sammtschwarze, mit gelbem Höckcrschnabel gezierte Sammtente 
(Oidemia fusca), die kleine Knäckcntc (Anas querquednla), die aus den tieferen 
Schweizersecn im Frühling sich häufig zeigt, die noch kleinere Kriekente (A. crecca, 
,HalbcnteJ, die große, schwarz und weiß gewässerte Pfcifcnte (A. penelope), die 
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weißaugige Ente (Fuligula Nyroca), die Tafelente (F. ferina), die Löffelente 
(Spatula clypeata), und der Pftilschwanz oder die Spießente (A. acuta) sind 
vereinzelt in der Bergregion, ja theilweise selbst in der Alpenregion in dem 
Hochlhale der Reuß und auf den Seen des Oberengadins und Schalfiks, wo die 
Knäckente die häufigste ist, benierkt worden, von einigen nur junge Exemplare. 
Selbst die große, äußerst seltene Eiderente (Anas molissima) ist schon oben bei 
Jlanz und zwar 1858 Ende Novembers ein 8 Pfund schweres Exemplar ge
schossen worden. Selten geht das schieferschwarze, graugrünsüßige Wasserhuhn 
(Fulica atra) mit weißer Stirnblässe, das, von der Rohrweihe, Möhrenteufel 
wüthend verfolgt, aus vielen Schweizerseen so gemein ist und bei Luzern in halb
zahmem Zustande zu Hunderten lebt, auf die Bergseen; doch hat man es schon 
an Bächen in bedeutender Höhe, in Schwyz sogar aus Alpen nahe am ewigen 
Schnee, dann hoch im Reußthale, im Oberengadin und im Sernfthale 
auf dem Plattenberge ob Matt (3000' ü. M.) gefunden, ebenso im November 
ein auf dem Zuge verschlagenes Exemplar am Mettenberg, am Fuße des untern 
Grindelwaldgletschers auf einem Misthaufen lebendig gefangen. Auffallenderweise 
bemerkt man es auf dem beinahe 7000' ü. M. liegenden Bachalpsee am Faulhorn 
in der Höhe des Sommers hin und wieder.

Von den übrigen Wasservögeln wurde im Ursernthale der sehr seltene roth
halsige Wassertreter (Phalaropus hyperboreus) einige Male bemerkt, an ver
schiedenen Orten der auf unsern untern Seen häufige kleine Steißfuß (Podiceps 
minor), im Ursernthale und im Oberengadin auch der schöne, federbuschgezierte 
Haubentaucher (Podiceps cristatus), der, im Oktober den Rhein hinaus
schwimmend, gewöhnlich der Reuß nicht höher als bis in den Vierwaldstättersee 
folgt. Die ziemlich seltene nordische breitschwänzige Raubmöve (Lestris pomarina) 
wurde 1834 auf der Furka geschossen; die kurzschwänzige Schmarotzerraubmöve 
(Lestris parasitica), sonst selten in der Schweiz, zeigt sich hin und wieder auf 
den alpinen Seen Oberengadins; ebendaselbst sowie in Ursern wurde die gemeine 
und die schwarze Meerschwalbe (Sterna nigra), in der Regel nur junge Exemplare, 
erlegt, an beiden Orten auch die Lachmöve (Larus ridibundus). Die Silbermöve 
(Larus argentatus) und die dreizehige Möve (L. tridactylus), an unsern 
Tieflandseen wahre Raritäten, find auch am St. Moritzersee schon erlegt worden; 
ebenso die etwas häufigere graue Sturmmöve (L. canus). Die kleine Möve 
(L. minutus) wurde einmal von uns am Schwändibach (Appenzell) angetroffen 
und einmal sogar auf dem Gotthard erlegt.

Als seltener Gast besucht der prächtige Polarmeertaucher (Colymbus glacialis), 
bis über 3 Fuß lang, am Oberkörper tiefschwarz, weiß gefleckt, Kopf und Hals 
sammtschwarz mit herrlichem grünvioletten Schiller, nicht nur unsere Tieflandseen, 
wo er sich bisweilen an der Schwebangel fängt, sondern kommt mit dem eben 
so seltenen arktischen Taucher (C. arcticus) sogar bis in den St. Moritzersee, 
wo beide schon erlegt wurden. Dort wurde auch schon der große Säger (Mergus 
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Merganser), der sonst in den Eichenschlägen am Neuenburger-, Bieler- und 
Murtensee regelmäßig brütet, von Saraz beobachtet.

Aus ihren Durchzügen berühren die Flüge der Graugans (Anser cinereus), 
der Stammmutter unserer Hausgans, sowie die der Saatgans (Ä. segetum) 
unser Berg- und Alpenrevier und werden mitunter (so 1840 im März bei 
Andermatt) in Mehrzahl erlegt. Sie haben auf appenzeller Alpen auch schon 
Nachtrast gehalten und sind im Prätigau und Engadin häufig bemerkt worden. 
Im September 1866 ließ sich sogar ein starker Flug in einigen Straßen Genfs 
momentan nieder. Die seltene weiße hochnordische Schneegans (A. hyperboreus) 
wurde im Oktober 1864 am Fuß des Jura bei Orbe erlegt.

Die Sumpfvögel treten etwas regelmäßiger auf; viele von ihnen erscheinen aber 
ebenfalls nur für kurze Zeit. So der Mornellregenpfeifer (Charadrius Morinellus), 
meist im Frühjahr, 1863 aber auch im Sommer zahlreich am Inn im Oberengadin 
bemerkt, der Halsbandregenpfeifer (Ch. hiaticula), der kleine Regenpfeifer (Ch. 
minor), noch im Schalfik bei 6000' brütend, und der Goldregenpfeifer (Ch. 
auratas). Seltener ist die Erscheinung des großen und des kleinen Silberreihers 
(Ardea egretta und garzetta), die vom Mittelmeere her öfters die Landseen 
der Schweiz besuchen, in der höhern Region;, doch wurde unlängst ein kleiner 
am Klönthalersee (2700' ü. M.) geschossen und im April 1860 ein großer bei 
Balerna (Tessin). Selbst der Purpurreiher (A. purpurea) wurde aus dem Früh
lingszuge schon öfters im Gebirge bemerkt, seltener im Herbste. Im Oktober 1836 
gelang es, ein Exemplar bei Andermatt im Ursernthale, später zwei im Churerthale 
zu schießen. In Ursern wurde auch ein Rallenreiher (A. comata), dessen Heimat 
die unteren Donauländer sind, lebendig gefangen, und tiefer im Thale der dumpf
schreiende, grünlichschwarze niii) graue, bezopfte Nachtreiher (Nycticorax ardeola) 
des südöstlichen Europas beobachtet. Selbst die Störche treten ausnahmsweise in der 
Bergregion auf. Vor wenigen Jahren hielten sich acht dieser Thiere beinahe vier Wochen 
lang auf den Emmcmhaler Alpen zwischen Schangnau und Rothenbach auf und 
trieben sich oft friedlich zwischen den Kühen herum. Natürlich gehören alle diese Vögel 
nicht zur stehenden Fauna des Gebirges; wir erwähnen ihrer aber, weil sie interessante 
Gäste sind, und Niemand sie in jenen Höhen vermuthen dürfte. Der graue Reiher 
(A. cinerea), ,Fischreigell, mit seinem schönen, schwärzlichblauen Federbusch und 
graulichblauen Gefieder, stolzirt öfters an Flüssen und kleinen Seen bis in die Alpen
region (ausnahmsweise im Oberengadin, Schalfik und Ursernthal; imSommer 1864 
wurde einer am Seelein bei der Großen Scheidegg, 6000' ü. M., erlegt) storchartig 
umher und sucht nach Fischen und Fröschen. Mit weit ausgestreckten Füßen und 
eingebogenem Halse fliegt er auf, wenn ein Mensch naht. Oft stehen die Reiher lange 
Zeit mit ihren langen Beinen, den Kopf gegen Sonne oder Mond gerichtet, so daß 
der Schatten rückwärts fällt, am See und fangen sich Fische, welche, wahr
scheinlich von ihrem scharfen, weit ausgeworfenen Unrath angezogen, herbei
schwimmen, oder schnappen auch kleine Vögel heimtückisch und blitzschnell im Fluge 
weg. Es bedarf vieler Geduld und Vorsicht, ihnen auf Schußweite zu nahen; 
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ihr Fleisch ist fast ungenießbar. Gewöhnlich nisten sie einzeln auf Bäumen an 
allen unsern Seen und Flüssen; erst in neuerer Zeit entdeckte man auch am Vier
waldstättersee eine jener großen Reiherkolonien, die man sonst nur in Böhmen, 
an der ungrischen Donau und am Po kannte. Früher soll diese in den Felsen des 
Axenberges etablirt gewesen sein; seit einem Jahrzehnt aber hat sie einen steilen 
Ausläufer des Pilatus bezogen, den Lopberg, der zwischen Hergiswyl und Acheregg 
die Seebucht einfaßt. Hier haben die Reiher in den Buchen und Eschen der 
steilen Felswand des Riegeldossen 400 — 500' über dem Wasserspiegel etwa 
100—150 Nester dicht bei einander angelegt und zwar oft 4—5 solche auf dem 
nämlichen Baume. Die Reiher treffen, wie es scheint aus verschiedenen Gegenden, 
im März und April am Kolonieberge ein und beginnen sofort einzelne Nester 
zu repariren, in Beschlag zu nehmen und mit ihrem Gelege zu besetzen. Andere 
treffen später ein; das ganze Brutgeschäft dauert bis in den August hinein. Sowie 
die Jungen flügge sind, zieht eine Familie nach der andern wieder ab nach den 
Wäldern der Reuß, der Emme und wahrscheinlich der benachbarten Urkantone, so 
daß Ende Septembers kein Stück' mehr in der Kolonie zu finden ist. Wiederholt 
wurde diese während der Brütezeit mit Lebensgefahr von Neugierigen befucht. 
Die alarmirten Vögel und mit ihnen in der Nähe brütende braune und röche 
Milane erhoben fich mit durchdringendem Geschrei in die Luft, während sich die 
brütenden Weiber aufs Nest niederdrückten; einzelne stürzten sich in pfeilschnellem 
Fluge gegen die Besucher, aber ohne einen ernsten Angriff zu wagen. Solche 
Besuche waren schon wiederholt von Unglücksfällen begleitet; auch bei demjenigen, 
den Fatio im Mai 1864 ausführte, stürzte einer der Begleiter an der Felswand 
hinunter und wurde tobt auf der Straße am See aufgehoben.

Hin und wieder erscheint auch an den Bergwassern der kleine braune Rohr
dommel (A. minuta) und klettert in den Schilfstengeln umher; ein hübsches, 
wahrscheinlich aus dem Norden kommendes Exemplar wurde Mitte Oktobers 1853 
nahe beim Flecken Appenzell mit der Hand gefangen. Selbst im Oberengadin 
wurde er wiederholt erlegt. Seltener ist in unseren Höhen der große Rohrdommel 
(Botaurus stellaris). H. v. Salis schoß einen 1855 am Seelein der Lenzerheide 
(gegen 4000' ü. M.). Der hochnordische graue Sanderling (Calidris arenaria) 
wurde im Ursernthale bemerkt; ebenso (im Frühling) der kleine Brachvogel 
(Numenius phaeopus), der grünfüßige Wasserläufer (Totanus glottis), der 
aber auch im Oberengadin zu nisten scheint, ferner der punktirte (T. ochropus) 
und der rothbeinige (T. Calidris), hie und da auch der Flußuferläufer (Actitis 
hypoleucos). Das Geschlecht der Strandläufer ist ohne Zweifel in unserm 
Höhengürtel reicher vertreten als man glaubt, obwohl nie in vielen Exemplaren, 
und gewöhnlich sich scheu der Beobachtung entziehend. Der grünbeinige große 
Strandläufer (Tringa ochropus), der graue (T. cinerea), der Temminksche 
(T. Temminkii), der Zwergstrandläufer (T. minuta), der bogenschnäblige 
(T. subarquata) und der langbeinige (T. longipes) sind auch auf ihren 
Durchzügen in den Höhen des Reußthales und theilweife im Engadin bemerkt

Tschudi, Thierleben. 10. Aufl. 5 
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worden; ebenso die komisch auftretenden Kampfhähne (Machetes pug-nax), die im 
Frühjahr mit großem Mantelkragen geziert sind, während kaum einer die gleiche 
Färbung wie der andere besitzt. Sie brüten im Rheinthale, wohl niemals in der 
Bergregion. Der veränderliche Strandläufer (T. variabilis) wurde in vielen 
wasserreichen Bergthälern und zwar in der Regel im Nachsommer bemerkt; im 
Reußthale ist er während des Herbstes und Frühlings sogar ziemlich gemein; im 
Zermattcrthale fanden wir fünf Exemplare im August an der Visp. Er heißt 
auch Halbschnepflein oder Mcerlerche, hat Lerchengröße und ist im Winter aschgrau 
im Frühling rostbraun mit schwarzen Flecken. Der gehaubte Kibitz kommt 
nickn ost in- Gebirge, doch erscheint er auf dein Zuge in den Niederungen des 
Inns und Flaatz jeden Herbst. Merkwürdigerweise verirrte sich am 14. Funi 
1864 nach Mitternacht nach heftigem Südostwind ein starker Flug Kibitze auf 
kinen Platz mütiii in Genf, und verweilte dort, durch das Licht der Gassiainmen 
geblendet, unter lebhaftem Rufe bis zum Anbruch des Tages, wo er erst wagte 
die Reise fortzusctzen.

Ueberall bekannter ist die Familie der Schnepfen. Die Waldschnepfe 
(Scolopax rusticola) ist die einzige ihres Geschlechts, die durch die ganze Berg- 
rcgion, wenn auch immer selten, vorkommt. Bekanntlich sieht sie in ihren: bei 
jedem Exemplare wieder anders nüancirten Fcderkleide einem Rebhuhn nicht un
ähnlich; die großen Augen aber und der lange Schnabel kennzeichnen sie augen
blicklich. Rasch, ruckweise, oft mit knarrendem Laute fliegt sie aus Waldbrüchen, 
Riedbüschen und Bachschluchtcn auf, leicht um Busch und Baum schwenkend' 

Dann fällt sie oft in großer Entfernung und gern an Waldrändern wieder ein, 
liegt eine Weile mit hochaufgerichtetcm Kopfe spähend fest, steht dann auf, läuft 
langsam, beinahe watschelnd (besonders im Herbst, wo sie sett und schwer ist) um
her, bohrt in Kuhfladen und Moorschlamm mit ihren: langen, feinfühligen 
Schnabel nach Maden und Würn:ern, badet und watet mit ausgebreiteten Flügeln 
in Moorlachcn und duckt sich beim leisesten Geräusch vorsichtig platt nieder. Ihre 
eigentliche Heimat ist das nördliche gemäßigte Europa. Einzeln oder paarweise 
ziebt sie nächtlicherweile von Anfang März bis Mitte April laut balzend aus dem 
Süden durch unsere Reviere und beginnt in: Oktober ihren Rückstrich, der oft bis 
weit in den November hinein andauert. Fällt in der Bergregion ein tüchtiger Früh
schnee, so geht der Strich den Flußniederungen und dem Tieflandc nach, sonst aber 
folgt sie mit Vorliebe den oberen Hügelketten und Vorbergen. Einzelne Paare bleiben 
in milden Wintern sowie über Sommer bei uns liegen und brüten selbst in der Alp
region. So fandHoldfast regelmäßig imFurka- undJselwald imSchälfik (5500' 
u. M.) Zuchten von halbflüggen Jungen. (Wenn er aber solche aus 5—9 Stück an- 
gicbr, so beruht dies auf einem Jrrthum, da diese Schnepfe nie mehr als 3—4 
Ster legt.) Jbre Jungen schaffen sie erst unter den: Kinn, später zwischen den 
Slandcrn fort. Tic Jäger unterscheiden eine kleinere, mehr graue, früher an- 
toimncndc Varietät (Blaufüße), und eine später folgende, größere, gelbe (Eülen- 
opst). -ta man einige Male bei Waldschnepfen in Heilung begriffene Knochen-
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brüche fand, die einen scheinbar regelmäßig anliegenden Verband von Federn 
zeigten, welche durch die ausschwitzende Lymphe festgeleimt waren, fo glaubte man, 
dem klugen Thiere einen besondern chirurgischen Instinkt des Einschienens zu
schreiben zu sollen; es ist aber wahrscheinlicher, daß die beobachtete Bandage un
willkürlich durch das Einziehen des blutenden Fußes oder Flügels an die Flaum
federn des Rumpfes entstand, die nun an die Wunde festklebten und durch eine 
rasche Bewegung ausgerissen wurden. Bekanntlich werden die Waldschnepfen für 
einen Leckerbissen gehalten und unausgeweidet gebraten und genossen. Der beim 
Kochen ausfließende Unrath oder, wenn man sie ausnimmt, die ungereinigten 
Eingeweide werden auf Brot als ,Schnepfendreck^ gegessen. Unstreitig rührt der 
berühmte Wohlgeschmack dieses Gerichts sowohl von den halbverdauten Mistkäfern 
und Schnecken als auch von den vielen Eingeweidewürmern her, von denen diese 
Schnepfe häufig geplagt ist.

Sehr feiten und gewöhnlich nur im Frühjahr fällt die edle Doppelschnepse 

oder große Becassine (Scolopax major), etwa so groß wie eine Turteltaube, mit 
21 2 Zoll langem Schnabel, an den buschigen Riedwiefen des unteren Gebirges 
ein; etwas häufiger die lerchengroße Halb- oder Moorschnepfe (Sc. gallinula), die 
wir bei 2300—2400' ü. M. öfters fanden, und am häufigsten die Heerschnepfe 
oder eigentliche Becassine (Sc, gallin ago). Alle vier Arten wurden auch im Ursern
thale, die Waldschnepfe regelmäßig auch im Engadin und die Heerschnepfe im 
Schalfik beobachtet, im erstern auch der in der Schweiz fehr seltene rostrothe 
Sumpsläuser (Limosa rufa) auf seiner Durchreise von den Küsten des baltischen 
zu denen des Mittelmeeres. Die grünlichbraune, schwarzgefleckte Wasserralle (Uallu8 
aquaticus), die am Boden-, Zürcher- und Genfersee häufig ist, wird auch an den 
bebuschten Ufern der Reuß und des Inns bemerkt, wie sie durch Binsen und 
Stauden läuft, obgleich sie sich dem Blicke sehr gut zu entziehen versteht. Obgleich 
fie sonst nur vom März bis Oktober bei uns verweilt, erhielten wir sie auch schon 
im Januar aus dem Rheinthale. Ungleich häufiger ist ihr Vetter, der Wachtel
könig (Orex pratensis) oder Wiesenschnarrer, vom Mai bis September, ja 
einzelne bis in den November hinein in den Getreideseldern, Riedwiesen und 
Moorbrüchen des Berggeländes. Selten sieht man ihn fliegen; aber mit wunder
barer Behendigkeit läuft er zwischen den Halmen und birgt sich selbst vor dem 
Jäger und Hunde mit Glück in Löchern und Gräben. Seine häßlich schnarren
den, monotonen Laute, die er halbe Nächte durch preisgiebt, machen ihn zur Qual 
der menschlichen Nachbarschaft. Ahmt sie der Jäger in seiner Nähe gut nach, so 
erscheint er sicher bald am Rande des Getreidefeldes oder Moorbmches. Während 
seine gewöhnliche Nahrung aus Insekten und Würmern besteht, wird er unter 
Umständen in der Gefangenschaft zu einem mordsüchtigen Raubvogel und geht 
vielleicht auch in der Freiheit die Eier und Brut anderer Vögel an. In Ried und 
Schilf umherlaufend und häufig nach Schnecken, Wasserlinsen und Käfern tauchend, 
hantiren auch etliche Rohrhühner in den wasserreicheren Gegenden unseres Reviers, 
obwohl auch sie wie fast alle Sumpfvögel nur selten beobachtet werden. Am 

5 *
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häufigsten zeigt sich iwch das schön olivenbraune, unten schiefcrgraue grünfüßige 
Rohrhuhn (Gallinula chloropus), Wasserhühnli genannt; das kleinere, weiß- 
punktirte (G. porzana), das besonders Schilfwiesen liebt, den Jägern unter dem 
Rainen Eggescher bekannt, ist seltener; beide sind aber auch schon int Engadin 
beobachtet worden.

Die wenigen Laufvögel, welche die Schweiz besuchen, verirren sich nur aus
nahmsweise auch in die Gebirge. Zweimal wurde indessen ain Fuße des Jura 
der seltene, isabellfarbige Läufer (Cursorius isabellinus) geschossen, der sonst 
Rordaftika und Arabien bewohnt und wenig bekannt ist; ebenso erscheint als 
seltener Fremdling auch die kleine Trappe (Otis Tetrax), von der Größe eines 
Fasans, hellbraun tind schwarz gewässert, vom Mittelincer her auf unseren Hügeln 
und Bergen, gewöhnlich im Januar. Vor mehreren Jahren wurde ein Exemplar 
im Kanton Appenzell am Kamor (5292' ü. M.) geschossen und als eine große 
Seltenheit im Lande bewundert. Die große Trappe (Otis tarda), die in kleinen 
Flügen hin und wieder etwa als Winterpost sich cinstcllt, ist bisher nur in der 
Ebene bemerkt worden. Vor einigen Jahren wurde bei Wyl (St. Gallen) eine 
solche im Spätherbst erlegt, wo sie jeden Morgen unter den Bäumen hastig Birnen 
fraß, worauf sie gewöhnlich für den übrigen Tag spurlos verschwand. Im Januar 
1861 erlegte man bei Basel eine aus einem Völklein von acht Stücken.

Alle diese Vögel sind keine hervorragenden Elemente des Thierlebens unserer 
Region, sondern mehr nur Einzelheiten und Kuriositäten, Thiery die theilweife in 
ibr nicht recht heimisch sind und die Ebene vorziehen, immerhin werthvoll zum 
Schmucke des Gemäldes. Dagegen treten als stätige Bergbewohner einige Hühner
und Taubenarten auf; doch auch sie verschwinden noch immer im Totalanblicke 
der Landschaft. Und doch finden wir gerade bei den Hühnern ausgezeichnete und 
echte Bcrgthiere. Die Wachtel, den einzigen Zugvogel des Hühnergeschlechts, rechnen 
wir auch hierher; obwohl ein Vogel der getreidereichen Ebene, besucht sie doch die 
wiesenreichen Thäler des Gebirges. In den Fruchtfeldern Airolo's am Tessin, im 
Bevrettothale und in den blumigen Gründen des Ursernthales haben wir ihren 
lieblichen Schlag oft vernommen, auch in den rhätischen Bergthälern ist sie nicht 
selten, nud wir hörten sie zu unserem Erstaunen im Juli sogar mehrere Morgen 
in den Gerstenfeldern oberhalb Campfeer, bei 5750 bis 5800' ü. M., rufen, 
ohne Zweifel der höchste Standpunkt dieses Thierchms in Europa. Ende Septem
ber und Anfangs Oktober fallen die Zugwachteln, die oft Heller gefärbt sind als 
die Stankwachteln, nächtlich in großen Schaaren unter tausendstimmigem ,wud- 
wud' auf bestimmten Revieren tüt und werden massenhaft erlegt. Der Wachtel
zug verlängert sich mitunter bis tief in den November hinein.
, „ Der stolze, herrliche Auerhahn und das niedliche Haselhuhn, von denen wir 
spater etwas Näheres mittheilen, sind durchaus und stätig Bewohner der Wälder 
mrseres Bergreviers. Die Auerhühner steigen oft nicht einmal bis zur oberen 
Grenze derielben, so am Gotthard nicht über Waseit hinauf, da sieh dort auffallend 
1 • U i?cr Hochwald verliert. Aus dem Jura gehen sie mitunter in die Wälder 



Die montane Vogelwelt. 69

der Ebene; im Berneroberlande find sie in den Bergen des Thunersees, im Fru- 
tiaen- und im Simmenthale, in Zürich an der Allmannskette, in den übrigen 
Bergkantonen im Niveau unseres Reviers nicht selten. Dagegen finden wir in 
diesem nur an der unteren Grenze das gewöhnliche Rebhuhn, das in der ebenen 
Schweiz gemein ist. Das Gebirge ist so reich an eigenen Hühnern, daß es die der 
Ebene nicht zu borgen braucht. Selten geht das Rebhuhn hoher als 3000' ü. M. 
Fundorte wie am Himmelberg (Appenzell, 3200'), wo sechs Stück erlegt wurden, 
am Kamor und am Kronberg, wo sie bis gegen 4000' ü. M. hinaufreichen, aber 
mehr nur periodifch streichend erscheinen, gehören zu den Ausnahmen. Uebrigens 
gleichen unsere Bergrebhühner denen der Ebene vollständig und die angebliche 
gelbbraune Bergvarietät (P. montana) ist bei uns unbekannt. Ausfallenderweiie 
erscheint auch noch in unserer Region das sonst den Süden und Südwesten 
Europa's bewohnende, zierliche Rothhuhn (Perdix rubra), das sich von dem 
alpinen Steinhuhn fast nur durch den größeren, schwarzstrahligen Kehlkreis unter
scheidet; es zeigt sich übrigens nur in den jurassischen Gebirgen von Waadt und 
Gens und auch dort selten"). Nach der eigentlichen Paarung scheinen alle Berg
hühnerarten monogamisch zu leben und ist kein Anzeichen von Vielweiberei 

zu finden.

Aermer als an Hühnern ist unser Gebiet an Tauben. Die mohnblaue 
Holztaube (Columba önas), auf jedem Flügel mit einem doppelten schwarzen Fleck 
gezeichnet, und die etwas größere, graulichblaue Ringeltaube (Columba palumbus), 
mit rothgelber Brust und weißem Halbmond am Halse, sind in der ganzen Berg
gegend weit seltener als im Hügelvorlande. Von Ende März bis Ende Oktober 
halten sie sich in einzelnen Pärchen in größeren Nadelhölzern in der Nähe von 
Getreidefeldern auf, wo sie auf hohen Bäumen nisten und zweimal brüten. Wegen 
ihrer Furchtsamkeit und ihres sehr schnellen Fluges sind sie schwer zu beobachten 
und zu schießen. Letzteres gelingt am besten nach dem Einfluge der Taube. Von 
Morgens früh bis Abends zwischen 4 und 5 Uhr sucht sie täglich ihr Körnerfutter, 
das zum Nutzen des Landmanns vorwiegend aus Unkrautgefäme besteht, in den 
Saaten und Wiesen; dann fliegt sie regelmäßig dem Walde und ihrem Baume zu, 
wo sie am sichersten erwartet wird. In den Wäldern der Hügelregion sitzen die 
Holztauben dann dutzendweise wie Krähen in den oberen Baumwipseln. Beide 
Arten und die sonst in der mittleren und nördlichen Schweiz wenig bekannte wilde 
Turteltaube sind auch im obern Reußthale, ja im obern Engadin und auf dem 
Grimfelwege bei 5000' ü. M. schon geschossen worden. Eine Holztaube wurde 
ausfallenderweise im November 1841 (wahrscheinlich beim verspäteten Rückzüge)

*) Von der merkwürdigen Einwanderung des asiatischen Faust- oder Steppen
huhnes (Syrrhaptes paradoxus), die längs der Küsten und Inseln der Ost- und 
Nordsee in den letzten Jahren bis in die Niederlande, nach Schottland und Frankreich 
vordrang, wurde auch die Schweiz berührt, da von August bis Dezember 1863 sowohl 
bei Genf als im Kanton Bern und Zug vereinzelte Exemplare geschossen wurden.
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auf den Ursernerbergen bei frischem Schnee erlegt. H. v. Salis vermachet aber, 
daß einzelne Ringel- und Holztauben in Bünden auch überwintern.

Alle Wälder werden von den hübschen und lebhaften Klettervögeln belebt, 
die sich durch Stimme und Handwerk als stets fleißige Baumbewohner verkünden. 
Einige von ihnen sind Zug-, die meisten aber Standvögel. Sowohl ihre mun
teren Kletterübungen als ihr geschwätziges und geschäftiges Wesen und ihre mannig
faltige, oft äußerst bunte Färbung macht sie zu den Papageien unserer Wälder, 
bescheidene Papageien freilich, wie unsere Wälder auch keine vegetationsstrotzenden 
Tropenwälder sind, — aber immerhin höchst kurzweilige und freundliche Thierchen. 
Unter ihnen ist der bekannteste der Kukuk (Cuculus canorus), der Mitte Aprils 
mit hängenden Flügeln, gehobenem, gespreiztem Schwänze und aufgeblasener 
Kehle unter zierlichen Verbeugungen den Eintritt des Frühlings mittelst seines 
einzigen Singmuskels in melancholischer Monotonie verkündet, nachdem er den 
Winter gewöhnlich in Egypten zugebracht hat. Seine Stimme (es ist nur das 
Männchen, welches ruft, das Weibchen schreit ein heiser lachendes ,Kwick — wick 
— wick'), ist zwar weder sehr melodisch, noch reich an Variationen, aber immer 
höchst gemüthlich und gern vernommen. Ja sie spielt selbst im Leben unserer 
Hirien und Bauern eine gewisse Rolle und wird mit mancher sonderbaren Vor
stellung in Verbindung gesetzt. Indessen haben gar viele von ihnen nie einen 
Kukuk gesehen, da dieser ein sehr scheuer, wilder, mißtrauischer und unruhiger 
Vogel ist. Der Kukuk ist in der Haltung der Elster, in der Färbung dern Sperber 
ähnlich, aschgrau, am Bauche weiß mit schwarzen Querflecken, gelben Kletterfüßen, 
von der Größe einer Turteltaube, aber mit längerem Schwänze und längeren 
Flügeln. Junge Weibchen, welche erst einmal abgemausert, haben eine rothbraune 
Grundfarbe und wurden früher irrigerweise für eine eigene Art angesehen. Die 
Kukuke haben einen sehr raschen und schwimmenden Flug, der aber meistens nur 
von einem Baume zum andern geht, und lesen fleißig von den Zweigen die 
Mücken und Raupen, namentlich die Bärenraupen, ab, deren Haare ihnen oft die 
Magenhaut so dicht verfilzen, daß sie wie Pelz nach dem Strich gebürstet werden 
können. Haben sich die Raupen der Wälder verpuppt, so suchen die Vögel in 
Wiesen und am Wasser Käser und Libellen, nehmen aber im Nothfall auch mit 
Beeren vorlieb. Sonst ziehen sie das dichteste Gebüsch vor und weichen einander 
gern aus, sodaß in einem Revier selten mehr als ein Paar zu finden ist. Dieses 
fliegt gern zusammen und postirt sich am liebsten auf Baumwipfel mit' Pfähle.

Bekanntlich haben diese Vögel die konstante Gewohnheit, ihre Eier nicht 
selber auszubrüten, und sind in dieser Hinsicht eine außerordentliche Erscheinung. 
Sie legen in die Nester der insektenfressenden Singvögel, besonders der Hausroth
schwänze, Gartengrasmücken, Rohrsänger, Steinschmätzer, Pieper und Bachstelzen, 
wo die Jungen viel Unruhe stiften. Diese fressen nicht nur den eigentlichen Kin
dern des Nestes fast alle Nahrung weg, sondern drängen dieselben auch vermöge 
ihres größeren Umfangs, ihrer Stärke und selbstsüchtigen Unverträglichkeit nicht 
leiten aus der legitimen Behausung, nachdem das Kukuksweibchen schon beim 
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Legen des Eies öfters die Vorsicht gebraucht hat, einige der^ctwa Vorgefundenen 
rechtmäßigen Eilein aus dem Neste zu werfen. Das Alles läßt stch die gutmüthige 
Adoptivmutter gefallen und Plagt stch fast zu Tode, um den jungen, gefräßigen 
Kukuk einigermaßen zu sättigen. Uebrigens ist das Wie und Warum des ganzen, 
widernatürlichen Vorganges, der stch bei dem amerikanischen Kuhstnken (Cassicus 
pecoris) wiederholt, noch nicht aufgeklärt. Unwahrscheinlich ist die Annahme, die 
in unserer Zone gelegten Eier rühren von Superfötation her, während der Vogel 
im Süden wirklich brüte, da auch mehrere exotische Kukuksarten weder nisten noch 
brüten; gewiß ist aber die Thatsache, daß der Kukuk weder selbst nistet, noch für 
seine Nachkommen sorgt. Beachten wir die Umstände, die diesen seltenen Zug des 
Thierlebens begleiten. Zur Zeit der Fortpflanzung bemerkt man große Unruhe 
an dem Kukukspärchen. Unaufhörlich zieht es in feinem Standrevier umher und 
eifersüchtig bewacht das Männchen die Gefährtin. Bei dieser reifen die Eier nur 
langsam und in großen Zwischenräumen; innerhalb 6—7 Wochen legt sie nur 
4—6 Eilein, sodaß sie, wenn fie dieselben selbst ausbrüten wollte, damit und mit 
der Ernährung der Jungen säst ein Vierteljahr zu thun hätte; oder cs würden 
die ersten Eier saul, ehe das lehte gelegt wäre. Schon diese verzögerte Eireife ist 
einzig in ihrer Art. Ehe das Weibchen ein ausgetragenes Ei abgiebt, fpäht cs mit 
scharfem Auge unablässig die so wohl im Gebüsch verborgenen Nestchen der Roth- 
kehlchen, Zaunkönige, Pieper und Sänger des Reviers aus (diejenigen ähnlich 
großer Vögel, wie der Drosseln, Spechte u. s. w., benutzt cs nicht, nur ctwa in 
Staarncstern sand man auch schon Kukukseier). Dies ist um so schwieriger, als 
ein Nest gewählt werden soll, wo ebenfalls frisch gelegte Eilcin liegen, damit alle 

gleichzeitig ausgebrütct werden.
Man denke sich nun den Eifer und die Sorge der Mutter, ein in Lage, 

Ort und Eifrische passendes Nest ausfindig zu machen. Es soll ihr dies auch säst 
immer gelingen, vermöge eines merkwürdigen Instinktes und äußerst scharfen 
Blickes, ohne daß fic viel in den Büfchcn herumkriecht, wozu sie wegen ihres langen 
Schwanzes und ihrer kurzen Füße ebenso wenig befähigt ist wie zunl häufigen 
Gehen auf dem Boden. Nur selten, wenn die vorgerückte Eireise sie geradezu zum 
Legen nöthigt, giebt sie ihre Frucht aufs Gcradewohl zu andern, ganz alten oder 
halbgebrütcten Eilein oder in ein leeres Ncstchen ab, doch nur, wenn sie ein solches 
wirklich bewohnt weiß, und nie soll sic (was auch schon des langen Zwischenraums 
wegen begreiflich ist) ein zweites Ei in das gleiche Nestchen legen; zwei Kukuke 
könnten die Pflegeeltern ohnehin nicht sättigen. Doch findet man in jenen Vogcl- 
ncstchen zur Seltenheit auch zwei Kukukseier, die aber wahrscheinlich von ver
schiedenen Müttern herrührcn. Einmal traf man auch neben dem ausgebrüteten 

Kukuk ein ftemdes, wohl herausgeworfenes Kukuksei aus dem Boden.
Die Eicr des Kukuks sind im Verhältniß zur Vogelgröße beispiellos klein, 

kaum größer als ein Sperlings- und Bachstelzcneilcin, gleichsan, als wären fie von 
Anfang an bestimmt, von einem 3—4 mal kleineren Vögelchen ausgebrütet zu 
werden. Ebenso auffallend ist ihre wechselnde Färbung. Bald sind sic gelblich.
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bald grünlich, bald bläulichweiß, bald punktirt, bald gefleckt, gestrichelt, bald mit 
braunen, bald mit grauen Tröpfchen besäet, bald ungeflcckt — Unterschiede, die 
wahrscheinlich von der jeweilen vorherrschenden Nahrung der Mutter abhängen. 
Häustg stimmt die Färbung des Kukukseies mit derjenigen der vorhandenen Ncst- 
eilcin; ja man hat schon ganz weiße Kukukseilein neben den weißen Rothschwanz
eiern gesunden.

Ehe das Kukukswcibchen legt, prüft es aus der Ferne das erkorene Nestchen 
wobl. Es weiß genau, daß die kleinen Vögel alle ihm gram sind und es necken 
und verfolgen, wie sie immer können. Darum harrt es, bis sie ausgcflogen sind, 
fliegt dann pfeilschnell her, macht nöthigenfalls Raum im Nestchen, seht sich daraus 
und legt sein Eilein ab. Ist das Nestchen aber in einem Baum - oder Steinloch, 
so kriecht es mit der größten Mühe hinein und zwängt sich wieder heraus. Wo 
es aber gar nicht zukommen kann, legt cs das Eilein ins Gras, saßt cs mit dem 
Schnabel und trägt cs in das gcwähltc Quarticr. Man hat schon öfters Weibchen 
erlegt, welche das Eilein noch im Schlunde steckcir hatten. Ist dasselbe aber gehörig 
placirt, so macht sich die LUutter in aller Stille wieder fort und kümmert sich 
später schwerlich mehr um dessen Gedeihen. Mit um so größerer Gewissenhaftigkeit 
sorgen die Pflegecltern dasür. Der dent Eilein entschlüpfte, sehr kleine Kukuk 
wächst außerordentlich rasch, und bald ntuß sich die kleine Braunelle odcr der 
Zaunkönig alle Mühe geben, das Pflegekind zu erhalten, das bald weit größer ist 
als sie selbst und zu dessen Fütterung sie (im Käfig) sich sogar auf den Kopf des 
faulen unersättlichen Fressers stellen. Nur sehr selten geschieht es, daß sie ihn 
wirklich aufgcben und verlassen; dagegen hat man Züge von rührender Treue 
bemerkt, z. B. wie eine Bachstelze die Zugzeit im Herbst versäumte, um mit größtem 
Fleiß ihren jungen Kukuk zu erhalten, der in einem Baumloche steckte und darin 
zu groß gewachsen war, um wieder herauszukommen. Da der Kukuk vermöge 
seiner außerordentlich starken Raupcnvertilgung, wozu ihn unverhältnißmäßig 
große und stark arbeitende Vcrdauungsorgane befähigen, ein wahrer Hüter und 
unbezahlbarer Wohlrhäter unserer Wald- und Obstbäume ist, sollte er nie getödtct 
werden. Bei uns geschieht dies selten unb nur aus Muthwillen. Die Italiener 
und Griechen stellen ihm häusig des Fleisches wegen nach, und allein nach Athen 
kommen jährlich an tausend Stück zu Markte.

Zu der gleichen Ordnung der Kletterer sind weiter zwei etwas seltenere und 
ganz verschiedenartige Vögel des Gebirges zu rechnen, nämlich der Eisvogel 
(Alcedo ispida), und der Wiedehopf (üpupa epops), beide durch ihr prächtiges 
Federkleid ausgezeichnet. Der erstere, in Bünden Königsfischcr, in Bern Jschvogcl, 
im Tessin Martino pescatore genannt, hat eine glänzend lasurblaue, etwas ins 
Grüne schillernde Oberseite und eine rostrothc Brust, langen Schnabel, großen 
Kops, sehr kurze, mcnnigrorhc Füße und einen knrz abgehackten Schwanz, der dem 
weicbgcfiedertcn, brillanten Thicre ein seltsames Ansehen gicbt. Immer paarweise 
nbmd, verlaßt er nie das Revier des Baches odcr Sees, an dessen Ufern er sich 
niedergelassen; koch wird er öfter im Herbst und Winter als im Sommer bemerkt.
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Adlerartig über dem klaren Bergbache rüttelnd, oder stundenlang bewegungslos 
auf einem Stein oder Zaunpfahl fitzend, ersieht er sich den rechten Augenblick, um 
die Schmerle oder Forelle zu hafchen, stürzt, den Kopf voran, plumpend und rasch 
auf sie nieder, rudert unter dem Wasser mit den Flügeln, zieht sie mit dem langen 
Schnabel heraus, trägt sie auf einen Stein oder in die Zweige eines Busches und 
schluckt sie, nachdem er sie so lange gedreht hat, bis sie bequem liegt, den Kopf 
voran, hinunter. Die Gräten und Schuppen speit er nachher als Gewölle wieder 
aus^ Dabei ist er vielem Ungemach ausgesetzt. Im Winter friert der Bach oft 
zu, und der Eisvogel muß an warmen Quellen mit einzelnen Wasserkäfern und 
Blutegeln vorlieb nehmen; beim Tauchen geräth er oft unters Eis und ertrinkt; 
zuweilen hascht er eine Forelle, die er nicht hinunterwürgen und nicht mehr von 
sich geben kann, und erstickt. Für seine Jungen hackt er im Mai am Ufer tiefe 
Löcher wie die der Ratten in die Erde, polstert sie mit Wasserjungfern und aus
geworfenen Fifchgräten aus und trägt der Brut Schnecken, Larven, später Fischchen 
zu. Eisvögel und Uferschwalben sind unter unsern Vögeln die einzigen, die 
förmliche Gänge oder Röhren ausgraben, um ihr Nest in der Erde anzubringen; 
der mehr südliche Bienenfresser, der die Schweiz hie und da besucht und im 
Wallis schon gebrütet hat, gräbt sich zu gleichem Behufe 3—5 Fuß tiefe Gänge. 
Da die Eisvögel einander nicht dulden und jeden Eindringling mit pfeilschnell 
schnurrendem Fluge und lautem Geschrei aus dem Reviere treiben, so leben zum 
Glücke für unsere Forellenbrut die einzelnen Paare immer weit auseinander; sie 
finden fich aber bis tief in die Bergregion herein und selbst über sie hinaus noch 
am Silsersee (5500' ü. M.).

Ebenso der Wiedehopf, ein zierliches, sonderbares Thier, das hie und da 
in den Wäldern der Bergregion erscheint, besonders gern am Saume derselben 
in der Nähe der Wiesen und Viehweiden und noch im Domleschg, ja selbst im 
Engadin brütet und auch im Schalfik am untern See (5926') geschossen wurde. 
Er ist röthlichgelb, der Schwanz schwarz mit weißen Querbinden, der fächerarlige 
Federbusch aus dem Kopfe über zwei Zoll lang, gelb mit schwarzem Saume. Im 
Frühling kommt er früh, unmittelbar vor dem Kukuk, in die Bergwälder, und 
zwar paarweise des Nachts, und verläßt sie schon im August wieder. Seine 
Nahrung ist die der Waldschnepfe, feine Lebensart aber ganz eigenthümlich. Mit 
hängenden Flügeln läuft er hurtig auf der Erde umher, macht häufig dabei die 
drolligsten Verbeugungen und steckt fortwährend den langen, spitzen Schnabel in 
die Erde, sodaß er an einem Stocke zu gehen scheint. Will er Etwas aufmerksam 
betrachten, so sträubt er die Haube ernsthaft auf; will er aber auffliegen, so legt 
er fie nieder. Menschen und Raubvögel sürchtet er außerordentlich und legt sich 
oft vor Entsetzen platt auf den Boden. Auf den Bäumen weiß er sich in die 
dichtesten Zweige und Kronen zu verbergen. Seine gefundenen Würmer und Larven 
wirst er erst in die Höhe und läßt sie dann durch den offenen Schnabel herein
fallen. Am liebsten nistet er in Baumlöchern; sein Nest und seine Jungen riechen 
aber sehr übel, da er vermöge seiner Schnabel- und Zungenbildung die Exkremente 
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der Brut, die sonst von den meisten Vögeln beim Abstiegen vom Neste im Schnabel 
weggctragen werden, nicht fortschaffen kann. Von seinen, monotonen Rufe 
,hup—hup—hup'bat er den Namen Upupa erhalten; seine Lockstimme ist ein 
heiseres.rrä—rrrü'.

Die zahlreichste Familie der Klettervögel bilden in unseren Bergwäldern die 
verschiedenen Spechte, durch ihre Stimme, ihr Handwerk und ihr schönes 
Gefieder den Bewohnern des Gebirges wohl bekannt. Obwohl fie scheu und listig 
sind, kommt man ihnen doch leicht auf die Spur und beobachtet ihr emsiges Tage
werk. Sie sind ohne Ausnahme Standvögel, ernsthafte, pathetische Narren, ihre 
Haltung und Gebcrde mit pedantischer Einförmigkeit beibehaltend. Etwa 10—12 
Fuß über der Erde fliegen sic den Baumstamm an, wandern fortwährend Pochend 
aufn,erksam an demselben hinan, bis sic eine hohle, von Insekten angefresscne 
Stelle finden. Mit starkem, meiselscharfem, vorn keilförmigen Schnabel hämmern 
fie durch kräftige Nackcnbcwcgungen und unter festem Anstemmen der steifen, 
elastischen Schwanzfedern, die Stüh- und Schnellfeder zugleich sind, die Rinde 
durch und schnellen ihre rasch sich verlängernde, wurmförmige, vorn mit Wider
häkchen versehene Zunge in das Bohrloch, um die Larve oder den Käfer, der darin 
sitzt, anzustcchcn. Für ihr Nest mciseln sie ein zirkclrundcs Loch in alte, kernfaule 
Kiefern- und Buchenstämme, in das sie ihre glänzendwcißen Eier (20—60 Fuß 
über der Erde) ohne Nestbau legen. Die am Boden liegenden Holzspänc werden 
leicht zum Vcrrälhcr des Brüteorts. Außer der Brutzeit sieht man Abends bald 
einen Bunt-, bald einen Grünspecht von einen, bestimmten Loche Besch nehmen, 
io daß es dem zuerst Ankommenden gehört. Wenn im Winter die ganze Land- 
schast öde und still ist, ]o hört man diese klugen und fleißigen Vögel wohl eine 
halbe Stunde weit klopfen und arbeiten oder durch hackende Kopfbcwegung an 
einem dürren Aste trommeln. Der größte des Geschlechtes, fast l'/r Fuß lang, 
ist der kräftige, kohlschwarze, mit kannoisinrothem Scheitel geschmückte Schwarz
specht (Dryocopus Martius), einzeln in allen einsamem Tannenwäldern des 
Gebirges zu finden, besonders im Emmenthal, Appenzell, Graubünden und im 
Jura. Die Bauern kennen ihn gar wohl und nennen ihn nach seinem Rufe bald 
Tannenhuhn, Waldhahn, Holzgüggcl, bald Tannenroller, Bcrgspecht, Hohlkrähe. 
Noch bekannter ist der zcisiggrüne, mit rothcn und schwarzen Backen und hoch- 
rothcm Scheitel und Nacken ausstasfirte Grünspecht (Gecinus viridis) und auch 
der ihm ähnliche, aber etwas kleinere und seltenere Grünspecht (Gecinus canus) 
mit rother Stirn und grauem Hinterkopf. Der erstere geht auch in alle gemischten 
Wälder der Ebene, besonders wenn sie von Bächen durchzogen sind, nnd'treibt sich 
im Herbst und Winter gern in Baumfcldcrn oder selbst an großen Nutz-und Ahorn
bäumen bei den Häustrn umher; der Grauspccht dagegen erreicht das Maximum 
Kiner Jndividucnmcnge in den Wäldern der Gebirgsregion, besonders in solchen 
Lagen, die sich an die Alpen anlehnen. Während sonst die Spechte selten Baum 
oder Busch vertagen, sieht man diesen oft auf den Boden fliegen, um im Miste 
quiekten zu suchen. Hornige verschluckt er ohne Beschwerde. Die drei Bunt
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spechte (der große, kious major, der Weißbuntspecht, Picus medius, und der 
blos sperlingsgroße Kleinbuntspecht, P. minor), alle wunderschön schwarz und 
weiß gescheckt, die Männchen mit rothem Scheitel, die beiden ersteren auch mit 
rosenrothem After, gehen im Gebirge bis an die obere Grenze der Buchwälder, 
sind aber durchweg nicht allzu häufig; namentlich wird der kleine in vielen mon
tanen Lokalen ganz vermißt und überhaupt eher in Busch und Vorholz als im 
Hochwaldsdickicht bemerkt. Im Herbste sieht man sie mitunter an den großen 
Obstbäumen, besonders an alten Nußbäumen der Bergwiesen, obwohl sie, wie alle 
Klettervögel, beim Anblick des Menschen stets hinter den Stamm gehen und fich 
so, wenn man ihnen folgt, oft ganz um denselben herum bewegen, bis sie, der 
Verfolgung müde, mit unwilligem ,Rück—nkP nicht sehr rasch, meist geradlinig 
und augenscheinlich beschwerlich ein paar Hundert Schritte weiter fliegen.

Als Seltenheit wurde früher der dreizehige Specht (Picoides triclactylus) 
betrachtet; indessen hat man ihn in den Bergwäldern ob dem Brienzersee, in 
Habchern, im Simmenthal, an der Potersalp und am Kamor, im Rheinthal, 
im Bannwald ob Altors, im Reußthal, in Bünden (Schanfigg, Engadin) und in 
den Hochwäldern von Schwyz und Unterwalden gefunden, und zwar an einigen 
Orten verhältnißmäßig zahlreich. Er ist schwarz und weißbunt, mit silberweißer 
Iris; das Männchen hat einen citronengelben, das Weibchen einen weißen, 
schwarzgestrichelten Scheitel. Ausnahmsweise verirrt sich dieser Vogel, der im 
nördlichen Europa und Asien, das mehrere Arten dreizehiger Spechte besitzt, häu- 
siger ist, auch in die unteren Bergthäler und Vorlande und wurde z. B. schon 
unweit St. Gallen in den Schwarzwäldern von Bernhardzell geschossen. Er hält 
sich gern zu den Buntspechten und bleibt bei ihnen, während der Schwarzspecht 
neidisch jeden Genossen von dem Baume jagt, an dem er hämmert. Alle diese 
Spechtarten sind, wie überhaupt die ganze Familie der Klettervögel, starkgebaute, 
lebhafte, kluge und sehr nützliche Thiere, dabei nur sehr schwer zu zähmen. Sie 
sind durch Größe, Tracht und Lebensweise hervorstechende Elemente der Thierwelt 
unseres Kreises, erscheinen aber nie massenhaft, da sie sich ziemlich schwach ver
mehren. Noch viel vereinzelter finden wir im Gebirge vom Mai bis September 
den ihnen verwandten Wendehals (Yunx torquilla), der sich aus den Baumgärten 
der Ebene einzeln in die höheren lichten Laubholzwälder (selbst bis ins Schanfigg, 
Ursernthal und Engadin) verfliegt oder aus dem Durchzuge dort bemerkt wird. 
Er ist von der Größe des Staars, hübsch grau, braun und gelb gezeichnet und 
schwarz bespritzt, hüpft im Gezweige und an den Stämmen, ohne eigentlich zu 
klettern, dann auch auf der Erde nach Raupen und Larven und streckt seine Zunge 
in bewohnte Ameisenhaufen, um sie, wenn sie voller Ameisen ist, rasch zurückzu
schnellen; den Vogelnestern, namentlich den Höhlenbrütern, wird er oft lästig, indem 
er boshaft das Geniste zerzaust. Seine komischen, wie konvulsivischen Hälsver- 
drehungen, wobei er den Schnabel auf den Rücken legt, die Haube aufsträubt, den 
Schwanz 'spreizt, die Augen verdreht und mit aufgeblasener kollernder Kehle 
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unaufhörlich auf- und abnickt, machen ihn zu einem höchst possirlichen Geschöpfe. 
Seine Anwesenheit verräth er meist durch helltönendes Geschrei.

Eine nahe Verwandtschaft mit den Spechten, Meisen und Mauerläufern 
zugleich hat die auch in der Bergregion nicht ganz seltene Spechtmeise (Sitta 
europaea), die ebenso geschickt klettert wie die Spechte, obgleich sie der Unterstützung 
des starken Schwanzes derselben entbehrt. Sie läuft gewöhnlich von dem oberen 
Theile des Baumes nach unten und nimmt diese auffallende Stellung an, wenn 
sie den Baum anfliegt. Unermüdlich die Stämme herabrennend, zieht sie mit 
ihrer harpunenartigen Zunge jedes Insekt, das ihr scharfes Auge entdeckt, aus der 
Rinde. Sie nistet öfters in den von ihr mit Koth verengten Spechtlöchern der 
hohlen Bäume, und das Weibchen verläßt die Brut so ungern, daß es sich eher 
gegen fremden Eingriff zischend zur Wehre setzt. Das Thierchen ist etwa sechs 
Zoll lang, oben bläulichgrau mit weißer Kehle, rostrothen Weichen und gelblichem 
Unterleibe. Neben den Insekten srißt es auch mit Vorliebe Sämereien und selbst 
Haselnüsse, die es geschickt mit dem Schnabel zu bearbeiten versteht. Seine be
wegliche Kletterrtatur macht es so schwer zähmbar wie die eigentlichen Spechte. 
In den meisten Gegenden ist es Standvogel. Ungefähr einen gleichen Verbrei
tungsbezirk durch die Wälder und an einzelnen Bäumen hat der gemeine Baum
läufer (Certlria familiari8), ein dunkelgraues, weißgesprenktes, unten ganz weißes, 
höchst geselliges Vögelchen, nicht viel größer als ein Zaunkönig, mit rostfarbenen 
Schwanz- und braunen, gelbgestrichenen Schwingfedern und langem, gebogenem 
Schnabel. Wie die Spechtmeise rennt es an t>en Bäumen insektensuchend umher, 
doch seltener von oben nach unten; dabei zieht seine Beweglichkeit und Emsigkeit, 
oft auch sein leiser, eintöniger Ruf während des Suchens, die Aufmerksamkeit des 
Menschen auf sich. Es ist zu schwach, um mit dem ahlfeinen Schnabel die Rinde 
zu öffnen; dafür untersucht es mit demselben wie mit einer krummen Sonde jede 
Rindennarbe und ersetzt, was ihm an Kraft gebricht, durch Springen und Laufen, 
wobei es sich gern auf den Schwanz stützt. Auf die Erde scheint es gar nie zu 
gehen, sängt sich aber in Meisenfallen bei bloßer Samenlockspeise. Der roth
flügelige Mauerläufer gehört vorwiegend der alpinen Region an.

Tie große Masse der Vögel wird im unteren Gebirgsgürtel durch die um
fassende Ordnung der Sperlingsartigen gebildet, welche in der Familie der 
Allesfreffcnden die Rabenartigen, in der Familie der Insektenfresser die mannig
faltige Gruppe der Sänger, in der Familie der Samenfresser die Meisen, Lerchen 
und Finken und endlich in der Familie der Schwalbenartigen die Schwalben, 
Segler und Ziegenmelker in sich faßt. Von dieser letzteren Familie besitzt die. 
Bergregion nur wenig Ausgezeichnetes. Die Haus-, die Rauch - und die Ufer
schwalben sieben im Allgemeinen entschieden das Tiefland vor und besuchen ge
wöhnlich das Gebirge nur als Reisende, obwohl sie in manchen milderen Berg- 
thälern auch heimisch sind. Oft schon Ende März kommt die schön stahlblau- 
ichwarze, rostrolhstirnige und -kehlige, mit langen: Gabelschwanz geschmückte. 
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nacktfüßige Rauchschwalbe (Hirundo rustica) an, um in den oberen Kammern 
und selbst den Gängen der Bauernhütten ihr hartes, offenes Nest anzubringen. 
Tritt noch eine herbe Kalte ein, so verschwindet sie wieder und erscheint dann über 
Seen und Bächen, in tiefem Fluge Insekten jagend, wieder. Bald nach ihr langt 
die allbekannte, oben bläuschwarze, unten weiße, gabelschwänzige, fiederfüßige 
Hausschwalbe (H. urbica) an, die ihr geschlossenes Nest an der Außenseite der 
Häuser anbaut und sich ost vor den rauhen Launen des Nachwinters mitten in 
die Wohnungen hineinrettet oder auch seltener kolonienweise an überhängenden 
Felsen nistet, wie j. B. in den Wänden beim Wildkirchli. Ein einziges Mal haben 
wir auch eine schneeweiße Spielart gesehen. Im Mai folgt die kleinere, fast nackt
füßige, oben graubraune, unten weißliche Uferschwalbe (H. riparia), die an Ufer
felsen oder selbst in ticfminirten Erdlöchern nistet, welche sie mühsam selbst gräbt. 
Sie ist die erste, die im Herbste wieder abzieht. Die Haus - und Rauchschwalben 
möchten noch am regelmäßigsten in unserer Region sich finden, namentlich erstere 
in den hochgelegenen Thälern Graubündens und Uris sogar noch in der alpinen 
Zone (Engadin 5500—5700); die Uferschwalbe wurde am Gotthard nur ein
mal und zwar bei Schneegestöber tobt gefunden, zeigt sich aber auch im Domleschg 
und am Calanda. Rauhe Witterung im Frühling und Herbst wird kaum einem 
andern Zugvogel so verderblich wie den Schwalben und Spyren. Von ersteren 
wurden nach dem starken Schneefall Anfangs Oktobers 1867 in Bafelland über 
200 Stück todt aufgelesen.

Der oben düster schwarze, unten etwas hellere, weißkehlige Spyr oder 
Mauersegler (Cypselus murarius, im Tessin Sbirro) nistet wohl auch häufiger 
in der Ebene; doch folgt er, die Gesellfchaft des Menschen, der ihn freundlich fchont, 
suchend, den Wohnungen und Dörfern bis über die Bergregion hinauf und nistet 
z. B. im Dorfe Splügen (4480' ü. M.) noch zahlreich. Er brütet gesellig in 
Mauerlöchcrn, Felsritzen oder passend gelegenen Nestern anderer Vögel; im Appen
zellerlande nimmt er nicht selten von den Staarenkästen Besitz. Unbehülflich und 
dumm, wie er ist,, läßt er sich, wenn er auf den Boden fällt, mit Händen greifen, 
hackt aber seine ganz kurzen, fcharfkralligen Füße gern in die Hand des Fängers 
und kreischt ihn mit weitaufgerissenem Schnabel wüthend an. Seine ganz kurzen 
Füße und außerordentlich langen Flügel machen ihm das Aufstiegen vom Boden 
fast unmöglich; er haftet darum meist am Gemäuer. In großen Schaaren ver
folgt er oft feinen Todfeind, den Thurmfalken. Er kommt gewöhnlich erst gegen 
den Mai hin (in Chur am 8.—10. Mai) lautjubelnd an und verschwindet schon 
Anfangs Augusts wieder unbemerkt; mit dem Brütgeschäft verspätete und aus 
dem Norden kommende reisen aber oft erst Mitte bis Ende Septembers ab. Von 
den Schwalben unterscheiden sich die Segler leicht dadurch, daß diese alle vier 
Zehen nach vorn gerichtet haben, während jene wie die Singvögel drei nach vorn 
und eine nach hinten halten. Der Alpensegler (Cypselus alpinus) bewohnt auch 
unsern Kreis, ist aber ebenso heimisch in den höheren Regionen; und ebenso die 
Felsenschwalbe (Hirundo rupestris).
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Ihnen schließt sich in Lebensweise als nächtliche Form der schwarzgraue, 
braun- und weißgewässerte Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus, Nachtschwalbe) 
an, der nur in der Dämmerung aus Käfer und Nachtschmetterlinge ausgeht und 
in Bergwäldern einzeln etwa mit den Waldschnepfen aufgejagt wird. Mit eulen
leisem Fluge und wie die Schwalben mit weitaufgespcrrtem Schnabel und gähnen
dem Rachen schwebt er dumpfschnurrend um die Baumäste, um Forstinsekten ab
zusangen. Nicht ganz selten findet man ihn in Kuh - und Ziegenställen, wo ihn 
sein sehr kleiner, weicher, spitzer Schnabel und ungeheuer weiter Schlund dem 
Verdachte ausgesetzt hat, er trinke von dem Euter der Ziegen, — natürlich ein 
drolliger Jrrthum, der sich schon von Aristoteles' Zeiten her vererbt hat. In die 
Ställe geht er wahrscheinlich aus dem gleichen Grunde wie die Fledermäuse, weil 
er dort Nachtschmetterlinge, Insekten und ein bequemes Versteck findet. Anl Tage 
fitzt dieses höchst nützliche, aber mit seinen großen schwarzen Augen und dem steifen 
Schnurrbart ganz abenteuerlich aussehende Thierchen gewöhnlich im Haidekraut, 
in Heidelbeerbüschen, oder der Länge nach auf einem tiefen Aste, nie hoch im 
Baume, und schläft sehr fest. Es ist dann schwer zu bemerken und sieht einem 
verschimmelten Rindenstück ganz ähnlich. Man kann ihm bis auf wenige Schritte 
nahekommen, ebe es auswacht. Auch wach ist es nicht scheu. Das Nest und die 
Jungen sind sehr schwierig auszufinden. Vom Mai bis Oktober bewohnt es die 
Wälder bis zur Baumgrenze und nistet sogar noch bei St. Moritz 5700' ü. M. 
Es trippelt, während wir dies schreiben, ein hübsches, 9 Zoll langes , weibliches 
Exemplar in unserer Arbeitsstube umher. Wir erhalten es seit längerer Zeit, 
indem wir es täglich mit Würmern und Kerbthieren stopfen. Freiwillig frißt es 
nichts. Obgleich ein nächtlicher Vogel, ist er doch auch bei Tage ziemlich thätig, 
kommt bei Sonnenschein fleißig aus seinem Winkel hervor und setzt sich mit Vor
liebe dicht neben uns am Boden auf den wärmsten Fleck, wobei er behaglich den 
Schwanz fächerförmig ausbreitet und mit halbgeschlossenen Augen duselt. Verläßt 
die Sonne die Fenster, so geht er langsam schrittweise wieder in seinen Winkel 
und legt sich gewöhnlich platt aus den Bauch. Er fliegt sehr ungern und hüpft so 
ungeschickt, daß er beständig auf die Seite purzelt, wobei er oft unbehülflich liegen 
bleibt und wartet, bis er ausgestellt wird, obwohl er ganz gesund und stark ist. 
Fremde schnarrt er leise krächzend an, ist aber dabei äußerst zahm, sitzt recht gern 
breit in der warmen, hohlen Hand, wobei er die Leute zutraulich mit seinen 
großen schwarzen Augen ansieht, und ist der Liebling des Hauses.

Die Tagschwcilbenarten sind weder durch ihren zwitschernden Gesang, noch 
durch besonders schöne Tracht im Stande, die Zuneigung des Menschen zu ge
winnen; gezähmt können sie ohnehin nicht werden — und doch sind sie auch den 
Bewohnern des Gebirges geheiligte Vögel. Sie sind ein wildes, scheues, rauhes 
Räubervolk — und doch halten sie so gern zum Menschen. Dies, verbunden mit 
ibrcr außerordentlichen Nützlichkeit und ihrem frühlingverkündenden Botschafts
berufe, mit dem sie in hellen, jubelnden Schwärmen den Sieg der wachsenden 
Sonne anzeigen, bat sie dem Volke unverletzlich gemacht, — freilich nur dem
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biedern deutschen. Jenseit der Alpen werden sie alljährlich zu Hunderttausenden 
gewürgt und verspeist, wie jedes Geschöpf, das Federn hat und in die Hand eines 
Italieners fällt.

Freundlicher ist die Erscheinung der zahlreichen Gruppe der Finken, alles 
muntere, lebhafte Vögel mit kräftiger.Stimme und hübschem Gefieder, leicht in 
die Stube zu gewöhnen, meist thätig und klug, ein lieblich Geschlecht.

Durch ihre Größe und wunderliche, bald nach rechts, bald nach links quer
verschränkte Schnabelbildung, sowie durch ihre bunte Färbung und treue Gesellig
keit zeichnen sich unter den Fringilliden die Kreuzschnäbel aus, von denen bei 
uns zwei Arten, der größere, starkschnäblige Kiefernkreuzschnabel (Loxia pityo- 
psittacus) und der kleinere, schwachschnäblige Fichtenkreuzschnabel (D. curvirostra) 
vorkommen. _@ie erscheinen in sehr verschiedenen Kleidern. Die alten Männchen 
beider Arten sind gelb - bis karminroth, auf dem Rücken graubraun, am Flügel 
und Schwanz dunkelbraun, die einjährigen Männchen trübroth, gelb oder grünlich, 
die Weibchen grünlichgrau, die Jungen schmutzig graugrün mit dunklern Flecken. 
(Die kleinste Art [L. leucoptera] mit zwei weißen Binden auf den Flügeln ist bei uns 
noch nicht aufgefunden worden.) Sie sind alle Vagabunden , erscheinen bald in 
Menge, bald jahrelang selten, je nach dem Gerathen des Fichtensamens. Der 
Kiefernkreuzschnabel, der mit seinem starken Schnabel auch die harten Föhren
zäpfchen zu öffnen vermag) nistet noch bei 4000—5500' ü. M.; sogar auf dem 
Splügen wurde ffin Nest entdeckt; der Fichtcnkrcuzschnabel zeigt sich mehr in den 
Nadelholzwäldern der Bcrgregion. Beide brüten außerhalb der Mauser zu allen 
Jahreszeiten, selbst in der herbsten Winterkälte. In lockern Flügen, unaufhörlich 
einander zurufend, durchziehen sie den Tann, klettern int dünnsten Fichtengezweig 
umher, bald nach Art der Papageien mit den Füßen oder dem Schnabel sich an
häkelnd, bald plump zum nächsten Baume schwirrend. Ihre Samcnlese hat der 
Altmeister Chr. L. Brehm trefflich beschrieben: „Der Kreuzschnabel beißt einen 
Zapfen ab, trägt ihn an einem Stück Stiel, welches er daran gelassen hat, mit 
dem Schnabel aus einen nicht sehr dicken Ast, hält ihn mit den hierzu besonders 
eingerichteten sehr starken Zehen und scharfen Nägeln fest, beißt mit den scharfen, 
schmalen Schnabelspitzen das vordere, schiefzulaufende Ende eines Deckelchens ab, 
öffnet dann den Schnabel etwas, schiebt seine Spitze unter das Deckelchen und 
bricht es dadurch, daß er den Kopf auf die Seite bewegt, mit leichter Mühe auf. 
Jetzt drückt er mit der Zunge das Samenkorn los, bringt cs mit ihr in den 
Schnabel, beißt das Flugblättchen und die Schale ab und verschluckt es. Er kann 
mit einein Male alle die Deckelchen aufhebcn, die über dem liegen, unter welchem 
er seinen Schnabel eingesetzt hat. Stets bricht er mit dem Oberkiefer aus, indem 
er den untern gegen den Zapfen stemmt. Der Kreuzschnabel ist ihm hiebei unent
behrlich ; denn er braucht ihn nur wenig zu öffnen, um ihm eine große Breite zll 
geben, so daß bei einer Seitenbcwcgung des Kopfes das Deckelchen mit der größten 
Leichtigkeit aufgehoben wird. In Zeit von 2—3 Minuten ist er mit dem Zapfen 
fertig und holt einen andern. Wenn der Schwarm fortflicgt, lassen alle ihre
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Zapfen herunterfallen". Bekanntlich sind die Kreuzschnäbel äußerst harmlose, aber 
ziemlich dumme Thierchen; nützlich werden fie etwa dadurch, daß sie, wie Vouga 
im Jura beobachtete, mit Vorliebe die grünen Blattläuse von der Unterseite der 
Obstbaumblätter ablesen. Nicht klüger sind die sanften und zutraulichen Gimpel 
oder Blutfinken (Pyrrhula vulgaris), auch Bollenbeißer, Braunmeisen und 
Gügger genannt, die von Samen, Beeren und Knospen leben, im Winter aber 
in Gesellschaft von 8—10 Stück in die Gärten kommen, die Ebereschen, aber 
auch die Knospen der edlen Stciuobstbäume aufsuchen, wodurch sie häufig großen 
Schaden anrichten. Den Sommer über sind sie in gemischten Bergwäldern, wo 
sie auf niedrigen Bäumen nisten, nicht selten, verlassen diese aber gegen den Winter 
und streichen, besonders die Weibchen, in größeren Flügen ins Vorland; wir haben 
in milden Berggegcnden im Winter ganze Flüge Blutfinkcn bemerkt, ohne daß ein 
Weibchen bei ihnen war. Mitunter sollen einzelne Exeniplare sogar im Engadin 
überwintern. Ihre prächtige Färbung, ihre Zahmheit und Gelehrigkeit bevorzugen 
sie als Stubenvögel. Auch der Kirschkernbeißer (F. coccothraustes), Kriesi- 
klöpfer oder Kriesischnellcr, ein vielschreiender, unruhiger, sehr mißtrauischer, dick
köpfiger Vogel, graubraun mit schwarzer Kehle, schwarz und weißen Flügeln, 
aschgrauem Nackcnband, weinröthlichenr Unterleib und außerordentlich dickem, im 
Sommer blaucni, im Winter fleischfarbenem Schnabel, streift durch die Laubgehölzc 
des Gebirges nach Buchnüpcn und Kirschen, deren Kerne er aufknackt. Im 
Winter sucht auch er in den Gärten nach Blüthenknospen, und leert, wie im 
Sommer den Kirschbaum, ;o die ungeschützten Spaliere in wenigen Stunden, 
ohne sich durch einen Laut zu vcrrathen. Die Großzahl aber zieht nach Süden 
ab. Als Merkwürdigkeit führen wir an, daß ein solcher Kernbeißer kurz vor 
Weihnacht 1836 bei herber Kälte aus dem Gotthard gefangen wurde. Sein 
Vetter, der kleine, mehr dem Süden angehörige Girlitz (Fringilla serinus), auch 
Fädemli oder Schwädcrli genannt, besucht zahlreich manche milde bündnerische 
Bergthälcr. Ter Haus- und der Feld spelling (Passer domestica et Mon
tana) zieht ebenfalls die Dörfer und Gebüsche der Ebene vor und reicht hie und 
da, doch nicht besonders weit, über die Hügelregion in die Berggelände herauf. 
Ter listige und freche Hausspatz scheint allmälig in dieser Richtung vorrücken zu 
wollen und ist z. B. erst seit wenigen Jahren in das Scrnfthal eingewandert und 
auch noch sogar in dem etwas Korn bauenden Obcrengadin (5500' ü. M.) zu 
finden, während er in dem tiefer gelegenen, aber kornbaulosen Ursernthale fehlt. 
Der erdbraune, dunkel gefleckte, kupferrothscheitlige Feldsperling erscheint häufiger 
in der Bergregion, aber im Herbst zieht er gern ins offne Land ab, wo er dann 
in Hellen Haufen sich umhertummelt. Die italienische Varietät des Haussperlings 
(Passer Italiens) ist als Seltenheit bis in die nach Süden verlausenden Thäler 
Bündens und nach Tessin vorgerückt. Der schöne, graubraune Steinsperling oder 
Grausink (F. petronia), dem Sperling ähnlich, aber über den Augen und an der 
Gurgel gelb gcflecki, mit gelbem Schnabel und weißlichem Unterleib, ist in der 
Schweiz ziemlich selten; im Glarnerlande wurde er nur einmal und zwar in der
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Bergregion bemerkt; im Bündnerlande und Jura lebt er im Sommer in Fels
revieren und kommt im Winter bis zu den Dörfern. Vor allen aber grüßt uns 
der ichöne Buchfink (F. coelebs) mit seinem Hellen, kräftigen und metallreichen 
Schlage zahlreich durch die ganze Waldregion hin und belebt die grünenden Büsche 
wie den knospenden Hochwald, die Fichtengruppen wie den Obstbaum beim Stalle 
und den Hollunderstrauch am Bache mit seinen frischen, freundlichen Gesängen, 
treu dem Plätzchen, das ihm Beeren und Gesäme giebt und seinem grünbemoosten 
Kugelnestchen Schutz gewährt. Besonders im Hochzeitskleide von großer Schönheit, 
zeigt sich das Finkenmännchen in allen seinen Bewegungen kräftig, gewandt, 
zutraulich, aber auch wieder listig und mißtrauisch. Wenn es trippelnd auf dem 
Boden läuft, sieht es sich stets um und sträußt das Schöpfchen bedenklich auf, 
sobald etwas Ungerades in den Weg kommt. Zu allen Tageszeiten, selbst un
mittelbar nach wilden Gewittern, schallt der herrliche Finkenruf vielfältig durchs 
Gelände, am freudigsten im April und Mai; doch wenn die Chöre hier auch vom 
Juli an verstummen und nur noch ihr heller Lockton ,fink—finF aus den 
Büschen tönt, bleiben diese Thierchen noch freundliche Gesellen des Menschen. Sie 
fresien neben Körnern und Sämereien auch, besonders zur Brütezeit, sehr viele 
Fliegen, Käfer, Raupen, Larven, Mücken und kleine Falter weg, wodurch sie uns 
sthr nützlich werden. Im Thüringerwalde theilt man sie nach ihrer Schlagweise in 
ordentliche Klapen ab und bezahlt gewisse Melodien mit großem Gel^e. Unsere 
Bergbewohner kennen diesen Luxus, wie überhaupt die Vogelstellerei, fast gar nicht, 
da das Halten von Singvögeln nicht ihre Liebhaberei ist. Geschieht es noch etwa, 
daß ein Vöglein gepflegt wird, so ist es häufiger ein schmetternder Kanarienvogel 
als so ein munterer und lebhafter einheimischer Sänger. Im Spätherbst ziehen die 
meisten Weibchen und Jungen nach Süden.

Aus den Birkenwäldern des höchsten Nordens kommen im Herbste und 
Winter bald einzeln, bald in großen Zügen, bald auch in Gesellschaft von Ammern, 
Hänflingen oder Buchfinken, die gesanglosen Mist- oder Bergfinken (auch 
Waldfink, Gägler, Fringilla montifringilla) an, buntbefiederte Vögel mit 
bräunlichgelber Brust und Schulter und im Winter wachsgelbem Schnabel. Sie 
werden in Vogelheerden zahlreich gefangen; mit einem einzigen Vogelschlage hascht 
lnan an einem schneereichen Tage oft Dutzende. Sie treiben sich auf Straßen und 
Miststätten, vor Häusern und Ställen gesellig umher, gehen aber zur Nachtruhe 
in die hohen Baumwipfel der Wälder und versteigen sich sogar bis ins Engadin. 
Im Frühling kehren sie nach Norden zurück; doch wird behauptet, daß sie auch 
im Emmenthale brüten. Der gelblichgrüne, unten ganz gelbe, dickköpfige plumpe 
Grünfink (Fr. chloris), mit gelben Schwanz- und Flügel- und aschgrauen 
Deckfedern, etwas größer als der Buchfink, wird einzeln auf hohen Baumwipfeln 
Pfeifend bemerkt und zwar bis zur Laubholzgrenze, aber nirgends häufig. Am 
ehesten finden wir ihn noch in nassen, mit Weiden und Ulmen bewachsenen 
Gründen und zur Reifezeit der Samen in den Gemüsegärten, wo er fich durch 
seinen dem Kanarienzeisigruse ähnlichen Lockton bald bemerklich macht. Auch in

Tschudi, Thierlebcn. 10. Aufl. 6 
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der Höke des Rcußthales wurde er, aber wohl nur auf dem Durchzuge, getroffen. 
Der kastanienbraune Hänfling (Fr. cannabina), mit karmoisinrother Stirn 
und Brust beim Männchen, kommt im Sommer in munter zwitschernden Schaaren 
als Strichvogel in die Laubgehölze der Bergregion, wo er fein lebhaftes, flüchtiges 
Wesen auch auf Aeckern, Wiesen, in lichten Büschen treibt, geht aber im Herbste 
wieder dein Thalc zu, in steinige oder feuchte, mit Erlen, Disteln und Habichts
kräutern bewachsene Reviere, wo er auch den Winter über noch in kleinen Zügen 
bemerkt wird. Im Urscrnthale erscheint er gewöhnlich Ende Oktobers und Anfang 
Novembers massenweise auf dem Durchzuge, selten oder nie im Frühling. Der 
nordische gelbschnäblige Berghänfling (Fr. montium) kommt im Winter blos 
bis in die submontane Region. Sind die gemeinen Hänflinge ans dem unteren 
Gebirge weggcstrichen, so werden fie bald durch einzelne starke Züge der kleinen, 
gelblichgrünen, schwarzscheitligen Zeisige (Erlenfink, Fr. spinus) abgelöst, 
welche bis zur Laubholzgrenze hinauf durch die Erlenbüsche hüpfen und nach den 
Samen derselben eifrig suchen, doch schwerlich bei uns brüten. Man bemerkt sie 
wenigstens in der Regel nur im Herbst, Winter und Frühling und alsdann in 
großer Gesellschaft, besonders wenn der Birken- und Fichtensamen wohl gerathen 
ist. Während des hohen Winters haben wir iin Gebirge ebensowenig einen Zeisig 
entdeckt als während des Sommers; doch fand Salis fie auch im Juli im 
Obercngadin, ohne aber ihr Nest zu entdecken. Auch die harmlosen und ebenso 
geselligen Le in finken (Fr. linana, Rebschößli oder Blutschößli), welche wie die 
Hänflinge rolhe Scheitel und die Männchen rothe Brust haben, aber etwas kleiner 
find und durch die schwarze Kehle sich auszeichnen, fliegen im Spätherbste, aus 
dem Norden herwandernd, manchmal schaarenweise an den Bäumen und in den 
Büschen des unteren Gebirges umher, verweilen höchstens bis im Februar und 
zeigen sich in anderen Gegenden und zu anderen Zeiten wieder gar nicht. Im 
Bannwäldchen ob Andermatt halten sie sich auffallenderweise auch über Sommer 
und brüten regelmäßig daselbst; ebenso in manchen rhätischen Thäleril, z. B. ini 
Schalsik, wo sie bei Erosa (5824' ü. M.) oft vorkommen. Auf einer Hängebirke 
bemerkten wir einmal wenigstens scchszig Stück dieser netten, unruhigen, aber 
ziemlich dummen Vögel aus dem Winterstriche. Unter ihnen waren vielleicht 
drei Viertheile junge Männchen; wenigstens fanden wir unter den acht Stück, 
die auf einen Schuß fielen, sieben junge und nur ein altes. Seit zehn Jahren 
aber haben wir keinen Leinfinken mehr beobachtet. Dagegen ist der bunt aus 
allen Farbentöpfchen des Schöpfungsmorgens bemalte, lebhafte Distelfink 
(Fr. earduelis, Disteli, im Tessin Ravarino) wie in der ebenen, so in der ge
birgigen Schweiz, bis hoch hinauf ins Ursernthal, überall verbreitet; man glaubt, 
die sogenannten Bcrgdistler seien etwas größer, bunter und schöner, als die der 
Ebene. Sie find nicht scheu, lernen leicht hübsche Melodien und Kunststückchen 
und sind gar muntere und freundliche Stubengenossen.

Am häufigsten bemerkt man von den Ammern den schönen, mehr oder 
weniger goldgelben Goldammer (Emberiza citrinella, Emmeriz, Gilberig) 
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im ganzen Gebirge, wo er gern die Haferfelder und die Bäume in der Nahe der 
Dreschtennen besucht und im Spätherbst zu Hunderten die frischbebauten Aecker 
bedeckt. In Bünden und Tessin fanden wir ihn im Sommer auffallend häufig 
in fruchtbaren, buschigen, bewässerten Bergthälern. Seltener ist der unten grün 
und gelbe, oben braune Zaunammer (E. cirlus), etwas häufiger, in den 
tesfiner Bergen sogar gemein, der grauköpfige, rostbraune Zipp a mm er (E. Cia) 
und in nassen Gründen der schwarzköpfige, oben braune, unten weiße Rohrspatz 
oder Rohrammer (E. Schöniclus). Alle schweizerischen Ammer sind auf Strich 
und Zug auch im Ursernthale bemerkt worden, sowie der in der Schweiz selten 
gewordene Ortolan oder Gartenammer im Frühling in den Vaumgärten von 
Andermatt und Hospenthal. Der Grauammer (E. miliaria) soll nach Salts' 
Angabe jeden Winter auch in hochgelegenen Thälern Graubündens gefunden 
werden. Der bin und wieder als Wintergast in der Schweiz erscheinende Schnee
ammer dringt nicht bis in die Bergregion vor.

In einzelnen Gebirgskreisen fehlen die Lerchen ganz, auch int Thatein 
anderen sind sie bekannteThierchen. Die Feldlerche (Alanda arvensis) erscheint 
von ihnen am häufigsten aus Wiesen und Aeckern, aus denen sie wirbelnd auf
steigt, um, hoch in den Lüften kreisend, ihre jubelnden, entzückenden Lieder zu fingen, 
oder, wie der Dichter sagt, an ihren bunten Liedern selig in die Luft zu klettern. 
Sie bleibt blos vom November bis Februar weg, zieht kaum tief nach Süden 
und überwintert nicht selten im bündnerischen Rheinthale, bei Murten und im 
Waadtlande in großen Schaaren. Am höchsten mag sie, und zwar bereits in der 
Alpenregion, noch im Ursernthale und im oberen Engadin zu finden sein. Bei 
der Fortezza suot, oberhalb Lavin (4400' ü. M.), steht ein bewaldeter Hügel, 
bei dem der finnigen Volkssage nach die Lerchen nie singen sollen, weil das Volk 
bei einem Aufstande dort an dem Burgherrn einen Treubruch verübt habe, ähnlich 
wie nach Plinius die Griechen glaubten, wegen der Verbrechen des Tereus meiden 
die frommen Schwalben die Stadt Bizyan in Thrazien. Seltener ist die etwas 
kleinere Baumlerche (A. arborea); doch möchte sie wohl fast durch die ganze 
Bergregion hin zu treffen sein, wie sie auf der Spitze einer jungen Buche oder 
Fichte vom Frühling bis zum Herbste ihre freundlichen und heiteren Weisen ertönen 
läßt und fich ost wie die Feldlerche laut singend in die Luft erhebt

Der scheidenden Sonne nach, 
Neber der stillen Schöpfung, ' 
Angeglüht
Vom letzten Strahl,
Die Seel' im Lied verhauchend, 
Versckwebend,
Verschwirrend .
Im Aetherduft.

Sie fommt später als die Fcldlcrchc an und zieht im Oktober wieder ab, wo sie 
regclniäßig am Gotthard bemerkt wird. Ihr Nest baut sie nicht auf Bäume, sondern 

6*  



§4 Die Bergregion.

ins Haidekraut der Felder oder in die Büsche und Farne am Saume der Wälder. Höchst 
vereinzelt und nur in den milden Bergthälern Graubündens zeigt sich die zierliche 
Haubenlerche (A. eristata), die mehr den mildern Gegenden angehört. Bei 
Chur nennt man sie Hupplerche und findet sie gewöhnlich in der Nähe von 
Wohnungen und Gärten. Im Winter streicht sie ins offene Land hinaus. Im 
Dezember 1869 sahen wir eine ganze Schaar dieser zutraulichen Thierchen auf 
dem Bahnhof Winterthur ruhig zwischen den hin- und herrollenden Zügen 
umherlaufen. Die Alpenlerche (Otocoris alpestris), die aus dem hohen Norden 
sich bis Holland und Deutschland verliert, ist wiederholt als seltener Gast auch in 
unsern Bergen erlegt worden.

Den Lerchen schließen sich in Tracht und theilweise auch in der Zehenbildung 
die Pieper an, unterscheiden sich aber in der Lebensweise von ihnen, indem die 
Lerchen neben Insekten auch Kräuter und Körner fressen, die Pieper aber nur 
Insekten und bachstelzenartig die Nähe des Wassers aufsuchen. Mehrere aus dieser 
Gruppe sind Gebirgsvögel, einer, der Wasserpieper, sogar nur Alpenvogel. Der 
Baumpieper (Anthus arboreus) gehört zwar auch der Ebene an, findet sich 
aber durch alle Regionen des Gebirges bis zur Schneegrenze hin und nistet sehr 
häufig in der Alpenregion; ebenso gehört dem Gebirge auch der seltenere Wiesen- 
pieper (A. pratensis) und vielleicht auch der kleine Sumpsp ieper (A. palustris), 
der noch wenig beobachtet ist. Der erstere sucht schon im März die zahlreichen 
nassen und moorigen Bergweiden auf, in deren Seggen- und Wollgrasbüschel er 
sein Nest baut, sobald sie nur schneefrei sind. Hier findet man ihn nicht selten 
in Gemeinschaft der Bachstelze, mit der er rasch und unruhig ruckweise auf dem 
Boden umherläuft. Alle find gute Sänger, besonders der melodienreiche Baum
pieper. Die kleine Hecken braun elle (Accentor modularis), mit schiefergrauer 
Brust und rostbraunem, schwarzgestreiftem Rücken, bei uns Herdvögli genannt, 
findet sich neben dem Zaunkönig hin und wieder im Unterholze der Bergwälder, 
selbst bis ins Oberengadin, und wird alljährlich beim Durchzug im Oktober auf 
dem Gotthard gefangen. Würde nicht öfters ihr heiterer und fleißiger Gesang sie 
verrathen, so wäre ihre Anwesenheit kaum merklich, da sie sich gar einsam 
und verborgen im Busche hält; doch weiß das Kukuksweibchen ihr dichtes 
Moosnestchen zu finden und muthet ihr unbescheiden genug nicht selten die 
Sorge für seine Nachkommenschaft zu.

Am reichlichsten unter dem kleinen Geflügel sind wohl die Meisen in dem 
Umfange unseres Bezirks vertreten, ein lebhaftes Völklein kleiner, starker, äußerst 
lebhafter, unschätzbar nützlicher Thierchen, von Insekten, Samenfrüchten und 
Beeren lebend. Ihr Gefieder ist hübsch, langbärtig, weich, seidenartig, mit vielen 
helleren Partien. Sie vermehren sich, zweimal brütend, außerordentlich stark, 
fliegen rasch, Hüpfen schief, klettern sehr flink, hängen sich verkehrt an die Zweige, 
sind mehr frech als zutraulich und leben in größeren oder kleineren Gesellschaften, 
wenn sie nicht gerade mit ihrem wohlbetriebenen und höchst ergiebigen Brut
geschäfte zu thun haben. Am liebsten nisten sie in Baumlöchern und gehören, 
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mit Ausnahme der kapschen Beutelmeise, ausschließlich der gemäßigten und kalten 
Zone an. Wenn man im Herbst durch Nadelholz geht und weit und breit sonst 
kein Vögelchen getroffen hat, so stößt man doch leicht auf ein lautes, lustiges 
Leben. Eine Gesellschaft wandernder Tann-, Kohl-, Hauben- und Blaumeisen, 
denen sich ein halbes Dutzend Goldhähnchen angeschlossen, streicht durch den Tann, 
besetzt etwa fünf oder sechs Bäume, durchstört das Gezweig von unten bis oben, 
häkelt sich kollernd, spulend, ',zit—zit' rufend an alle Spitzen und Wipfel und 

verfolgt die Jnsektenjagd mit der größten Emsigkeit, ohne des anwesenden Menschen 
zu achten. In wenigen Minuten sind unter tausend gymnastischen Künsten die 
Bäume und Büsche, die im Striche liegen, abgesucht, jede Borkenritze ausgespäht, 
jedes zusammcngerolltc Blatt visitirt, und die Raupenbrut und Eierknäuel hastig 
aufgepickt. Die Gesellschaft verfolgt ihre Richtung, ohne einen Augenblick zu ruhen, 
und im Nu ist all das lustige und laute Wesen wieder verschwunden. Die Meisen 
gehören zu unseren unschätzbarsten Vcgctationswächtern und Nngeziefervertilgern, 
besonders da sie auch den Winter bei uns aushalten, wo jede täglich Tausende 

von Jnsekteneiern zu ihrer Sättigung bedarf.
Die gemeinste und bekannteste ihres Geschlechts ist die kecke, unermüdliche, 

immer kletternde und hüpfende, schön gezeichnete Kohl- oder Spiegelmcise 
(Parus major), die größte der Gruppe. Sie belebt die Büsche und Nadelwälder 
des ganzen Gebirges zu jeder Jahreszeit, kommt auch gar oft in die Hecken 
und Baumgärten, um ihre hellen Locktöne zum Besten zu geben, und trillirt 
unaufhörlich ihren seinen, dreisilbigen Gesang her. Sonderbarerweise wird sie oft 
von einem mordsüchtigen Rappel befallen und hackt anderen kleinen Vögeln 
wüthend die Augen und die Hirnschale auf. Bei St. Gallen wurde kürzlich ein 
fast ganz schwärzlich überlaufenes Exemplar gefangen. Unschuldiger ist die kleinere 
Tan nm eise (Parus ater) mit schwarzem Kopf und schwarzer Kehle, blaugrauem 
Rücken, weißer Oberbrust, bräunlich gelbem Bauch und weißen Backen, die eben
salls in großen Gesellschaften durch die Nadclgchölzc streicht und sich nur selten 
auf freiem Gebirge blicken läßt. Ihre zischende, zwitschernde Stimme bricht nicht 
unfreundlich durch deu finstern Ernst des düstcrn Tannwaldcs. Neben der Kohl
meise findet man ost in geringerer Anzahl die hübsche Blaumeise (P. coeruleus), 
mit blauem Scheitel, schwarzer Kehle, olivengrünem Oberleib und gelblichem, 
blaudurchstrichcnem Unterleib, ebenfalls ein nützliches, possirlichcs und emsiges 
Thierchcn, das inimer sein ,zit—zit—§it‘ und ,quenr‘ durch die Wälder Hinrust 
und mit unglaublicher Behendigkeit und in den drolligsten Posituren in allen 
Zweigen hängt. . Im Herbste scheint sie die Bäume der Gärten, Felder und in der 
Nähe der Häuser mit Vorliebe aufzusuchen. Häufiger in allen Nadelholzschlägen 
ist die braungraue, weißbauchige Haubenmeise (P. cristatus), die sich gern zu 
den Tannmeisen hält und sich schon von Weitem durch ihre spulenden, kollernden 
Locktöne verräth. Mit komischer Bedächtigkeit richtet sie ihr stattliches, schwarz 
und weiß geflecktes Häubchen auf, wenn ihre Neugierde durch einen fremden Gegen
stand erregt wird. Die röthlichbunte, fleißig kletternde Schwanzmeise 
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(Pfannenstiel, P. caudatus), mit weißem Scheitel und langem, keilförmigem Schwanz, 
die ihr kunstvoll ans Moos und Flechten eiförmig gebautes Nest gern in Gabel- 
zweigc hängt, hält sich den Sommer über mehr vereinzelt, leise zippend int 
buschigen Laubgehölz auf; im Herbst und Winter findet man sie in starker Gesell
schaft, zu der sich gern andere Meisen, Zaunkönige und Goldhähnchen halten, 
in den Wieselt und Gärten der Ebene, wo sie, wie man glaubt, das nahe Thatt- 
wetter anzeigt und den Bauntknospen schädlich wird. Besonders niedlich ist der 
Anblick einer Fantilie von Jungen, welche dicht tteben einander attf dem Zweige 
sitzen, aber stets so, daß das erste nach vorn, das zweite nach hinten, das dritte 
wieder nach vorit u. s. w. gewendet ist. Da das Thierchcn seinen stattlichen 
Schwanzschmuck beim Brüten in dem kunstvollen eiförmigen Nestchen nur mit 
Mühe unterzubringm vermag, so sicht man es um diese Zeit gewöhnlich mit 
sichelförmig gebogenen Schwanzfedern fliegen. Auch die röthlichbraungraue, an 
Kopf und Kehle schwarze Sumpfmeise (P. palustris, Köhlerli), die munterste 
aller Meisen, ist in den untern Bergwäldern, Vorwäldern und Baumgärten nicht 
selten. Die prachtvolle nordische Lasurmeise hat man in unseren hyperboräischen 
Gegenden noch nie mit voller Bestimmtheit bemerkt. Alle genannten Meisen find 
auch im Ursernthale oft gescheit worden, die Schwanzmeise aber nur in einzelnen 
Pärchen zur Herbstzeit.

In allen Hecken und Büschen des Gebirges findet fich der kleine, mit hoch- 
gehobcnem Schwänze ewig umherhüpfende und mausartig Alles durchschlüpfende 
Zaunkönig (Troglodytes vulgaris, Hagclschlüpferli) der im kältesten Winter, 
wenn alle anderen gefiederten Sänger schweigen, dick und frostig dasitzt und dabei 
fleißig und mit voller Kehle seine kurzen freundlichen Liedchen zum Bcsten gicbt. 
Sein Gefieder ist sehr warnt und schützt den zarten Organismus bei hohen Kälte- 
gradcn. Sein possirliches Wesen und immer munteres Temperament ntachcn ihn 
zu einer gar freundlichen Erschcinttng.

Besondere List und Bcrechttung beweist dieser Miniatur- und Duodezkönig 
itt seinem Nestbau, indem er denselben stets ganz genau dem gewählten Busch, 
Baum oder Schober anpaßt und durch die feine Wahl des Materials sein Nestchen 
fast unerkennbar macht; doch pasfirt es auch ihm nicht selten, daß der unver
schämte Kukuk dasselbe dennoch ausfindig macht, etliche seiner acht Eilcin hinaus
wirft und das eigene Produkt hincinpflanzt. Natürlich hat der kleine Zaunkönig 
entsetzlich zu schaffen, um den jungen Kukuk, den er für sein eigen Kind hält, 
obwohl er bald dreimal so groß ist als die Pflegeeltern, gehörig zu sättigen. An 
neugierigem, munterem Wesen dem Zaunkönig ähnlich, aber Noch kleiner und 
außerordentlich zahlreich in den jungen Schwarzwäldern, tummelt sich das gesellige 
Goldhähnchen (Regulus cristatus) umher, der kleinste Vogel Europas, blos 
3 > 2 Zoll lang, zeisiggrün, mit gelber, schwarzgesäumter Haube. Man sicht cs 
oft, int Winter wie einen Colibri über den Bauntknospen schwcbcn und die 
^nfekrencicr ablcsen, wobei cs unaufhörlich sein ,zit—zit*  ruft und dazwischen einige 
leite Strophen trillert. Im Sommer flattern und Hüpfen diese niedlichen, lebhaften
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Vöglein, die als wahre Kosmopoliten Europa vom Mittelmeer bis zum Polar
kreis bewohnen, stets von Baum zu Baum, hängen sich ost verkehrt an die 
Spitzen der Zweige und zwitschern unaufhörlich. Sie sind so wenig scheu, daß 
man sie fast greifen kann. Auch das seuerköpsige Goldhähnchen (R. ignicapillus) 
findet sich hin und wieder, doch als Zugvogel nur des Sommers, in den Gebirgs
wäldern und vermehrt die Gesellschaft dieser niedlichsten und rührigsten aller zwei
beinigen Insassen. Beide Arten bauen ein sehr dichtes, künstliches Nest aus Moos 
und Haaren, hängen es unter die Blätter der Zweige, wo es lustig im Winde 
schwankt, und besetzen es mit 6—8 blos erbsengroßen, fleischfarbenen, dunkel- 
gewolkten Eilein. Von diesen Liliputvögelchen gehen mit vollem Gefieder drei 
Stück aus ein Loth!

In den waldlosen Weiden und Wiesen des Gebirges, an den Flühen und auf 
den Schuttfeldern ist die Heimat der unruhigen und ungeselligen Schmätzer. Sie 
gleichen ziemlich den Bachstelzen, haben einen kürzeren, gerade abgeschnittenen 
Schwanz, mit dem sie fleißig wippen, und ziehen besonders steinreiche Landschaften 
vor, wo sie auf Erdschollen, Felsen, Zäunen und Büschen sitzen und die vorbei
fliegenden Insekten wegschnappen. Sie brüten aus der Erde in kleinen Ver
tiefungen, singen nicht ordentlich, sondern trillern und schnalzen nur, laufen 
hüpfend mit raschen Sprüngen auch häufig im Felde oder zwischen den Steinen 
umher, wobei sie wiederholt den breitfedrigen Schwanz ausspannen, und fliegen 
sehr schnell. Ihre großartige Käfer- und Raupenvertilgung macht sie zu sehr 
nützlichen Thierchen. Sie sind ziemlich zahlreich und ganz in unserer Nähe, und 
doch gehören sie zu den weniger bekannten oder beachteten Vögeln. Am seltensten 
ist jedenfalls der schwarzohrige Steinschmätzer (Saxicola aurita), ein Be
wohner des Südens, der in den tessinischen Bergthälern die Nordgrenze seiner 
Verbreitung findet. Der Weißschwanz, im SimmenthalBergnachtigall genannt 
(8. oenanthe), der größte von unseren Schmätzern, mit aschgrauem Rücken, 
weißem, schwarz gespitztem Schwänze, rostfarbigem Hals und Brust, sucht vor 
allem die Sumpf- und Torfgegenden des Gebirges auf, nachdem er im April 
allgekommen und sich kurze Zeit auf den Aeckern des Tieflandes ausgehalten hat. 
Er ist flink und kräftig, scheu und vorsichtig und wippt wie die Bachstelzen stets 
mit dem Schwänzchen. Wenn er seinen kurzen, mittelmäßigen Gesang zum 
Besten geben will, setzt er sich auf einen Stein oder Zaun und fliegt schiefansteigend 
oft hoch in die Luft, eigenthümlich aufflätternd, um sich wieder überpurzelnd auf 
seinen früheren Standort herabzustürzen. Er kommt in vielen Lokalen sehr 
zahlreich vor, in anderen gar nicht. Fast noch häufiger ist das etwas kleinere, 
ziemlich hoch ins Gebirge aufsteigende, unruhige Braunkehlchen, auch Kraut- 
vögeli oder Steinfletsch genannt (Saxic. rubetra), auf den großen und feuchten 
Wiesen, wo es gern auf Doldenpflanzen und Disteln absitzt, auch auf kleine Bäume 
geht und lebhaft singt und schmatzt. Es ist schwarzbraun, mit weißem Augen
striche, rothbrauner Brust und Kehle und weißem, braungesäumtem Schwänze. 
Mit ihm zugleich kommt im Frühling das Schwarzkehlchen (8. rubicola) an. 
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schwarz mit roslgrau gekanteten Federn, schwarzer Kehle, rostrother Brust, weißen 
Halsseiten, Flügclfleckcn und Bürzel. Es ist kleiner und an vielen Orten ebenso 
häufig wie die beiden anderen, geht auch auf den bebuschten Geröllhalden und 
Wiesen Höber ins Gebirge hinauf, nistet selbst in der Nähe des St. Moritzerbades 
und konmü im Spätherbst in großen Zügen das Reußthal hinauf und über den 
Gotthard. Es hält fich stets in der Nähe des Bodens, wo es im Gestein und 
Rasen nistet, und flötet und trillert nicht übel.

Das fröhliche Waldlcbcn, das durch diese Finken, Pieper, Steinschmätzer, 
Lerchen und Meisen unterhalten wird, mag hier einigermaßen ein Ersatz für die 
herrlichen Gesänge sein, mit denen die verschiedenen Sylvien die Wälder und 
Büsche der Ebene erfüllen. Wir kennen nur wenige dieser unübertrefflichen Sänger, 
die sich konstant den Sommer über in der Bcrgregion aufhielten, da die meisten 
milde, oyenc Gegenden vorziehen. Von den eigentlichen Grasmücken ist gerade 
der preiswürdigste Tonkünstler, nämlich der Schwarzkopf (Sylvia atricapilla), 
auch der beständigste Bewohner unserer Buschgchölze und gemischten Bestände bis 
zur Laubholzgrenze hinan. Noch auf der Höhe des Monte Caprino und des 
Colmo di Creccio (5050') hörten wir ihn in dem Buchenniederwald seinen 
volltönig kräftigen und doch so lieblich milden Gesaitg anstim'men. Fast eLenso 
hoch reicht die graue oder Dorngrasmücke (8. cinerea). Die trefflich singende 
Gartengrasmücke (8. liortensis) und das kleine, geschwätzige Mütterchen 
(8. curruca) sind auch nicht selten in der Gebirgsregion zu finden, und alle bisher 
genannten nisten regelmäßig noch oberhalb derselben im Ursernthal. In diesem 
findet fich, doch wohl nur auf dem Durchzuge, auch der seltene, in den südlichen 
Alpthälern und im Becken des Leman brütende Mcistersänger.

Nicht häufiger erscheint in unserm Gebiete die unansehnliche Sippe der 
ziemlich versteckt in Schils uitd Robr hcrumkletternden Rohrsänger; doch begrüßen 
wir in ihr einen ausgezeichneten Repräsentanten in dem obcnher olivcnbraun- 
grauen, unten gclblichweißen Sumpfsänger (Calamodyta palustris), dessen 
Gesang an Weichheit, Kraft und Mannigfaltigkeit von wenigen Sängern über
troffen wird und oft halbe und ganze Nächte durch fortdauert, jedenfalls aber vor 
Anbruch der Morgendämmerung bcginitt. Eine Eigcnthümlichkcit desselben besteht 
in der wunderlichen Einflechtung der Weisen aller möglichen Bögel der Nachbar
schaft, worin neben dem Lerchen- und Finkenschlag und Meisenruf selbst der kurze 
Gesang des Alpcnflühvogcls und der kräftige Ruf des Grünspechts nicht fehlen. 
In den meisten Bergthälcrn fehlt er; doch finden wir ihn am Vierwaldstättersee, 
am Albis 2C.; in den Waadtländer und Walliser Alpen steigt er bis gegen 4000' 
ü. M. und findet sich in letzter», besonders im Val d’Hdrins und Heremence, 
"och höher als der Teichrohrsänger. Hier bcwohtft er niedriges Weidengcbüsch, 
Läülswietcn, aber auch Gärten, die mit Hanf und Bohnen bepflanzt sind, und in 
etziern kann das überaus verborgen lebende Thierchcn noch am ehstcn beobachtet

Sein Nestchen steckt gewöhnlich in der Nähe des Wassers int Rohr- oder 
.tcffelltckchi. Etwas häufiger findet fichder Tcichrohrsängcr sC. arundinacea), 
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oberhalb gelblich rostgrau, unterhalb weißlich rostgelb überflogen, im Ursern- und 
Rhonethal nistend, dagegen seltener der dunkelbraun gefleckte Binsensänger 
(C. phragmitis) und nur auf dem Durchzuge der große, melodienreiche Drossel

rohrsänger.
Auch die freundliche Gruppe der kleinen, beweglichen Laubsänger, durch ihr 

obenher graugrünliches, unten gelbliches Gefieder, den Hellen Strich über dem 
Auge, den dünnen Pfriemenschnabel und die mittelhohen, zarten Füße charakterisirt, 

ist im Gebirge gut vertreten.
Der größte von ihnen, die Bastardnachtigall (Phyllopneuste hypolais, 

gelbbauchiger Gartensänger), belebt mit seinem höchst eigenthümlich gemischten 
Gesänge vom Mai bis August lichtes Gehölz und buschreiche Gärten. Der melo
dienarme Fitis säng er (Ph. Fitis oder Trochilus), der im untern Rhonethale 
sogar überwintert, und der kleine, kecke, fröhliche Weidenzeisig (Ph. rufa, 
Tannensänger) finden sich hin und wieder im sonnigen Bergwald und machen 
fich durch ihr unruhiges Treiben und Geschwätz bemerklich. Mehr den eigentlichen 
Hochwald, und wäre es auch reiner Lärchen- oder Fichtenschlag mit Unterholz, 
sucht der Waldlaubvogel (Ph. sibilatrix) auf.

Obgleich alle diese Sänger noch im hohen Ursernthal nisten sollen, sind sie 
doch eben so gut, theilweise sogar vorwiegend, Bewohner der untern Lande. Da
gegen besitzt die Bergregion am braunen oder Bonellischen Laubsänger 
(Ph. Bonelli oder Nattereri) eine vorzugsweise ihr angehörige Form aus dieser 
Gruppe. Er hat viel Aehnlichkeit mit dem wenig größern Waldlaubvogel, ist am 
Oberkörper olivengrau mit grünlichem Anflug, am Unterrücken, Bürzel und den 
obern Schwanzdeckfedern zeisiggrün, über dem Auge weißgelb und durch dasselbe 
grau gestrichen, untenher weiß, an den Brust- und Bauchseiten gelblichgrau, mit 
dunkelgrauen, grüngesäumten Schwung- und Schwanzfedern, bräunlichem Schnabel 
und bräunlichgelben Füßen. Da er mit dem Waldlaubvogel häufig verwechselt 
wird, so können die Verbreitungsbezirke beider noch nicht genauer bezeichnet wer
den. In den schweizerischen und deutschen Ostalpen (selbst auf der schwäbischen 
Alp) ist er nicht selten, namentlich auch in den rhätischen Hochthälern bis gegen 
die Baumgrenze hinauf; im Engadin gehört er zu den häufigsten Singvögeln.

Noch schätzbarer aber, weil fie noch treuer im Gebirge aushalten, ist die 
Sippe der Erdsänger für uns, und hier besonders das liebliche, zutrauliche Roth- 
kehlchen (Lusciola rubecula), auch unter dem Namen Rothbrüstli oder Wald- 
rötheli bekannt, das in den jungen Schlägen und Laubgehölzen von der Spitze 
des Baumes früh Morgens und Abends seinen klaren, tiefen, etwas ernsten, in 
Strophen abgesetzten Gesang neben dem der Amsel und des Buchfinken ertönen 
läßt. Seine klugen, großen Augen und sein menschenfreundliches Wesen machen 
es zum Liebling seines Ernährers. Es wird außerordentlich zahm, brütet in der 
Freiheit zweimal und findet sich bis über die Buchengrenze hinauf, wo es dichtes 
Buschwerk, das etwa mit baum'besetzten Lichtungen abwechselt, mit Vorliebe auf
sucht. Vom Herbstmonat an zieht die Familie ab, und hoch in den Lüften hört 
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man in stillen Nächten die frohen Rciselicder der Wanderer. Einzelne bleiben im 
Herbst zurück und nähern sich den Ställen und Häusern; von 1858 bis 1861 
sah fie H. v. SaliS im Winter fortwährend in den Epheubüschen der churer 
Gärten, wie sie kenn auch im untern Rhonethal und am Genfersee und sogar 
noch im HaSlithalc regelmäßig, aber höchst mühselig überwintern. Das Museum 
von Bern besitzt eine am Oberleibe graulichwciße Varietät aus den Gebirgen von 
Bex, und bei Hospcnthal im Urscrnthale ist auch eine gelbliche Spielart öfters 
vorgekommcn. Ebenso zutraulich und allbekannt ist das Hausrothschwänzchen 
oder Hausrötheli (Lusciola thitys), das von Mitte März bis zum Oktober die 
alten Mauern, Hütten und Felsen der Ebene bis zur Heiniat des Flühvogcls an 
der Grenze des ewigen Schnees umschwärmt und selbst auf dem oberen Aar- 
gletfchcr gefunden wurde. Immer munter, mit wippenden Schwänzchen, sitzen 
diese Bögelcin auf Hecken und Steinen, auf Dächern und Wegen und lassen oft 
ihren etwas melancholischen, drcistrophigcn Gesang hören. Derbuntere Gartcn- 
rothschwanz (Baumrötheli, Lusc. phoenicurus) singt viel freudiger und hübscher 
und gebt ebenfalls, wenn auch weniger hoch, durch das ganze Gebirge, besonders 
gern den Büschen und Weiden der Bäche nach. In vielen steinigen Einöden sind 
diese beiden Röthlinge, besonders aber der erstere, die zahlreichsten Vögelchen, Hüpfen 
stets von Stein zu Stein, schnellen unablässig mit dem Schwänzchen und suchen 
sich Käfer und Fliegen, die sie mit scharfem Ange fchon aus großer Ferne entdecken. 
Das Blaukehlchen (Lusciola suecica) ist überall ziemlich selten, nistete aber 
auch schon im Domlcschg und bei Felsberg. Glaubwürdigen Berichten zufolge 
findet pch auch die Nachtigall (Lusciola Luscinia), die im bün kn ersehen Dom- 
leschg und Schamscrthal bei 3000' ü. M. wie im Haslithal bemerkt worden ist, 
mitunter in den Büschen am Reußufcr des Ursernthalcs, wo sie sogar gebrütet 
haben loll. (?) Ter Sprosser (Lusciola Philomela) nistet im untern Misox bis 
etwa 2400' ü. M., und findet sich hin und wieder auch im Tessin und Wallis 
für den Sommer ein.

Von dem merkwürdigen Gcfchlcchtc der Würger, diesen Bindegliedern zwischen 
Sing- und Raubvögeln, können wir mit Bestimmtheit nur den großen, grauen 
Würger (Lanius excubitor) der montanen Region zuschreibcn. Auch er ist hier 
ziemlich selten und fehlt in manchen Gebirgsstrichen ganz; in anderen ist er unter 
dem Namen Dornelster bekannt, — ein schöner, über 10 Zoll langer, auf dein 
Oberleibe bläulichgrauer Vogel mit breitem, fchwarzcm Backenstrich, weißlichem 
Unterleibe, schwarzen, weißgcfleckten Flügeln, äußerst starkem, schwarzem, gezähntem, 
an der Spitze gebogenem, borstcnbesctztcm Schnabel und scharfkralligen, schwarzen 
o'üßen. Gewöhnlich ptzt der ansehnliche Vogel hoch auf einem Baume oder starkem 
Bufche und beobachtet mit anhaltender Vorsicht die Gegend. Die Menschen läßt 
er nur näher ankommen, wenn er sie nicht bemerkt oder sich nicht benierkt glaubt, 
sonst fliegt er mit raschem Flügclschlag und ruderndem Schwänze in schlangen
wrimgem Bogen ab. Er fuchr sich Insekten, Würmer, selbst Eidechsen, Blind- 
1 neichen, Feldmäuse, kleinere Vögel und wagt sich oft gar an junge Wildhühncr,
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Drosseln, ja an Elstern und Krähen, denen er freilich wenig anhaben tonn, treibt 
aber sie und die Falken doch aus seinem Revier. Gefangene Vögel holt er gern 
von der Leimruthe und stößt nicht selten selbst auf Singvögel im Käfig vor den 
Fenstern. Seine Gewohnheit, gefangene Mäufe und Vögel erst an einem spitzen 
Pfahl oder Dorn aufzuspießen oder zwischen Astgabeln einzuzwängen und dann 
davon abzureißen, zeichnet ihn mit anderen seiner Familie besonders aus. Er 
brütet im Mai auf hohen Obstbäumen oder in Weißdornbüschen 5—6 grünweiße, 
dunkelpunktirte Eilein aus und verläßt im Winter die gebirgige Gegend nur, um 
ins Vorland bis in die Nähe der Dörfer und Städte zu gehen. Im Frühling 
vernimmt man bisweilen seinen heiseren, etwas kreischenden Gesang, in den er 
viele schöne Töne und mit Geschick die Weisen anderer Waldvögel einzustechten 
liebt; wie er sich aber beobachtet sieht, schreit er trotzig ,tschäk—tschäk^ und fliegt 
waldein. Die ziemlich viel kleineren rothköpfigen Würger (L. rutus) und die 
Dorndreher (L. spinitorquus) mit rostrotstem Rücken, sowie die kleinen grauen 
Würger (L. minor) sind bisher noch selten im Gebirge beobachtet worden und 
fehlen jedenfalls im größten Theile desselben ganz, so häufig auch mehrere von 
ihnen in der Ebene find; der letztere ist indessen im Jugend- und Alterskleide auf 

dem Gotthard gefangen worden.
Wie die Rothschwänzchen die Gehöfte, Felder und Oedungcn beleben, so ist es 

Berus der Bachstelzen, neben den Eisvögeln, Wasseramseln und Wasierpiepern 
die Ufer der klaren, raschströmenden Gebirgsbäche zu bewohnen, und die Welt der 
Wasserinsekten vor allzustarker Vermehrung zu bewahren. Unablässig Hüpfen sie 
von Stein zu Stein oder laufen in der Nähe der Ufer umher, indem sie beständig 
mit ihrem langen, wagrccht stehenden Schwänze wippen. Sie singen, wenn sic 
früh im Frühling ankommen und sich dann gern an die menschlichen Wohnungen 
halten, und den Sommer über leise, angenehm und anhaltend, nisten in Löchern 
und zwischen den Steinen in der Nähe des Wassers. Es kommen bei uns die 
weiße und zwei gelbe Stelzenarten vor. Letztere werden häufig mit einander ver- 
wechfelt. Die eine derfelben ist über den ganzen Oberleib dunkelaschgrau, dagegen 
Kehle, Gurgel und Kropf fchwarz, die Flügel schwärzlich, Brust und Unter
leib hochgelb. Im Herbst wird die Kehle gelblichweiß, das Weibchen hat eine blaß 
schwärzliche Kehle. Dies ist die sog. graue Bachstelze (Motacilla sulphurea 
Bechst.), welche sich immer in der Nähe des Wassers hält und vorzugsweise Ge
birgsvogel ist. Sic folgt den Wald- und Bergbächen bis hoch in die Alpen 
hinan, und wie bei uns, so in den Karpathen, Pyrenäen und allen Hochgebirgen 
des Südens. Im Winter bleiben häufig einzelne an Quellen und offenen Graben 
zurück. Von dieser grauen Bachstelze ist die Viehstclze (gelbe Stelze, Motac. 
Boarula, flava) wohl zu unterscheiden. Diese ist über den Oberkörper olivengrün, 
Bürzel gelblickgrün, Kops bläulichgrau, Kehle weiß, Gurgel, Brust und Bauch 
Prächtig hochgelb, Flügel dunkelbraun. Im Herbst sind die untern Theile mehr 
weißlich, seitwärts rostgelblich überflogen. Die Kehle des Weibchens ist gelblichweiß. 
Die Viehstclze hält sich weit weniger am Bache als auf feuchten Wiesen und Weiden 
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auf, wo sie sich gern zwischen dem Vieh umhertreibt und Insekten fängt. Sie 
geht nicht hoch ins Gebirge und überwintert nie bei uns. Beim Zuge wird sie 
am Genfersee und südwärts Leider häufig gefangen und verspeist! In Bünden ist 
die schwarzköpfige Spielart mit schwarzer Stirne, Scheitel und Genick häufiger 
als die gewöhnliche. Die bekannte weiße Bachstelze (M. alba), von welcher bei 
Hospenthal auch schon eine fast ganz weiße und bei Speicher eine reinweiße Spiel
art gefunden wurde, bleibt in den einen Strichen mehr an den Gewässern der 
tieferen Thäler und der Minen Region zurück, ist in anderen auch in der mon
tanen sehr zahlreich und steigt sogar bis hoch in die alpine hinan.

Vorwiegend dem unteren Lande gehört dagegen das wenig angenehme und 
unbedeutend singende Geschlecht der Fliegenfänger an, jene kleinen, dunkelfarbigen 
Vögelchen, die fast immer still und traurig auf den Wipfeln der Bäume sitzen, um 
die vorbeifliegenden Insekten wegzuschnappen. Der schwarzrückige Fliegen

fänger (Muscicapa atricapilla) ist in den milderen Bergthälern Graubündens 
in der Nähe der Wohnungen und Baumgärten gemein; anderwärts scheint er mit 
seinen Geschlechtsverwandten gegen die rauhe Luft der Bergregion en^pfindlich zu 
sein. Ter graue Fliegenfänger (M. grisola), der in der submontanen Region 
oft äußerst zahlreich ist, verliert sich nach der Höhe zu außerordentlich rasch. Der 
Halsbandfliegenschnäpper (M. collaris) endlich soll in den südlichen Berg
thälern Rhätiens, namentlich auch im Kastanienwald zwischen Soglio und Casta- 
segna, nicht selten sein.

Eine Gefährtin der Bachstelzen, oder wenigstens mit ihnen den Aufenthalts
ort theilend, gehört die muntere und zutrauliche Wasseramsel (Cinclus aqua- 
ticus), von der wir später einige biographische Umrisse bringen, zu den stätigen 
Bewohnern der Gebirgsbäche. Der prächtige, röthlichgraue, stolzgehaubte Sei
denschwanz (Bombycilla garrula) erscheint in der Schweiz als sehr seltener 
Wintergast und zieht im Allgemeinen das offene untere Gelände dem Gebirge vor. 
Doch besuchte er in den Jahren 1794, 1806, 1848 auch schaarenweise den Jura 
und wurde im Dezember 1866 wiederholt in der Bergregion erlegt, so im 
Val-de-ruz, bei La Ehaur de sonds (3400' ü. M.), bei Gais (2900'), und 
sogar im Oberengadin in den Gärten von Pontresina (5500' ü. M.). Bei diesem 
letzteü Besuche blieben die schmucken Vögel unstät umherstreichend den ganzen 
Winter bei uns, und im Kanton Bern wurden noch im Mai kleine Flüge gesehen.

Und NUN berühren wir noch eine Familie des großen Geschlechts der Sing
vögel, welche nicht wenig dazu beiträgt, unsere Bergwälder mit dem lautesten und 
kräftigsten Gesänge zu beleben; wir meinen die an Arten und Exemplaren so 
reiche Sippschaft der Drosseln, an tönereichen Melodien den Grasmücken fast 
ebenbürtig. Sie sind großentheils Zugvögel, leben von Beeren und Insekten, 
haben ein lebhaftes Temperament, sind klug, gesellig und nicht allzu scheu, die 
einzigen größeren Vögel, die um ihres vortrefflichen Fleisches willen im Herbst bei 
uns schaarenweise gefangen werden, ohne daß dabei eine auffallende Verminderung 
zu verspüren wäre. Die Misteldrossel (Mistler, Turdus viscivorus), die größte 
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ihres Geschlechts, fast fußlang, olivcnbraun, Brust und Bauch mit pfeilförmigen 
schwarzen Flecken besäet, ist durch das untere Gebirgsrevier nicht ganz selten und 
sucht gewöhnlich das lichtere Nadelholz auf. Mistel-, Ebereschen- und Wachholder- 
beeren, Larven, Käfer, Würmer und Schnecken bilden ihre Nahrung. Im Herbst 
streicht sie oft in Gesellschaft der Singdrosseln aus den höheren Revieren ab und 
treibt sich in Flügen auf den mit Obstbäumen besetzten Acckern der submontanen 
Region umher, wo sie auch im Winter noch, doch dann mehr vereinzelt, bemerkt 
wird. Sie ist nicht scheu, kommt leicht vor den Schuß und fliegt ziemlich schwer
fällig und nicht sehr weit. 2luf hohen Bäumen singt sie den April und Mai 
durch mit tiefer, kräftiger Stimme, wird aber in dieser Kunst von der schlankeren 
Singdrossel oder Weißdrossel (T. musicus), die in Gestalt und Färbung ihr 
ziemlich ähnlich, aber kleiner und am Untcrleibe lebhafter gefleckt ist, weit über
troffen. Am Saume der Wälder oder tiefer im Dickicht auf hohen Wipfeln flötet 
und jubelt diese herrliche Sängerin beim Kommen und Sinken der Sonne den 
ganzen Somnier durch, fliegt oft in kleinen Gesellschaften zur Käfer- und Würnrer- 
jagd auf die nahen Wiesen und brütet 2—3 Mal auf den Tannen oder im 
Buschdickicht. Ihre vortreffliche, metallreiche Stimme hat ihr den Ehrennamen 
der,Waldnachtigall° gewonnen, und unter diesem Namen widmet ihr ein deutscher 

Dichter (PH. H. Welcker) die Strophen:

In weihrauchdustenden Föhrenkronen, 
In immergrünenden Tannengärten, 
Wo Balsamtropfen im Schalten sich Härten, 
Und stille Gedanken einsam wohnen,

Da weckst du den schlafenden Widerhall, 
Gebirgestochler, •
Waldnachtigall!

Begeisternde Säng'rin, deine Lieder 
Vernahm ich schon früh in der Blätterklause. 
Bei deinem Gesang im grünen Hause 
Entschlummert das Wild, erwacht es wieder.

Es zieh'n deine Töne, ein lieblicher Traum, 
Von Bergen zu Bergen, 
Von Baum zu Baum.

Wann schneeig noch blitzen die Höhen im Norden, 
Wann Nebel noch kämpft mit Sonnenglanze, 
Wer weckt dann Erinn'rung am Hügelkranze 
Und todte Lust mit den Frühlingsaccorden?

Du weckst den schlafenden Widerhall 
Vergangener Zeiten, 
Waldnachtigall!

Ihre Ankunft wie die der Waldschnepfe zeigt die des Frühlings sicher an. 
Ende Septembers reist sie ins südliche Europa ab, doch bleiben stets etliche Exem
plare über Winter zurück. Höher im Gebirge bezieht sie nur die Wälder der 

Sonnenseite.
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Die überall verbreitete und allbekannte, höchst verschlagene Schwarzdrossel 
oder Amsel (Turdus merula) läßt am frühesten von allen Drosseln ihre kräftigen 
und metallreichen, mehr ernsten als heiteren Weisen ertönen. Schon jetzt, da wir 
diese Zeilen schreiben, Anfangs Februars, fchallt ihr Abendlied durch die blätter
losen Kastanienbaume vor unseren Fenstern. Im Winter geht sie in Flügen aus 
den Bergwäldern nach der Ebene und streicht den Beeren nach, hält sich aber gern 
und vorstchtig dem Gebüsch nah und fliegt furchtsam in eiligen Stößen über die 
freie Flur. Alte Leute in Graubünden nennen jetzt noch die drei letzten Tage des 
Januar und die drei ersten des Februar Giorni del merlo d. h. Amseltage und 
ballen dieselben für die kältesten des ganzen Jahres. Sie erzählen fich darüber 
Folgendes: Die Amsel hatte vorzeiten ein schönes, buntes Federkleid. Einst freute 
sie sich am letzten Januar, daß der schlimmste Theil des Winters nun überstanden 
sei, und die liederreiche Frühlingszeit anbreche. Der Januar aber sagte: Juble 
nicht zu früh; ich habe einen Theil meiner strengen Herrschaft meinem Nachfolger, 
dem Hornung, übertragen. Und wirklich waren dann die ersten Tage des Hor
nung so kalt, daß die Amfel in einen Schornstein flüchten mußte, um sich zu 
wärmen. Seither ist sie kohlschwarz geblieben. — Die heller gefiederten Weibchen 
wandern im Herbst fast alle aus, während die Männchen in den Schnee- und 
Eismonaten unstät umherschwärmen und selbst noch bei Pontresina 5560' ü. M. 
überwintern. Schon Ende März fand man im Gebüsch ausgebrütete Junge. 
Bekanntlich lernen fie im Käfig wie die Staare und Elstern auch Wörter sprechen. 
Ein wunderschönes, über den ganzen Körper stark weißgeflecktes Amselmännchen 
wurde jüngsthin bei St. Gallen lebendig gefangen und steht jetzt im dortigen 
Museum. Tie schwärzlichgraue Ringdrossel (T. torquatus) ist auch in der 
Bergregion nicht selten, scheint aber doch im Sommer eben so sehr der unteren 
Alpenregion anzugehören; ebenso findet fich die Steindrossel (Petrocincla 
saxatilis) in einzelnen Gegenden der schweizerischen Bergregion, ein sehr hübsches, 
ziemlich seltenes Thier, 2 Zoll kleiner als die Amsel, mit blau'grauem Kopf und 
Hals, dunkelblauem Ober-, weißem Unterrücken, orangerothem Unterleib und rost
gelbem Schwanz. Sie gehört besonders dem südeuropäischen Gebirge an, wo sie 
ihres angenehmen nächtlichen Gesanges wegen sehr beliebt ist; doch hat man sie 
auch in felsigen Bergrhälern von Graubünden (sogar auf dem Albula), Wallis und 
Tessin, am Jura auf den Felsen des Ryfthales und am Saleve bei Gens gesun
den. In Uri brütet sie an der hohen Betwand und nach Saraz auch im Engadin; 
im Kanton Tessin ist fie in den Bergen nicht ganz selten. Die große, grau und 
braune Wachholderdrossel (T. pilaris, Krammetsvogel) überwintert in großen 
Schaaren bei uns und ziebt im Frühling nach ihrer hochnordischen Heimat zurück. 
In den glarnerischen Gebirgen und in den höchsten, rauhesten Bergwäldern des 
appenzeller Alpsteins halten fick diese dort sogenannten,Reckholdervögel^ das ganze 
Jahr durch und brüten auch daselbst, wie wir uns selbst überzeugt haben. Man 
sieht sie bisweilen an kablcn Felsenbändern hinfliegen, oft bis in die Alpcnregion 
hinein. Sie find sehr scheu und lassen den Menschen nur schwer in die Nähe 
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kommen. 3m Anfang des Septembers fanden wir in den gemischten Wäldern 
der Sonnenseite auf den appenzeller Vorbergen einen sehr starken Zug Wachholder
drosseln, die sich wahrscheinlich aus ihren sommerlichen Höhen herabgelassen 
hatten, da die Einwanderung der aus dem Norden kommenden weit später beginnt. 
Wenn diese anlangen (von Ende Oktobers an), halten sie sich mehr in der kollinen 
und ebenen Region und find weit weniger scheu und wachsam als die eingeborenen. 
Den Amseln folgend, streichen sie mit Vorliebe den Beerenbüscheln der Ebereschen 
nach. Sie find dann auf gewisse Bäume so versessen, daß man nach und nach 
ein Dutzend von denselben herunterschießen kann, ehe sie den Baum aufgeben. In 
der neuesten Zeit stellen sich diese Drosseln seltener und in geringerer Zahl bei uns 
ein und scheinen wie die Waldschnepfen in Abnahme begriffen. Die Rothdroffel 
(T. iliacus) verliert sich, wenn sic aus dem Norden zuni Ueberwintern in unsere 
Wälder und Weinberge kommt, fast nie in die Berge; doch hat Saraz sie im 

Engadin nistend gefunden.
Noch haben wir zweier ausgezeichneter verwandter Vögel zu erwähnen, 

welche aber zu den Seltenheiten der Ornis unserer montanen Region gehören, 
nämlich der scheu und einsam lebenden Blauamsel (Petrocincla cyanus), 
welche die Felsengebirge Dalmatiens bewohnt, aber auch nicht selten im Tessin, 
ine Bergell und Misox, selbst im Dornleschg, Schalfik und am Calanda, sowie an 
den Felsenwänden des Salbve und der Voirons erscheint und daselbst brütet, ein 
schöner, hell- und dunkelblau überlaufener, über 8 Zoll langer Vogel, dessen 
schmelzender, melancholisch flötender Gesang zu den edelsten thierischcn gehört, und 
der selten sich zeigenden, prachtvollen Rosenamsel (Pastor roseus), mit rosen
rotem Leib, schwarzem Hals, Flügel und Schwanz und einer stolzen Haube auf 
dem Kopfe. Aus ihrem südlichen Vaterlairdc, vielleicht aus Ungarn, komint sie 
hin und wieder auch in unsere Ebenen und Gebirge und wurde schon am Thuncr- 
und Hallwylersee, bei Winterthur und Bern, im Kanton Uri, im Simmenthal 

und im Glarnerlände cingefangell.
Als ein Vetter der Drosseln gilt der im März in großen Schwärmen ein

treffende und mit seinem Geschrei Dörfer und Wieset: erfüllende Staar (Sturmis 
vulgaris), ein allbekannter, seines munteren, papageiartigen possirlichen Wesens 
wegen beliebter Vogel, freundlich und zutraulich die Nähe der Menschen und der 
Hausthierc suchend. Er wird in vielen Theilen der Schweiz förmlich im Freien 
gehegt, auch oft seiner wohlschmeckenden Jungen beraubt. Bckannilich ahmt dieser 
sonderbare Kauz fast alle Thierstimmen nach, miaut wie die Katze, quakt wie der 
Frosch und lernt ohne Zungenlösung deutlich sprechen. Als Merkwürdigkeit ver
dient erwähnt zu werden, daß eine Wittwe in St. Gallen einen Staar besaß, der 
das als Tischgebet täglich vernommene Unser Vater ganz deutlich und vollstän
dig herzusagen verstand. Während des Sommers suchet: diese Affet: unter den 
Vögeln die Wälder auf und besuchen oft die Viehweiden der unteren Berge, wo 
sie bald rasch auf dem Boden umherlaufen und Würmer und Heuschrecken zusannncn- 
suchen, bald den: Vieh auf den Rücken fliegen, um Bremset: und Ungeziefer abzu
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lesen. Jnr Herbst ist ihre Sammlung und ihr Abzug bei uns viel unmerklicher 
als im Frühling ihre Ankunft, die nicht selten so verfrüht ist, daß viele von den 
noch eintretenden Frösten und Schneefällen schwer leiden. Dann suchen ste gern 
die Rohrteiche der Niederungen auf, die für kurze Zeit besonders Nachts zum 
Sammel- und Tummelplatz für Taustnde dieser lustigen, unruhigen, hitzigen 
Vögel werden. Wie hoch ste das Berggelände brütend bewohnen, ist noch nicht 
sestgestellt. Ueber 3200' ü. M. haben wir sic nie gefunden; durch das Engadin 
gehen sie nur auf dem Zuge, während sie sonst in der ganzen alten Welt vom 
Kap der guten Hoffnung bis nach Sibirien sich umhertreiben. Auffallend ist, daß 
sie beinahe regelmäßig im Frühling in der Bcrgrcgion mehrere Tage früher ein
treffen, als im Flachlande; oft wird cs Ende Oktobers, bis sie da wieder abziehen.

Den Uebergang voir den Sängern, namentlich von den Drosseln, zu den 
Krähen bildet nrehr nach jener Seite auch im Gebirge die Goldamsel, mehr nach 
dieser Seite der Blauhäher. Die Goldamsel (Pirol, Oriolus galbula), ursprüng
lich wohl ein Vogel des Südens, findet sich nicht ganz selten in den Laubwäldern 
des Gebirges, welche Wasser in der Nähe haben. Sie ist ein brillantes Thierchen, 
von der Größe der schwarzen Amsel, aber schlanker, glänzend gelb mit schwarzen 
Flügeln und schwarzem Mittelstrich auf dem Schwänze. Sie zeigt sich sehr scheu, 
weiß sich trefflich ;u verstecken und singt ähnlich der Misteldrossel. Da sie erst im 
Mai kommt und Ende August schon wieder abzieht, hält man sie für seltener als 
sie wirklich ist; sie brütet im Jura und Domlcschg, ist in den wilden Berggegenden 
des Sernfthalcs, in Uri und im Berncrobcrlande gefunden worden, ebenfo in der 
ebenen Schweiz, besonders im Rhcinthal. Anfangs Septembers erscheint sie auf 
dem Zuge so zahlreich auf dem Gotthard, daß man für einen Franken lebende 
Exemplare in Fülle kaufen kann. Die schöne, hähergroße Blauracke (Blauhäher, 
Mandelkräbe, Coracias garrula) dagegen wurde nur auf ihren Frühlings- und 
Herbstdurchzügcn aus dem Norden als Seltenheit gcfchosscn, einige Male auch im 
Okrober unter den Staarenschwärmcn bemerkt. In een Felsen des Waldstättersees, 
wo vielleicht hin und wieder ein Pärchen brütet, hat man auch schon alte 
Männchen entdeckt.

Ein hübscher Vogel, der schwarzbraune, mit weißen Punkten staarcnartig 
gezeichnete Nußhäher (Nucifraga caryocatactes), ist sowohl in den Laub- als 
Nadelgehölzen der montanen Rcgioit und hoch über diese hinaus bald in einzelnen 
Exemplaren, bald in starken Schaarcn verbreitet, fehlt aber in großen Revieren 
ganz. Im Winter zieht er in die Fcldgcbölzc der Ebene. Atts den hoch gelegenen 
Alprbälern streicht er im Spätherbst oft südwärts und man hat schon 2—300 
Stück starke Schwärme den Bernina passiren sehen. Der Vogel liebt das Fleisch 
und die Eier junger Vögel, die er mit dent Fuße fcsthält, während er ihnen mit 
dem Schnabel das Hirn auspickt, Eicheln, Buch-, Hasel- uitd Arvennüsse, die er, 
wenn er nicht Zeil bat, sie auszuknacken, in dein Kropfe ganz davonträgt, nachher 
wieder auswürgt und gesckickl aufpickt. Was er nicht gleich verzehrt, versteht er 
gut zu verbergen; doch theilen sich oft die Eichhörnchen in seine Vorräthe. Gern 
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sitzt er in den dichtesten Holzschlägen aus einem Baume und schreit sein wider
liches ,kräh^ und ,görr‘, ist aber nicht gerade scheu, oft fast dummdreist. Die 
Bergbewohner nennen ihn auch Tannen- oder Birkhäher. Im Kanton Glarus 
wurden zu Ostern auf der Geißstafelalp (4500' ü. M.) zwei halb ausgewachsene 
Exemplare aus dem Neste genommen, die auffallender Weise im Winter aus
gebrütet worden. Unendlich viel häufiger in den unteren und inittleren Gebirgs
gegenden ist der ebenso große, gelblichgraue, am Kopfe gescheckte, auf den Deckfedern 
sehr hübsch blau und schwarz bemalte Eichelhäher (Garrulus glandarius), 
seines Geschreies wegen auch Jäk, sonst wohl Hetzler, Herrenvogel, im Tessin Gagia 
genannt. Er theilt ziemlich die Lebensweise des Nußhähers, ist aber unruhiger, 
vorsichtiger, listiger und scheuer, hüpft immer umher, macht zierliche, tiefe Ver
beugungen und ist in seinen Bewegungen sehr elegant. Er lernt in der Gefangen
schaft einzelne Wörter ziemlich deutlich sprechen und ahmt mit gleicher Fertigkeit 
die Töne des Bodenscheuerns, des Hobelns, der Frösche und der Hunde nach, wie 
schon der alte Grieche Oppian erzählt: „Ich sah einmal einen Häher auf einem 
Baume sitzen, der wie ein Ziegenböcklein meckerte, wie ein Schaf und dann wie 
ein Lamm blöckte, und dann wie ein Jäger pfiff, der die Heerde zur Tränke ruft". 
Sein Nest, das er jährlich zweimal mit 4—7 braunbespritzten Eilein zu belegen 
Pflegt, baut er bald hoch in Wald - und Obstbäume, bald in junges Holz und 
Büsche. Von hier geht er wie der Nußhäher auch den Eiern und jungen Vögeln 
nach und stiehlt sogar den Wald- und Feldhühnern die Küchlein weg. Im Herbst 
sieht man ihn nicht selten in Schaaren von 8—12 Stück auf den Brachfeldern 
und Bergwiejen, die mit Obstbäumen besetzt sind, umherstreichen; er fliegt bei der 
geringsten verdächtigen Bewegung unter häßlichem Geschrei auf und setzt sich oft 
seitlich wie die Spechte an die Stämme. So nützlich er durch massenhaftes Ver
tilgen von Ungeziefer ist, so wird er doch durch seine Diebstähle an Nestvögeln, 
Kirschen, Kornähren, Mais und Früchten aller Art so schädlich, daß oft Schuß
Prämien auf seine Erlegung gesetzt werden. Sein ganzer Bau weist ihn bereits 
den Raben zu.

_ Diese sind nun im ganzen Gebirge in einzelnen Arten ein höchst verbreitetes 
Geschlecht, in mancher Hinsicht nützliche Thiere, aber ihrer düsteren Färbung und 
ihres häßlichen Geschreies wegen dem Menschen nicht lieb. Sie treiben sich tagüber 

weniger in den Wäldern, als an den Felsen, in Schluchten, auf Wiesen und in der Nähe 
ber Häuser untrer, halten sich oft in großen Gesellschaften zusannnen und erfüllen 
öie Gegend mit ihrem widerlichen Gekrächze. Der stattlichste und größte Vogel des 
Geschlechtes, oft bis 31/2 Pfund schwer, der gemeine Rabe, bewohnt sehr ver
einzelt die ganze Gebirgs - und Alpenregion. Er ist der eigentliche Aasvogel des 
Gebirges, und räumt in unserein Kreise mit der Krähe und der Elster gefallenes 
Dethier mit gieriger Gefräßigkeit weg. Sein außerordentlich scharfes Auge mit 
28 Kammfaltungen leistet ihm dabei gute Dienste. Er nimmt übrigens mit 
Eem Genießbaren vorlieb, frißt Obst, Gemüse, Insekten, Mäuse, Würmer, Frösche, 
silbst Mist. Da er aber auch den kleinen Vögeln, sogar den jungen Hasen und

Tschudi, Thierleben. 10. Aufl. 7
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Hühnern nachstellt, die er bald in den Klauen, bald in seinem starken Schnabel 
fortträgt, so ist er dem Wildstande nachtheilig. Nicht so hoch hinauf gehen die 
Rabenkrähen und Dohlen; letztere halten sich gern an Häuser und Gemäuer. 
Ihre krächzenden Schaaren bedecken im Frühling und Herbst Wiesen und Felder, 
wo sie burtig umherhüpfen und Insekten und Würmer aufsuchen. Bemerken sie 
etwas Verdächtiges, so erheben sie sich laut schreiend in die Luft, fliegen in dichten, 
zusammenhaltenden Schwärmen und ordentlichen Schwenkungen hin und her 
und setzen sich bald von Neuem cm Halden und Felsen. Ebenso geht die kluge 
und schöne Elster, bald allein, bald in kleinen Gesellschaften, im Sommer häufig 
in die montane Region, wo fie nicht die dichten Wälder, wohl aber Dörfer, Bäche, 
Gebüsche und Wiesen besucht. Sie fitzt gern auf Bäumen und Zäunen oder Dach
firsten ab, schäkert und zankt mit ihren Gefährten und beweist bei aller Lebhaftig
keit und Balgerei eine überraschende Vorsicht. Auch sie raubt im Frühling die 
Eilein und Nestvögel aus, überfällt heimtückisch auch die älteren kleinen Vögel 
und vertreibt sie aus ihrer Nähe. Dem Bauer stiehlt sie das Fleisch vom Brunnen 
und den Apfel vor dem Fenster weg und spottet ihn dazu noch auf dem nächsten 
Zaunstecken mit boshaften Mißtönen aus. Die hübsche, gelbschnäbelige Alpen
dohle oder Schneekrähe gehört der oberen Region an; doch fliegt sie zu Zeiten oft 
für kurze Zeit ins Vorland hinaus, wo sie die Lüfte mit ihreni pfeifenden und krei
schenden Geschrei erfüllt, das aber weniger unangenehm klingt als das der Rabenkrähe.

Alle Raben find scheu, mißtrauisch und vorsichtig. In der Gefangenschaft 
dagegen werden sie leicht ganz zahm und lernen manche hübsche Kunststücke, 
bleiben aber unreinlich, diebisch und gefräßig. .

Wir kommen nun auf unserer Gebirgswanderung zu einem der sonderbarsten 
aller Vogelgeschlechter, zu den Eulen, jenen melancholischen, licht- und menschen
scheuen Raubvögeln der Nacht, mit denen der Volksglaube so manche abenteuerliche 
Vorstellung in Verbindung bringt. Sie sind gewöhnlich unsichtbar; denn auch 
die, welche am Tage auf Raub ausziehen, wissen sich vor den Menschen gar wohl 
zu verbergen. In Wäldern, Gemäuern und Felsen sitzend, fliegen sie in der Regel 
nur in der Dämmerung oder im Mondschein auf die Jagd und bringen die 
Beute meistens zu ihrem Standort zurück. Ihr schauerliches Geschrei tönt weit 
und grausig durch die Schluchten der Wälder in der Stille der Nächte. Manchmal 
sieht man eine Eule auf einem Aste nahe am Stannne unbeweglich mit glotzenden 
Augen festsitzen, als wäre sie mit dem Aste verwachsen. Sie läßt den Jäger nahe 
kommen und fliegt nur ungern und gezwungen ins Dickicht oder bleibt wohl gar 
hochaufgerichtet stehen. Ihr Gefieder ist eigenthümlich locker, weich, elastisch und 
doch so warm, daß diese Vögel auch im Winter ihre Standquartiere beibehalten 
können. Fast alle haben große, runde Katzenköpfe, ein plattes Gesicht, große 
herausstehende Augen, einen kurzen, stark gebogenen, halb von Borstenfedern ver
deckten Schnabel. Tas abenteuerliche Gesicht ist von einem runden Federkranze 
eingefaßt, ebenso die Cbreit Tas Sehloch des Augensterns verengt und erweitert 
sich deutlich bei jedem Athemzuge und läßt die Pupille bald groß, bald klein 
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erscheinen. Zum Schutze gegen die kleinen Thiere, die sic sangen, sind ihre kurzen 
Füße dicht befiedert. Mit leisem Fluge nahen sie unbemerkt der Beute. Ihr Gehör 
ist sehr scharf, ihre Augen dagegen, deren große Pupillenöffnungen zu viel Licht 
einfallen lassen, sind bei Tage empfindlich; die Sonne blendet sie. In der 
Dämmerung sehen sie weit schärfer, in der finsteren Nacht dagegen natürlich Nichts. 
Im Fluge sind sie so langsam und unbeholfen, daß sie kein flüchtiges Thier Haschen 
können; sie rauben daher nur kriechende und schlafende Thiere, in Hungerzeiten 
auch bei Tage, sonst regelmäßig in der Dämmerung. Auf solche hin sammeln sie 
auch Vorräthc und wickeln selbst in der Gefangenschaft das übrige Fleisch ordentlich 
wieder in die Haut ein und verstecken es. Des Nachts lockt man sie am leichtesten, 
wenn man das Pfeifen der Mäuse, ihrer Lieblingsspeise, nachahmt. Trotz ihres 
etwas dummen Aussehens sind sic nicht ohne List, haben sonderbare affen - und 
papageienartige Eigenheiten in ihren Bewegungen und verrathcn keinen gesell
schaftlichen Trieb. Einsam und melancholisch sitzt jede in ihrer Felsenspalte, auf 
ihrem Aste, in ihrem Gemäuer; nur einige wenige Arten halten sich zusammen. 
Die Familie hat sehr große und sehr kleine Arten und weist eine außerordentlich 
große horizontale Verbreitung auf; auch die vertikale ist bedeutend. Man unter
scheidet in der Familie der Eulen einerseits die sogenannten Ohreulen, mit auf- 
rcchtstchendem Federbusche über jedem Ohre, und die Käuze oder Glattköpfe ohne 
Federohren. Beide Arten gehören wegen ihrer steten Mäuscjagdcn und ihrer be
sonders im Frühling sehr eifrigen Ungeziefervertilgung zu den nützlichsten 
Thiercn und verdienen die sorgfältigste Schonung.

Durch die ganze Gebirgsregion findet sich, überall nur sporadisch, der Uhu, 
von dem wir unten Näheres mittheilen. Er ist so kräftig und kühn, daß man 
ihn selbst auf einen Fuchs stoßen sicht. Von den Krähen wird er bei Tage bitter 
verfolgt. Man hat einst bemerkt, wie eine Schaar solcher Feinde einem Uhu so 
zusetzte, daß er sich auf einer Wiese auf den Rücken legte und mit Klauen - und 
Schnabclhiebeit sich der Verfolger erwehren mußte. Dic Kräheit wurden vertrieben; 
der todcsmüde Uhu ließ sich mit Handelt greifen und fangen. Bei Chatel St. 
Denis flog sogar ein Uhu mif ein Schaf, das mit der Heerde auf der Laitdstraße 
lief. Er verwickelte sich mit den Klauen in der Wolle und wurde lebend nach 
Vivis gebracht. Die gemeinste Ohreule ist der kleine Uhu (Otus vulgaris, 
Waldohreule), über einen Fuß lang, von drei Fuß Flugweite. Ihr Gefieder ist 
^ostgclb und weiß mit grauen und schwarzbrauncn Flecken und Bändern, die Brust 
hellgelb mit dunkeln.Pfcilflcckcn und Streifen; die Fcdcrbüsche der Ohren halb so 
hoch als der Kopf, weswegen num sie auch ,Horncule° nennt. Ihre Stimme 
lautet,huuk—huuk—hoho'. Sic hält sich meist in den dichtesten Wäldern auf, 
wo sic ihre vier Eicr in vcrlassctie Krähennester Icgt. In der Gefangenschaft wird 
sie bald ganz zahm, schläft gewöhnlich bci Tage und macht Abends die lächerlichsten 
Verdrehungelt, klatscht dic Flügel auf, bläst und knackt mit dem Schnabel und 
verdreht die Augcit. Diese Eulen sitzen, besonders im März imb April, oft in 
Gesellschaften von 6—14 Stück auf Baumstämmen und Weidcnköpfcn, lieben 
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durchweg die Gebirgswaldungen, finden fich, wenn auch wenig bemerkt, doch über
all ziemlich zahlreich, namentlich im Wallis und im Jura, und mausen vor
trefflich. Im Winter wandern fie aber größtcntheils aus der oberen Bergregion 
fort. Die Zwergohrculc (Ephialtes scops), von der Größe einer Amsel, mit 
kurzen, zurücklegbarcn Fcderobren und fcingczeichnetem, weißgraubraunem Gefieder, 
eine eifrige Jnsektenvertilgerin, ist in der nördlichen Schweiz und im Jura selten, 
obwohl fie im benachbarten Deutschland häufig gefunden wird; dagegen zeigt sie 
sich in der ganzen montanen Region von Bünden, Wallis und Tessin, oft auch 
in den Tiefthälern dieser Kantone und im berner Oberlande den Sommer über. 
In Bünden heißt sie nach ihrem Geschrei ,kiu—töd—töd—töd° Todtenvogel. 
Sie läßt sich mit diesem Ruse in mondhellen Nächten locken, besonders im Frühling, 
wo sie, in dichten Baumzweigen verborgen, oft schon vor Sonnenuntergang 
eifrig zu rufen beginnt und dann mit leise schwankendem Fluge durch Lie Büsche 
ziebt. Im Wallis nennt man sie,Soffern1, im Tessin Civetta cornuta; sie wird 
dort, wie der Steinfauz, gezähmt und zum Vogelsang abgerichtet, ist aber nicht so 
beliebt, da sie weniger lebhaft und lichtscheuer ist. Danfbar nimmt sie mit allerlei 
Speise vom Tische vorlieb und wird ost mit einem Dufaten bezahlt. Ihre drolligen 
Stellungen, wobei sie ihre seinen Federöhrchen bald ernst aufrichtet, bald wieder 
niederlegt, und ihr zutrauliches Wesen machen sie zu einem angenehmen Stuben
genossen. Sie ist die einzige unserer Eulen, welche als ächter Zugvogel in Asrifa 
überwintert.

Bon der Sippschaft der Käuze finden wir in der Bergregion zunächst den 
Waldf au; (Syrnium aluco) überall als die gemeinste unserer Eulen. Sie ist 
gegen 1' > Fuß lang, spannt gegen 31/’ Flügelweite, hat große, dunfelbraune 
Augen in ihrem dicken Kopfe, einen blaßgelben Krunimschnabel, weißgefleckte 
Schulterfedern, einen röthlichgrauen Rücken mit braunen Strichen, weißen, braun
gestreiften Bauch und mit dicken Wollfedern befleidete Füße. Sie ändert indeß in 
der Färbung stark ab, und bald ist die Grundfarbe mehr graubraun, bald mehr 
suchsroth. Sie geht besonders den alten, wohlbestandenen Wäldern bis hoch ins 
Gebirge nach, überfällt als starker Vogel selbst junge Hasen und stellt zum großen 
Nutzen unserer Wälder eifrig den Mäusen und dem verwüstenden Forstungezieser 
nach. Man fand in dem geöffneten Magen eines Waldkauzes bis auf 7 5 Stück 
Raupen des Kiefernschwärmers. Zu ihren mißgestalteten, aus rothen Augenringen 
dummglotzenden Jungen hegt sie zärtlichste Liebe und heult winselnd und flatternd 
ums Nest, wenn Gesahr droht. Im Glarnerlande heißt dieser ziemlich dumme, 
phlegmatische Vogel Wiggerli oder Wiggcsser, int berner Oberlande Nachthuri, im 
Bündnerlande wilder Geisler. Er läßt sein .hu—hu—hu1 oft schon im März 
bei tiefem Schnee im Engadin ertönen.

Bis in die Alpen hinauf geht als ein ächter Bergvogel der rauhsüßige 
Kauz (Nyctale Tengmalmi), von graubrauner Grundfarbe, weißbesprengt, mit 
weißem, graugeflecktem Unterleib, großem Augenkreis und deutlichem Schleier. Er 
ist über 9 Zoll lang und spannt 1 Fuß 9 Zoll. Die Füße sind bis an die Krallen 
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sehr stark befiedert. Er schreit wenig und dann ziemlich leise ,kew—kew—kuuk— 
fünf—fünf6, bleibt in Bergwäldern in hohlen Bäumen und bebuschten Fels
spalten und fommt besonders in Bündens Nadelholzwäldern (z. B. am Calanda), 
aber auch in den übrigen Alpen, in den rheinthaler und toggenburger Bergen nicht 
selten vor. Am Gotthard nistet er alle Jahre; im Ursernthale sand man fieben 
Eier von ihm in einem Felsenloche, — eine Eierzahl, die sonst von feinem Raub
vogel erreicht wird. Man rühmt dieser kleinen Eule ein besonders sanftes Tempe
rament, einen fomischen Humor und starten geselligen Trieb nach. Daß sie auch 
die Mauerverstecke nicht verschmäht, beweist ein Fang im Klönthale (Kanton 
Glarus), wo acht Stück bei einander in einem Stalle gefunden wurden. Im 
Jura wird sie zu den Seltenheiten gerechnet.

Außer den genannten besitzen wir noch zwei im Allgemeinen seltenere kleine 
Eulen, welche die südlicken tieferen Bergthäler besuchen; zunächst den Steinfauz 
(Surnia noctua), etwas fleiner als der rauhsüßige Kauz, in der Färbung ihm 
ähnlich, aber ohne seine dichte Fußbefleidung, fürzer in Flügeln und Schwanz. 
Er fliegt schon vor Einbruch der Dämmerung und wird dadurch kleinen Vögeln 
und Nestbruten mitunter gefährlich. In Tessin, wo er Civetta piccola heißt und 
noch häufiger als die Zwergohreule zur Vogeljagd benutzt wird, hält man ihn auch 
zahm in den Häusern, wo er die Mäuse wegfängt, Früchte, Polenta und dergl. 
frißt. Die passionirten Kleinvögelfänger tragen ihn ins Freie und fetzen ihn aus 
einen einbeinigen Stuhl mit gepolstertem Brett. Nun wird ihm eine lange Schnur 
ans Bein gebunden, an der man zieht, um ihn ausspringen und seine posfirlichen 
Geberden machen zu lassen. Rings sind Lockvögel und Leimruthen angebracht. 
Neugierig eilen die fleinen Vögelchen in Schaaren herbei: Rothschwänze, Laub
vögel, Meisen, Grasmücken, Bachstelzen, Ammern, Zaunfönige, selbst Mistel- und 
andere Drosseln, und bleiben an den Leimruthen hängen. Den Finfen sagt man 
nach, sie lärmten zwar tapfer mit, seien aber zu klug, um zu nahe zu fommen. 
Vom Juli bis November dauert diese jämmerliche Fangart, und die Tessiner 
fommen selbst ins Bündnerland, um sie zu betreiben. Uebrigens findet fich diese 
Eule in der ganzen südlichen Hälfte der Schweiz von Bünden bis Genf, reicht aber 
nicht hoch ins Gebirge und wird hier bald vom raühsüßigen Kauz ersetzt.

Eine der fleinsten aller Eulen, der Zwergfauz (Surnia passerina), ist erst 
in neuerer Zeit in der Schweiz entdeckt worden; sie fommt als Strichvogel aus 
bem Norden zu uns und geht sogleich in die Gebirgswälder. Im berner Ober
lande bei Meiringen, in Uri, Schwyz und Bünden (hier selbst bei Samaden), im 
Jura und am Fähnernberge in Appenzell ist sie bisher gefunden worden. Blos 
l'o groß wie eine Lerche, ist sie ein ebenso possirliches wie niedliches Vögelchen, 
^öthlich- oder gelblichbraun, grau und weiß punftirt, auf der Brust weiß mit 
braunen Längsstreifen; der Kopf ist weniger rund als bei den eben genannten 
Arten, salfenartig und von einem säubern Federzirfel eingefaßt. Viel lebhafter 

alle anderen Eulen, fliegt sie leicht und rasch auch bei Tage, srißt Jnseften, 
Mäuse und Meisen, die sie erst sorgfältig rupft, ehe sie verzehrt werden. Darum 
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sind ihr auch die kleinen Vögel herzlich gram und verfolgen sie wüthend. Ihr 
Ruf lautet ,töd—tö—tö—tö£. In Deutschland ist sie in der kollinen und fub- 
montanen Region nicht ganz selten. Die nordische Sperbereule (Surnia funerea) 
wurde als große Seltenheit im Januar 1860 in Bünden erlegt.

So besitzt denn das Gebirge eine ziemliche Anzahl Eulen, wenngleich keine 
ganz eigenthümliche Art. Von den in der Schweiz überhaupt vorkommenden geht 
ihm nur die nordische Sumpfohreule (St. brachyotiis), die mit den Schnepfen 
kommt und geht und etwa in milden Wintern auch bleibt, und die schöne Schleier
eule (St. flammen) ab, doch soll diese auch schon bei Silvaplana im Oberengadin 
gebrütet haben. Im Ursernthale wurden der große und kleine Uhu, der rauh- 
füßige Kauz, im Wäldchen ob Andermatt die Zwergohreule und der Zwergkauz 
und auf.dem Durchzuge als Seltenheit die Sumpsohreule beobachtet, die wir ein
mal auch an der unteren Grenze des Bergreviers (etwa 2600' ü. M.) mit Wald
schnepfen aufjagten. Ueber die Waldregion hinauf geht wahrscheinlich nur der 
rauhsüßige Kauz, obwohl die stillen nächtlichen Flüge des Waldkauzes in die 
höheren Gegenden noch wenig beobachtet sein mögen, und diese überaus nützlichen 
und wohlthätigen Thiere auch den Hochweiden zu gönnen wären, die ost von 
Mäusen so stark heimgesucht werden. Mit Unrecht ist diesen Thieren alles Volk 
so abhold und hält sie für Unglücksvögel; sie sind, wenn auch etwas unheimlich, 
doch ebenso schön wie nützlich und vertreten einen höchst eigenthümlichen Typus 
der Thierwelt. Man jagt sie gewöhnlich ganz zufällig, am häufigsten noch, wenn 
sie von andern Vögeln angezeigt sind. Ihre abenteuerliche Gestalt entspricht dem 
oft so abenteuerlichen Orte ihres Aufenthaltes, der Abenteuerlichkeit ihres nächtlichen 
Rufes, der die ganze Tonleiter und alle Vokale, vom dumpfsten, gezogenen Ua bis 
zum jauchzenden, kreischenden I, umfaßt und aus den dunkeln und öden Berg
schluchten nervenerschütternd durch die nächtliche Gebirgslandschaft hinhallt.

Neben diesen Nachtraubvögeln besitzt das Gebirge auch eine angemessene 
Anzahl von Tagraubvögeln, freilich auch hier nicht so viel als die Ebene. Diese 
sind, in grellem Gegensätze zu jenen, kühn, oft frech bis zur Tolldreistigkeit, von 
hohem, weitem und raschem Fluge und außerordentlich scharfem Blicke. Ihr Auge 
ist höcbst vollkommen gebildet und besitzt im Fächerkamme 14—16 Faltungen, 
das der Eulen nur 5—6. Sie greifen alle Thiere an, deren sie sich bemächtigen 
können, und Haschen sie bald im Fluge, bald auf die Erde stoßend. Sie sind auch 
viel lebhafter und mordlustiger als die hypochondrischen Eulen und haben ein viel 
fester anliegendes, derberes Gesieder. Zll ihren Wanderungen benutzen sie gewöhn

lich den Morgen und Abend, wo sie meist nur paarweise fliegen.
Oft sehen wir hoch in den Lüften einen Raubvogel mit ausgebreitetem 

Schwänze unter stetem ,giak—giak' weite Kreise ziehen, so hoch, daß ihn kein 
Büchsenschuß erreicht; bald wird er müde und zieht dem Hochwalde zu oder stößt 
Plötzlich pfeilschnell herab und hascht einen Vogel, eine Maus, ein Wiesel. Es ist 
der Tauben Habicht (Astur palumbarius, Hühnervögel), einer der wildesten 
und verwegensten Räuber, der Schrecken der Tauben, Hühner und Enten, der 
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größte Verwüster des Wildstandcs. da er selbst Hasen, Auer- und Birkhühner an- 
greist. Mitten aus den Dörfern holt er sich tolldreist seine Beute, verfolgt die 
Henne bis in die Küche, weiß aber bei aller Mordsucht durch seine außerordentliche 
Schnelligkeit, Gewandtheit und List sich fast immer vor dem Schüsse zu sichern. 
Er ist stark gebaut, fast 2 Fuß lang, der Oberleib dunkelaschgrau, bräunlich über
laufen, über den Augen ein weißer, braundurchbrochencr Streifen, im Nacken 
weiße Flecken; der Unterleib weißlich, mit schwarzbrauncn Querlinien, der Schwanz 
zugerundet, die Beine befiedert, die Füße schwefelgelb. Er fliegt indessen nur bei 
ganz schönem Wetter in jenen hohen Kreisen, gewöhnlich aber tief, sehr schnell 
und ohne merklichen Flügelschlag. Kleine Vögel überfällt er oft von unten nach 
oben oder von der Seite, Hühner und Hasen von oben herab und trägt sie in 
das nächste Gebüsch, wo er sich sicher glaubt. Der Aufenthalt dieses verderblichen 
Räubers erstreckt sich während des ganzen Jahres von der Ebene bis zur Holz
grenze; doch nistet er am häufigsten in der Ebene und unteren Waldregion auf 
hohen Bäumen, besonders wenn sie in der Nähe des offenen Feldes stehen. Nicht 
selten tobtet er auch Krähen und Elstern; größere Vögel rupft er, kleinere, Mäuse 
und Maulwürfe verschlingt er ganz. Sein sehr großes Nest legt er am liebsten 
aufdichtstehenden,, recht hohen Tannen aus grünen Zweigen an und besitzt es 
mit vier grünlichen Eiern von der Größe der Hühnereier. Junge Exemplare haben 
wir leicht zähmbar gefunden; sie bleiben aber unliebliche Gesellen und selbst ihre 
Zärtlichkeit ist nicht fein. Die Sperber (Astur nisus), den Habichten durch
aus ähnlich, nur beinahe um die Hälfte kleiner, beherrschen als Standvögel die 
Zone in weit geringerem Grade und scheinen in der oberen Hälfte sehr selten zu 
werden. Im Glarner- und Urnerlande übersteigen sie schon die Hügelregion nicht, 
sind aber in Bündens Bergthälcrn nicht selten, besonders weibliche Exemplare. 
An wüthender Mordgier, Tollkühnheit und List find fie ganz die Habichte im 
Kleinen; fie nisten in hohem, dichtem Nadelgehölz, schießen pfeilschnell durch die 
von kleineren Vögeln bewohnten Obst- und Waldbäume und wagen es sogar, 
den großen Fischreiher zu packen. Im Jahre 1861 stieß ein Sperber in Chur 
sogar durch die Fensterscheiben aus einen Stubenvogel!

Der häufigste Raubvogel des Gebirges ist der Thurm falle (Falco 
tinnunculus), im Bernergebiet gewöhnlich Wanner oder Wannenwedel, Wanneli, 
sonst auch Schusser genannt.. Er ist nicht größer als ein Eichelhäher, schön zimmt- 
braun, schwarzgefleckt, mit weißer Kehle, rostfarbener, schwarzgestreifter Brust asch
grauem Kopf und Schwanz, sehr gekrümmtem, schwarzem Schnabel, gelben Füßen 
und schwarzen Krallen. Im Winter streicht er in der Ebene umher oder zieht 
ganz weg; im Frühjahr geht er in die Vorberge bis hoch in die Alpen hinauf 
und nistet' in den Felswänden oder hochgelegenen Thürmen, Ruinen, auch am 

Rande der Nadelholzwälder, wo er sein Nest Ende Aprils mit 4—6 gelblichen, 
braunroth bespritzten Eiern besitzt. Hat er nur in den Vorbergen gebrütet, so geht 
er gern nachher höher ins Gebirge, wo er viele Mäuse, Käfer, Grillen, Heu
schrecken, allenfalls auch Frösche und Eidechsen vertilgt. Dafür findet er fich dann 
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im Herbst wieder zahlreich in den Thalern ein, um auf die durchziehenden Wachteln 
und Ltaare zu lauern. Schneller und gewandter als die Weihe, die in der Regel 
nichr ins Gebirge gehr, aber feiger als sie, ist er als ein höchst lebhafter und un
ruhiger Vogel bekannt. Oft fchwebt er lange in der Luft, ehe er auf seinen Raub 
schießt, den er nicht \o leicht wie der Taubenhabicht im Fluge hascht. Selten und 
am ehesten noch gegen Abend sieht man ihn niedersitzen; dagegen sitzt er oft in 
der Luft, d. h. er macht im Fliegen Halt, schlägt mit seinen langen, spitzen Flügeln 
rasch auf und ab, um sich aus der gleichen Stelle zu halten, überblickt sein Revier 
und schreit in hellen Tönen ,gri—gri— gri'. Richt selten findet man ihn mit 
der Rabenkrähe und höher im Gebirge mit der Alpendohle im Kampse; er neckt 
fie gern, ohne ihr viel anhaben zu können. Im Nothfalle greift er auch auf Heu
schrecken und Vogeleier, fitzt dabei auf große Steine ab und lauert auf seine kleine 
Beute. Fatio schoß im Juni 1864 im Puschlav ein krank aussehendes Exemplar, 
besten Schlund und Magen mit Steinchen förmlich vollgestopft war, und später 
ein anderes, desten Wachshaut und Augenlider kleine, dicke, violette Zecken ganz 
bedeckten.

Der Thurmfalke, der fich in der östlichen Schweiz im Frühjahr 1871 be
sonders zahlreich einstellte, ist leichter zu zähmen als die folgenden Arten und wird 
sehr anhänglich an seinen Herrn. Ein junges Weibchen war lange unser Zimmer
gefährte und bewies fich mehr treu und liebenswürdig als klug. Trat sein Herr 

in die Stube, ]d ruhte es nicht, bis freundlich mit ihm gesprochen und ihm die 
Hand hingehalten wurde. Arbeitete er am Pulte, so setzte es fich am liebsten auf 
seinen Kopf. Der kleine Thurmfalke (F. Cenchris), auch in Bünden und im Sep
tember 1865 bei St. Gallen erlegt, wird wohl ost mit dem größern verwechselt, 
scheint aber doch zienilich selten zu sein. Ebenso der 11 Zoll lange bläulichgraue, 
schwarzgestrichelte Zwerg- oder Merlinsalke (F. Aesalon), der auf dem Zuge 
ziemlich regelmäßig im August in dem hochgelegenen Erosa (Schalfik, 6000'ü. M.) 
bemerkt wird, wo er ost in größerer Anzahl nach Heuschrecken jagt und der häu
figste Raubvogel der Gegend ist. Zu gleicher Zeit haben wir ihn auch öfters in 
den appcnzellischen Gebirgen bemerkt. Den niedlichen süd - und osteuropäischen 
rothfüßigen Falken (F. rufipes), der fast ausschließlich nach Art der Würger 
von Insekten lebt, hat man in dem Berggelände ob Meiringen brütend gefunden; 
sonst scheint er die Schweiz nur aus dem Zuge — Meist im April und Mai — 
zu besuchen, und dann oft in Schaaren. Bei Chur fällt er um diese Zeit öfters - 
in die Baumgarten. Ein ansehnlicher Flug dieser Falken besetzte vor Jahren alle 
Obstbäume um das waadtländische Dorf Naville, dessen Bewohner diese Vögel erst 
für Tauben ansahen und etliche tödteten, dann aber, als fie gewahrt, wie gierig 
sie die Maikäfer wegfraßen, sie ungestört gewähren ließen. Ebenso fielen Ende 
April 1846 vielleicht 200 Stück in die Moore von Sionex bei Genf und fraßen 
dort auf den kleinen Eichen die bereits zahlreich erschienenen Maikäser gierig weg. 
Enr ^ager schoß sträflicherweise 13 Stück weg. In den Mooren von Orbe werden 
pe Tü]t alljährlich auf dem Zuge schaarenweise bemerkt.
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Außer dem überall verbreiteten Thurmfalken besuchen noch zwei andere 
Edelfalkenarten die felsigen Waldungen der montanen Region, finden sich aber 
viel feltener vor; nämlich der graublaue Wanderfalke (Falco peregrinus), 
16—20 Zoll lang, mit fchwarzblauem Kopf und Oberhals, fcharfgebogenem 
grauen Schnabel, blaugrauem, fchwarzquergeflecktem Rücken, weiß - und braun
gefleckter Brust, grauem Schwänze, gelben Füßen, und der Baumfalke (F. 
subutteo), der durchschnittlich häufiger bemerkt wird, nur 12—14 Zoll lang, 
mit blaubraun grauem Oberleib, weißer Kehle, schwarzgeflecktem Unterleib, rost
braunen Hosen und After und langzehigen, gelben Füßen. Er hält fich wie der 
vorige nur im Sommer bei uns auf, nistet auf hohen Bäumen und in Felfen 
und wird von den kleineren Vögeln außerordentlich gefürchtet, obwohl er den 
Käfern, Maulwurfsgrillen und Larven noch gefährlicher ist. Der Wanderfalke, den 
man hin und wieder in allen Thalern des Gebirges bis über die Holzgrenze 
bemerkt, wie er auf einem Felsenvorsprunge oder einem Hügelrande sitzt und die 
Gegend scharf überblickt, gehört zu den kühnsten, gewandtesten und vorsichtigsten 
aller Raubvögel. Sein Nest legt er mit Vorliebe in den Felsen an. Seine Beute 
wählt er sich wohl immer nur aus dem Geschlechte der Vögel, besonders unter 
den wilden Hühner- und Taubenarten und dem kleineren Geflügel; im Nothfall 
holt er fich auch Krähen, nie Vierfüßer oder Aas. Mit unbegreiflicher Schnellig
keit stößt er senkrecht auf die Beute herab und verzehrt sie wo möglich auf der 
Stelle. Diese Schnelligkeit beim Verfolgen eines Vogels wird von einem genauen 
Beobachter auf die ungeheure Größe von 10 englischen Meilen in der Minute, 
von anderen wohl mit mehr Recht auf 150 englische Meilen in einer Stunde 
berechnet. Er ist so wenig furchtsam, daß er aus den Knall der Flinte herbeistürzt 
und dem Jäger das gefallene Huhn vor dem Auge wegholt, ja daß er sich mitten in 
London auf Kirchthürmen ansiedelt, um die Taubenflüge bequem in der Nähe zu 
haben. Bei uns sieht man ihn in ziemlicher Höhe leicht und rasch fliegen, wobei 
man ihn an seinem gestreckten Leibe, den langen, spitzen und schmalen Flügeln 
und dem dünnen Schwänze, auch an seinem volltönigen Ruse: ,kajak—kajaF 
leicht von anderen Raubvögeln unterscheidet. Plötzlich läßt er sich aus der Luft 
herab und schießt wieder stellenweise pfeilschnell dicht über der Erde hin, um kleine 
Vögel aufzuscheuchen, von denen ihm kaum einer entgeht. Die Nacht über bleibt 
er entweder aus einem hohen Tannenwipfel oder einer freien Felfenspitze. Der 
Baumfalke oder Lerchenfalke ist ganz das Abbild des Wanderfalken in kleinerem 
Maßstabe und giebt diesem an Kühnheit, Schlauheit und reißender Schnelligkeit 
Nichts nach. Schwebt er doch oft stundenlang über dem Jäger, dessen Hühner
hund die Felder absucht, um die auffliegenden Lerchen, Ammern und Wachteln 
abzufassen, und fängt er ja in wenigen seiner schußweise gehenden Flugstöße die 
schnellsten Schwalben weg. Von anderen Falkenarten unterscheidet ihn schon in 
der Ferne die weiße Kehle sowie der breite, schwarze Backenstreif. und im Fluge 
die Kleinheit seines Körpers und die langen, schmalen Schwingen. Beide Falken
arten sind Zugvögel, beide gehören mehr der Hügel- und unteren Berg- 
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region an und sind in unserem Flach- und Vorlande häufiger als tief 
im Gebirge.

Die Weihe und die Milane find im letzteren seltene Erscheinungen. Die 
blaulichgraue, stets über Wiesen und Aeckern schwebende Kornweihe (Circus cyaneus) 
geht auch hin und wieder ins obere Reußthal; der schöne rothe Milan (Milvus 
regalis, Gabelweihe, Furkligeier) nähert fich öfter den Gebirgen und wurde in 
den Schöllenen (3900' ü. M.) und im Dezember 1862 im Bündneroberlande 
geschossen; im März und Oktober werden sie auch im Prätigau oft beobachtet, die 
schwarze Gabelweihe aber sehr selten.

Dagegen finden wir in der montanen Region stätig zwei Bussarde, von denen der 
Mäusebussard (Buteo vulgaris), bekannter unter dem falschen Namen Hühner
dieb oder Moösweih, mit dem Thurmsalken der häufigste Gebirgsraubvogel ist. 
Er unterscheidet sich schon im Temperament außerordentlich von diesem, indem er 
wie alle Bussarde plump, träge und ungeschickt ist. Stundenlang sitzt er auf 
einem Baum im Vorholze in eingeduckter Haltung und lauert auf Mäuse, Am
phibien, Schnecken, Würmer; dann erhebt er sich, fliegt langsam zu Felde oder 
steigt in die Lüste und beschreibt weite Kreise. Den Hühnern und Tauben ist er 
kaum gefährlich; wohl aber greift er muthig Krähen und Elstern an. Er ist oben- 
her braun, am Unterleib weißgelb, mit braunen, herzförmigen Querflecken und 
aschgrauem Schwanz mit dunkeln Querbändern; doch giebt es auch schwarz
braune, ganz schwarze und brandgelbe Spielarten, von denen jede wieder
holt vorkommt; eine vorwiegend weißliche Varietät wird im Kanton Schwyz 
hin und wieder gefunden, doch auch anderwärts, und wurde früher für eine eigene 
Bussardart gehalten. In Deutschland ist er Zugvogel und geht im Oktober in 
großen, unordentlichen, weit zerstreuten Schwärmen, in denen man oft hundert 
Stück zählt, gen Westen, von wo er im April ebenso zahlreich mit langsamem 
Fluge wiederkehrt; bei. uns ist er oft Stand - und Strichvogel, wird aber auch 
auf dem Herbstzuge in großer Gesellschaft getroffen und kehrt oft schon im Januar 
wieder zurück. Einzeln aber sieht man ihn durchs ganze Gebirge, oft tief an den 
Felsen und Wäldern, mit lautem chiäh—hiäh—hiälfi Hinschweben. Nur aus 
gutem Verstecke ist es möglich ihn zu schießen, da er bei aller Trägheit doch scheu 
und vorsichtig ist; sicherer trifft man ihn Abends, wenn er auf seinem Baume 
lauert. Doch verfolgt man diese Bussarde mit Unrecht. Sie sind äußerst nützliche 
Vögel und vertilgen Schlangen, Ratten und Mäuse in Menge. Dabei beweisen 
sie stets gute Geduld, lauern den größten Theil des Tages bequem auf einem Stein 
oder Busche, im Herbst auch gern auf der Erde, und warten, ob nicht ein Maul
wurf oder eine Maus ein Erdhäufchen auswirst. Augenblicklich stößt unser Bussard 
mir beiden Klauen durch die lockere Erde und zieht den Wühler hervor; er hat 
darum im Herbst so oft ganz kothige Klauen und Füße. In harten Wintern geht 
es ihm nicht selten schlimm, und es erfrieren oft sogar im Thale seine nackten 
Füße. Vor Hunger schreiend, fliegt er von Baum jn Baum und sängt ost 
in vierzehn Tagen nichts; hascht aber in seiner Nähe der flinkere Taubenhabicht 
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ein Hühnchen oder Täubchen, so jagt er ihm die Beute sicher ab. In seinem 
Kropfe hat man schon 7—8 noch unverdaute Feldmäuse gefunden, ja Steinmüller 
entdeckte im Magen eines solchen Bussards nicht weniger als sieben Blind
schleichen, eine Maikäferlarve und fünfzehn Maulwurfsgrillen, 
Blasius in dem eines andern sogar einunddreißig Feldmäuse! Die Nützlich
keit dieses Thieres kann nicht schlagender nachgewiesen werden, als durch solche 
Sektionen, und wenn es hier und da einmal ein Hühnchen hascht, so ist es ihm 

nicht ällzuhoch anzurechnen.
Seltener ist der Wespenbussard (Pernis apivorus), ungefähr von gleicher 

Größe, mit dunkelbraunem Oberleib, gelblichwcißem, braungeflecktem Unterleib, 
hellbraunen, dunkler gestreiften Flügeln, aber nach Alter, Geschlecht und Spielarten 
außerordentlich variirend. Seine gelben Läufe sind bis auf die Hälfte besiedelt, 
feine Krallen lang, aber wenig gebogen. Dieser Raubvogel findet sich in den 
Vorwäldern des Rheinthales, Appenzells, in den Schwarzwäldern des Emmen- 
thales, am Brienzersee, im Frutigenthal, im Glarnerlande und, obwohl nur selten, 
auch im Jura. Er nistet und brütet gern auf hohen Tannen, frißt Mäuse, be
sonders gern Bienen und Wespen, Raupen, Käfer, Heuschrecken, Grillen, selbst 
Getreide, saftige Früchte, im Nothfall sogar Riedgras und Fichtennadeln, leert 
kleine Vogelnester in Menge, ist dummer und feiger als alle anderen Raubvögel, 
schneller zahm und so wenig scheu, daß ihn schon Knaben mit Steinen todtwarfen. 
Den Haushühnern geht er auch wohl nach, soll aber in der Ebene oft unter den 
Riedschnepfen und Kibitzen die größten Verheerungen anrichten. Vom November 
bis im April ist er abwesend, weil dann unsere Jnsektenwelt verödet bleibt. Sein 
Flug ist niedrig, plump und schwer; er ruft dabei oft ,ki—ki—fi‘, sodaß ihn 
seine Stimme schon von fern vom Mäusebussard unterscheidet.

Dies sind die kleineren Tagraubvögel, welche wir im Gebirge finden; aus
nahmsweise verirrt sich wohl auch im Spätherbst ein rauhfüßiger Bussard 
(Buteo lagopus) aus dem Norden dahin, um zu überwintern, doch eher in die 
Vorlande. Er wird übrigens leicht mit dem Mäusebussard verwechselt, obgleich 
ihn schon die hellere Färbung unterscheidet. Aus den Uhu stößt er mit Heftigkeit, 
und an Krähenhütten kann man in Deutschland zur Zugeszeit Schaarcn von 
30—4 0 Stück erblicken und bis auf 12 Stück schießen. Keiner von allen ge
nannten Raubvögeln ist ausschließlich Gebirgsvogel; nur der Thurmfalke scheint 
in der Bergregion das Maximum seiner Jndividuenzahl zu erreichen. Doch auch 
er verläßt im Winter, wo die Thicrwelt der höheren Reviere zu arm ist, um die 
Vielbrauchenden Räuber zu ernähren, seine Sommerresidenz, in welcher die seltenen 

Adler und Geier das unbeschränkte Regiment der Lüfte übernehmen.

An Adlern, diesen herrlichen Beherrschern des Thierreichs, ist die montane 
Region sehr arm; denn die Steinadler, die im strengen Winter in ihr erscheinen, 
gehören den höheren und höchsten Alpenrevieren an. Der kleine Flußadler 
(Pandion haliaetus), weißlich mit braunem Mantel, der den Sommer über 
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nicht selten an unseren Flüssen und Seen auf hohen Bäunicn horstet, brütet, 
fleißig über den Gewässern kreist und mit seinen starken Krallen oft 5—6 Pfund 
schwere Fische seiner Schlachtbank zuträgt, gehört durchaus der Ebene an und findet 
fich nur momentan und auf dem Zuge im Gebirge, so z. B. zwei Exemplare 
1861 bei Chur. Im Ursernthale und im Rheinwäld hat man in neuerer Zeit 
auch junge weiß kõpsige Seeadler (Haliaetus albicilla) gefangen. Ein altes 
Exemplar, trübnußbraun mit milchweißem Kopf und Schwanz, ist bei Wasen 
(2900' ü. M.), ein anderes, im st. gallcr Museum stehendes, im Winter 1864 
Abends im Toggenburg vom Baume herunter geschossen worden. Sonst gehört 
dieser schöne und gewaltige Adler dem Norden Europas und Amerikas an, erscheint 
aber im Herbst und Winter auch in unseren Ebenen und wird, da er weniger 
scheu als der Steinadler ist, öfters erlegt. Dagegen zeigt fich der seltene kurzzehige 
oder Natteradler aus dem Süden (Circaetus leucopsis), mit weißem Flecke 
unter dem Auge, rothbrauner Brust, weißbraungeflecktem Bauche, tiefbraunem 
Oberleib, und graublauen, kurzzehigen Füßen, wenn er in der Schweiz erscheint, 
öfters in der unteren Bergregion. So wurden zwei Stück am Stockhorn im 
berner Oberlande, einer in der Nähe von Altorf, einer in der Nähe von Glarus, 
ein anderer in den Höhen von Werdenbcrg bei Buchs, einer in Bünden, einer bei 
Porlczza geschossen und zwei Junge wurden in den Alpen des Oetschthales lebendig 
cingefangcn. Er mißt mit ausgespannten Flügeln 5—6^2 Fuß und lebt fast 
ausschließlich von Reptilien. Bei seiner Seltenheit ist seine Lebensweise noch 
wenig beobachtet worden. Wahrscheinlich findet er fich öfters im Kanton Wallis, 
diesem an Reprilien reichsten Bezirke der Schweiz, und über den Sümpfen der 
Orbe sieht man ihn nicht selten schweben").

Etwas bäufigcr, aber immerhin noch selten, wird aus den Gebirgen Süd
europas der Schrciadlcr (Aquila naevia), und zwar weniger in der Ebene 
als in ter Bergrcgion, bemerkt, ein schöner, 2—2 >/2 Fuß langer, dunkelbrauner, 
auf Schulter und Flügeldecke gelblichwciß betropfter, bis an die Zehen befiederter 
Vogel. Er lebt fast nur von Fröschen und Feldmäusen und sitzt oft ruhig im 
Schilf unter den Wasscrvögcln, die ihn nicht fürchten. Sein Flug ist hoch und 
majestätisch; seine 2—3 rostrothgcflecktcn Eier brütet er in einem großen Reste 
aus hoben Bäumen aus. Im Kanton Bern ist er öfters vorgekommen; irn Glarner
lande wurden in zehn Jahren zwei Exemplare geschossen; im Kanton Uri sind bisher 
nur junge Exemplare gesunden worden; im Bündnerlande wurde 1863 ein altes, 
mir einem Rabenschenkel im Kropfe, bei Rothenbrunnen erlegt. Der große Schrei
adler (A. Clanga), dunkelschokoladebraun mit Hellern Federsäumen und schwarz
braunen Schwingen und Skcuerscdcrn, soll am Pilatus und in dessen Umgebung 
nichr gar selten bemerkt werden. Ein Exemplar — und bisher nur das Eine — 
des Zwergadlers (A. pennata), der gelb und braun gefleckt ist und kaum so groß

1 ®üuäa führt ihn (Bull, de la Soc. des sciences nat. de Neuchatel) sogar 
als im Gebiet des Neuenburger Seebeckens regelmäßig brütend an.
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als ein Mäusebussard wird, ist in neuerer Zeit bei Schwyz erlegt worden. In 
Deutschland bat man diesen ost- und südcuropäischen Vogel eben so selten gefunden.

Wir haben also in der montanen Region keine einzige Adlerart, die 
konstant verbreitet wäre; es fehlt ihr dieser Schmuck der königlichen Vögel bis 
auf seltene und zufällige Erscheinungen. Sie hat zu wenig Breite und Tiesc, um 
als Bereich'dieser wcitfliegenden Thicrc zu dienen, und ist überall allzu zugänglich. 
Ebenso verhält es sich mit den folgenden Arten. In den steilen Kalkfelfen des 
Salövegebirges bei Genf und der Tessinergebirge nistet und brütet der egyptische 
Geier oder Aasvogel (Neophron percnopterus), ein häßliches, schmuhigweißes 
Thier mit langem, schwachem Schnabel, schwarzbraunen Flügeln, nackter, gelber 
Kehle, einem widerlichen Kropfe und ziemlich hohen, bis ans Knie befiederten 
Beinen. Er ist nicht viel größer als ein Rabe und stinkt wie alle Geier unaus
stehlich aashast. Träg und traurig von Temperament, schmutzig, mit abgestoßenem, 
unordentlichem Gefieder, in Schritt und Flug krähenartig, von vorzüglich feinem 
Geruch (in dem er die Adler übertrifft, während er ihnen an Schärfe des Blickes 
nachsteht), lebt er bei uns blos einzeln und paarweise und frißt Aas, Frösche, 
Insekten, mit besonderer Gier aber menschliche und thierische Exkremente. Ueber 
Winter bleibt er schwerlich in der Nähe. An der Rhone hat er den Endpunkt 
seiner nördlichen Verbreitung erreicht. Im Orient wird er als Wohlthäter verehrt, 
da er selbst in die Dörfer und Städte kommt und allen Fleischabfall wegfrißt; 
den Mekkapilgern folgt er zahlreich, um die gefallenen Kamele und Esel zn ver
zehren. In Spanien ist er nicht selten. Auch in den waadtländischen Gebirgen 
von Aigle hat man diesen Aasvogel schon gefangen — immerhin bleibt er für 
die Vogelfauna der Schweiz nur eine Kuriosität. Ebenso der große fahle
oder weißköpfige Geier (Vultur fulvus), ein stattlicher, 4 Fuß langer, 
röthlichbrauner Vogel, der oft die Größe eines Schwans erreicht, mit weißem 
Flaum auf Kopf und Hals, schwarzen Schwing- und Schwanzfedern, bleifarbenem 
Schnabel und röthlichgrauen Füßen. Aus den Gebirgen Asiens und Südeuropas, 
seinem eigentlichen Vatcrlande, streift er mitunter in die Schweiz diesseit der Alpen. 
Jenseit derselben, im Tessin, ist er wahrscheinlich öfter vorgckommen. Im 
Jahre 1812 bemerkte ein Jäger diesen großen Geier am Axenbcrge und erlegte 
ihn. Später entdeckte ein Knabe einen andern in der Nähe von Lausanne. Das 
Thier hatte sich so voll gefressen, daß cs, von einem Steine verwundet, sich ein
fangen ließ. Um Pfingsten 1827 sah man zwei Stück auf dem Schindanger 
bei Altorf sich gütlich thun; das eine Exemplar wurde dort geschossen, das andere 
einige Tage nachher im Kanton Bern. Im Jahre 1837 schoß man wieder eins 
bei Nverdon. Bekanntlich sind diese Geier, wie alle ihres Geschlechts, nichts 
weniger als kühn und gewaltig; ein Sperber jagt ihnen Furcht ein. Sie greifen ge
wöhnlich zum Aase und packen äußerst selten lebendige Thicrc an. Haben sie sich voll
gefressen, so tritt der Kopf sackartig vor. Wenn sie zur Spähe ausfliegen, so steigen sie 
in weiten Schneckenlinien unglaublich hoch in die Lüfte und lassen sich ebenso wieder 
herab. Eine Kälte von 12 bis 15° scheinen sie kaum zu fühlen. Träge und 
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mißmuthig, haben sie mehr von dem Temperament der Eulen als dem der Adler 
und Falken und verbreiten stets einen Übeln Aasgeruch. Uebrigens ist dieser Geier 
in Deutschland noch seltener gefunden worden als in der Schweiz.

Der graue Geier (Vultur cinereus), ein gewaltiger Vogel (er mißt bei 
einer Lange von 4 Fuß 9 Fuß Flugbreite), mit dunkelbraunen! Mantel, bläulichem, 
nackten Halse, schiefer, bräunlicher Halskrause und einem Federbusche auf jeder 
Schulter, sonst nur aus den Hochgebirgen Südeuropas heimisch und in seiner 
Lebensweise mit dem weißköpfigen Geier übereinstimmend, ist in neuester Zeit zum 
ersten Male bei Pfäsers erlegt worden, ein zweites Exemplar bei Sargans, welches 
im schaffhauser Museum steht, und im November 1866 ein drittes, ein altes 
Männchen, am Fuße des Pilatus.

Mit diesen ausgezeichneten Gästen unserer Vogelfauna haben wir unsere 
Wanderung in der Bergregion nach dieser Seite vollendet. Ein großer Reichthum 
hat fich uns ausgeschlossen, — und doch zählt unser Tiefland wenigstens doppelt 
so viele Arten von Vögeln. Von Laufvögeln, Wasservögeln und Sumpfvögeln 
geht kaum der zwanzigste Theil regelmäßig ins Gebirge; die zarteren Grasmücken, 
die Regenpfeifer, Milane, Weihe, Fliegenfänger, Laubvögel fast gar nicht; von 
den Ammern, Würgern, Piepern, Schwalben, Käuzen, Ohreulen, Falken und 
Bussarden bald nur ein kleiner, bald ein größerer Theil. Die Hauptvögelmassen 
und ihre eigentlich charakteristischen Repräsentanten in der Gebirgsregion werden 
durch die hellschlagenden Finken und deren Verwandte, die ewig hüpfenden Meisen, 
die heimeligen Kukuke, die lauthännnernden Spechte, durch die Hühner mit ihrer 
stillen, friedlichen Wirthschaft, die an Bächen herumhüpfenden, lustig mit den 
Schwänzen wippenden Wasserstelzen, die lautsingenden Drosseln, alle Büsche 
durchschlüpfenden Goldhähnchen und Zaunkönige, durch die emsigen Schmätzer, 
die melodicreichen Baumlerchen und Pieper, die zutraulichen Rothkehlchen und 
Rothschwänzchen, die Häher, die Raben- und Krähenschwärme dargestellt, zu denen 
die boch in den Wolken kreisenden Tagraubvögel und die melancholischen Eulen 
mehr als vereinzelte, begleitende Elemente kommen. Immerhin noch eine große 
Fülle von ornithologischen Formen! Und doch kennen wir, so beschränkt in 
mancher Hinsicht noch unsere Beobachtungen sind, jede einzelne Form als eine 
gewisse, ausgeprägte Individualität. Wir sehen, daß sie ihr Temperament, ihren 
Humor, ihren bestimmt modificirten Instinkt, ihre eigenthümlichen Fähigkeiten, 
vielleicbr auck Liebhabereien und Launen hat; ja, wir können oft den Charakter, 
den Typus einzelner Arten der Gattung ganz bestimmt von den anderen unter
scheiden und würden dies in noch viel höherem Grade vermögen, wenn wir 
überhaupt mehr in und mit der Natur zu leben verstünden. Vielleicht drängt 
uns der ost kränkelnde Zustand der menschlichen Gesellschaft bald wieder mehr zu 
ihr zurück; vielleicht fühlen wir uns wieder getrieben, in der Harnwnie der 
Schöpfung die Hoffnung auf die endlich siegende Harnwnie der Welt des Geistes 
neu zu stärken; — einstweilen suchen wir die Anfänge jenes Verständnisses uns 
zu eigen zu machen.
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Die breiteste Jndividuenmasse der Vögel drängt sich in die Wälder zusammen; 
in der Ebene sind sie weit mehr auch über die Felder, Moore, Gewäsier ausge
breitet und reichen von allen Seiten an die menschlichen Wohnungen heran. Wo 
im Gebirge keine Wälder sind, sind Wiesen und Weiden, in denen nur wenige 
Arten leben können, oder Felsen und Flühen. Auch hier ist verhältnißmäßig ein 
sehr reges Vogelgetriebe, — keine Schutthalde, kein Steinfeld, keine Felsenschlucht, 
wo nicht irgend eine Art des reichen Vögelgeschlechts ihr Stand- und Lieblings
guartier ausschlüge, wo sie nicht in einfachem Naturlaute die frohe Botschaft des 
Lebens hinbrächte, wo' sie nicht alle Phasen ihrer Existenz durchmachte von der 
ersten Atzung der Mutter, die sie mit freudigem Flügelschlag empfängt, bis zu den 
lebhaften Locktönen des Paarungsrufes und zum letzten Angstrufe unter den Krallen 
des Raubvogels oder zwischen den Zähnen des Wiesels, des Fuchses. Die unge
heuren Steinreviere scheinen dem Unbewanderten unendlich öde und tobte Massen. 
Aber hast du die hundertfältigen Moose und Flechten und Gräser, die festgedrehten 
Rosetten der Saxifragen, die läutenden Glöcklein der Campanulaceen vergeben, 
die ihr Leben an diese kalten Gebirge klammern und ihre Wurzeln in das ver
witternde Gestein treiben? Bemerkst du die Würmchen nicht, welche auch von der 
neu gebildeten Erdschicht leben wollen, die Spinnen, Ameisen und Wanzen, die 
auf den fonnenwarmen Steinen hinlaufen, die Fliegen und Mücken, die sie um- 
fummen, die Schmetterlinge und Sylphiden, die sie umgaukeln, die Käfer, die sie 
umschwirren, die braunen und grünen Eidechsen, die fröhlich sich auf ihnen um
hertreiben? Kennst du die freundlichen Vögelchen nicht, die gerade hier ihre liebste 
Heimat haben, all' das tausendfältig verschiedene Leben nicht, das nach seinen 
ewigen Gesetzen überall kreist, wo Licht, Luft und Wärme ihre Kraft nicht ver
loren haben? Es giebt keine tobte Stelle in der Welt, wo die Möglichkeit des 
Lebens nicht absolut verschwunden ist, und diese ist in unserer Region überall 
vorhanden und darum auch bethätigt. Wo nur an den ungeheuersten Berg
wänden eine Dryas, ein Gräschen, ein Farrenkräutchen, ein Thymianpflänzchen 
haften kann, ist bereits Quartier gemacht für eine ganze Folge von Thieren, von 
der Wanze oder dem Käferchen, auf das die Spinne lauert, bis zu dem intelligenten 
Habicht, der auf den insektenfressenden Singvogel niederstößt.

Die Bergregion besitzt in der Schweiz keine ihr ganz eigenthümlichen Vögel
arten, die nicht auch in den entsprechenden Regionen der Nachbarländer vorkämen, 
^vch solche, die nicht auch im Hügelgebiete wenigstens hin und wieder erschienen. 
&er größere Theil, namentlich der kleineren Vögel, hält sich abwechselnd bald 
im Kreise der Hügelregion, bald im Berglande auf und sucht besonders im Winter 
gern die Felder, Forste und Büsche der Tiefländer und der milderen Thäler auf; 
bem Gebirge aber bleibt ihr Gesang, ihre Sonnnerlust, ihre heiterste Zeit. Wie 
reiche Herren, die im Sommer ihre Campagne beziehen, wirthschaften sie in ihren 
Bergwäldern. Immer ist ihr Tisch gedeckt, ihr Zweig bereit, ihre Kameradschaft 
aufgelegt zum Mithüpfen und Mitjubeln. Um dieses Jubeln ist es eine eigene 
Sache. Keine Nachtigall flötet ihre melodischen Weisen, kein Sprosser,- kaum eine
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Grasmücke, — und doch tönen die Berge und die Wälder wider von den fröh
lichen Concerten. Guter Wille und sprudelnde Lebenslust ersetzen freilich oft den 
angebornen Wohlklang und die fchöne freie Kunst.

Schon ehe die rosigen Morgenwölkchen das Nahen der Sonne verkünden, 
ja oft ebe noch im Osten nur ein lichter Hauch ihre Geburtsstätte anzeigt, wenn 
noch die Sterne fröhlich am blauen Nachthimmel fchimmern, beginnt von einer 
alten, hohen Tanne ein leises Kollern; dann folgen einige schnalzende, klappende 
Töne, die immer schneller hervorsprudeln, — dann der Hauptschlag und endlich 
ein langer Faden wetzender Zischtöne. Der Urhahn salzt. Mit verdrehten Augen 
tanzt und trippelt er auf'seinem Aste herum; unter ihm ruhen sriedlich die Hennen 
im Gebüsch und sehen andächtig den närrischen Capriolen des hohen Gemahls 
zu. Nicht lange treibt er sein Wesen allein. Die Ringamseln der obersten Wälder, 
die unruhigsten aller Vögel, die schon wenige Stunden nach Mitternacht vereinzelt 
die Kehlen stimmten, fangen überall an, laut zu werden; etliche Hausrothfchwänzchen 
und ein Rohrfänger im nahen Ried werden um fo eifriger, als die Sonne jetzt naht. 
Da erwacht auch die Amsel, schüttelt den Thau von ihrem schwarzglänzenden Gefieder, 
wetzt den Schnabel am Zweige und hüpft höher hinauf am Ahornbaum. Sie 
wundert fich fast, daß der Tag schon der Dämmerung Herr wird, und der Wald noch 
fortschläft. Zweiinal, dreimal ruft sie über die Bäume hin, hinüber an die andere 
Bergwand und hinunter ins Thal, über dessen Bachader ein paar dünne Nebel
streifen sich hingelegt haben. Dann flötet sie mit Macht und Feuer ihre nietall
reichen herrlichen Strophen, bald in munterem Humor, bald in tiefen, klagenden 
Lauten. Rasch erwacht nun im ganzen Revier das Leben der Thiere; zuerst 
nach der Amsel hören wir häufig den Lockrus des Kukuks durch alle Wälder. 
Dünne, bläuliche Rauchsäulen erheben fich fern in der Tiefe aus den Kaminen der 
Dörfer; von den Gehöften bellen hin und wieder die Hunde; eine Kuhglocke ertönt; 
alle Vögel erheben sich aus ihren dunkeln Büschen, von der Erde, aus den Felsen; 
Alles eilt in die Höbe hinauf, den Tag und die Sonne zu sehen und die gute 
Mutter Natur zu loben, die ihnen wieder das freudige Licht gesandt hat. Wie 
manches kleine, arme Vöglein lebt fröhlich auf und hat eine bange und angstvolle 
Nacht hinter sich! Es saß auf feinem Zweige, den Kopf ins kuglige Gefieder 
gedrückt, als int Sternenschein ein Waldkauz mit leisem Fluge durch die Bäume 
flog und sich eine Beute wählte. Der Steinmarder kant vom Thale her, das 
Hermelin aus den Felsen, der Edelmarder herunter aus seinem Eichhornnest, durch 
die Büsche war der Fuchs gegangen; — alle hat es gesehen. In der Lust, auf 
dem Baum, auf dem Boden hatte das Verderben gelauscht viele traurige Stunden 
lang. Angstvoll batte es gesessen und sich nicht zu regen gewagt; ein paar junge 
Buchenblätter batten es geschützt und versteckt. Wie hüpft es jetzt hervor und lobt 
die Sicherheit des Lebens und den Schutz des Lichtes! In klaren, kräftigen 
Schlägen ruft der Buchsink, in bellen Strophen das Rothkehlchen.. von dem Wipfel 
des Lärchenbaums, der Weidenzeisig im Erlenbusch, Ammer und Blutfink im 
Unterholz des Vorwaldes. Und dazwischen trillert der Hänfling, kollert die Tann- 
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und Blaumeise, jubelt der Distelfink, quiekt der Zaunkönig, pipst das Goldhähnchen, 
rukst die Wildtaube, trommeln die Spechte. Aber alle übertönt des Mistlers 
kräftige Stimme, die melodischere Weise der Baumlerche und das unnachahmbare 
Lied der Singdrossel. Welch ein Morgenconcert in den grünen Hallen! Ist es 
nicht tief empfunden, was ein altes Volkslied sagt:

Wer ist euer Koch und euer Keller, 
Daß ihr so Wohlgemuth!
Ihr trinkt kein'n Muskateller 
Und habt so freudig's Blut. 
Wohin geht dieses Dichten, 
Du edles Federspiel, 
Als daß wir uns auch richten 
Nach unserm End' und Ziel.

In Eine Weise und mit Einem Ausdruck ist es nicht zusammenzufassen, 
dieses unendliche Waldconcert. Es variirt nicht nur jeden Augenblick, sondern 
fast jeden Schritt weiter ist es ein anderes. Bald überwiegt das Gezippe der Kohl
meisen, das Geplapper der Staare, bald tönt der Finkenschlag vor, bald der 
Drosselgesang, bald hört man nur das Gehämmer der Spechte und ihren rollenden 
Lockruf oder das Gerätsch der Häher. Dann schweigt plötzlich Alles — nur hoch 
in den Lüften schreit der Taubenhabicht sein heiseres, hungriges ,gia—giac, und 
im Augenblick fitzen die Sänger im tiefen. Laube und ducken fich nieder ins Ge
zweig. Der Morgen vergeht in Gesang und Flucht, Insekten- und Samenjagd 
und sröhlichem Herumtummeln; der hohe Mittag ist die stillste Waldzeit. Nur 
wenige unermüdliche Sänger und die kleinen, die nichts Ordentliches können, 
die ewigen Chorusmacher der ächten Singvögel, find durch die Wälder hin zu 
hören. Erst gegen den Abend erwacht der Sängerchor partienweise wieder zu 
neuem Leben, aber nicht mit der Frische und Fülle der Morgengesänge; das Vor
gefühl der Nacht wirkt ganz anders als das des Tages. Die Nacht wird nicht 
gefeiert; der Abendgesang gilt der scheidenden Sonne, den glühenden Bergen, der 
warmen, lebendustigen Landschaft. Einer nach dem andern geht zur Ruhe; am 
längsten bleibt die wach, die am Morgen die erste Sängerin war, und noch lange, 
wenn die Sonne schon gesunken ist, und das Licht des Tages mit dem Schatten 
der Nacht den immer schwächeren Dämmerungskampf ringt, klingen ihre tiefen 
Klagelieder einzeln, abgebrochen durch die Tannen und gehen nicht selten in ein 
häßliches, dämonisches Krächzen und Kreischen über, dem etwa ein verlorener, 
verspäteter Kukuksruf oder Rohrvogelschlag noch allein zu antworten scheint, bis 
fern in den Felsenschluchten oder in den Finsternissen des hundertjährigen Hoch
waldes eine alte Ohreule ihr ,pue' anstimmt, dem mit langgezogenem ,hoho', 
und allen jauchzenden, lachenden, wimmernden, schnarrenden, spottenden Tönen 
die benachbarten Eulen und Käuze in ergreifendem, höllischem Chorus respondiren. 
Wie so ganz anders ist immer der Abend als der Morgen in der Welt des Gebirges, 
im Thierleben wie in der Menschenseele! Wenn wir Morgens noch mit unserem 
Salis fühlen:

T sch u d i, Thierleben. 10. Aufl. 8
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Der Erdkreis feiert noch im Dämmerschein, 
Still, wie die Lamp' in Tempelhallen, hängt 
Der Morgenstern; es dampft vom Buchenhain, 
Der, Kuppeln gleich, empor die Wipfel drängt. 
Sieh, naher Felsen düst're Zinn' erglüht, 
Der Rose gleich, die über Ländern blüht.

Wem dampft das Opfer der bethauten Flur? 
Zhr Dust, der hoch in Silbernebeln dringt, 
Ist Weihrauch, den die ländliche.Natur 
Dem Herrn auf niedern Rasenstufen bringt. 
Die Himmel sind ein Hochaltar des Herrn, 
Ein Opferfunke nur der Morgenstern.

Im Morgenroth, das naher Gletscher Reih'n. 
Und ferner Meere Grenzkreis glorreich hellt, 
Verdämmert seines Thrones Widerschein, 
Der mild auf Menschen, hell auf Gräber fällt; 
Es leuchtet Huld auf redliches Vertrau'n 
Und Licht der Ewigkeit durch Todesgrau'n —

— wenn wir Morgens überall Lebenslust, Hoffnung, Vertrauen in den leisen 
Zügen des Naturlebens wiederfinden — Abends geht ein anderer Geist durch 
das große Gotteshaus; ein Geist des wohligen Behagens und des heimlichen 
Bangens, der Ruhe und der Ahnung zugleich.

Wie wandert sich's durch einen Wald so traut, 
Wenn nur die Wipfel noch von Sonne wissen, 
Nur noch zuweilen eines Vogels Laut 
Verhallt in ahnungsvollen Finsternissen;
Das Auge kann kein Thier des Walds erkunden, 
Ein Eichhorn nur erblick' ich in den Zweigen, 
Es kam behend und still und ist verschwunden, 
Die Einsamkeit des Waldes uns zu zeigen.

Und doch, hier lebt des Lebens welche Fülle, 
Ein stummes Räthsel, das sich nie verrathen! 
Die Pflanze ist sein Bild und seine Hülle, 
Und allwarts grünen seine stillen Thaten. 
Die Wurzel holt aus selbstgegrabnen Schachten 
Das Mark des Stamms und treibt es himmelwärts. 
Ein rastlos Drängen, Schaffen, Schwellen, Trachten 
In allen Adern; doch wo ist das Herz?.. .

sinnr und ftagt der Mensch; — der Vogel aber duckt sich müde ins bethaute 
Laub. —

Bei der außerordentlich großen Anzahl von Vögeln aller Art, von denen 
die wenigsten ein beträchtliches Alter erreichen, ist es wunderbar, daß wir fast nie 
eine Vogelleiche, fast nie einen Vogel antreffen, der vor Alter oder Krankheit ge
storben wäre. Ziehen sich die kranken Thierchen in das tiefste Dickicht der Büsche
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zurück, oder verbergen fte sich scheu und keusch unter den Bchchen, in den Felsen, 
um ihre kleinen Leichen noch der Verfolgung zu entziehen? Vielleicht; doch dürfen 
wir annehmen, daß nur sehr wenige Vögel eines natürlichen Todes sterben. Schon 
die Eier sind so manchem Unfall ausgesetzt; die Nestjungen haben so viele Feinde. 
Die vielen Tag- und Nachtraubvögel, die Füchse, Katzen, Marder, Elstern, Wiesel 
stellen ihnen so unaufhörlich nach, daß es fast ein Wunder ist, wenn ein kleines, 
unwehrhaftes Vögelein sich nur etliche Jahre allen Verfolgungen zu entziehen 
vermag. Leichen von Krähen findet man öfter als von kleineren Vögeln; doch 
auch die werden von Liebhabern bald in Beschlag genommen. So findet man 
auch nur selten todte Frösche, Eidechsen, Fische, Käfer, mit Ausnahme etwa der 
Maikäfer, die in ungeheueren Massen auftreten und nur kurz ausdauern. Die 
Natur befitzt ein so ausgezeichnetes Polizeishstem, daß hundert verschiedene Kräfte, 
respective Schnäbel, Zähne, Klauen, Zangen in Bereitschaft stehen, um Ein kleines 

Cadaver abzuräumen.
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Fünftes Kapitel.

Zie Vierfüsser des unteren Gebirges.
Die Säugethiere und ihr Berhältniß zu den übrigen Wirbelthieren. — Armuth des 

Gebirges. — Verschwundene Arten. — Die Fledermäuse und ihre Lebensweise. — 
Rattenartige Speckmaus und Mopsfledermaus. — Charakteristik der Igel. — Spitz
mäuse. — Maulwurf. — Stellung der Raubthiere im Natursystem. — Verbreitung 
und Lebensweise der Fischotter. — Die Iltisse. — Der Steinmarder und seine Eigen- 
thümlichkeit. — Edelmarder. — Hermelin. — Kleines Wiesel. — Die höheren Raub- 
thicre und ihre Verbreitung. — Die Winterschläfer. — Die Schlasmäuse. — Die 
Mäuseartcn der Region. — Hasen. — Die ,Waldthiere'. — Der,Lascyerbock°. — 
Rehe und Hirsche.

Noch fehlt uns zunl Bilde der montanen Thicrwclt jene Gattung, nach 
welcher zuerst gefragt wird, und die auch die anziehendste und für uns die wichtigste 
ist. Zwar nehmen hier die Säugethiere keine besonders hervorstechende Stellung 
ein; sic werden an Arten- und Jndividuenmasse von den Vögeln weit überwogen; 
aber ihre höhere Stellung in der Reihe der thicrischen Entwickelung, ihre jeweilcn 
ausgeprägtere Individualität nehmen das Interesse des Menschen besonders in 
Anspruch.

Unter den nahezu fünfhundert Wirbclthicrartcn der Schweiz zählen die 
Amphibien die wenigsten (etwa dreißig Arten), mehr die Fische (etliche fünfzig 
Arten) und nur wenig mehr die Säugethiere (etliche scchszig Arten), während die 
Vögel mit dreihundert und dreißig Arten mehr als doppelt so stark sind als die 
übrigen drei Klassen zusammen. Im Gebirge schmilzt die Gcsammtzahl stark 
zusammen, und das Berhältniß bleibt sich mit einer 'kleinen Abänderung zu 
Gunsten der Säugethiere auf Kosten der Vögel im Ganzen gleich. Es ist nicht 
unwahrscheinlich, daß dieses Berhältniß im Laufe der Zeit noch etwas mehr 
zu Gunsten der Mammalien sich ändern wird. Die Vögel sind genauer und 
vollständiger erforscht und werden schwerlich neue Arten aufzuwcisen haben, 
während vielleicht unter den Flcdernläuscn oder unter den Spitz- oder anderen 
Manien noch Arten sind, die bisher nicht ausgcschicdcn wurden. Ganz cigen- 

umliche Spezies von Säugethiere» finden wir in der Schweiz nach dcni gegen
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wärtigen Stande der Beobachtungen nicht. Alle finden sich auch in den benach
barten Ländern. Ueberdies hat Deutschland noch einige Fledermaus- und Mäuse
arten, Zieselmaus, Hamster, wildes Kaninchen, Biber, Elen und mehrere Arten 
von Seesäugern vor uns voraus. Die spitzkammige und die rundkammige Huf
eisennase, die Savische Wühlmaus und die Brandmaus rücken im Süden, letztere, 
der Hamster und die kurzöhrige Erdmaus in: Norden bis nahe an unsere Grenzen, 
haben sie aber noch nie überschritten, blos das im Rheingelände erscheinende Zwerg
mäuschen scheint stellenweise über die Stromgrenze gekommen zu sein.

Im Ganzen scheint unser Heimatland und namentlich unser liebes Gebirgs
land der Verbreitung der Säugethiere nicht ungünstig. Große Wälder, große 
Einöden, halb unzugängliche Bergreviere — allein, näher betrachtet, schwinden diese 
Vortheile gar sehr zusammen. Ueberall schreitet die Kultur mit siegender Macht vor
wärts. Wie gelichtet und stets begangen sind unsere Wälder; wie rücken die Hütten 
der Menschen immer weiter in die Oedungen und Wildnisse; wie dringen Jäger, 
Touristen und Sennen, Wurzelsammler und Geißbuben in die einsamsten Bergmulden 
und Felsenlabyrinthe! Und wo der Mensch hinkommt mit seiner ,Qual^, da hört 
nicht nur die Natur aus, neue Thierformen zu erzeugen; die längst erzeugten ver
schwinden theils, theils schmelzen sie in hohem Grade zusammen^). Unsere Natur ist 
wahrlich nicht überreich an Produktionskräften; sie ringen mit derArmuth des Bodens, 
mit der Unbill eines nicht beneidenswerthen Klimas. Wenn der Mensch mit diesen 
sich verbindet, so schwindet ihre freiwillig gebotene Fülle, die sie nie nutzlos vergeudet.

Einst weidete der Bewohner der Pfahldörfer die schmächtigen Torfkuhheerden 
an den Seeusern; in den Morästen wälzten sich die unwehrhasten Torfschweine 
in Menge; die gewaltigen Wildschweine wühlten Löcher am Fuße tausendjähriger 
Eichen; an unseren Flüssen bauten zahlreiche Biber ihre Dämme und wunder
baren Wohnungen; das schwere Elch (Elen) und der riesenhafte Hirsch trabten 
burch unsere Brüche; in den Wäldern stampfte der gewaltige Ur (Urstier) und der 
krausbemähnte Wisent (Auerochs oder Bison) die Büsche brüllend nieder, — sie 
swd theils schon lange ganz erloschen, theils aus unserm Lande verschwunden. 
Noch vor hundert Jahren war der Dammhirsch, noch vor fünfzig der Edelhirsch 

m unseren Forsten heimisch. Jetzt dringt nur zufällig aus dem Elsaß ein Wild
schweinrudel ^) herüber, um die Beute unserer Stutzerkugeln zu werden, oder

*) Wie durch die fortschreitende Kultur manche Lokalfloren interessante und seltene 
Vestandtheile ihrer Sumpfvegetation auf immer verloren, so fangen auch seit dem Aus
hören des sommerlichen Weidganges und der Einführung der Stallfütterung die Dung- 
lusekten, namentlich einzelne Mistt'äserarten an, aus gewissen Lokalfaunen zu verschwinden.

** ) Die wilden Schweine waren noch am Ende des vorigen Jahrhunderts im 
Aargau so häufig, daß die Bewohner des Bezirkes Kulm sie mit Trommeln aus den 
Waldungen zu vertreiben suchten. Dann verschwanden sie und erscheinen nun, vereinzelt 
und versprengt, aus den Vogesen fast regelmäßig wieder; im Jahre 1835 warfen die 
^üue sogar im Lande, wurden aber bald vertrieben und ausgerottet. Im waadtländischen 
^ura zeigen sie sich noch fast alle Jahre, im Neuenburgischen werden nicht selten starke 
^^ler im Herbst von den zur Eichelmast ausgetriebenen Hausschweinen angelockt. Im 
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schwimmt, eine noch größere Seltenheit, ein gehetzter Hirsch des Schwarzwaldes oder 
Vorarlberges durch den Rhein und zeigt sich in unsern Wäldern. Daß, wie ein 
geachteter Naturforscher versichert, an den Ufern der walliser Visp und der Reuß 
noch in diesem Jahrhundert Spuren von Bibern getroffen worden seien, erscheint 
uns sehr unwahrscheinlich, so häufig fie auch im sechszehnten Jahrhundert noch 
überall waren. Dagegen sind wir bei aller Anstrengung der großen Raubthiere 
nicht Herr geworden und werden in den nächsten Jahrzehnten sie höchstens etwas 
mehr zu vermindern im Stande sein. Hier ist freilich die Lokalität des Gebirges 
ihnen günstig, und unsere Luchse, Bären, Wölfe werden noch lange ihre verderb
lichen nächtlichen Streifzüge durch die Alpen sortsetzen, während das benachbarte 
Deutschland sie seit niehreren Jahrzehnten ganz vertilgt hat.

In der Flora, in der Insekten- und Reptilienwelt bieten, wie wir bemerkt 
haben, die verschiedenen Kreise der Bergregion bedeutende Veränderungen, indem 
die reichere der südlichen Kette sich bereits dem italienischen Charakter nähert und 
in Fülle der Arten und Exemplare die nordische weit übertrifft, obgleich weder 
Wallis noch Tessin hinlänglich durchforscht sind; an Säugethieren dagegen hat 
die südliche Region wenig oder nichts voraus.

Ein interessantes Bindeglied zwischen den Vögeln und den Säugethieren 
bilden bekanntlich die Fledermäuse. Sie sind die Eulen unter den Säuge
thieren, nächtliche Geschöpfe und fleischfressende Räuber, ebenso unanmuthig und 
menschenscheu wie diese. Die einheimische Naturforschung ist mit ihren Beobachtungen 
hier wahrscheinlich noch nicht zu Ende, da der verborgene Aufenthalt und die 
nächtliche Hantinrng der Thierchen die. Arbeit sehr schwierig machen. Dabei 
kommt man ihr auch gar so wenig zu Hülfe. Man verabscheut die Thiere, von 
denen man gewöhnlich nicht weiß, daß sie unsere Wohlchäter sind, tödtet sie, wo 
man kann, und wirft sie weg. Es ist sonderbar, daß der Mensch einen tiefen

Dezember I860 wurden bei Charmoille im Pruntrut'schen zwei Wildschweine aus einem 
Rudel von dreißig Stück geschossen und so tauchen die heimatlosen Rudel alljährlich 
bald hier bald dort in der Westschweiz auf. Ihre Lebensweise muß eine sonderbare 
sein. Nur wenige Exemplare werden im Falle sein, sich in den Jurawäldern als 
Standwild zu halten- die meisten brechen zu unbestimmten Zeiten von den Vogesen 
her ein, treiben sich eine Zeitlang unstät in den Jurageländen umher, werden durch 
sporadische Verfolgung oft ins offene Land gedrängt (wobei es sich schon ereignete, daß 
sie bis ins Oberaargau und Emmenthal, ja bis vor Luzern geriethen, und in der 
Dämmerung mitten durch die Dörfer trabten), und wenn dann einige aus dem Rudel 
erlegt sind, verschwinden die übrigen Plötzlich spurlos. Seit Anfang der Siebzigerjahre 
erscheinen die Sauen in der Westschweiz zahlreicher als je und drangen sogar bis tief 
nach der östlichen Schweiz vor, wo am 11. November 1872 zwei Stück im Klönthal 
gesehen und eins derselben glücklich erlegt wurde. Am 29. Dezember des gleichen Jahres 
entdeckten zwei Fischer mitten im Murtnersee eine schwimmende Wildsau und schlugen 
sie mit Rudern todt. Sie steht im Murtner Museum. Ein mittlerer Keiler fand sich 
im Januar 1873 als vorzeitiger Tourist auf Rigi-Klösterli ein und wurde über eine 
Flübe in den Tod gehetzt. Das Kloster Einsiedeln bewahrt in seiner Naturaliensamm
lung einen sossilen Wildschweinskopf aus der Molasse von Uznach auf.
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Widerwillen und ein fast unüberwindliches Grauen gegen so viele Geschöpfe hegt, 
die ihm durchaus nur nützlich sind. So stieht oder verfolgt er die Kröten und 
Salamander, die so viele Heuschrecken, Würmer, Spinnen, Fliegen und Schnecken 
vertilgen; die Blindschleichen und Nattern, die dem Ungeziefer und der Ueber- 
fluthung der Mäuse wehren; die Maulwürfe, die Igel, die Eulen und Fledermäuse, 
die seine wahren Wohlthäter sind und sorgfältig gehegt werden sollten. Letztere 
sind, ähnlich den Schwalben, höchst wichtige Vertilger der Insekten, sangen mit 
aufgesperrtem Rachen und weit geöffneter Flughaut ihre Beute und verzehren 
mit fast unersättlichem Appetit Millionen von Käsern, Baumraupen, Kohl- und 
Nachtschmetterlingen, und zerbeißen mit ihren äußerst spitzen Zähnen selbst die 
hartflügeligen Mistkäfer. Beobachtungen an gefangenen Exemplaren haben nach
gewiesen, daß sie auch unmittelbar von der Erde aufzufliegen vermögen und ein 
so außerordentlich feines Gefühl besitzen, daß sie, selbst ihres Augenlichtes völlig 
beraubt, bei ihrem schwankenden Fluge jedem Hinderniß in geschickten Wendungen 
ausweichen. Daneben haben sie freilich nicht das anmuthige Ansehen und die 
freundlichen Manieren von Stubenvögelm sind wild und bissig und sperren gleich 
ihre weiten, rothen Rachen gegen die Hand des Menschen auf. Sie lasten sich 
schwer zähmen und verweigern in der Gesangenschast oft die Annahme jeglicher 
Nahrung; doch nehmen etliche auch Milch an. Auch sind ihr Bisamgeruch, ihre 
wuchernde Hautentwickelung, die sich theils in der öligen Flughaut, theils bei 
mehreren Arten in einer abenteuerlichen Ohren- und Nasenbildung ausspricht, ihre 
fahle Behaarung, ihr Zischen und Keifen, ihre Schwänzchen und Krallen nicht 
besonders lieblich. Der Volksaberglaube hält sie deshalb wie die Kröten, Unken 
und Nattern für giftig. Sie sind es natürlich ebenso wenig wie jene und haben 
auch nicht die alberne Passion, den Leuten in die Haare zu fliegen, wie man ihnen 
andichtet. Wiesel und Iltisse, Marder, Katzen und besonders die Eulen, ihre ge
schworenen Feinde, verfolgen sie schon sattsam, daß ihre Ueberzahl nicht so leicht 
dem Menschen lästig fallen wird, wenn er sie auch gewähren läßt.

Im Winter fehen wir keine Fledermäuse, außer etwa an ganz warmen Aben
den einige wenige, und man fragt oft, wo diese Thierchen in der kalten Jahreszeit 
bleiben. Wären sie Vögel, so würden sie die Kerbthiere des Südens suchen; wären 
sie ächte Vierfüßer, so grüben sie sich Höhlen, um vor der tödtenden Kälte sich zu 
schützen. So aber bleibt ihnen nur die Zuflucht mäßig warmer Schlupfwinkel 
und die Rettung des erhaltenden Winterschlafes übrig. Die Jnsektenwelt, ihr 
Nahrungsfeld, ist ohnehin zur Winterzeit verschwunden. Sobald der Frost eintritt, 
suchen sie Höhlen, geschützte Felsengroiten, alte Rauchfänge und andere temperirte 
Verstecke auf, häkeln sich mit dem Daumen der Vordersüße neben einander sest und 
schlafen, bis'die Wärme des Frühlings sie wieder weckt. Langsam cirkulirt das 

kaum 4° R. warme Blut durch ihre Körperchen; Stechen, Brennen, Schneiden 
verursacht ihnen Konvulsionen, weckt sie aber nicht aus ihrer Erstarrung. Bringt 
Man sie in die Wärme, so erwachen sie allmälig; setzt man sie aber größerer Kälte 
aus, als ihr Asyl zeigte, so wird die Blutcirkulation sogleich lebhafter; die Natur 
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sucht eine höhere animalische Wärme zu erzeugen, ermattet aber bald in ihrer 
Anstrengung. Das immer schnellere Athemholen bringt eine immer wachsende 
Erschöpfung hervor, an der das Geschöpfchen bei 0° bald unter leichten Zuckungen stirbt. 
Seine Lebenskraft ist in mancher Hinsicht sehr zähe, in anderer sehr schwach. An 
den geringsten Körperverletzungen sterben die Fledermäuse, während sie der elek
trischen Einwirkung und der verrätherischen Luftpumpe sehr lange zu widerstehen 
vermögen, und hungern können sie länger als irgend ein anderes Säugethier.

Auch im Sommer suchen diese Vogelmäuse abgelegene und unheimliche Orte 
am liebsten auf, besonders öde Felslöcher, altes Gemäuer, dunkle Dachverstecke, 
hohle Bäume, Kirchthürme. Unter den Dachziegeln und Sparren begatten sie sich 
und wirft das Weibchen im Mai oder Juni seine zwei Jungen, die es, bei Ver- 
muthung irgend einer Gefahr, an seiner zweizitzigen Brust angehäkelt, fortträgt 
und in dieser treuen Sicherung selbst im Tode sesthält. Im Sommer halten sie 
sich immer paarweise zusammen; jede Haushaltung behauptet ihren kleinen Jagd
bezirk und treibt den Eindringling mit Flügeln, Krallen und besonders mit den 
nadelfeinen Zähnen fort. Auf die Erde gefallen, kriechen sie gewöhnlich erst langsam 
und unbeholfen an einer Mauer empor; dann fliegen sie, besonders die lang- und 
schmalflügeligen Arten, rasch, sicher, mit schwalbenartigen, blitzschnellen Wendungen 
und Haschen mit der größten Genauigkeit das Insekt, das ihr scharfes, glänzendes 
Auge bemerkt hat.

Wir können nicht mit voller Bestimmtheit angeben, wie viele von den in 
der Schweiz heimischen Fledermausarten in der Gebirgsregion leben, da manche 
Theile derselben, besonders im Süden, noch nicht gehörig durchforscht sind; 
jedenfalls ist aber die Zahl derselben nicht gering, und etwa zehn Arten reichen 
sogar weit in die Alpenregion hinein. Fassen wir hier also diese ins Auge.

Die gemeinste von ihnen, die rattenartige Fledermaus (Vespertilio 
murinus), ist einer der größten unserer Handflügler, oben röthlichgrau, unten 
schmutzigweiß, über 4 Zoll lang und mit 14 Zoll Flugweite. Mit einbrechender 
Dunkelheit umschwärmt sie matten, niedrigen Fluges die Dörfer und Hütten der 
Bergregion bis gegen 5000' ü. M. und ist ihrer großen Ohren wegen auch unter 
dem Namen Mausohr^ bekannt. Ihren Winteraufenthalt hat man wie bei den 
meisten andern Arten im Gebirge nicht entdeckt, und es ist nicht unwahrscheinlich, 
daß die meisten Fledermausarten strichvogelartig in die Schlupfwinkel (namentlich 
die Kirchthürme) der mildern Gegenden abstreichen, um dort zu überwintern. Im 
Schlosse Lucens (Waadt) entdeckte man in einem unbenutzten Rauchfang eine große 
Winterkolonie, welche die Kaminöffnung völlig verrammelte. Viele Tragkörbe 
voll dieser halberstarrten Thierchen wurden hinausgeschafft und damit leider dem 
Tode überliefert. Weniger häufig, aber bis zu gleicher Höhe, besonders in der 
Centralschweiz, erscheint die kleinere Bartfledermaus (V. mystacinus), 31/2" 
lang mir 101/2" Flugweite, besonders an Waldrändern früh und leicht, ruckweise 
hinfliegend. Sie ist besonders lang behaart, oberhalb graubraun bis dunkelbraun, 
unten gelblich grau. Fatio hat sie noch aus Engstlenalp (Bern) und zwar eine 
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achtzehn Stück starke Kolonie, in einem Baumloch gefunden und in einer Alphütte 
bei Rofenlaui sowie im Haslithal eine (auch im Jura vorkommende) konstante, 
schmächtige, bronzeschwarze Spielart entdeckt. Ziemlich selten und nicht hoch^in 
der Bergregion lebt die oben graubraune, unten grauweiße, besonders Wasser
insekten jagende Wasserflcdermaus (V. Daubentonii); ebenso die oben hell
braune, unten weißliche gefranste Fledermaus (V. Matteren) mit länglich 
herzförmigen Ohren, von Rager im Ursernthal zwischen Fensterladen und von 

Fatio noch im Oberengadin ausgesunden.
Die oben röthliche, unten gelblichbraune rauharmige Fledermaus 

(Vesperugo Leisleri), 3 t/ž" lang mit 10 Vs" Flugweite, ist bei uns überhaupt 
selten, immerhin am Gotthard bis zur obern Baumgrenze bcnierkt worden. Das 
Gleiche gilt von der 3" langen rauhhäutigen (Vesp. Nathusii) und der ihr 
ähnlichen, aber blos 2Vs" langen Zwergfledermaus (Vesp. Pipistrellus); 
beide find ziemlich selten, reichen aber in den Alpen an 6000' hoch. Am zeitigsten 
Les Abends erscheint die hochfliegende, kräftige, gefräßige frühfliegende Fleder
maus (Vesp. Noctula), in den Wäldern und Baumgärten des Tieflandes häu
figer als in der Bergregion. Sie ist 41/4" lang mit 14" Flugweite, obenhcr 
gelblich rothbraun, unten Heller. Eine auffallend große Spielart fand Fatio in 
einem Baumloch bei Amstäg. Die kleinere zweifarbige (Vesp. discolor) wurde 
bisher nur in der Bergregion des Jura und zwar sehr selten bemerkt. Eine ächte 
Gebirgsart dagegen ist die Alpenfledermaus (Vesp. Maurus), zuerst von 
Blasius festgestellt, der sie in den Centralalpcn bis über die Baumgrenze hinaus 
als den am höchsten streichenden Handflügler auffand. Sie ist etwas über 3"lang, 
spannt 8 Vs"; die zweifarbige Behaarung erscheint obcnher dunkelbraun, unten 
etwas Heller. Sie fliegt hoch und rasch, selbst bei Wind und Regen, dürfte sich 
aber doch ihre Winterlokale tiefer unten im Gebirge wählen. Die spätfliegende 
Fledermaus (Vesp. serotinus), in der südlichen Schweiz hin und wieder 
gefunden, scheint kaum in die Gebirge zu gehen, die seltene langflüglige 
(Minopterus Schreibersit) wurde in unserer Höhe bisher blos in einer Jura
grotte bei Motiers entdeckt; die monströse langohrige dagegen (Plecotris auritus), 
ein abenteuerlich aussehendes Thierchen, dessen Ohren fast die Länge des Körpers 
und die Ohrdcckel Lie Hälfte der Ohrgröße erreichen, über 3" lang mit 9" Flug
weite, oben aschbraun, unten schmutziggrau, geht bis in die Alpen hinaus (Ander
matt, Pontresina), ist aber ziemlich selten, und auch die breitohrige Mopssledcr- 
maus (Synotus Barbastellus), 3Vs" lang und 10" flugbreit, oben dunkcl- 
schwarzbraun, unten Heller, hoch und rasch an Waldrändern und zwischen den 
Gipfeln der Gartenbäume hinschicßend, reicht am Gotthard bis 4600' ü. M.

Den gleichen Verbreitungsbezirk scheinen die abenteuerlich aussehcnden Blatt
nasen zu thcilen, von denen die häufigere kleine Hufeisennase (Rhinolophus 
Hipposideros) bis über die Waldregion, die seltenere große Hufeisennase 
(Rh. ferrum equinum) im Sommer in einigen unserer Alpengcgcnden und in 
Tirol noch bei 6000' ü. M. angetroffen wird. So reich an Arten und theilweise 
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auch an Exemplaren ist die Ordnung der Handflügler in unserem Gebiete ver
treten. Freilich hatte man noch vor zwanzig Jahren keine Ahnung dieses Arten
reichthums, und der treffliche Schinz kannte erst neun Fledermausspezies; manche 
der genannten sind eine Entdeckung erst der jüngsten Zeit und wahrscheinlich nicht 
die letzte. So wurde erst int Oktober 1869 in Basel und im Juni 1872 in der 
Nähe "des St. Gotthardhospizes ein Exemplar (letzteres mit einem Jungen an der 

Brusts aus der Sippe der Grämler (Dysopes Cestonii), eine große Fledermaus 
mit langen schmalen Flügeln, aufgesundcn. Da diese Art sonst ausschließlich den 
Süden bewohnt und nicht einmal bis Oberitalien heranreicht, scheinen diese 
Fremdlinge nur zufällig nordwärts verschlagen worden zu sein.

Weit bekannter ist die Ordnung der Insektenfresser mit ihren drei Fa
milien, der Igel (Erinaceus enropaeus), Spitzmäuse und Maulwürfe.

Der sonderbarste Genosse derselben ist offenbar der allbekannte Igel, ein 
Bewohner des untern und obern Landes bis gegen die Waldgrenze hin, dessen 
Kleid zahlreiche weiße, dunkelgcsprcngte, hornartige Stacheln trägt, die er zwar 
aufsträubcn, nicht aber, wie man oft glaubt, auch pfeilartig sortschießcn kann. In 
der Dämmerung kommt er aus seinen Verstecken im Gebüsch und unter den 
Baumwurzeln vorsichtig heraus und watschelt grunzend in den Hecken, Büschen 
und Laubwäldern nach Würmern, kleinen Vögeln und Eiern, Eidechsen, Fröschen, 
Schlangen, Beeren, Käfern, Spinnen, fleischigen Wurzeln. Mäuse hascht er trotz 
seiner Langsamkeit in großer Menge listig weg und in der Gefangenschaft über
fällt und frißt er sogar Tauben. Den Maulwürfen paßt er auf und packt sie, 
wenn sie stoßen; junge Ratten sollcir ihm ein besonderer Leckerbissen sein. Kann 
er den Trauben und Birnen nahe kontmcn, so thut er es mit besonderem Ver
gnügen. Daß er sich aus dem auf der Erde liegenden Obste wälze, um es mit 
seinen Stacheln anzuspießen und nach seiner Höhle zu tragen, hat einst Plinius 
erzählt und soll sich trotz alles Widerspruches durch neuere Beobachtungen 
bestätigen (?). Im Juni wirst das Weibchen 4—6 blinde, weiße, bald stachellose, 
bald mit ganz kurzen, int Augenblicke der Geburt noch weichen und rückwärts- 
liegendcn Stacheln versehene Junge, die cs in der Gesangcnschast sofort auffrißt, 
im Freien aber sorgsam mit Schnecken und Regenwürmern ätzt. Obwohl die 
Igel sich also ziemlich stark vermehren und wegen ihres Stachelkleidcs, in das sie 
sich bei jeder plötzlichen Gefahr zusammenkugeln, keine Verfolger haben, außer dem 
Fuchse, der sic so lange quält und bcpißt, bis sie sich ausrollcn und er sic bei der 
Schnauze packen kann, und etwa auch dem Uhu, der sie trotz ihres Harnisches 
und mit demselben verschlingt, sind diese Thierchcn doch nirgends häufig; fie leiden, 
besonders in der Jugend, empfindlich von der Kälte und sterben und verfaulen 
nicht selten in schlecht geschützten Winterquartieren. Im Allgemeinen sind sie aber 
auch nicht selten, indem oft 4—6 Stück in einer Hecke aufgestört werden und in 
manchem Herbst erstaunlich viele Exemplare zum Vorschein kommen. Sie haben 
aber die Eigenheit, in manchen Gegenden nur die Thäler zu bewohnen und die 
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Gebirge zu meiden, wie im Glarner- und Urnerlandc; in anderen Gegenden, wie 
im Tessin, Engadin, Urscrnthale, sind sie gar nicht zu finden. Sie werden^ leicht 
zahm und machen mit ihrem hurtigen, komischen Davonrennen und ihrem furcht
samen, aber klugen Wesen viel Spaß. Die Hunde fallen wüthend über sie her, 
fahren aber mit wunder, blutender Nase heulend zurück. Daß sie sich in der 
Gefangenschaft stark mit Mäusefang abgeben, ist wohl öfters, aber nicht immer 
der Fall; wenigstens befaßen wir ein zahmes Exemplar, das ganz gemüthlich mit 
einer Maus aus der gleichen Schüssel fraß. Den Winter verfchläst der Igel wie 
die heißen Sommernachmittagsstunden dachsartig in feinem mit fcharfen Krallen 
tiefer gegrabenen Loche und sieht dann einer Stachelkugel gleich. Früh fchlummert 
er ein und holt unregelmäßig Athem, ost eine ganze Viertelstunde lang keinm 
Zug, dann 30—35 Züge nacheinander. Seine im Sommer bis auf ° 29 N. 
steigende Blutwärme sinkt dann mit der Lufttemperatur bis^ nahe an 0 . Sehr 
interessant ist die außerordentliche Giftfestigkeit diefes stillen, feltsamen Thieres und 
besonders seine Vipernjagd. Wie ein wohlüberlegender Jäger naht er nach 
Dr. Lenz' Beobachtung leise und vorsichtig der giftigen Otter, die, im Bewußtfein 
ihrer tödtlichen Waffe, wenig Lust zur Flucht zeigt. Nahegekommen, fchnüffelt der 
Igel an dem schönen Wurm herum, will ihn vorerst nicht tobten und kneipt ihn 
nur mit den Zähnen, um ihn zu reizen. Zischend fährt die Schlange auf^ihn Io*.-  
und beißt ihn wüthend, wo sie ihn nur fassen kann. Der Igel aber läßt sich nicht 
irre machen, duckt ein wenig den Kopf, läßt die Bisse in die Stacheln gehen und 
kneipt beharrlich wieder fort. Die Viper denkt noch immer nicht ans Flüchten, 
wird ganz toll und erschöpft sich mit Beißen und Zischen. Nun hebt der Angreifer, 
den Kopf ein wenig höher, packt mit sicherem Griff den Kopf der Schlange, zer
malmt ihn sammt Zähnen und Giftapparat, schluckt ihn herunter und schlingt 
dann langsam auch den Leib herein. Hat er auch in diesem Kampfe ein halbes 
oder ganzes Dutzend Bisse in empfindlichere Körpertheile, in die Schnauze, Ohren, 
ja sogar in die Zunge bekommen, so kümmert er sich wenig darum. Die Wunden 
schwellen nicht einmal an, und das Thier wird so wenig krank wie die Jungen, 
die es säugt. Auch gegen andere Gifte ist er nicht sehr empfindlich. Spanische 
Fliegen, deren eine einzige einem Hunde heftige Schmerzen verursacht, frißt er ohne 
Nachtheil zu Hunderten, felbst Opium, Sublimat, Arsenik und Blau,aure in 
ansehnlichen Dosen! Der scharfe Saft der Kröten behagt ihm nicht ganz, will er 
eine fressen, so wischt er sich anfangs nach jedem Bisse, den er ihr gegeben, die 
Schnauze an der Erde ab. Die Giftfestigkeit und Schlaiigenjagd des jeltpmcn 
Thieres war schon den Alten wohlbekannt; in neuester Zeit sah A. Brehm aur 
seinen Reisen in Rordost-Asrika, wie die Igel die dortigen 5—6 Zoll langen 
Skorpione deren Stich Kinder tobtet unb Hunde und Affen in die Flucht treibt, 
unerschrocken angreifen unb in aller Gemüthsruhe auffressen. Die alten Römer 
lagen bei Jgeljagb um so fleißiger ob, als sie in Ermangelung bet Karben bie 
Jgelfelle zum Aufkratzen des Tuehes benutzten. Unsere Bauern dulden das 
Thierchen nicht unter den Ställen, da sie fest überzeugt sind, bie Fruchtbarkeit bei
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Kühe leide gewaltig durch die Nähe der Igel (!). Diese alle mögliche Schonung 
verdienenden Mäusefeinde waren schon zu den Pfahlbauzeiten Bewohner 
unseres Landes.

Ebenso verborgen wie die harmlosen Igel leben die schlanken, spitzköpfigen, 
lang berüsselten Spitzmaus arten der Bergzone, die gleicherweise nächtliche 
Tbiere find und fich gewöhnlich in den Mäuselöchern und Maülwurfsgängen 
umhertreiben. Ihre Kenntniß ist noch ziemlich mangelhaft auch bei den Natur
kunden. Ter Bauer hält sie thörichterweise für giftig — ein Jrrthum, der sich 
wie fo mancher andere seit Aristoteles' Zeiten her im Volke vererbt hat — und 
verfolgt sie, obwohl sie wegen ihrer aus Larven, Insekten, Würmern, Mäusen und 
todten Thieren bestehenden Nahrung allen Schutz verdienen und auch nicht die 
Erde arrfwühlen. Sie sind außerordentlich gefräßig und fast nicht zu ersättigen 
und ftessen sich unter Zirpen und Quieken allenfalls auch gegenseitig auf. Gegen 
Hunger und Kälte sind sie so empfindlich, daß fie sehr bald sterben. Sie verrathen 
wenig Intelligenz, haben blöde Aeuglein und folgen mehr ihrem feinen Geruch, indem 
sie ibre bewegliche Rase stets schnüffelnd umher-rehen; doch fehlt es ihnen nicht an 
Munterkeit und Beweglichkeit, und man kann sie in der Sonne am Wasser spielen 
und zanken, ja sogar sich zwitschernd mit einer Eidechse mit ein Insekt Herum
balgen seben. Tie allbekannte, nach Bisam riechende, langschwänzige gemeine 
oder Wald spitzmaus (Sorex vulgaris), gewöhnlich Mutzger genannt, obenher 
dunkelbraun, unten gelblich- oder weißlichgrau, welche den Eidechsen und Acker
mäusen auflauert, ihnen luchsartig auf den Nacken springt und sie aufsrißt; die 
hübsche kurzschwänzige weißzähnige Feldspitzmaus (Croeidura leucodon), 
oben röthlichbraun oder braunschwarz, unten und an den Seiten weiß, die in 
Feldern, Gärten und Gebäuden bäusig auch am Tag erscheinende Hausspitz
maus (Crocidura Araneus), oben braungrau, unten hellgrau, und die Wasser
spitzmaus (Crossopus fodiens), oben glänzendschwarz, unten weiß, alle diese 
Arten find über die ganze Hügel- und Bergregion verbreitet bis ins Ursernthal; 
von der ersten ist im oberen Reußrhal auch eine seltene weiße Spielart entdeckt 
worden. Tie letztgenannte hält sich gewöhnlich an den Gewässern auf, schwimmt 
und laucbt fleißig, wobei sie sich der steifen Härchen zwischen den Zehen als 
Schwimmhäute und des Schwänzchens als Ruders bedient, sucht auf dem Boden 
des Wassers, selbst unter dem'Eise Blutegel, Larven, Krebse, Frosch- und Fischbrut, 
und wendet zu diesem Behufe öfters die Kiefel um; ja man soll sie sogar schon 
gesehen haben auf großen Fischen sitzen und ihnen Augen und Hirn ausnagen. 
Auch die niedliche, blos 11 2 Zoll lange braune Zwergspitzmaus (Sorex 
pygmaeus) soll von Conrado von Waldenstein im Domleschg als Feindin der 
Bienenstöcke entdeckt worden sein, wohl der einzige Fund dieser Art in der Schweiz. Im 
Winter schlafen alle diese Thierchen nicht und führen ein gar kümmerliches Leben; 
darum findet man alsdann oft erfrorene Exemplare dieser Familie, die ihres aus 
den längs beider Bauchseiten stehenden Drüsenreihen herrührenden Bisamgeruches 

wegen von den Katzen nicht gefressen wird.
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Viel sichtbarer sind die Arbeiten ihres Kameraden, des Maulwurfs (Talpa 
europaea), auf allen Wiesen und Weiden. Dieser Wühler streift nicht nur überall 
durch die montane Region, sondern selbst bis hoch über die Holzgrenze in die 
Alpen hinauf. Da er Erdhaufen aufstößt wie die Wiesenmaus, so wird er ost 
von den Bauern mit ihr verwechselt, und beide bekommen den Namen ,Schärf 
,Scharrmaus^. Sie sind indessen gar leicht zu unterscheiden, der Maulwurf mit 
seinem ungestalten, walzenförmigen Leibe, der mit sammetweichen, glänzenden, 
tiefblauschwarzen Haaren bedeckt ist, und seinen breiten scheibenartigen Vorder
süßen, und die Wiesenmaus mit ihrem kastanienbraunen oder röthlichschwarzen 
Rücken und blaugrauen Bauche. Der Schwanz des Maulwurfs ist weit kürzer 
als der der Maus. Beide haben äußerst kleine, tief in den Kranzhaaren verborgene 
Aeuglein. Der Maulwurf gehört zu den Insektenfressern und lebt nur von Thier
kost; die Maus dagegen ist ein Nager und lebt vorzüglich von Wurzeln, Zwiebeln, 
Samen und Früchten; jener ist ein ausgezeichnet nützliches, diese ein höchst schäd
liches Thier. Die Mausfänger unterscheiden bei dem aufgestoßenen Erdhaufen so
gleich, ob er vom Maulwurf oder der Scharrmaus herrühre, indem jener viel 
feinere, regelmäßigere Arbeit macht und diese in ihren breitern, niedrigem, unregel
mäßiger gestellten Haufen gröbere Klümpchen und Bällen läßt.

Unser Wühler, von dem man in unseren Gegenden, z. B. auf dem Randen 
im Kanton Schaffhausen, auch schon eine erbsgelbe und im Waadtlande außer
dem eine weißliche, eine orangegelbe, eine graue, mit dunkleren Flecken versehene 
Spielart gefunden hat (solche mit weißem Rücken und gelblichem Bauche zeichnen 
sich regelmäßig durch Größe, dichten Pelz und breite, platte, hufeisenartige Schnauze 
aus), ist fast nie auf der Erde sichtbar, obwohl er auf ihr alles Moos und Laub 
holt, mit dem er seine Wohnung tapeziert und im Winter zwischen dem Schnee 
und dem Rasen sich umhertreibt. Er gräbt mit fabelhafter Geschwindigkeit von 
seiner Wohnung aus durch die Erde seine weiten Kreuz- und Quergänge, welche 
durch eine gerade Laufröhre mit jener in Verbindung stehen. Was sollte er auch 
am Lichte thun? Mit seinen blöden Aeuglein unterscheidet er kaum Tag und 
Nacht, und die Larven und Würmer, die er in unendlicher Menge verzehrt, wobei 
er ihnen stets mit den Vorderfüßen die Erde abstreift, findet er ficherer in der Erde, 
oft auch einen Leckerbissen von Kröten, Molchen, Eidechsen, Spitz- und anderen 
Mäusen, die seine Gänge besahren und die er fich trefflich schmecken läßt. Selbst 
kleine Vögel, große Blindschleichen und Ringelnattern ficht er an und verräth bei 
ihrer Zerfleischung ein unverkennbares Behagen, wie er sie denn auch immer gleich 
muthig angreift und, wenn er sie einmal gepackt hat,' nicht mehr losläßt, bis er 
siegt oder unterliegt. Hastig fährt er aus dem Loche, versetzt dem Thiere einen Biß 
und verschwindet ebenso schnell wieder in die Erde; aber im nächstnr Augenblicke 
erscheint er wieder, beißt, wird immer dreister und packt endlich fest an. Solche 
Angriffe und Kämpfe sind äußerst possirlich. Sonst bleibt er ruhig in seinen 
Minirgängen, die er am liebsten durch recht fetten Boden zieht, wo es viele Regen
würmer herauszuziehen giebt, bewegt sich in denselben so rasch wie ein trabendes
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Pferd und gräbt fleißig, selbst im Winter, neue Nebengänge, indem er immer die 
rüsselformige Schnauze voranwühlen läßt, wie er denn in seiner ganzen Organi
sation durchaus zum Graben angelegt ist. Ein kleiner Hautrand, durch den er 
den Gehörgang des muschellosen Ohres beliebig verschließt, schützt dieses vor dem 
Einfallen der aufgeworfenen Erde. Gegen seines Gleichen führt er um Gang und 
Nest einen erbitterten Kampf in und auf der Erde und im Wasser, wobei sich die 
Feinde Rüffel und Kinnladen zerbeißen, und der Sieger den Ueberwundenen bis 
auf den letzten Rest auffrißt. Der kleine Schaden, den er durch das Aufwerfen der 
Erdhäufchen anrichtet, die leicht zertheilt und, da sie fruchtbare Erde enthalten, als 
Dünger verwandt werden können, ist ganz unbedeutend; der Nutzen dagegen, den 
er jahraus, jahrein durch ein großartiges Vertilgen von Ungeziefer und Mäusen 
leistet, so groß, daß die heftige Verfolgung dieses Thierchens nicht zu rechtfertigen, 
ja Thorheit und Sünde ist. Nach den von dem Physiologen Flourens mit 
gefangenen Maulwürfen angestellten Versuchen verzehren diese Thierchen täglich 
eine Menge von Regenwürmern, Schnecken und Engerlingen, welche drei- bis 
viermal so schwer ist als das Gewicht ihres eigenen Körpers. Wenn sie sich an 
diesen wenig nährenden Stoffen satt gefressen, zeigten sie schon nach sechs Stunden 
wieder heftigen Hunger, und wenn sie zweimal sechs Stunden lang ohne Futter 
blieben, so starben sie. Ein einziger Viaulwurf vertilgt innerhalb eines Jahres 
wenigstens einen Scheffel Ungeziefer, während er die Wurzeln und Blätter, der 
Pflanzen nie genießt und höchstens etliche abbeißt, wenn sie seinen Tunnel geniren. 
Katze, Wiesel und das Hermelin, das in seine Gänge kriecht, und der Mäusebussard, 
der ihm auflauert, stellen ihm nach. Unser Rückert widmet ihm folgende 

hübsche Verse:

Der Maulwurf ist nicht blind, gegeben hat ihm nur -
Ein kleines Auge, wie er's brauchet, die Natur,
Mil welchem er wird seh'n, soweit er es bedarf, 
Im unterirdischen Palast, den er entwarf;
Und Staub in's Auge wird ihm desto minder fallen, 
Wenn wühlend er emporwirst die gewölbten Hallen.
Den Regenwurm, den er mit andern Sinnen sucht, 
Braucht er nicht zu erspäh'n, nicht schnell ist dessen Flucht.
Und wird in warmer Nacht er aus dem Boden steigen, 
Auch seinem Augenstern wird sich der Himmel zeigen, 
Und ohne daß er's weiß, nimmt er mit sich hernieder 
Auch einen Strahl und wühlt hinsort im Dunkeln wieder.

Man bat öfters gefragt: Wie konunt der Maulwurf auch in das hochgelegene 
Becken des Ursernthales, das doch rings stundenweit von Felsen und Flühen, von 
einem Schneegebirgskranze umschlossen und durch den Schöllenengrund vom Unter
lande geschieden ist? Unseres Erachtens darf man sich nicht denken, es habe irgend 
einmal ein keckes, vom Instinkte geleitetes Maulwurfspaar die stundenweite Wan- 
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derung aus den Matten des unteren Reußthales unternommen und sich dann in 
der Höhe bleibend angesiedelt. Die Einwanderung bedurfte vielleicht Jahrhunderte, 
bis das neue Kanaan gefunden war. Sie ging wohl unregelmäßig, langsam, 
ruckweise von unten über die Graspläßchen und humusreichen Stellen der Felsen
mauern nach oben, mit vielen Unterbrechungen, Rückzügen, Seitenmärschen, im 
Winter oft auf den nackten Steinen unter der Schneedecke fort, und so gelangten 
die ersten Maulwürfe wahrscheinlich von den Steinbergen her in das Thal, in 
dessen fetten Gründen sie sich rasch genug vermehren mochten. Im Oberengadin 
haben sie sich bisher noch nicht angesiedelt. Von der zweiten europäischen Maul
wurfsart, dem blinden Maulwurf (Talpa caeca), der im südlichen Europa 
heimisch ist, und nach Savi auch in den schweizerischen Thälern am Südfuße der 
Alpen vorkommt und bei Lugano nicht selten ist, entdeckte Theobald 1863 ein 
Exemplar auch diesseit der Alpenkette in der Umgegend von Chur. Dieses seltene 
Thierchen ist dunkel grauschwarz mit bräunlichschwarzen Haarspitzen, an Rüssel, 
Lippen, Füßen und Schwanz mit strafferen weißlichen Haaren, so daß es im All
gemeinen dunkler, an den Füßen aber heller und etwas kleiner aussieht als der 
gemeine Maulwurf; doch dürste die Färbung wohl ebenso variiren, wie bei diesem. 
Bezeichnender ist es, daß seine Aeuglein von'der dünnen, durchscheinenden Körper
haut überwachsen sind, die zwar dicht vor den Augen sein ausgeschlitzt ist, aber das 
Auge nicht sichtbar werden läßt. Verniuthlich kommt diese Art öfters bei uns vor, 
wird aber nicht beachtet. Im Jahre 1866 erhielten wir ebenfalls ein Exemplar 
von Chur zugesandt.

Alle bisher erwähnten Säugethiere gehören zu den insektenfressenden, die sich 
mit allerlei Ungeziefer begnügen und darum in einem freundlichen Verhältnisse 
zu dem Menschen stehen. Sie sind zugleich Wächter der Vegetation und trotz ihrer 
Kleinheit gar wichtige Thiere. Wie vielseitig hat die Natur diese Ordnung aus
gestattet! Aus der Lust holen nächtlicher Weile die Fledermäuse jenes schädliche 
Ungeziefer, welches die Singvögel am Tage nicht finden; auf der Erde stellen ihm 
und den Mäusen, diesen Allesverderbern, die Igel nach; unter der Erde lauern 
ihm die Maulwürfe und Spitzmäuse auf, die es theilweise selbst im Wasser ver
folgen. Allein wir finden in der Natur die Tendenz, ihre begonnenen Bildungen 
in höhere Ordnungen hinauszusühren. In diesen kleinen Raubthierarten nicht 

erschöpft, potenzirt fie fich zu größeren, vollendeteren Formen. Auch diese theilen 
mit den kleineren Arten den großen Zweck, auf Verminderung der Thiere, die 
iheilweise der Pflanzenwelt nachtheilig find, hinzuwirken; allein die größeren 
Bedürfnisse, die höhere Organisation und Entwicklung der Sinne lassen fie auch 

nützlichen Thieren gefährlich werden. Sie haben den Reiz nach warmem Blut 
und lebendigem Fleisch, aber nicht die Intelligenz, diesen Trieb zu beschränken.

sind unmäßig, mordgierig, selbst grausanr und werden zu Verwüstern der 
Natürlichen Ordnung, die fie mit aufrecht erhalten sollten. Sie find darum auch 
Natürliche Feinde des Menschen, fie gefährden nicht nur die Thiere, die er nützen kann 
und will, sondern auch ihn selbst, und darum herrscht zwischen Beiden ewiger Krieg.
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Auch diese Raubthicre sind als Wasser- und Landthicre dargestellss jene frei
lich in unserm nicht überreichen Wasscrgebiete auf ein kleinstes Maß beschrankt. 
Mit Sicherheir können wir hier nur die Fischotter (Lutra vulgaris) anführen; 
der marderähnliche, mit Schwimmfüßen versehene Nörz (das .Oetterli', Foetorius 
Lutreola), der einmal am Brienzersee, einmal bei Morges und einmal bei 
Murten (letzteres Exemplar steht im Museum zu Lausanne) soll gefunden worden 
sein, ist in der Bergregion noch nie bemerkt worden. Uebrigens wird auch die 
Fischotter selbst nur selten unmittelbar beobachtet; ihre Verheerungen freilich ver

rathen ihre Anwesenheit unzweideutig genug. Sie ist 2‘/ž bis über 3 Fuß lang, 
de» Schwanz, der 1 — 1 > 2 Fuß mißt, nicht mitgerechnet, und wiegt 15—26 
Pfund, hat einen kleinen breiten, platten Kopf, stumpfe Rase, starke Lefzen, fehr 
fcharfes Gebiß, das Maul mit grauen, steifen Borsten besetzt, kleine braune Augen, 
kurze, durch eine Hauisalte verschließbare Ohren, kurze, dicke Füße und Schwimnr- 
häute zwischen den Zehen. Der Pelz ist mit dicht anliegenden Haaren bedeckt, die 
wie bei der Waperspitzmaus nicht naß werden, so lange das Thier lebt; der Ober
körper roihbraun mit feiner rothgraucr Unterwolle; Backen, Bauch und Hals 
Heller, das Fell so dicht, daß ein Hund es lange nicht durchbcißt. Die Fischotter ist 
außerordentlich scheu und von scharfem Gehör und feinem Gefühl. Nur in ganz 
einsamen Gegenden geht sic auch des Tages aus ihrem in Beschlag genommenen 
Userloche, um an der Sonne zu liegen; an bewohnten Flüssen wagt sie sich nur 
des Nachts aus ihrem sorgfältig gewählten, tiefen Verstecke. Leise erscheint sie am 
Ufer, blickt und späht scharf umher und geht dann ins Wasser. Sie schwimmt 
schlangenariig mit leistm Zuge stromaufwärts, oft unter dem Wasser, wo sie aber 
nicht lange aushält, oft halb über dem Wasser und mit lautem Geräusch, oft auf 
der Seite, ja auf dem Rücken. Alle Augenblicke taucht sie und hascht fleißig die 
Forellen weg, die sie im Schwimmen zerbeißt und verschluckt. Fängt sie einen 
größeren Filch, einen Hecht oder Lachs auf, so trägt sic das zappelnde Thier zwischen 
ihren Zähnen ans Ufer und verzehrt das Fleisch, indem sie dabei katzenartig die 
Augen zudrückt, läßt aber die größeren Gräten und den Kopf liegen. In den 
seichten Bergbächcn sängt sie in Einer Nacht viele Dutzend Forellen, taucht bci 
allen großen Steinen und hascht die flinken Schwimmer sicher aus dem Verstecke, 
zcrreißl die Fischernetze, frißt die Sctzfische von der Angel, die Krebse in der Ufer
höhle, mag auch Wapcramseln, Spitzmäuse und selbst Enten abfangen und richtet 
in kurzer Zcit^großc Vcrhecmngcn an. Licgt sie am Ufer, fo beobachtet sie lauernd 
stets das Wasser und springt im günstigen Augenblicke hinein und fängt den Fisch 
sogleich oder treibt ihn in eine Uferhöhle. Nicht feiten verbinden sich auch zwei 
Ottern zur Jagd, indem die eine stromaufwärts, die andere stromabwärts fischt 
und sie sich die Beute so gegenseitig zujagen; größere Fische, die nicht gut unter
wärts sehen, sucht sie von unten zu Haschen. Im Winter, wenn der Bach oder 
Lee mit Eis bclcgr ist, lauert sic an dcn Löchern und offenen Stellen auf die 
Fi'che, und i]t dann sicherer zu jagen. Allen Zeichen zufolge legt sie aber im 
Wimer oft größere Strecken zu Lande, ja selbst über mäßige Bergrücken zurück, UM 
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ein neues Jagdrevier zu gewinnen. Gebricht es ihr an Fischen, so greift sie selbst 
junge Schweine, Zicklein, Gänse, Lämmer und Hübner an. So fertig aber sie 
selber jagt, so schwierig ist sie zu jagen. Mit Fallen und Tellereisen kommt man 
ihr schwer bei. Die Jäger passen oft viele Nächte lang dem Thiere dort ab, wo 
es aus dem Wasser zu steigen pflegt, ohne es nur erblicken zu können, gewinnen 
aber doch so viel, daß es, wenn es sich anhaltend verfolgt sieht, seinen Aufenthalt 
um eine halbe oder ganze Stunde am See oder Bache weiter aus- oder abwärts 
verlegt. Ein starker Schrotschuß ins Gesicht tödtet es, auch wenn es unter dem 
Wasser schwimmt. Glücksschüsse, wie der eines züricher Jägers, der in der Limmat 
mit Einem Schüsse drei Ottern, eine Mutter und zwei Junge, erlegte, sind seltene 
Waidmannsfünde; doch wurden auch im Januar 1870 in der Goldach zwei 
Ottern mit Einem Schuß erbeutet und im Spätherbst 1871 schoß ein Jäger mit 
dem einen Laufe einen in den Felsen des Sitterufers gehenden Fuchs, mit dem 
andern eine Fischotter, die, von dem herabstürzenden Fuchse erschreckt, aus dem 
Wasser gesprungen war.

Leider ist dieser große Fischräuber an unseren Flüssen, Bächen und Seen 
bis tief in die Alpenregion verbreitet, obgleich nirgends gerade zahlreich. Im Kan
ton Uri geht die Otter längs der Reuß bis ins Ursernthal, im Kanton Appenzell 
bis in die Schwendi, im Engadin bis in den fischreichen Silsersee hinaus, am 
Gotthard bis Realp, ja bis zum Oberalpsee (6200' ü. M.). Ihre Stimme besteht 
bald in einem starken Pfeifen, bald, wenn sie gefangen oder geplagt wird, in einem 
heftigen Zischen. Auf dem Lande läuft sie ziemlich rasch, springt sogar etliche Fuß 
hoch; doch schwimmt und taucht sie weit fertiger. Zu ganz unbestimmter Jahres
zeit wirst das Weibchen 2—4 Junge, ost mitten im Winter. Gelingt es, die 
Jungen einzusangen, so lassen sie sich füttern und dressiren ganz wie Hunde, wer
den außerordentlich zahm und anhänglich, und beweisen einen auffallend hohen 
Grad von Intelligenz. Sie folgen auf den Wink, bewachen ihren Herrn, weichen 
nicht von seinem Stuhle, vertheidigen ihn gegen Vtenschen und Hunde mit Fauchen 
und Beißen, springen aufs Kommando ins Wasser und holen rasch Fische heraus, 
^ie sie zu den Füßen des Herrn niederlegen. Die wilde Fischotter ist dagegen bissig 

und unbändig und läßt sich eher todtschlagen als lebendig sortbringen. Den 
stärksten Hunden zerbeißt sie mit Leichtigkeit die Fußknochen. Ihr Balg ist bekannt- 
Uch nach Entfernung der groben Stachelhaare sehr schön und wird hoch bezahlt, 
lhr Fleisch schwarz, zart und schmackhaft, sofern es sorgfältig gehäutet ist. Sonst 
schmeckt es thranig. Es wird in den katholischen Kantonen als ,Fisch' auch in 
^er Fastenzeit gegessen.

Die Landraubthiere der Bergzone zählen wenige Arten; die größeren be
stehen nur in den Hunde- und katzcnartigen, Bären und Dachsen; die kleineren in 

ziemlich reichen Geschlechte der Wiesel. Auch diese Raubthiere und also auch 
alle Wieselarten sind in der Bergregion heimisch; mehrere gehören vorwiegend ihr 
und der Alpenregion an; andere sind auch ständige Thiere der Ebene.

chudi, Thierleben. Iv. Aufl. S
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Die Wicselartcn find so zahlreich bei uns, und doch spüren wir wie von 
allen Raubthicrcn nur ihre Werke, erblicken fie selber aber äußerst selten, da sie 
niehr oder minder nächrliche Thicre sind. Die meisten von ihnen sind überall zu 
Hause, im Felsengebirge wie in der Scheuer des Städters, im Tannenwalde wie 
im Baumgarten, auf dem Hausdach wie auf dem Eisbache. Ihr Verbreitungs
bezirk entspricht ihrer Gcsräßigkcit und Lebhaftigkeit; ihre Verschlagenheit weiß 
jedes Lokal zu benutzen. Nur der Edelmarder verläßt seinen Tannenwald kaum. 
Alle Wiesel find hübsch und leicht gebaute, kurzbeinige, langgestreckte Thierc, mit 
leisem, hüpfendem Gange, scharfem Gesicht, Geruch und Gehör, klugen, klaren 
Augen, prächtigem, seidenweichem Pelze; dabei find fie aber wild, unbändig, 
tückisch, jähzornig und mordsüchtig. Ihr Pelz ist edler als ihr Charakter.

Wohl das bekannteste dieser Thierc ist der Iltis (Foetorius putorius), 
überall, soweit er geht, mit allem Eifer verfolgt. Er mißt gegen 11p. Fuß ohne 
len 8 Zoll langen Schwanz und hat einen schönen dunkelbraunen Balg mit 
gelblicher Unlerwolle; die Backen sind weißlich, der Unterhals, die Brust, der 
Schwanz dagegen fast schwarz. Bei Tage schläft er gewöhnlich in seinem Ver
stecke, des Nachts aber ist er immer geschäftig und viel unstäter als der 
Ntarder. Obgleich er mit diesem den leisen, hüpfenden Gang theilt, steht er ihm 
doch in der Feinheit der Witterung nach, klettert und springt nicht so gut, geht 
nicht oft auf die Bäume, ist nicht so mordsüchtig und gefährlich wie jener. Gelingt 
cs ihm, in einen Hühnerstall einzubrechen, so begnügt er sich gewöhnlich, die Eier 
auszuttinken und eine Henne in sein Versteck zu schleppen; doch soll er so listig 
sein in der Nähe seines Nestes nicht zu rauben und die Hühner, mit denen er den 
Stall theilt, in Frieden zu lassen. (?) Im Spätherbst und Winter stellt er sich gern 
in der Nähe der menschlichen Wohnungen ein, in Häusern, Holzhaufen, Scheunen, 
Gartenhäuschen, hinter Bretterverschlägen; dann sucht er fleißig aus dem Felde, 
selbst in den Maulwurfsgängen, nach Dtäuscn und Ratttcn und stürzt auch wohl 
einen Bienenkorb um oder gräbt ein Hummclnest aus, dessen Honig ihm ein 
Leckerbissen ist, oder er geht aufs Eis des Teiches und sucht ein paar Frösche oder 
Fische zu erhaschen, eine Wasseramsel, einen Eisvogel zu überlisten — Alles aber 
nur des Nachts. Manchmal aber bleibt er auch des Winters in seinem Feldlager 
und verläßt dasselbe bei hohem Schnee wochenlang nicht. Im Soninicr dagegen 
ist er etwas wählerischer und sucht ein freieres und größeres Jagdrevier auf. Bis 
hoch über die Holzgrcnze hinauf streicht er durch Wald und Feld und schlägt seine 
Wohnung bald in alten Fuchs- oder Dachsbautcn, bald in Höhlcrr und Felscn- 
klüften, bald unter Baumwurzeln, in hohlen Bäumen, an Bächen und Teichen 
auf. Im Norhfalle frißt er auch Eidechsen und Blindschleichen, selbst Ringel
nattern und Kreuzottern, welche er sammt Giftzahn und Giftdrüse verschlingt. 
Ihr Biß schadet ihin so wenig als dem Igel. Viel lieber aber sucht er Vogelnester 
auf, aus denen er Eier und Junge verschmaust, ebenso schlafende Hasel- rind Ur- 
hühncr; doch dürften wohl die Mäuse und Frösche den Hauptbestandtheil seiner 
Tasel ausnrachcn. Tie Jungen lassen sich leicht zähmen, ins Haus gewöhnen 
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und selbst zur Jagd abrichtcn, wobei sie sogar die Füchse im Bau angreifen und 
sich muthig in die Kehle derselben cinbcißcn. Die alten Iltisse dagegen sind unan
genehme Thiere, stets unbändig, stinken, wenn sie gereizt werden, ans ihren Astcr- 
drüsen abscheulich, und beißen, sauchen, zischen, knurren und kläffen fortwährend. 
Sie haben ein fo außerordentlich zähes Leben, daß sie mit einem starken Schrot- 
fchusse im Leibe noch lustig davonlaufen. Darum ist cs sicherer, sie mit Teller
eisen oder Schachtelfallen zu fangen, in die man einen Vogel oder gebratenen 
Fisch legt. Das Fleisch der Iltisse ist, wie das aller Wiesel, unbrauchbar; der 
Balg wird gut bezahlt.

Dem Iltis an Körperbau und Lebensweise ist der Haus- oder Steinmarder 
(M. Foina) ähnlich, aber etwas größer, grausamer, mordgieriger, listiger, gewandter 
und also gefährlicher, ein echtes, in seiner Art höchst vollkommenes Raubthier von 
der feinsten Witterung, ein vorzüglicher Kletterer und Springer, ein sehr rascher 
Läufer und ein trefflicher Schwimmer. Seine Zähne sind nadelscharf wie feine Krallen, 
seine Ohren so fein wie feine im Dunkeln grünblau leuchtenden Augen scharf. 
3m Juragebiet erlegte man ein rein weißes, sehr lang behaartes Exemplar mit 
rosenrothen Augen. Auch er haust ost mitten unter uns, ohne daß wir ihn be
merken, in unseren Steinbrüchen, Ställen, Thürmen und Häusern. Seinen 
Sommeraufenthalt nimmt er im Gebirge, wo er bald in Felsenspalten, bald in 
verlassenen Ställen und Hütten wohnt, bis zu den obersten Wohnungen. Nachts 
streift er mit seinem gewundenen Gange krummrückig zwischen den Büschen in die 
Wälder, klettert an senkrechten, rauhen Mauern und Felsen empor und sucht seine 
Beute. Fällt er aus großer Höhe herunter, so bedient er sich seines Buschschwanzes 
als Balancirstange, ist gleich wieder aus den Beinen, schüttelt sich blos und läuft 
weiter. Nur wenn er fehr hungrig ist, nimmt er mit Mäufen, Eidechsen, 
Blindschleichen und Fröschen vorlieb; sonst sucht er vor Allem das Geflügel auf, 
die brütenden Waldhühner, die Eier im Neste, die er geschickt auszuleeren versteht. 
Im Thale geht er dem Honig, den Trauben- und Steinfrüchten eifrig nach. Am 
gefährlichsten ist er aber dem zahmen Geflügel; schrecklich haust er im Gänse-, 
Enten- und Hühnerstalle, beißt allen Thieren den Kopf ab, leckt ihr Blut und 
schleppt eins nach seinem Versteck. Wo er mit seinem platten, dreieckigen Köpfchen 
einfchlüpfen kann, geht der ganze Körper durch. Jung aus dem Nest genommen, 
wird er ziemlich zahm, läuft mit seinem Herrn ins Freie, sucht ihn im ganzen 
Walde wieder auf und läßt das Geflügel des Hofes ungeschoren. Wie es sich 
eigentlich mit dem bekannten Bisamgeruche vieler Marderexkremente verhalte, ist 

noch nicht bestimmt ermittelt; nur so viel weiß man, daß viele Marder aus 
den Afterdrüseu eine starkriechende Flüssigkeit sondern. Die Einen glauben, sic 
fei bei den Weibchen mehr entwickelt, die Anderen, bei den Männchen; allein 
Letzteres ist wenigstens nicht durchgängig der Fäll. Wir besaßen Jahre lang ein 

ausgezeichnet schönes männliches Exemplar, dessen Exkremente nicht im Geringsten 
nach Bisam rochen, ebenso wenig wie das Thier selber, auch wenn cs im höchsten 
Grade gereizt wurde. Bei der Sektion waren die Drüsen fast gar nicht entwickelt; 

9*
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indessen mag Lebensweise, Nahnmg und Begattung von großem Einfluß auf 
diese Sekretion sein. Der Marder war besonders des Nachts sehr lebhaft, am 
Tage schlief er meistens; dabei war er so zahm, daß er das rohe Ueisch aus der 
hocherhobenen Hand holte, indem er sehr flink am Körper herumkletterte und auch 
am Tage frei im Arbeitszimmer umherlief, ohne selbst bei offenem Fenster einen 
Fluchtversuch zu machen. Milch und rohes Fleisch waren seine Lieblingsnahrung; 
Kröten, Frösche und Tritonen berührte er nicht; auf tobte Wiesenmäuse und Maul
würfe schoß er wüthend los, schleppte sie in eine andere Abtheilung seines Käfigs, 
nagte ein wenig an ihnen und verbarg fie dann im Heu, ohne fie weiter zu be- 
rübren. Die Eier biß er an und leckte fie rein aus, hielt sich auch immer sehr 
reinlich. Seinen Herrn kannte und liebte er, war aber außerordentlich heißblütig, 
jähzornig und biß einmal ein kleines Mädchen heftig in den Arm, als er gegen 
den Stuhl des Kindes kam, und dasselbe zu weinen anfing. Als er einst in seinem 
Käfig ein Stück weit gefahren wurde, verlor er alle Befinnung und gebetbete sich 
wie völlig toll; er legte sich auf bie Seite unb schrie entsetzlich. Wenn er gestraft 
würbe, fauchte, knurrte unb schrie er; auch sonst würbe er über jebe Kleinigkeit 
gleich zornig. Die Marber haben ein noch zäheres Leben als ber Iltis; mit acht 
Schrotkörnern im Gehirn unb vielen in ber Brust lief uns einer noch ein Stück 
weit fort. Sein Fell, das an der Kehle und am Unterhalse weiß, sonst schön 
kastanienbraun ist mit grauer Grundwolle, gilt doppelt so viel als das des Iltis.

Der Baum- oder Ebelmarder (M. Martes), bas größte unserer Wiesel, 
ist ihm ähnlich in ber Farbe, aber mit glänzenberer, feinerer unb dichterer Be
haarung unb, statt mit weißer, mit roth- ober dottergelber Kehle. Er bewohnt 
nur bie Wälder unb schlägt sein Quartier am liebsten in verlassenen Krähen- unb 
Eichbornnestern, oft auch in hohlen Bäumen unb Felsenspalten auf. An abge
legenen Orten jagt er auch ben Tag über unb treibt sich mit großer List, Mordgier 
unb Gewandtheit in ben Bäumen herum. Im Klettern thut er es selbst bem 
Eichborn zuvor. Er hat, wie bie früher genannten Wiefelarten, sehr viel Katzen
artiges ; sein Wesen kommt auffallcnb mit ben Eigeuthümlichkeiten bes Luchses 
unb ber wilben Katze überein. Verfolgt man im Winter im frischen Schnee 
feine Spur, bie doppelt so groß ist als bie bes Eichhorns unb halb so: 
• . • . • . • . ’ . halb so: . ' : . ' : . ' : . ' : steht, ohne baß bie 
starkbehaarten Zehen und Ballen sich bentlich abbrüefm, unb treibt ihn ber Hund 
auf, so sieht man ihn in großen Sprüngen bem Dickicht zueilen unb eine hohe 
Tanne hinanklettern. Ost legt er sich auf einem Aste auf ben Bauch, oft in sein 

Nest unb sieht mit seinen glänzenden Augen rtthig auf den Jäger, der, wenn 
er gefehlt hat, ganz bedächtig noch einmal laden, unb ihn herunter schießen kann. 
Er ist durch alle Bergwaldungen der Schweiz, im Jura z. B. im Val de Joux, 
heimisch, nirgends aber häufig, am wenigsten in den höheren Alpenrevieren. In 
der Nahrung kommt er mit bem Steinmarder überein; nebst allen warmblütigen 
Thicren frißt er auch Käfer unb Heuschrecken unb ist nach Obst unb Honig lüstern. 
Dem Wildstanb, selbst den Hasen, ist er sehr gefährlich. Sein Balg gilt boppelt so viel 
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als der des Steinmarders. In Nordamerika ist er so häufig, daß z. B. im Jahre 
1835 blos nach England fast 160,000 Felle gesandt wurden. Eine schmutzig
weiße Spielart mit weißgelber Kehle ist in Bünden vorgekommen.

Häufiger als die Bharder zeigt sich in den meisten Gebirgen das niedliche, 
etwas kleinere Hermelin^oetoriuo Erminea), am Oberkörper rostbraun, am 
Unterleibe gelblichweiß, mit reinweißer Mundeinfassung und Kehle und schwarzer 
Schwanzspitze. Im Winter wird dieses Thierchcn gleich dem Schneehuhn und 
Alpenhascn ganz weiß; nur die Schwanzspitze bleibt schwarz. Sowohl die Früh
lings- als die Herbstverfärbung geht auf Grund eines vollständigen Haarwechsels 
vor sich. Muth, Munterkeit, außerordentliche Geschnrcidigkeit und wunderbare 
Schnelligkeit besitzt es in eben so hohem Grade wie die genannten Wieselartcn. 
Es hält sich mehr im Freien als in den menschlichen Wohnungen auf und treibt 
sich auch an sonnigen Frühlingstagen gar oft in den Feldern, Steinmauern und 
an den Felsen herum, jagt aber häufiger des Nachts. Seine Beweglichkeit ist 
ganz die der Eidechse; hier guckt es aus einer Steinmauer hervor, verschwindet 
und erscheint augenblicklich wieder in einer anderen Oeffnung. Obgleich cs Alles 
frißt, was der Steinmarder und Iltis, und auch sehr mordgierig ist, so hat cs 
doch in seinem Wesen eher etwas Freundliches und Zutrauliches, während die 
anderen Wiesel nur Tücke, Bosheit und Falschheit in ihrem Blicke verrathen. 
Sein Winterpelz mit in der Mitte des Fcllchens aufgeheftcter schwarzer Schwanz
spitze war früher von hohem Wcrthe. Im Sommer geht es nicht nur über die 
Baumgrenze hinaus, sondern wird nicht selten selbst auf den Gletschcrfeldcrn der 
Alpen bis 8500' ü. M. angetroffen. Die Alpenwiesel haben einen dichter be
haarten, glänzenderen Pelz als die des Tieflandes. In der Regel schlägt man 
den außerordentlichen Nutzen dieses Thierchens, das die Feldmäuse, denen es durch 
alle Gänge folgt, zu Hunderten vernichtet und in dieser Mäusevertilgung die besten 
Katzen übertrifft, nicht hoch genug an. Die Mauser sangen diesen gefährlichen 
Konkurrenten nicht selten mit ihren Fallen im Felde. Wir müssen aber auch 
gestehen, daß wir diesen niedlichen Dieb schon öfters beim Abfangen junger Staare 

>m Neste ertappt haben. .
Auch das seltenere kleine Wiesel (Foetorius vulgaris) hat den gleichen 

vertikalen Vcrbreitungsbezirk, — ein äußerst zierliches und flinkes Thierchcn, nicht 
halb so groß als der Marder, kaum 7 Zoll in der Länge und 1 ','t Zoll Höhe, 
etwas mehr walzenförmig gebaut, von braunrother, unten weißer Färbung, ohne 
schwarze Schwanzspitze. Es wohnt in Maulwurfsgängcn, Rattenlöchern, in 
Steinhaufen, Mauer- und Ufcrlöchern, in den unterirdischen Wasscrkanälen der 
Gärten und Wiesen, im Winter auch wohl in Scheunen, im Sommer oft in den 
Felsenritzen des Gebirges. Im Winter wird cs in dcr Rcgel nicht weiß wie das 
Hermelin, sondern färbt höchstens etwas braungclb ab; doch giebt es sowohl in 
unserem Gebirge, z. B. auf dem Gotthard, als auch im höheren Norden viele 
Exemplare, die ganz weiß werden. Wahrscheinlich sind jene ständige Alpcnthierc und 
gehen nicht wie die meisten anderen im Winter ins Thal. Das kleine Wiesel ist 
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außerordentlich nützlich; es giebt keinen besseren Mäusevertilger, und darum sollte man 
es namentlich in den von den Mäusen oft so schwer heimgesuchtcn Bergwiesen 
sorgfältig schonen. Mit der größten Behendigkeit wühlt und kriecht es in den 
Mäusegängcn umher und mordet mit dem erpichtesten Blutdurst; selbst Hamster, 
die dreimal größer sind, Ratten, Eidechsen, Blindschleichen, ja sogar Ringelnattern 
und Kreuzottern tobtet und frißt cs;_hat es aber die letzteren nicht gut beim Kragen 
gefaßt und erhält es ein paar Bisse, so stirbt es daran. Die gestohlenen Eier 
trägt cs unter dem Kinn fort. Muthig greift dieses tollkühne Thierchen auch 
Tauben und Hühner an, kurz alle größeren Thiere, die es nur durch die hitzigste 
Kampfeswllth zu bezwingen hoffen darf. Im Sommer sieht man es bald einzeln, 
bald in größerer Zahl auf Wiesen, Weiden und in Stcinrevieren sich herum
tummeln, wo es beim ersten Geräusch alsbald in die Erde und zwischen Steine 
verschwindet, aber rasch wieder irgendwo hervorguckt. Im Kanton Unterwalden 
hat man angeblich schon Familien von über hundert (?) Stück bei einander gesehen. 
Die Bussarde und Habichte fangen es oft ab, der Storch verschlingt es mit Haut 
und Haaren. Jung aus dem Neste genommen, wird es äußerst zahm und kurz
weilig, hüpft immer umher und liebkoset seine Pfleger aufs Zärtlichste; aber es 
verbreitet wie das Hermelin einen unangenehnnn, knoblauchartigen Geruch. Sein 
Pelz taugt wenig. Ein alter Bergjäger erzählte, er habe einmal ein Wiesel 
geschoben; augenblicklich sei er von einer großen Schaar solcher Thierchen umgeben 
gewesen, die ihn angegriffen und so geängstigt hätten, daß er seither nie wieder 
eins zu schießen gewagt (!).

Die Wieselarten, alle schon zu den Pfahlbauzeiten im Lande verbreitet, ver
mehren sich ziemlich stark. Sie ranzen im Februar oder März, die Marder und 
Illisse unter häßlichem Geschrei und heftigem Balgen. Die Weibchen werfen im 
April oder Anfangs Mai's 4—8 blinde Junge, pflegen die Jungen sehr sorgsam und 
wagen sic bci dcr geringsten Beunruhigung bald im Maule, bald auf dem Racken fort. 
Bei den kleineren Arten übcrwicgt der Rutzen weit, bei größeren eher der Schaden, 
da diese im Sommer den Mäusefang verachten und stark aufs Federwild gehen.

Dies gilr aber in noch viel höherem Grade von der wilden Katze, die glücklicher- 
wcife wohl das seltenste Raubthicr der Schweiz ist. Sie gehört den Wäldern dcr 
ebenen Schweiz auch an, zieht aber doch die einsameren Gcbirgswälder vor. Dcr Luchs 
durchstreift zwar auch diese, indessen scheint er, soweit er noch vorhanden ist, eher in 
dcr unteren Alpenregion heimisch; ebenso die Wölfe und die Bären. Dagegen 
scheint dcr Dachs das Maximum seiner Jndividuenzahl in der Bcrgrcgion zu 
erreichen, obwohl auch er im unteren Alpenrcvicr (z. B. bci Rcalp, im Engadin 
u. s. w. bis gegen 5000' ü. M.) nicht ganz selten ist. Seine Wohnungen liegen 
indcgcn meistens in dcr Bcrgrcgion. Wir fügen seine naturgcschichtliche Biographic 
danun dcr Thierzcichnung dicscr Region an.

Tic dcs Fuch^cs, unseres zahlreichsten Raubthicres, führen wir in der Alpen- 
rcgion in Verbindung mit der dcs Wolfes auf, obwohl dcr Fuchs überall, in dcr Ebene, 
nil Gebirge wie in der Alp, zu Hause ist. lieber sein Maximum ist schwer zu 
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entscheiden. Ein großer Theil der Bergfüchse geht nach sicheren Beobachtungen 
den Sommer in die höchste Höhe oder doch in die oberste Waldregion, wird aber 
dafür in der Bergregion durch viele Füchse der Thaler und der Ebene ersetzt.

Mehrere Raubthiere sind Winterschlafer, obwohl aller Erfahrung nach solche 
Säugethiere sonst das kälteste Blut haben, während die Raubthiere für die heiß
blütigsten gelten. Die Winterschläfcr unter den Raubthieren aber (Bär und Dachs) 
sind inehr oder weniger von kaltem Temperament, etwas träge, behagliche Ge
schöpfe, und keins hält einen ganz ununterbrochenen Winterschlaf. Ein solcher 
findet fich bei der Ordnung der Nagethiere, doch nur bei dem Murmelthiere, dessen 
todesähnliche Lethargie es allein vor dem wirklichen Tode des Verhungerns und 
Erstarrens in der Kälte seiner hohen Region zu schützen vermag. Die Schlaf
mäuse dagegen, welche durch den Siebenschläfer, die große und kleine Haselniaus 
vertreten werden und Bewohner der Bergregion find, fallen weder in jene tiefe 
Erstarrung, noch verharren sie in einem fortgesetzten Schlafe. Sie erwachen, 
fressen und schlafen wieder ein, selbst später, nachdem sie einige Zeit wachgeblicben, 
wenn wieder eine geringere Kälte eintritt, ja sogar noch int Juli. Von diesen 
Nagern ist der Sieben schläferein nächtliches Thier und von vcrhältnißmäßig kaltem 
Temperament. Er hat unter allen Säugethieren außer dem Igel das kälteste 
Blut. Die kleine Haselmaus ist zwar von allen Schlafmäuscn die schlafsüchtigste, 
erweist aber daneben die größte Lebendigkeit und Beweglichkeit, so daß die Er
scheinung des Winterschlafes weder mit der Blutwärme, noch mit der Nahrungs
weise, noch mit der großen oder geringen Lebhaftigkeit des Tenipcranients in einen 
ursächlichen Zusammenhang gebracht werden kann. Ebenso wenig kann bei den 
Schlasmäuscn der Grund in einer temporären Nahrungslosigkeit liegen. Das 
Eichhorn, ihnen am ähnlichsten, schläft im Winter nur sehr wenig und ist alle 
Augenblicke in den Tannen zu sehen; die Feldmäuse schlafen gar nicht — und 

alle finden ihre Nahrung.
Die zahlreichsten Nagethiere zählt ohne Zweifel die Familie der Mäuse 

(die Spitzmäuse, die scheinbar ihr angehörcn, sind zu den Insektenfressern zu rechnen), 
jene allbekannten, flinken und ziemlich klugen Thiere, die überall, in Stadt und 
Land, in Berg und Thal als Plage angesehen werden, wohl die zahlreichsten 
unserer Säugethiere überhaupt. Glücklicherweise ist auch die Zahl ihrer Verfolger 
nicht klein, indem eine Masse von Reptilien, Vögeln und Säugethieren auf fic als 
ihren breitesten Nahrungsboden angewiesen ist; selbst unter den Fischen schnappt 
der gierige Hecht nicht selten nach einer Maus. Die Familie der Mäuje zerfällt 
für uns in zwei Gattungen, nämlich in die eigentlichen Mäuse mit spitzer Schnauze 
und fast nacktem Schwänze, der ungefähr eben so lang ist wie der Körper, 
und die Wühlmäuse mit stumpfer Schnauze und kurzem, dichtbehaarteni Schwänze. 
Beide Gattungen leben vorzugsweise in unterirdischen Löchern und Röhren; die 
eigentlichen Mäuse klettern und springen fettig und nähren sich von pflanzlichen 
und thierischen Stoffen; die Wühlniäuse dagegen vorzugsweise nur von letztern, 
von denen sie Wintcrvorräthe sammeln, und klettern wenig oder gar nicht.
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Tie großen Mäusesormcn gehören, wie billig, unserer weniger ftuchtbarcn 
Region nicht an und bleiben im Thalc und Tieflande zurück. So die große, obenher 
röthlichbraungraue, unten grauweiße, kurzöhrige Wanderratte (Mus decumanus), 
welche erst seit dem Jahre 1727 aus dem Orient nach Europa, seit 1809 auch 
in die Schweiz vordrang und endlich bis in die Waadt einbrach; die kleinere, 
obenher braunschwarze, unten schwärzlichgraue, großöhrige, schon in den Pfahl- 
baurcstcn erscheinende Hausratte (Mus Rattus), welche immer da verschwindet, wo 
jene erscheint, und endlich die durch die Napoleonische Expedition in Egypten entdeckte 
und seither in das südliche und westliche Europa cingewauderte egyptische Ratte (Mus 
alexandrinus) von gleicher Größe, langöhrig, oben röthlichbraungrau, unten 
gclblichwciß. Sie ist in den Vorstädten Genfs und in benachbarten Gehölzen 
häufig und wird auch in Lausanne, Neuenburg und Bern gefunden, scheint aber 
im Ticflande zuriickzubleiben und ist möglicherweise nur eine Spielart der Haus
ratte. Dafür folgt die niedliche, flinke Hausmaus dem Menschen überall nach, 
um sich mit ihm in alle seine Nahrungsmittel zu theilcn. Sie geht auch oft in 
die Wälder und Felder und lebt von Buchnüssen, Beeren, Aas u. bergt, zieht sich 
abek im Winter gern in die menschliche Wohnung zurück. Das Weibchen wirft 
in 3—5 Würfen jährlich mindestens zwölf, höchstens zweiunddreißig Junge, eine 
verderbliche Maye, da man auch nicht von dem geringsten Rußen der Mäuse 
sprechen kann*).  Die etwas größere braungclbgraue, unten scharf abgeseßt weiße 
und wcißfüßigc, großöhrige Waldmaus (Mus sylvaticus) besucht die Wälder 
und Wcidm des Gebirges bis 7000' ü. M. oft in großer Zahl, oft wieder gar 
nicht. Diese Thierchcn graben sich eine kl,rze, schiefe Ausgangs- und zwei senk
rechte Eingangsröhren in die Erde, die zu ihrem warmen, im Herbste mit Winter- 
vorräthcn von Gcsäme und Wurzeln wohl versehenen Nestchen führen. Ohne 
Winterschlaf zu ballen, zehren sic von diesen Schäßcn, gehen aber in schneesreien 
Gegenden daneben auch ost über Feld nach Nahrung und ziehen sich in den Ge
birgen über Winter nicht selten in die Hütten und Keller zurück. Das Weibchen 
wirft zwei bis drei Mal des Jahres je 4—8 Junge, und diese reichliche Vermehrung 
wird oft zur wahren Landplage. Von den beiden in Europa heimischen kleinen 
und kurzöhrigcn Mäusesormcn ist das Vorkommen der Brandmaus (M. agrarius) 
in der Schweiz sehr zweifelhaft und dasjenige der nur 2‘.'2" langen, oben roth
braunen, unten weißen Zwcrgmaus (M. minutus) ganz selten. Nur in den 
Nietern von Rbcincck (<st. Gallen) sah man das niedliche Thierchcn und fein an 
Büschen und Schilfstengeln aufgchängtcs Kugclncstchcn.

Unser öreunk. der crakle Forscher B. Fatio, der sich um die wissenschaftliche 
oenueuung ter ;chweizenschen Fauna so große Verdienste erworben hat, entdeckte in der 

i T Puichiav (Bünden) und deren Umgebung eine der eben erwähnten 
rä». ° .bsr tiefschwarze, unten etwas Heller violettschwarze mit sieben (statt acht) 
ihE'u" versehene Maus, welche auffallenderweise von Tabak in allen Formen 
□ufftpiit '* CI,U- sspd die er als ..Tabaksmaus" (Mus poschiavinus) als eigene Art 
einer w'kalen Letäl zu" haben^ schemt.'''^"'^" Forschungsergebnissen nur den Werth
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Von den Wühlmäusen niacht sich durch ihre Größe und Schädlichkeit voraus 
die allbekannte Wiesenscharrmaus (Arvicola amphibius oder terrestris) 
bemerklich. Diese Spezies gliedert sich in mehrfache Varietäten, die früher für 
selbständige Arten gehalten wurden, namentlich in die Heller gefärbte, grauere, 
etwas kleinere und kürzergeschwänzte, vorzugsweise unter dem Boden lebende Land
rasse und die etwas größere, dunklere, längergeschwänzte, nur am und im Wasser 
lebende Wasserrasse („ Wasserratte"). Letztere wurde bisher in ihrer ausgesprochensten 
Form fast nur im Tessin aufgefunden, während erstere, mannigfach differirend, in 
allen Kantonen gemein ist. Im Haslithal fand Fatio eine kurzohrige und kurz
geschwänzte Mittelform als ständige Landvarietät. Ganz weiße und ganz schwarze 
Exemplare sind nicht allzuselten. Das Volk kennt sie unter dem Namen Schär, 
Schärmaus, Roßmaus, Taupe grise. Sie ist bis gegen 4000' ü. M. eine Plage 
der Gärten, Aecker und Wiesen, da sie sich sehr stark vermehrt (12—25 Junge 
jährlich) und die Wurzeln vieler Pflanzen und selbst junger Bäume zerstört. In 
ihrem unterirdischen Neste legt sie Vorräthe von Früchten, Zwiebeln, Sämereien 

und Wurzeln an; doch verschmäht sie auch thierische Nahrung nicht. Im Kanton 
Tessin hat man srüher ost mit Beschwörungen ihren Verwüstungen zu begegnen 
gesucht. Auch die kleine, ohne den Schwanz kaum 4 Zoll lange, oben gelblich-, 
bräunlich- bis schwärzlichgraue, unten trübgelblichweiße Feldmaus (Arvicola 
arvalis) ist in der Berg- und bis weit in die Alpenregion hinauf gemein, bald in 
den Aeckern, bald in Wäldern, Gärten, Wiesen, selbst in den Häusern und Ställen. 
In den Wiesen und Stoppelfeldern treten sie häufig Wege aus, auf denen man 
sie auch bei Tage aus einem der vielen Löcher ihrer Wohnung zum andern rennen 
sieht. Ihre Vorratbskammern sind fast stets mit Aehren, Nüßchen, Eicheln, Beeren 
versehen. Ihre Vermehrung ist außerordentlich stark und bringt in sechs bis sieben 
Würfen jedesmal 4—8 Junge. Sie sollen, durch Nahrungsmangel und Ueber- 
völkerung veranlaßt, oft zu Tausenden aus einer Gegend in die andere wandern 
und schaarenweise über Flüsse schwimmen. In den Jahren 1826—28 ver
wüsteten sie die Wiesen Oberengadins in ausgedehntem Maße.

Außer diesen allbekannten Arten sind in neuerer Zeit noch einige weitere in 
unserm Berggürtel entdeckt und wissenschaftlich konstatirt worden. So findet sich 
^ie Waldwühlmaus (Arvicola glareolus, Nothmaus), Körperlänge 3 Zoll 
8 Linien, Schwanzlänge 1 Zoll 9 Linien, oben rothbraun, an den Seiten gelb- 
Mu, unten scharf geschieden weiß, in vielen Alpenthälern von Wallis, Bern, Uri 
und Graubünden, am liebsten in der Nähe von Wäldern und Büschen, in denen 
Üe flink herumklettern. Sie läuft fast den ganzen Tag umher, liebt neben vege- 
wbilischer auch thierische Nahrung, selbst Nestvögelchen, und wirst in ihrem unter- 
wdischen Neste jährlich drei bis vier Mal je 4—8 Junge. Die mehr dem Norden 

ungehörige dunkelgraubraune, an den Seiten hellere, unten weißlichgraue Erd- 
waus (Arvicola agrestis) mit kurzem, gleichmäßig behaartem, zweifarbigem 
Schwänzchen wurde von Fatio zuerst im Haslithal in Mehrzahl entdeckt und dann 

uuch im übrigen bernschen sowie im walliser und Waadtländer Gebirge bis über 
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4000' ü. M. wiedergefunden. Sie liebt wie die vorige Gehölze und feuchtes 
Buschland, wo sie sich, wie alle Wühlmäuse, unterirdische Gänge gräbt, erscheint 
aber alle Augenblicke über der Erde, sonnt sich sogar und ist nichts weniger als 
scheu. Die Savische Erdmaus (A. Savii), dem Süden Europas angehörend, 
findet fich bei uns nur im transcenerischen Tessin, wo sie die Feldmaus ersetzt.

Die liebenswürdigsten unserer Nagethiere, die Aeffchen unserer Wälder, sind 
die Eichhörnchen, muntere, possirliche Thierchen, die in den Gehölzen der Ebene, 
des ganzen Gebirges bis zur oberen Tannengrenze hinan nirgends fehlen, in 
einzelnen rauheren Gegenden aber sehr selten sind, während mildere Waldungen 
zur Zeit der Reife des Fichtensamens ganze Schaaren aufweisen. In Bünden 
folgen sie um der Zirbelnüßchen willen den Arvenbeständen bis zur letzten Vege
tationshöhe. Dort wie in vielen Gegenden ist die schwarze Spielart ebenso häufig 
wie die rothe, in anderen kommt erstere fast gar nicht vor; auch eine ganz weiße 
Varietät mit rothen Augen ist schon hin und wieder gefunden worden, aber immer
hin selten. Dafür werden manche Eichhörnchen im Alter fast silbergrau.

Neben dem Fuchse sind die Hasen der häufigste Gegenstand der Jagd in der 
montanen Region, und nur ihre Schnelligkeit und Klugheit sowie ihre sehr starke 
Vermehrung haben sie vor gänzlicher Ausrottung bewahrt. Indessen sind sie 
jedenfalls an den meisten Orten der Ebene häufiger, da fie die milderen und sonne
reichen Gegenden, die ihnen auch reichlichere Nahrung bieten, vorziehen. Die 
braunen Berghasen gelten für größer und stärker, sind oft auch dunkler gefärbt 
als die Feldhasen. Der veränderliche Hase zeigt sich blos im Winter in der Berg
region und scheint daselbst den gewöhnlichen abzulösen. In gewissen abgeschlossenen 
Bergthälern aber nimmt er den ganzen Bezirk ein, reicht weit unter seine gewöhn
lichen Höhengrenzen hinunter und vertritt ganz eigentlich hier den braunen Hasen. 
So soll dieser letztere im ganzen Urnerlande nirgends außer in den Wäldern von 
Seelisberg vorkommen. Einzelne braune Hasen hat man dafür hin und wieder 
sogar auf Alpen von 4—5000' ü. M. und im Bündnerlande an der Sonnenseite 
der Berge bis zur Holzgrenze hinauf angetroffen, wo sie wenigstens im Sommer 
zu Hause sein mochten. Blos versprengte Thiere gehen überall häufig bis zu 
diesem Gebiet, da die braunen Berghasen, wenn fie gejagt werden, gern ,in die 
Höbe schlagen'. Den Sommer über ist die Anwesenheit von Hasen im Gelände 
fast gar nicht zu bemerken; der erste Schnee aber verräth ihre oft starke Zahl. Die 
Kunst, fich zu verstecken, versteht dieses scheinbar ziemlich dumme Thier außer
ordentlich gut, liegt ost ganze Tage im tiefsten Dickicht und läßt den Menschen 
dicht vorbeigehen, ohne fich zu rühren.

Tie wilden Wiederkäuer der Gebirgsregion find äußerst arm an Arten 
und Individuen. Dem Dammhirsch und dem Edelhirsch können wir (letzterem 
seit 60 Jahren) das Bürgerrecht daselbst nicht mehr zusprechen; sie gehören zu den 
ausgerotteten Thieren. Der Steinbock, der srüher auch in diesem Reviere der 
Alpen heimisch war, ist verschwunden und hat sich auf wenige, viel höher gelegene 
Alpenstöcke zurückgezogen. Von den Gemsen gehört nur ein kleiner Theil der 
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sogenannten ,Waldthiere^ in die montane Region; die Mehrzahl der Waldthiere 
hält sich in den Alpenwäldern auf; die ,Gratthiere^ zeigen sich an der Grenze der 
Schneeregion. Doch giebt es einige sehr wilde, steile, selsenreiche Bergwälder, an 
die höheren Alpentriften angelehnt, welche zu jeder Jahreszeit von Gemsen bewohnt 
sind, so in mehreren bündner Gebirgszügen, in den Freibergen in: Kanton Glarus, 
an den Churfirsten, am Laseyer im Appenzell, von wo fie fich sogar schon bis 
Teusen und Urnäschen verirrten. Früher waren sie auch in den niederen Wald
gebirgen von Sax und Werdenberg und im Gasterlande zahlreich. Am Laseyer, 
einem selsenkopsreichen nordwestlichen Waldgebiete des Alpsiegels, etwa in der 
Höhe von 3200' ii. M., ist seit mehr als zwölf Jahren ein außerordentlich großer 
Bock mit breitem Kreuze und grauweißem Kopfe zu Hause, dessen Fährte im Schnee 
wenig kleiner ist als die eines Rindes und in der Schrittweite der eines Hirsches 
von 6 Enden (20 rhein. Zoll) gleicht. Das Thier ist aber, wie alle älteren 
Gemsböcke, sehr klug und weiß sich so vortrefflich zu verstecken, daß es sich bisher 
allen Nachstellungen entzogen hat. Seine Verschlagenheit erseht ihm den Mangel 
an Schnelligkeit; wenn es eine Stunde gejagt ist, geht es schon plump und langsam, 
versteht es aber sehr gut, den Jägern auszuweichen. Haben die Hunde es an
getrieben, so marschirt es behaglich in ein Labyrinth von Flühen oder Felsen, wo 
es sich sicher weiß. Manchmal erscheint dieser alte, weitbekannte Bock allein; trifft 
er Hirten und Holzhauer, so geht er bedächtig und ohne jegliche Furcht in ihrer 
Nähe vorüber; im Herbst aber wird er öfters in Gesellschaft von 5—6 weiblichen 
und jungen Gemsen erblickt, wie er mit ihnen durchs Holz streicht oder auf einem 
freien Abhange weidet*).  Noch dünner sind die Rehe durch die schweizerischen 
Bergwälder zerstreut, aber immerhin darin noch in einzelnen Familien heimisch. 
In manchen Gegenden (wie z. B. im Kanton Glarus) verschwanden sie vor den 
Hirschen, in anderen haben sie sich kümmerlich erhalten, so noch im Jura, lieber 
in den milden Bergwäldern als in der Ebene, in den Rheinforsten bei Dießen
hofen, in Graubünden, St. Gallen re. Im Kanton Aargau, dem einzigen, in 
welchem die Revierjagd betrieben und also auch gehörig geschont wird, findet fich 
noch ein starker Rehwildstand. Im Hochgebirge befindet fich dieses zarte Wild 
übrigens nicht gut. Ein im Sommer 1865 in die Felsgestelle der Marwis 
verirrtes Reh stürzte todt und wurde von den Sennen auf Meglisalp gesotten. 
Wir befitzen auch den Schädel eines in den Stauden der Altenalp (5000' ü. M.) 
aufgefun'denen Gabelbockes. Die Edelhirsche, in der Periode der Pfahlbauten 

weit zahlreicher als die Rehe und in ungeheurer Größe (höher als ein starkes Pferd) 
in unserm Lande vorhanden, verloren sich seit Beginn dieses Jahrhunderts. Im 
Kanton Basel wurden die letzten 1778 geschossen, im Aargau der letzte, ein vier- 
zentneriges Exemplar, 1854 bei Kaiseraugst, ohne Zweifel ein versprengter Flücht
ling, im Solothurnschen am 13. Februar 1851 ein Achtender, der sich lange im

*) Seit mehreren Jahren ist der berühmte Laseyerbock unsichtbar geworden; er ist 
wahrscheinlich der Kugel eines fremden Wilderers erlegen.
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Jura aufgehalten hatte. Das Thier war außerordentlich schwer und hatte Spuren 
älterer Schußwunden auf sich,- sein Geweih wird auf dem Schloßbcrge aufbcwahrt. 
2m Oktober 1865 wurde auch im Obertoggenburg am Rothenstein ein 240 Pfund 
schwerer Prachtzwölsender und im Noveniber 1869 ein solcher bei Speicher im 
Appenzellerlande von 236 Pfund erlegt, ohne Zweifel vorarlbergische Flüchtlinge. 

. Im «^geschlossenen rhätischcn Münstcrthale, in den meilenlangen ofncr Bergwäldern 
und in den zerneßcr Jagdbcrgen baben sich die Hirsche am längsten, wenn auch in 
geringer Zahl, gehalten und sind ost in die Roggenfelder gekommen. Martin Serrardi 
in Zcrnetz, der viele Gemsen, auf Arpiglias auch zwei Bären und aus Praspögl einen 
Dolf erlegt und einen zweiten in einer Falle gefangen hat, schoß auch zwei Hirsche, 
davon einen auf den Höhen von Platuns. In früheren Zeiten scheinen lehtere bis 
in die oberen Alpcnwäldcr gegangen zu stin, indem noch neulich ein Achtendergewcih 
bei ^.rupschium im Leanser Galannathale bei 6100' ü. M. aufgesunden wurde. 
Gegenwärtig ist in den Kantonen Graubünden und St. Gallen Hirsch und Reh in 
strengem Bannschuß. In andern Schwcizergegendcn cristircn die Hirsche nur noch in 
der Sage, wie z. B. im Aargau, wo der ,Jägerhans° von dem gefehlten Thierc an- 
gcfallcn, aufs Geweih gefaßt und über den Rhein getragen wurde, wobei ihm ein 
Unbekannter zuricf: „Hans bhebdc, bhebde!" (d.h. halt dich fest!). Schließlich führen 
wir noch ein altes ergötzliches Zahlenräthsel an, das Leop. Cysat über ein int 
Jahre 1628 aus dem luzerner Soppcnsce gezogenes Hirschgeweih überliefert hat:

Durch Zweifuß ward ich ausgesucht lJäger), 
Licrfuß mich zum Tod vcrflucht't (Hund), 
Sechsftiß trieben mich gar vom Land (Reiter), 
Achtfüß im Harnisch mich gfangen hant (Seekrebse), 
bei Ohnsuß bin ich viel Jahr blieben (Fische), 
ohn Fuß bin ich aus dem Gfängnuß gstiegcn (Netz), 
werd nun von Tausendfuß getreten (Mücken), 
und dien dem Kratzfuß ungebeten (als Huthenkc).

So hätten wir denn mit flüchtigen Umrissen die reich zusammengesetzte Thicr- 
welr der Bergregion uns vergegenwärtigt. So reich sie indessen ist, so darf man 
sich doch die,Berge nicht in hohem Maße von den Wirbelthieren erfüllt denken. 
Diese find zum Theil nächtliche, zum Theil unterirdische und Wasscrthicre und 
verschwinden aus dem landschaftlichen Bilde; die übrigen haben einzelne Lieblings- 
und Sammelorte.^wo sie zahlreich erscheinen, während sie an andern vergeblich 
ll^achl würden, cic ziehen sich vor den Menschen mehr oder weniger in ihre 
Dickichte, Fellen und Löcher zurück, mit Ausitahme einer bestimmten Bögelmassc, 
die immer am reichsten die Gcbirgsfauna vertritt. Doch giebt es nicht wenige 
mitternächtige Bergrcvicrc, wo selbst die gefiederten Bewohner äußerst dürftig 
crichemen und kein höheres Thicrleben den Ernst, die unsruchibarc Ocde und 
Starrheit der Natur mildert. An diesen Gcsammtübcrblick schließen wir die 

l'^Clt Zeichnungen einiger der intcrcssantestctt Thicrcrschcinungcn des



MogWhien und Tl^erzeichnungen.

I. Die Honigbiene in der Lergregion.
Das honigsüße Jmbelein
Sich spath und früh bemüht; 
Es sitzt auf alle Blümelein, 
Verkostet alle Blüth'.
Sehr emsig fleuchts Herummer, 
Tragt ein mit großem Fleiß;
Es sucht den ganzen Summer 
Auch für den Winter Speiß!

(Aus einem alten Volksliede: Das gaistlich 
Vogelgesang.)

Wilde Bienen. — Die gelbe Biene. — Bienenzucht. — Der edelste Seim. — 
Saures Bienenleben.

Wer kennt und liebt nicht das wunderbare Volk der arbeitsamen Honig
bienen, deren sinn- und kunstreiche Geschäftigkeit und geordnete Haushaltung, 
deren Kämpft und Züge, Familienleben und Verwandlungen im Einzelnen noch 
nicht ganz begriffen, im Ganzen aber als ein staunenswerthes Leben voll Instinkt, 
Fleiß, Kunst und Ordnung schon lange von allen Freunden der Natur bewundert 

werden! Würden die Bienen das, was sie, von einem stätigcn, zwingenden Natur
triebe geleitet, vollbringen, mit freiet Einsicht und Liebe thun, so würden sie die 
oberste Stelle im ganzen Bereiche des Thierlebens einnehmen; so aber bewundern 
wir in ihnen mehr die Weisheit der durch sie sich bezeugenden Natur, als die so 
geleiteten Individuen. Doch auch so stehen diese neben gewissen Ameisenarten aus 

"ner hohen Stuft und zeigen wenigstens Spuren von freier Intelligenz und 
Unterfcheidungsgabe, von Temperament, Muth und Absichtlichkeit, die von den 

vortrefflich ausgebildeten Sinnen des Geruchs, Gehörs, Geschmacks und Gesichts 
Unterstützt werden.

Sie bewohnen fast nur als zahme, den Menschen begleitende, von ihm be
aufsichtigte und gepflegte Thiere unser Gebirge. Verliert sich auch oft ein junger 
Schwarm, der nicht rechtzeitig gefaßt worden, in die Wälder, so geht er dort wohl 
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schon im ersten Winter zu Grunde oder wird ausgesucht und mit vieler Mühe 
aus dem okkupirten Baumloche in den Korb aufgcfangen. Daß wilde Honigbienen 
bei uns stch in der Freiheit halten und vermehren, ist nur selten zu erweisen, ob
gleich man ost den scsten Glauben antrifft, in gewissen unzugänglichen Felsen
spallen hausen so gewaltige Bienenschwärme, daß zu Zeiten der Honigüberfluß 
reichlich heruntcrtriese. Zu diesen seltenen Fällen gehört folgender. Im November 
1867 bemerkte Jäger Sträßi von Niedcrberg bei der Tweralp in der Hörnlikette 
bei Verfolgung einer Marderspur an schwer zugänglicher Stelle einen großen 
alten Waldameisenhaufen, an dem stch nach einigem Aufstörcn etliche Bienen und 
Wabenstücke zeigten. Während des sehr strengen folgenden Winters erhielt sich das 
Volk lrotz seines hohen Standortes 3660' ü. M. vortrefflich und wurde dann 
im Frühjahr mit großer Mühe gefaßt. Ucbrigens ist die Klasse der biencnartigen 
Insekten, die auch Honig sammeln, in der schweizer Bcrgregion zahlreich genug. 
Schnauzenbienen, Mauerbienen, Blumenbiencn, Nomaden, Rosenbiencn, die wohl
riechenden Lcimbiencn, die in den ersten Frühlingstagen schon die blühenden 
Weidenkätzchen umschwärmen und ihren Honig in Erdlöchcrn bergen, Langhorn- 
biencn, Schildbicnen, die, wie der Kukuk bei den Vögeln, ihre Eier in die Nester 
anderer Bienen legen, um der Sorge für die Brut überhoben zu sein, sumsen 
millioncnfällig durchs Gebirge und bedecken die Blumen und Blüthen in fröhlicher 
Emsigkeit. Sie gehen auch zum größeren Theile weit höher bergan als die Honig
biene, die nur ausnahmsweise die Alpenrcgion besucht, sich aber da nicht beständig 

halten könnte.
Die Honigbienen lieben neben Blüthen auch warme, windstille Luft und 

gehören schon darum mehr ins Thal und die Ebene. Während der regelmäßige 
Bienenflug nichr viel über eine halbe Stunde weit vom Korbe reicht, entführen 
hraue Bergwinde sie oft und schleudern sie bis in die Gletscherwelt hinein, wo sie 
zu Gnmde gehen, wie sic z. B. hoch auf dcm Trifft- und Theodulgletscher halb er
starr! von uns benierki worden sind. Mit Theilnahme sieht man oft ein gelähnites 
Thierchcn auf der Alp über einen Stein taumeln und vor Ermattung sterben. 
In einer Höhe von 6—7000' ü. M. trifft man sie nur selten und nicht mehr 
in ordentlicher Thärigkeit. Dreitausend Fuß tiefer dagegen hantiren sie mit voller 
Freudigkeit und Virmosiiät in der üppigen Flora der Bergwiefen und sonnigen 
Gelände, eilen mit ihren dicken Staubhöschcn von Blume zu Blume, und saugen 
den Balsam aus tausend vollen, winkenden Kelchen, kehren am Abend, an den 
Füßen den Wachsstoff, im Magen den Honig, in den wimmelnden Stock zurück, 

wo ihre Schwestem ihnen bchülflich sind, sie der köstlichen Bürde zu entladen. 
Während dicsscit der Alpen ursprünglich nur die gewöhnliche dunkelbraune Honig
biene gepflegt wurde, beherbergen alle südlich verlausenden Thäler jenseit der Alpen
kette (im Tessin, Bcrgell, Puschlav, Misox) seit Alters die gelbe Biene, welche 
auch ganz Oberitalien bewohnt. Diese ist über den ganzen Körper lichter gefärbt; 
fcic bei der deutschen Biene schwarzen ersten zwei Hintcrlcibsringe sind bei ihr 
röthlichgelb, die Königinnen oft ganz goldgelb. Man rühmt sie als etwas weniger



Die Honigbiene. 143

empfindlich gegen die Källe, als fleißiger, rüstiger, fruchtbarer und gutartiger alv 
die deutfche Biene; auch besucht sie weit mehr Honigpflanzenarten als diese. Beide 
Rassen vermischen sich leicht miteinander. Erst im Jahre 1843 wanderte ein 
Korb gelber Bienen aus dem Bergell auf die Nordseite der Alpen und seither 

wurden sie in der Schweiz und Deutschland bekannt.
Wo die Bcrgregion beginnt, findet man weit seltener die Bienenzucht heimisch 

als tiefer unten. Eine Ausnahme bilden hier die Bewohner weniger milder 
rhätische? und walliser Alpenthäler. Die Psarrherren von Randa, 4530', und 
von Zermatt, 5060'ü. M., pflegen die Bienenzucht mit gutem Gelingen. JmAllgc- 
ineinen ist sonst in solcher Höhe der Winter schon zu lang und rauh, die Zeit derHomg- 
tracht zu unbeständig und oft unterbrochen. Daher haben viele Thalbcwohner die sehr 
zweckmäßige Methode einer wandernden Bienenzucht cingcführt. Sie überwintern 
die Körbe im Thale und lassen ihre kleinen Arbeiter den Frühling durch die 
üppige Flora der Wiesen und die honigreichen Blüthcn der Linde und des Ahorns, 
des Raps und der Esparsette benutzen. Vor der Heuernte bringen sie die Bienen 
in einigermaßen geschützte Gcbirgsthäler oft 5000 bis 57 00' ü. M. (z. B. nach 
Pianrcsto), wo der Blumenflor noch lange in Fülle steht. So kann die Zeit der 
Honigtracht ohne große Mühe um 1—2 Monate verlängert werden. Im Herbst 
trägt man die honigschweren Stöcke, die oft 60—80 Pfund wiegen, wieder ins 
Thal zurück. .

In der ganzen Schweiz wird der im Gebirge gesammelte Honig denr des 
Thales weit vorgezogen. Er ist heller, semer und kräftiger, weil die Gebirgsflora 
mehr starkricchendc und gcwürzreiche Blumen zählt, vielleicht auch, weil die Blumen 
nicht so säftereich sind wie im Thal und der Nektar daher sorgfältiger gesammelt 
und verarbeitet werden muß. Der Honig der bündncr, glarner, appenzeller, berncr 
und walliser Berge gilt für das edelste Seimprodukt, und derjenige von Medels, 
Panix und Tavetsch in Bünden, sowie aus dem obersten Wallis ist bald gelblich
weiß, bald rein weiß und vom höchsten Wohlgeschmack. In der Wabe ist er 
natürlich dünnflüssig; er gerinnt aber bald und wird so fest und trocken, daß er 
in Stücken aufbewahrt und z. B. von den Wallisern in Säcken zum Verkauf 
gebracht wird. Uebrigens wär die Bienenzucht seit den ältesten Zeiten im Gebirge 
heimisch und schon Strabo erzählt, daß „die Räuber des Hochgebirges" die Be
wohner der Niederung verschonten, um ihnen Wachs, Honig und Käse zum Tausch

handel zu bringen.
Leider haben die wandernden Bienen im Gebirge, wo sie oft wunderbare 

Tagereifen niachcn, nicht nur mit Wind und Wetter und Kälte zu kämpfen; 
zahlreiche insektenfressende Vögel fangen sic weg, und andere Insekten, besonders 
cine Blumenwespe, ,der Bienenfresser^, überfallen und tödtcn sie, während sie 
emsigen Fleißes die Blüthen durchsuchen. So wohlthätig auch die Jnsektcnraubthierc, 
unter denen die Mehrzahl der dünnleibigen Ichneumone, der Grabwcspcn und 
Mordfliegen sich durch Gefräßigkeit auszeichnen, der allzustarken Vermehrung des 
an Arten und Exemplaren so zahlreichen Kerbthiergeschlechtes entgegcntreten, so 
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werden fie doch bei der edeln Honigbiene oft sehr schädlich. In der Bienenhaltung 
und -Zucht fängt cs auch bei uns allmälig an, etwas zu tagen, und die alte ost 
so rohe und grausame Methode beginnt, wenigstens im Thale, der rationellen 
Pflege, der alte Strohstülpcr dem Lagerstock mit beweglichem Einbau zu weichen.

II. Die Bachforelle.
Lachs-, Grund-, See- und Rothforelle. — Größe und Wechsel der Färbung der Bach

forelle. — Lebenswege und Verbreitung derselben. — Wanderungen. — Forellen- 
ronjumtion. — Fangarten. — Die Fischer.

Die Naturforscher können der Forelle, diesem wahren Kleinode aller unserer 
Bcrgbäche, das selbst die achtbare Gemeinde Vallorbc (in einem der höchst forellen
reichen waadtländischen Jurathäler gelegen) als Wappenthier anzunehmen 
nicht verschmäht hat, weit weniger gründlich beikommen als die Liebhaber und 
haben mit ihrer Lebensweise und ihrer Vetterschaft schon gar viel zu thun gehabt.

Sie gehört zu dem Raubfischgcschlecht der bunten Lachse, welches folgende 
Hatlptformen in der Schweiz aufzuweisen hat: Zunächst den eigentlichen bereits 
erwähnten Lachs (Salmo salar); dann die Grundforelle oder Seeforelle (8. 
lacustris, trutta, lemanus), deren Gewicht von fünf bis zu achtundvierzig 
Pfund variirt. Diese erseht im Bodensee, wo die großen Exemplare in der Tiefe 
überwintern, und im oberen Rheine bis über Trons hinauf die Lachsforelle und 
den Lachs, der wegen des Rheinfalls nicht so weit hinansteigt, heißt im Rheine 
.Rheinlanke', in der III ,Jlllankc' und kommt auch in anderen Flüssen und Seen 
(z. B. Genfer-, Langen-, Vierwaldstättersee) der Schweiz vor. Ihre Wanderzcit ist 
der Oktober und November, wobei sie in den Flüssen laicht und bei ihrer Rückkehr 
in die Seen (nanientlich in der Rhone bei Genf zu Tausenden) gefangen wird. 
Wahrscheinlich sind die sünfundvierzig Pfund schweren Forellen, die im Silsersee 
im Obercngadin gefangen wurden, solche Grundforellen; sicher die achtundvierzig- 
pfündigc,dic l 79Ü bci Mainingcn gefangen worden; häufig werden 10—12pfündige 
Exemplare in den Engadinersccn gefischt. Die Grundforelle ist obenhcr schwärzlichblau, 
an den Seiten und unten silbcrglänzcndwciß, oben und auf den Seiten, besonders 
gegen den Schwanz hin, unregelmäßig schwarz gefleckt und oft auch roth punktirt, 
zur Laichzcir mir Hackcnkicfer versehen; die Rücken- und Fettflosscn sind grau, die 
übrigen ^gelblich. In den Seen des Südabhangs der Alpen und Oberitaliens 
nimm: sie eine etwas veränderte Färbung an (Carpione, Trota, Salmo Carpio 
L-)1 $ct kwh"', Wa,,erstände und im Spätsonnncr steigt sie in ansehnlicher Menge 
aus dem Langensce durch den Tessin in die spicgclklare Moösa die Mesolcina 
ymam^bis zur Schloßruine von Misocco. In diesem Thale werden Exemplare 

L ° Pfund und im Werthe von mehreren tausend Franken gefangen, und
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äroar zumeist mittelst der Fuschina, einer fast zwanzig Pfund schweren Harpune. 
Diese ist mit 15—20 sechszölligen Zinken versehen und steckt an einem sechs Fuß 
langen Stiele, an dem ein langes, dünnes Seil besestigt ist. Mit bcwunderns- 
werther Sicherheit schleudert der Fischer oft 12—15 Schritte weit das schwere 
Wurfgeschoß nach der in tiefem, reißendem Wasser stehenden Forelle. Ferner 
die feinschuppige Rothforelle (8. salvelinus), auch ,Röthelll genannt, die 

gewöhnlich blos 5—8 Zoll lang und 4—6 Loth, selten 11/2 Fuß lang und 
2 Pfund schwer wird, oben olivengraubraun, an den Seiten bellcr, im Winter 
bisweilen gelbroth gefleckt, unten hochgelb ist und orangerothe Flossen trägt. Sie 
hält sich in fast allen Schweizerseen und auch im Meere in großer Tiefe auf und 
steigt durch die Bäche in die höheren Alpenseen hinan, gehört also zu den Fischen 
unserer Region und heißt auch oft Alpcnforelle. Ihr Fleisch ist außerordentlich 
zart und schmackhaft; doch kennt man fie oft in den Bergen nicht, indem man sie 
nur für eine bunte Bachforelle hält, wogegen sic am Bieler-, Neuenburger- und 
Zugersee eine große Berühmtheit genießt. In letzterem wurde im Dezember 1870 

«n Exemplar von 3 ’/■> Pfund, im November 1872 vom Fischer Kaiser von Tru- 
aikon eines von 3 Pfund und in den Vierziger Jahren sogar ein Riesenexemplar 
don 7 Pfund, das größte bekannte, gefangen. Im Genfersee unterscheidet man 
«ne graue, eine weiße und eine rothe (die wohlschmeckendste) Abart. Der höchste 
Ort, wo dieser zierliche Fisch Vorkommen soll, ist wahrscheinlich der Lago Cavloccio 
15875') im Gebiete der Maira hoch im Murretthale. Ferner die im Vierwaldstättersee 
Und in den Seen der Westschweiz in großer Wassertiefe lebende Ritterforelle 
(8. umbla), obenher schwärzlichgrün, an den Seiten silberfarbig, am Bauch 

^«ß, ohne Flecken, mit rothgclben Flossen.

_ Neuere Forscher vereinfachen die Klassifikation der Lachse bedeutend und 
Susien als bezügliche Arten nur gelten: den Meerlachs, die Seeforelle, mit der 
aie Grundsorellc, die Rothforellc, mit der die Ritterforclle identificirt wird, und 

u Bachforelle. Letztere (8. Fario) ist der gemeinste Fisch aller Berggcwässer. Jedes 
Kmd kennt ihn bei uns, und doch ist er schwierig zu beschreiben, da er in Größe, 

Mrbung und Wohnort sehr diffcrirt. Die Rogner (Weibchen) sind gewöhnlich 
«was dicker und kürzer als die Milchner. Während die durchschnittliche Länge 
°-—-10 Zoll beträgt mit einem Gewichte von 6—30 Loth, finden wir nicht 
leiten Exemplare von 2—4 Pfund, ja von 6— 10 Pfund. Das größte Exemplar, 

us in neuerer Zeit in unserer Gegend erbeutet wurde, >var in der Thur bei 
uppel im August 1857 gefangen. Es war 25 Zoll lang, maß hinter dem Kopfe

Zoll im Umfang und wog über fieben Pfund. Ein ziemlich ebenso großes 
^urde im Juni 1860 oberhalb Neßlau in der Thur erwischt, und ein anderes 
Pebenpfündiges 1861 im Seealpsee, wo cs beim Zurücktreten des durch ein 

aufgeschwellten Sees in einem Ufcrtümpcl zurückblicb und von einem 
Mädchen gefangen wurde.

. Wir sind in Verlegenheit, wenn wir die Färbung der Bachforelle angeben 
lollen; sie ist ein Chamäleon unter den Fischen. Oft ist der schwärzlich gefleckte 

Tschudi, Thierleben. 10. Aufl. 10
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Rücken olivengrün, die Seiten grünlichgelb, rothpunktirt, goldschimmernd, der 
Bauch weißlichgrau, die Bauchflosscn hochgelb, die Rückenflossen hellgerandet, 
punktilt; oft herrscht durchweg eine dunklere, selten die ganz schwarze Färbung 
vor, oft wieder eine hellere, mehr gelbliche oder weißliche und man pflegt die Spiel
arten bald Alpenforellen, bald Silber- und Goldforellen, bald Weißforellen, Schwarz
forellen, Stein- und Waldforcllcn zu nennen, ohne daß eine Ausscheidung der 
außerordentlich vielfältigen, schillernden Uebergänge festzustellen wäre. In 
der Regel aber ist der Rücken dunkel, die Seiten Heller, messingglänzend, bei den 
schwärzlichen kupferglänzend, und punktirt, der Bauch am lichtesten; die Brust-, 
Bauch- und Afterflogen haben meist eine weingelbe, die Rückenflossen dagegen eine 
graue Färbung mit schwarzen, oft auch rochen Flecken.

Die Fischer meinen, die Färbung hänge vorzugsweise von dem Wasser ab, in 
dem sich die Forelle aufhalte, und sei daselbst ziemlich konstant, wie wir z. B. in 
der Engelbergeraa regelmäßig.blaugefleckte, in dem in sie mündenden Erlenbach 
aber regelmäßig roihgcflcckte finden. Ebenso wechselt die Farbe des Fleisches, das, 
gekocht, bald röthlich, auch gelblich, in der Regel aber schneeweiß ist. Die Forellen 
des von Gletschcrwagcr und zugcspühltcm Sande beinahe milchfarbenen und 
kälteren Wcißsces auf Bernina sind ohne Ausnahme lichter gefärbt als die des 
benachbarten, auf torfigem Grunde liegenden Schwarzfees. Das Fleisch beider 
aber ist gleichmäßig weiß. Man hat die Erfahrung gemacht, daß Forellen mit 
weißem Fleisch in weniger Sauerstoffgas enthaltendem Wasser rothcs Fleisch 
bekommen, und Saussurc erzählt, die kleinen, blassen Forellen des Genfersees 
bekämen rothe Punkte, wenn sie in gewisse Bäche der Rhone hinaufstiegen; in 
anderen würden sic ganz schwarzgrün, in anderen blieben sic blaß. In Fischtrögen 
bekommen einige sogleich braune Punkte, andere werden auf der einen Seite ganz 
braun, oder erhalten etliche dunkle Querbänder über den Rücken, welche in frischem 
fließenden Bachwasscr sofort wieder verschwinden. Auch hat man schon fast farb
lose, ferner ganz braune oder violette Forellen mit Kupferglanz gefunden; kurz die 
Willkürlichkeit und Mannigfaltigkeit dieser Fischfärbung bringt den Beobachter zur 
Verzweiflung, besonders da man ost im gleichen Bache zu gleicher Zeit ganz ver
schieden gefärbte Exemplare fängt. Im Sämtissce (Appenzell-Jnnerrhoden), dessen 
Abfluß in das Innere des Gebirges geht und wahrscheinlich mit einem unter
irdischen Waperbcckcn daselbst in Verbindung steht, erscheinen oft aus diesem fast 
ganz farblose, weißlichgrauc und wieder getigerte Forellen in Masse. Ein eben 
vor uns liegender Rehfang aus dem Secalpsee (mit oberirdischem Abfluß) weist 
gleichfalls alle erdenklichen Farbcnfchattirungcn auf, namentlich auch lichte mit 
dunkeln Binden, bunt getigerte, ja sogar regelmäßig auf der vordcrn Kvrperhälste 
weiße, auf der Hintern dunkle Exemplare. Die Forellen der Sitter im Oberlauf 
find in der Regel obenher hell- bis dunkclbräunlich, oberhalb der Mittellinie deut
lich oder verwischt mit schwarzen Stcrnflcckcn besät; die rothcn Sternflcckchcn sind 
über, auf und unter der Mittellinie linear gestellt, Nase und Scheitel schwarz, 
^ris unregelmäßig schwärzlich beschattet, Rückenflosse schwarz gefleckt, Fettflosse 
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roth und schwarz punktirt, Brustflosse schwärzlich, hinten messinggelb, Bauch- und 
Schwanzflosse ebenso, aber unten rein weiß berandet, Schwanzflosse schwärzlich, 
oben und unten röthlich, hinten weißrandig, bei den ältern, die überhaupt leb
hafter gesärbt sind, weit weniger ausgeschnitten als bei den jüngern.

Zu jenen Färbungswechseln trägt aber nicht nur die chemische Beschaffenheit 
^es Wassers, sondern auch die Jahreszeit, das Sonnenlicht und das Alter Vieles 
bei. Man bemerkt namentlich bei der Bachforelle ein eigenthümliches, lebhafteres 
Hochzeitskleid wie bei den Vögeln; ferner Wechsel der Färbung je nach verschiedenen 
Stellungen und Bewegungen, besonders einen plötzlichen und auffallenden bei 
Reizungen, ähnlich wie bei den Schlangen. Agassiz schreibt die konstante Färbung 
ber Fische den dünnen Hornblättchen zu, die Lichtreflexe erzeugen; das mehr 

wechselnde periodische Kolorit dagegen den verschiedenartig gefärbten, tropfenweise 
abgelagerten Oelen, welche die wahren Pigmentmoleküle bilden. Die Forellen der 
alpinen Region sind ost sehr lebhaft roth gefleckt und noch an der Schwanzflosse 
roth berandet, während die weingelbe Färbung der Flossen und der Goldschimmer 
auf den Flanken sich ins Grauliche verliert. Neben diesen findet fich aber noch 
eine dunkle, schwarzgetupfte und gefleckte Spielart, der die rothe Punktirung gänz- 
tich fehlt und höchstens durch einige rostbraune Flecken auf der Rücken- oder 
Schwanzflosse angedeutet ist, während der Messingschimmer der Flanken ebensalls 
last ganz verschwunden ist. Diese Varietät heißt im Oberengadin Schilds.

Auch der Südabfall der Alpen scheint eine eigene Spielart zu besitzen, indem 
bie dortigen Bachforellen zwar die rochen Punkte, die goldschimmernden Seiten 

und die weingelben Flossen der gemeinen besitzen, dabei aber so lebhaft blauschwarz 
gefleckt und gebändert sind, daß sie völlig marmorirt erscheinen.

Im weiten Maule der Forelle sitzen drei scharfe, sehr reich besetzte Zahnreihen, 
auf der Zunge sechs bis acht einzelne Zähne, ebenso im Gaumen, am Pflug
scharbein und Schlundknochen, alle nicht zum Kauen, sondern zum Festhalten 
Ungerichtet. Auch die Lebensweise der Forellen ist kaum gehörig enträthselt. Man 
weiß zwar, daß sie Mücken, Fischbrut, Würmer, Blutegel, Ellritzen, Groppen, 
Schnecken, junge Spitzmäuse, Frösche, Krebse, in den Fischkammern auch Rindsleber 
und dgl. sressen; warum und wie weit sie aber oft aus den Seen in die Bäche 
gchm, weiß man nicht sicher, und ebenso, wie sie sich in den Seen der höchsten 
Rlpenregion, wo sie sich im Sommer mit den kleinsten Wasserkerfen begnügen 
wüsien, während des 8—9monatlichen Winters unter der dicken Eisdecke zu 
^halten vermögen. Sie scheinen höchlich das trübe Gletscherwasser zu verabscheuen, 
während sie das kalte Quellwasser lieben. Sobald im März Schnee und Eis zu 
schmelzen beginnt und die Bäche trübt, verlassen die Forellen oft dieselben und 
schwimmen z. B. aus den Seitenbächen der Rhone in Masse in den Genfersee, 

wobei ihr Fang (z. B. unter dem Weiler Neubrück, wo sie aus der Nikolai- und 
Saasvisp der Rhone zueilen) sehr ergiebig ist. Im See bleiben sie den Sommer 
über, steigen im Spätjahr wieder die Rhone hinauf, und laichen in den Seiten

10*
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bächen. Man glaubt, daß die Schniclzung des Polareises im Frühling ähnlich 
die Brüder der Forellen, die Lachse, aus dem Meer in die Flüsse treibe.

Allein diesen Beobachtungen stehen jene entgegen, daß die Forellen, und 
zwar sehr reichlich, auch in Alpcnscen leben, die nur von Gletschcrzuflüssen sich 
nähren (Weißsee aus Bernina, unmittelbar am Canibrenagletscher, u. a.), und in 
Bächen jtcb finden, die fast ausschließlich Schnee- und Eiswasser führen. Im 
Allgemeinen aber lieben sic weiches, fließendes Wasser und vertragen stehendes, 
hartes, kalkbaltiges schwer.

Die Bachforelle gehört wie die Rothforclle nicht nur der Bergregion an, 
sondern steigt auck weit höher an. Ucber 6500' ü. M. findet sie sich außerhalb 
Graubündens nicht; hier steigt sic aber bis gegen 7500' an. Sie lebt noch im 
schönen Luzendrosce auf dem Gotthard, dem in einer Höhe von 6400' ü. M. die 
Reuß entströmt, in vielcir savohischen, den meisten rhätischcn Hochalpcnseen, im 
Murgsee an der Tanncngrcnze, in dem Alpsee unter dem Stockhorn und über
haupt fast in allen Alpenseen innerhalb der Alpenregion 4000—6500' ü. M. 
diesseit und jenseit des Gebirges, jedoch merkwürdigerweise fast immer nur in 
solchen Seen, die einen sichtbaren Abfluß haben und seltener in solchen, die sich 
unterirdisch drirchs Gebirge entleeren. Jin See des großen St. Bernhard, 
7500' ü. M., gcdciben weder die ciugcscßtcn Forellen noch irgend andere Fische. 
Wie aber die Forellen in jene Höchsten, die in der Regel durch steile Wasserfälle 
mit dem lieferen Flußgebiet verbunden sind, hinaufgclangtcn, ist nur bei solchen 
anzugcben, wo sie, wie im Obcrblcgisce (4420' it. M.), dcm Engstlensee (5700') 
u. a., von tcni Menschen eingesetzt wurden. Zwar ist die Forelle ein munterer, 
lebhafter Fisch und besitzt, wie in heißen Somntertagcn überall zu beobachten ist, 
große Schnellkraft; ja Steinmüller versichert sogar, er habe selbst gesehen, wie auf 
der Mürtschenalp eine Forelle .sich über einen hohen Wasserfall hinaufschleuderte 
und wäbrcnd des Hinaufwerfens sich einzig ein paar Mal überwarst; allein es 
giebt Forellenseen in Menge, wo eine Verbreitung vom Thal herauf durch ein 
solches Hinaufschlcudern geradezu unmöglich ist. Indessen müssen wir doch an
nehmen, daß ter Mensch in dieser Beziehung viel gethan hat, daß vor der Refor
mation für die Fastenzeit weislich vorgesorgt und viel Fischbrut in solche Seen 
eingesetzt worden ist.

Gewisser als alles dies und auch erquicklicher ist die anerkannte Wahrheit, 
daß die Bachforellen eines der schmackhaftesten Gerichte der europäischen Fischküche 
bilden, mögen sie grau oder braun, roth oder schwarz punktirt sein. Die in den 
Bergseen gefangenen Bachforellen haben weicheres, die aus den Bächen rührenden 
dagegen derberes Fleisch. In der ganzen Schweiz Halkett sie Fremde und Ein- 
hcimische für einen Leckerbissen und segnen die Fülle der Natur in dieser Sorte. 
Wir haben noch nicht versucht, über die Forellenkonsumtion statistische Nachrichten 

zu stammeln, irren aber schwerlich, wenn wir sagen, daß er jährlich wenigstens 
0 ’l<' 000 Gentner betrage Und all' diese Massen werden meist in Exemplaren
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unter 12 Loth gefangen. Durch das Ablassen von Mühlbächen gewinnt man oft 
bedeutende Massen; wir haben gesehen, daß so schon 82 Pfund in wenigen Stun
den ausgenommen wurden. Aeußerst zahlreich waren sie besonders in früheren 
Zeiten in den oberengadiner Seen (in der Alpenregion); die Fischer hatten laut 
Verordnung dem Bischof von Mitte Mai bis Michaeli jeden Freitag ,500 Visch, 
einer zwischen dem Haupt und dem Schweif Spannenlang, die Vischer von 
Silvaplana und Sils aber jährlich absonderlich 4500 obbesagter Größe*  zu 
liefern. Daneben wurden sie noch massenweise eingesalzen und nach Italien ver
sandt. Gegenwärtig nehmen sie fast überall stark ab, da sie selbst zur Zeit der 
Fortpflanzung aus eine unverantwortliche Weise verfolgt werden.

Die Forellen laichen im Oktober und November bis gegen Weihnachten, 
sind dann wie die Hechte zur Laichzeit dumm und mit Händen zu greifen, schmecken 
aber fader. Sie ziehen gern aus den Seen in die Bäche, suchen Sand- und Kies
plätze auf, wühlen mit dem Maul nach Art der Lachse darin und legen ihren 
hanfkorngroßen, orangerothen Laich ab. Zu jeder anderen Zeit sind sie sehr scheu. 
Sieht man sie auch oft in klarem, tiefgründigem Wasser ihr munteres Spiel 
treiben oder an seichten Bachstellen im Sonnenschein hüpsen, so verschwinden sie 
poch augenblicklich, wenn sie den Menschen gewahren. Manchmal stehen sie auch 
in sehr rasch fließendem Wasser still und halten sich durch kräftige, aber kaum merk- 
tiche Flossenbewegung eine Zeit lang auf dem gleichen Punkte, gewöhnlich, um 
auf Fischchen oder Wasserinsekten zu lauern. In Teichen lieben sie einen starken, 
seinen Zufluß, tiefen Kiesboden mit größeren Steinen und Schatten. Hier werden 

pe mit kleinen Fischen, verwiegter Rindsleber, Lunge und Milz und Kuchen aus 
berste und Blut ernährt; sie können aber auch Monate lang sasten. Ihr Fang, 
per früher an vielen Orten ein durch scharfe Strafen geschütztes Regal war, ist in 
per Schweiz theils ganz, theils einen großen Theil des Jahres durch mit der 
^ugel frei.

, Indessen nähren sich die zahlreichen Fischer mit Netz und Angel meist. ärm- 
^ch von dem langweiligen und sauren Gewerbe. Am ergiebigsten soll ihre 
Beschäftigung in der Schwüle eines nahenden Gewitters sein, wo die Forellen oft 

ln Pie Lust springen und gern anbeißen. Auf den Höchsten ist der Fang bei 
9ewi^stn Winden geradezu unmöglich. Der laue Fön dagegen lockt die Thiere aus 
per Tiefe herauf und begünstigt oft die ergiebigste Ausbeute. Beobachter haben 
gefunden, daß unsere Fischer einen ordentlich kastenmäßigen Charakter haben. 
Sie find schweigsam wie ihre Beute und kühl wie ihr Element, zäh gegen die 

unbilden des Wetters, von ausdauernder Beharrlichkeit, seiner Beobachtungsgabe, 
^ohlvertraut mit den Eigenthümlichkeiten der Fische und Wasserlokale und wür- 
pen, ähnlich den gleich armen und gleich wetterfesten Jägern, trotz der Mühseligkeit 
chrer Lebensweise, dieselbe nur ungern gegen eine behaglichere vertauschen. Leider 
haben sie aber an Hechten und Aeschen, an der Wasseramstl, Spitzmaus und Ente, 
ple emsig der Brut nachstellen, und an: Reiher und an der Fischotter, die un
geheuere Verheerungen unter den Forellen bis in die Bergregion hinauf anrichtet, 
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gefährliche Nebenbuhler; abgesehen davon, daß die Forellen selber Laich und Brut 
ihrer eigenen Art wegfrcsscn. .

Etwas schwieriger ist der Fang der Rothforelle, die sich, wenn sie zwei bis 
drei Jahre alt geworden ist, gern in der Tiefe des Sees, 10 bis 40 Klafter unter 
dem Wasserspiegel, aushält; — im Zugersee, am Fuße des Rigi, soll sie bis 100 
Klafter tief stehen. Man sucht sic daher mit Grundschnüren und Schwebnetzen 
zu erreichen. Oft wird auch folgende komplicirte Fangart angewandt: Die Fischer 
fahren im Herbst etliche Kähne voll Steine und Kiesel auf den See und werfen sie 
an einer gewissen Stelle in die Tiefe. In einigen Wochen überschlammt dieses 
Geschiebe; die Rolhsorcllcn kommen und setzen im Oktober und November ihren 
orangerolhen Rogen darin ab. Dann macht jeder Fischer seinen Satz und bezeichnet 
sich seine Stelle durch ein Stück Holz, das durch einen großen Steiu über dcnr 
Geschiebe in der Tiefe fcstgehalten wird. Hier senkt nun zu gelegener Zeit der 
Fischer seine Angel, an der Forellenrogen als Lockspeise steckt, auf den Grund und 
haspelt die Rothsorelle, sowie sie angcbissen hat, rasch in die Höhe. Dabei erscheint 
diese so sehr von der Lust aufgedunsen auf der Oberfläche, daß sie bald sterben 
würde, wenn ihr der Fischer nicht sogleich ein Hölzchen in den Aster steckte und 
ihr so die Blähung benähme. (Auch an der Lachssorclle hat man dieses Angefüllt- 
scin der Luftblase, deren sic sich sonst nur bedient, um aus der Tiefe des Sees 
aufzusteigen, als krankhafte Erscheinung beobachtet und solche in die Höhe getriebene 
Fische von siebenundzwanzig Pfund Schwere gefangen.) Der Hauptröthelfang 
im Zugersee, den die Stadt Zug, soweit ihre Fischenzcn reichen, um einen jähr
lichen Pachsschilling von 700 Franken zwei Fischern überläßt, fällt in den 
November und Dezember, also gerade in die Laichzeit, und wird mit Netzen in 
ciwa 10 Klafter Tiefe ausgeführt. Ein tüchtiger Fischer fängt dann täglich wohl 

4—600 Stück von 5—6" Länge und 4—5 Loth Schwere und während der 
ganzen Laichzeit 10—12,000 Stück. Der jährliche Röthelfang im Zugersee 
bcrccknci sich auf 90 bis 100 Zentner im Wcrthe von 10,000 Franken, in dem 
bcnachbartm kleinen Acgcrisee auf 6 bis 8 Zentner. Die zarten Fische werden 
kistenweise erporriri. Außer in den genannten zwei Monaten wird nie eine Roth- 
sorclle gefangen oder auch nur gesehen. Sie hält sich außerhalb der Laichzeit stets 
in großer Scctiese.

III. Die Nattern im Gebirge.
Fabelhafte Lcklangen. — Die Natternarten der südlichen und der nördlichen Schweiz. 

Der Ringelnatter Lebensweise und Verbreitung.

.. Die Schweiz hat vor dem tieferen Süden eine beneidenswerthe Armuth an 
giftigen und giftlosen Schlangen voraus. Wir wandern oft wochenlang im 
wännsten Sommer von Berg zu Berg, ohne eines dieser Thiere zu bemerken. Uud 
l^och wiuen unsere Bergbewohner so Vieles und Merkwürdiges über allerlei 



Die Nattern. 151

Schlangengethier zu erzählen, daß man glauben möchte, gewisse Gegenden seien 
nicht geheuer. Der Mensch hängt sich mit seinen Träumen am liebsten an das 
Abenteuerliche und hält dieses für das eigentlich oder vielleicht einzig Merkwürdige. 
Ein leichter Reiz seiner Phantasie gilt ihm mehr als die Einsicht in einen Theil 
der weisen Oekonomie des Naturlebens, gegen die er sich, weil er sie nicht in ihrem 
Zusammenhänge zu erfassen versteht, so stumps stellt. Vor Alters wimmelte es in 
unserem Lande von ungeheueren und schauderhaften Schlangen; Lindwürmer und 
Drachen, welche harmlose Bauern wie Zuckerbrod wegfraßen und ganze Heerden 
verschlangen, bewohnten nicht nur das Drachenloch und den Pilatus, sondern 
hundert Thäler und Schluchten aller Berge. Furcht und Aberglaube, die immer 
Hand in Hand gehen, um die Unwissenheit zu stützen, liehen diesen Unholden 
bald Flügel, bald Klauenfüße und Ringelschwänze, bald feuersprühende Augen und 
Rachen, und mit mythischen Elementen vermählt, läßt die Sage selbst Ritter wie 
Arnold Struthan Kämpfe mit ihnen bestehen. Unseren Naturforschern ist es in
zwischen noch nicht gelungen, Skelette oder sichere Spuren großer Schlangen aus 
ber geschichtlichen Zeit in unserem Lande aufzufinden, — und es wird auch nicht 

gelingen, — ebenso wenig wie es möglich sein wird, unseren Bauern auszureden, 
baß es jetzt noch sechs Fuß lange Schlangen mit goldnen Kronen auf dem Kopfe 
gebe, oder solche mit deutlichen Füßen. Der innere Widerwille der Menschen gegen 
biese Reptile erlaubt ihnen selten eine genauere Betrachtung derselben, und die 

erregte Phantasie malt eine vier Fuß lange Natter schnell zu einem zehn Fuß 
langen Ungeheuer aus. Daß es in der vorgeschichtlichen Zeit auch in der Schweiz 

Ungeheuere Reptile von abenteuerlicher Form gegeben habe, beweisen Abdrücke und 
Wssile Ueberreste hinlänglich. Mit der jetzigen Erdrindenbildung aber verschwanden 
fc. Inzwischen erzählt uns Wagner in seiner Historia naturalis Helvetiae 

curiosa aus dem 17. Jahrhundert eine Menge angeblich verbürgter Geschichten 
von dem Vorkommen von Drachen, die er ordentlich und ernsthaft in geflügelte, 
befußte und sußlose eintheilt. So sei bei Burgdorf ein Drache getödtet worden, 
ferner bei Sax, bei Sargans, auf dem Gamserberge, auf dem Kamor (mit 1 Fuß 
hohen Beinen), bei Sennwald u. s. w., wobei immer die scheußliche Gestalt der 
blngethüme näher beschrieben ist. Im berner Oberlande und im Jura findet man 

uoch heute allgemein den Glauben verbreitet, daß es ,Stollenwürmer^ gebe, d. h. 
$ 6 Fuß lange, dicke Schlangen mit zwei kurzen Füßen, die nur bei anhaltender 
Trockenheit vor Eintritt des Regenwetters zum Vorschein kämen, und viele recht- 
lchaffene und glaubwürdige Leute betheuern, solche Thiere selbst gesehen zu haben. 
Wirklich sand auch im Jahre 1828 ein solothurner Bauer in einem vertrockneten 
Sumpfe ein ähnliches todtes Thier und legte es bei Seite, um es zu Professor 
Hugi zu bringen. Inzwischen sraßen es aber die Krähen halb auf. Das Skelett 
kam nach Solothurn, wo man aber nicht klug daraus wurde, und wanderte dann 

uach Heidelberg, ohne daß man über sein Schicksal etwas Weiteres erfuhr.
Von den paar Schlangenarten, die wir besitzen, sind, wie früher bemerkt, 

blos die Vipern giftig; die Nattern dagegen alle harmlose, giftlose Thiere, die weder 
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den Kühen die Milch wegsaugen, noch Menschen gefährlich verwunden. Die ebenso 
rlnschuldigc Blindschleiche (int Waadtlande borgne, d. h. Einäugige genannt) 
bildet den Uebcrgang von den Echsen zu den Schlangen und erscheint bis gegen 
die obere Holzgrcnze.

Der horizontale und vertikale Verbrcitungsbezirk der schweizerischen Nattern 
ist je nach den Arten (ehr verschieden und noch keineswegs festgestellt, zumal über 
das Vorhandensein einiger Arten selbst noch Unklarheit herrscht. Der siidliche 
Theil unsers Landes ist in dieser Beziehung weit reicher als der nördliche und 
weist bereits südeuropäische Formen auf.

So zunächst die gelbliche Natter oder Aeskulapsschlange(Elaphis Aescu- 
lapii), obenher bräunlichgelb mit weißen Strichelchen, unten einfarbig graulich
hellgelb mit schwärzlichgraucn Fleckchen an den Kopfseiten. Sie klettert, schwimmt 
und taucht sehr fertig, bewegt sich rasch und graziös, nährt sich von Fröschen, Ei
dechsen, Mäusen u. dgl., nimmt aber in der Gefangenschaft keinerlei Speise an 
und hält doch 8—12 Monate aus. Ihre eigentliche Heimat ist der europäische 
Süden; in Deutschland soll sie nur im Schlangenbad („Schwalbachernatter") 
Vorkommen; bei uns ist sie int Tessin jenseit des Cenere und im Wallis sowohl 
im Hauptthalc als in mehreren Seitenthälcrn bis tief in die Bergregion und in 
der Waadt int Bezirk Aelen nicht selten. Sie ist unsere größte Schlange, indem sic 
eine Länge von 4 bis 5*,2  Fuß erreicht*).

Die Vipcrnatter (Tropidonotus riperinus), auf der Oberseite mit sehr 
veränderlicher brättnlichcr, grünlicher oder trübe graulicher Grundfarbe und einem 
unregelmäßigen schwarzbraunen Zackcnbandc über den Rücken, am Bauche Heller, 
gelblich oder grau mit dunkleren Flecken, in der Zeichnung der Viper nicht unähn
lich (aber mit zahlreichen Täsclchett auf dem Kopfe statt der drei Täfelchen und der 
Schuppen der Viper), 2—2>/r Fuß lang, ebenfalls dem Süden, namentlich den 
Mittelmeerländern angehörig, ist von Fatio auch für die Schweiz nachgewiefen und 
in Tessin (am Lugancrscc), Wallis, Waadt (am Sauvabelin) und Genf (häufig 
an der Rbone) gefunden worden und zwar bis in die Bergregion hinein. Diese 
Schlange ist bisher häufig mit der ihr einigermaßen ähnlichen und ebenfalls wasser
liebenden Würsclnatter (Tropidonotus tesselatus) verwechselt worden, welche aber 
bisbcr außer in der Umgebung Luganos in der Schweiz nirgends mit Sicherheit 
nachgcwiescn ist. •

Ebendaselbst findet sich nicht selten die schöne gelbgrüne oder schwarzgrüne 
Natter i.Zamenis atrovirens. Metara), obenher schwärzlichgrün mit kleinern 
gelben Längsflecken, die sich hintcrhalb linear ordnen, unten hellgrüngelb, mit

*) Ein solches Riesencremplar fand ich im August 1873 anläßlich einer Hirsch- 
l_*  odcrostcrreichuck-|tcm]d)cn Grenzacbirgc. Die nahezu klastcrlange Schlange 

,-'i ' h c'-ncn T'icicn*KlniJ dcrab, richtete sich auf dem Sträßchen, wo sic mich gewahrte, 
im -taV? - züngelnd empor und schlüpfte in dem Momente, wo ich sie zu erhaschen 
UnmittfHinr ^atL 'l e""n Bach, in dessen rasch strömendem Gewässer sie verschwand, 
anmureldar vorher Han« ich «ine Kreuzotter gefangen.
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dunkleren Flecken auf den Seitenschilden, yJi—V lang,- doch wird sie auch in 
altem Gemäuer in einigen Walliser Lokalen gefunden bis zu einer Meereshöhc von 
3700'. Sowohl diele Natter als auch die gelbliche, welche auf dem Stabe des 
Aeskulap zu erkennen sein soll, scheinen von den Römern als Symbole der Genesung 
verehrt und in ihre Bäder versetzt worden zu sein. Man vermuthet deßhälb, es 
sei das sporadische Vorkommen dieser Schlangen in nördlicheren Gegenden auf eine 
altrömische Importation zurückzuführen. Es hat dies für das Schlangenbad einige 
Wahrscheinlichkeit, weit weniger für die südschweizerischen Fundorte, welche zum 
Theil mit keinen Römerbädern in Beziehung stehen und natürlicher als die nörd
lichen Grenzpunkte der eigentlichen Heimat dieser Thierc betrachtet werden, wie ja 
die ennetbirgische Schweiz in ihrer Flora und Fauna auch sonst so viele Rcnnni- 
scenzen aus dem liefern Süden besitzt. Uebcrdies ist beim Hauptrömcrbad der 
Schweiz, Baden (dem berühmten „Vicus aquarum“), keine Spur von einer 
Schlangeneinsührung zu finden.

Nördlich von der Alpenaxe finden wir nur zwei (auch südlich von derselben vor
kommende) Natternarten, nämlich vorwiegend an trockenen und steinigen Abhängen 
im Gebüsche und in alten Mauern die glatte oder österrc ich isch e (Coronella laevis), 
mit seinen, glatten, ungekielten Schuppen bedeckt, röthlichgrau, mit zwei Reihen rund
licher, dunkelbrauner Flecken auf dem Rücken und weißlich oder röthlichbraun niar- 
morirtem Bauche, auf dem Hinterkopfe mit zwei größeren rothbraunen Flecken 
geziert. Sie wird über zwei Fuß lang, ist leicht reizbar, beißt heftig, aber unschäd
lich, nährt sich vorwiegend von Eidechsen und Blindschleichen, gebiert 10—12 
lebendige Junge und zeigt sich häufiger im Vorlande als im Gebirge, hier
über doch bis in die Alpcnrcgion hinein. Ein gefangen gehaltenes Exemplar 
nimmt häufig Speise, nie Wasser an und verzehrt seine Nahrung ohne Bedenken 
in unserer Gegenwart, am liebsten immer Eidechsen, die es in schöner Umschlingung 
halb erdrückt, und dann, sreilich nicht ohne heftige Bisse des Opfers, den Kopf 
voran, langsam und unter starker Speichelabsonderung hinunterwürgt. Eine zwei 
Wochen lang Beigegebene Blindschleiche wurde so wenig berührt wie die von der
selben gebornen Jungen, während die Schlange sonst mittelgroße Schleichen und 
die srisch geborenen Jungen von Lacerta vivipara begierig verschlang.

Die zweite Form ist die Ringelnatter oder gemeine Kragennatter (Tropi- 
donotus natrix), die überall zu Hause ist, in den Mooren, Büschen und Wiesen 
der Ebene, wie in den steinigen Halden bis gegen die Holzgrenze hin, immerhin 
aber am liebsten in der Nähe des Wassers. Den Winter verbringt sie wie alle 
unsere Schlangen in starrem Zustande in Mauer-, Erdlöchern, Baumhöhlcn und 
dergleichen Verstecken.

Die Ringelnatter ist in ihrer Jugend mehr stahlblau, später olivcngrau, 
schwarzgefleckt, an den Bauchschienen weißgelb und blauschwarz, das Auge eine 

runde, schwarze Pupille mit goldgelber Berandung und dunkelbrauner Iris. Als 
Kennzeichen der Art stehen zu beiden Seiten des Hinterkopfes zwei gelbliche, nach 
hinten fchwarzbegrenzte Flecken. In der kollinen und submontanen Gegend wur



154 Die Bergregion.

den zwei oder drei verschiedene mehr oder weniger konstante Färbungsvarietäten 
beobachtet, nämlich eine schwärzliche, eine olivengraue und eine mehr röthlichbraune. 
Die Länge der Schlange beträgt gewöhnlich stark drei, selten über vier Fuß. Die 
Weibchen unterscheiden sich von den Männchen in der Gestalt durch etwas bedeu
tendere Länge, kürzern, dünnern Schwanz, in der Färbung durch das trübere, 
schmutzigere Gelb der Halsflecken, die bei den Männchen lebhaft dottergelb, und 
durch die Hellern Bauch- und Schwanzschienen, die beim Männchen durchgehender 
blauschwarz sind.

Am liebsten treibt unsere Ringelnatter ist stilles Wesen in feuchten Wäldern, 
im Gras- und Buschland der Bach-, Teich- und Seeuser. Hier nimmt sie fleißig 
kühle Bäder, lauert aus Frösche, ihre Lieblingsnahrung, und auf Tritonen, schießt 
pfeilschnell auf die Beute los, schwimmt ihr selbst weit nach, indem sie lebhaft 
schlängelnd mit emporgehobenem Kopfe unter dem Wasserspiegel gleitet oder auf 
den Grund tauchend hineilt. Auf dem Lande vermag sie auf junge Bäume sich 
zu winden, sobald sie dieselben umschlingen kann, indem sie fest ihre Rippen an 
die Unebenheiten des Stammes stemmt. Sie sängt sich allerlei Insekten, Würmer 
und Reptilien, besonders Eidechsen, wohl aber nur in der Noth auch Kröten und 
seltener junge Mäuse; mitunter hascht sie auch ein kleines Vögelchen oder ein 
Fischchen weg. Ihre Hauptspeise scheinen große Frösche zu sein, deren sie 6—10 
Stück zu verschlingen im Stande ist, worauf sie wieder ohne Nachtheil 6—8 
Wochen fasten kann. Sie packt das zappelnde, oft einen dumpfen Nothschrei aus
stoßende Thier am liebsten cim Kopf (weswegen auch zu Nattern eingesperrte 
Frösche instinktgemäß den Kops abwärts in die Kistenecke drücken und den Hintern 
vor- und aufwärts strecken), doch ost auch an: Hinterfuß oder wo sie es gerade 
hascht, würgt das gefaßte Glied hinein und läßt unter allmäliger Erweiterung 
ihrer höchst elastischen Kiefer- und Schlundmuskeln den übrigen Theil des schein
bar unverhältnißmäßig großen, immer noch zappelnden Bissens so langsam folgen, 
daß eine jüngere Natter an einem Frosche oft über eine Stunde schluckt, während 
alte drei Frösche in einer halben Stunde verschlingen. Tödte Thiere, selbst ganz 
frisch getödtete Frösche u. s. w., berührt eine Natter nie. Ist sie gesättigt, so ver
fällt sie bald in einen lethargischen Zustand der Verdauung, der Ulehrere Tage an
dauern kann. In diesem Schlaswachen ist sie scheinbar unempfindlich und furchtlos; 
sie zieht sich aber gewöhnlich für diese Periode in größere Verborgenheit zurück. 
Im April oder Mai paart sie sich, wobei sie einen widerlichen Knoblauchgeruch 
verbreitet, und gegen den August hin sucht das Weibchen seine Eier, die größer als 
Sperlingseier, gelblich, mit sehr wenig Eiweiß versehen, von einer pergament
anigen Haut überzogen sind und durch zähe Fäden zu 20—30 Stück an einander 
hängen, an einem feuchten und warmen -Orte abzulegen, bald in Holzerde, bald 
in Mistbeeten, in Düngerstöcken oder auch in Kuhställen, wo mancher verwunderte 
Bauer sie schon für .Hahneneier^ gehalten hat. Die Jungen sind in diesem Zeit
punkte schon ziemlich ausgebildet, bleiben aber noch drei Wochen lang im Ei und 
meffm, wenn sie ausschlüpfen, bereits über sechs Zoll, worauf sie sich von Insekten 
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nähren. Sie wachsen aber nur langsam, in den ersten beiden Jahren etwa bis 
zu 16 Zoll, und erreichen wahrscheinlich ein ziemlich bedeutendes Alter, — 
wenigstens hat man schon 10—12 Jahre lang Nattern in der Gefangenschaft zu 
erhalten vermocht. In diesem Zustande wird die Schlange in der Regel bald zahm, 
während einzelne Exemplare stets unbändig bleiben, bei jeder Bewegung die höchste 
Reizbarkeit vcrrathen, sich aufblähen, zischen, losfahren oder wuthstarr mit vor
gestreckter Zunge liegen bleiben; ja man hat schon alte Ringelnattern gefunden, 
die beim Einfangen in solche Zornckstase verfielen, daß sie augenblicklich todtblieben. 
Die meisten dagegen gewöhnen sich rasch an den Menschen, zeigen Zutraulichkeit 
und Klugheit und nehmen die Speise aus der Hand. Wasser bedarf die Ratter 
nur zum Baden, nicht zum Trinken. In ihrer Freiheit flieht sic, wenn sie einen 
Menschen gewahrt, sogleich. Fängt man sie, so richtet sic sich Possirlich auf, zischt 
wüthend und fährt scheinbar heftig auf ihren Feind los, ist aber sehr sroh,^ wenn 
dieser flieht und sie nicht zuzubeißen braucht. Ihr Biß ist, da sie ohne Giftzähne 
ist, natürlich ohne alle Bedeutung; dagegen hat der gelbe Saft, den sie aus ihren 
Afterdrüscn abgicbt, einen widerlichen Bocksgcruch. Vom Frühlinge an wiederholt 
sie alle 4—5 Wochen ihren Häutungsproceß, d. h. sic streift die dünne, durchsichtige 
Oberhaut, welche derr ganzen Schuppenleib und selbst die Augen überzieht und 
sich zuerst an den Lippen löst, durch Schlüpfen zwischen Moos und Gestein ab. 
Sie verliert dabei alle Munterkeit und Freßlust, wird matt und träge und wiirdct 
sich allmälig vom Kopf bis zum Schwänze aus der darmartigen Hülle der alten 
Haut. Die neue Oberhaut ist sehr durchsichtig, weswegen auch die Schlange in 
dieser wcit lebhafter gefärbt, das Auge viel feuriger crschcint. Das Thier sucht 
dann bald sonnige Plätze auf, da es gegen kühle Feuchtigkeit empfindlich zu sein 
scheint. In der Gefangenschaft geht ohne künstliche Nachhülfe die Häutung nur 
unvollkommen von statten und bedingt, wenn cs nicht gänzlich frei gemacht wird, 
die Erkrankung und den Tod des Thicrcs, dessen Ausdünstung gehemmt bleibt. 
Uebrigens ist cs auch bei normalem Verlauf in dieser Periode reizbar und bissig. 
Wie sich dieses unwchrhaste Thier zu vcrtheidigcn weiß, zeigte im Mai 1864 ein 
merkwürdiges Beispiel. Der Mann des auf dem Kirchthurm von Benken (Gaster) 
brütenden Storchcnpaarcs fing int nahen Ried eine starke Natter, welche er wahr
scheinlich seiner Gattin zutragcn wollte. Die verwundete Natter aber schlang sich 
so sest um den Hals ihres Feindes, daß sic ihn crwürgtc. Man fand den tobten 

Storch von der tobten Natter noch eng umstrickt.
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IV. Die Wasseramsel (Cinclus aquations).
Die Bergbäche. — User und Tiefen. — Die Wasseramsel und ihre Taucherkunst. — 

Ihre Winterbrut, Gesang und Tod.

Mitten in der ernsten Bcrglandschast zwischen schmalen, mageren, steinigen 
Wiesen und düsterem Nadclgehölze rauschen die spiegelhellen Bergbäche einher und 
mildern freundlich den öden und sterilen Charakter des Thales. Diese Bäche 
kommen in der größten Mannigfaltigkeit vor; keiner gleicht dem andern, obwohl 
alle nur Helles Wager in steinigem Bette führen; jeder hat seinen bestimmten 
Typus und empfängt die Grundzüge desselben ebenso sehr von seiner Landschaft, 
wie er selbst das lebendigste Element derselben ist. Unter den tausend und aber
tausend Bergbächen ist fast keiner ohne Reiz; selbst jene wilden und verwüstenden 
Gewässer, welche die ganze Untgcbung zu Schuttbettcn umwandeln, während sie 
im heißen Sommer nur dünne Wasscrädcrchcn durch ihre Steinfelder ziehen, find 
doch in ihrer Bewegung ost so malerisch. Sie bilden mitten in den Geröllwüsten 
Seitenarme, isolirtc Wasserspiegel und Inselchen, umströmen mit klaren, lebendigen 
Wellen diese mit Erlen und Wcidcnbüschen geschmückten Eilande, fassen fich danll 
rasch wieder zusammen lind eilen weiter unten zwischen starken Wuhrungen deni 
fruchtbaren Thalgrunde zu.

Anmuthiger find aber jene zahmeren Waldbäche mit natürlichfesten Uferfeiten, 
die ihre Vorräche gewöhnlich aus höheren Wasserbecken beziehen und darum in 
ihrer Strömung geregelter und gleichmäßiger erscheinen. Das find denn die rechten 
Forellenbäche und wegen ihres (tätigen Charakters und ihrer verhältnißmäßig 
immer reinen Wasservorräthe gern von allerlei Wasserthierchen bewohnt. Größere 
und kleinere Steine durchziehen zahlreich ihr Bett; aber es siird nicht nur tobte 
graue Steinmassen, cs find gleichsam organische Bcstandtheilc des Baches. Die, 
welche unter dem Spiegel liegen, find halb mit grünen Wasserpflanzen bedeckt, von 
denen oft lange schwarzgrüne Bärte und Gehänge den Bewegungen der Wellen 
folgen. Auf den größeren aris dem Wasser herausstehenden Blöcken haben sich 
Thymian und Glockenblümchen angesiedelt; hundert bunte Flechten und Moose 
bemalen sie in den mannigfaltigsten Formen und Farben; Wasserschmätzer und 
Bachstelzen Hüpfen fleißig auf ihnen herum und kleine blaue Libellen tanzen über 
sie weg. Die Ufer dieser spiegelklaren Bäche, durch die man jeden der blank- 
gewaickienen Kiesel, ja jedes Sandkorn des Grundes deutlich erkennt, sind mit 
atterki Gebtychwerk dekorirt und oft mit hochbemoosten Steinen eingefaßt. Die 
Weiden und Ligustersträuche, die Eschen und Erlenbüsche hangen oft weit von? 
Ufer über die sanftgehenden Wellen hin und bilden so anmuthige Wasserverstecke.

t' .c,c m ®€IIC hes Baches selber unendlich zahlreicher; wo zwei größere 
o e gegen einander liegen, fängt sich das Wasser und bleibt in schwachkreifenden 

h '' r 2n 111 ^cr beinahe still, während die oberste Schichte des Spiegels unauss 
° - ab= und zufließt. Solcher ruhigeren Asyle giebt es im Bache zahllose; 

*
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manche drehen sich bei heftiger Bewegung des Wassers immer tiefere Becken aus; 
andere werden durch Abweissteine unmittelbar am Ufer gebildet. Hier tummeln 
sich gern die fchwarzgrünen Forellen, und hier besonders hascht die Angel und das 
Netz die munteren Kameraden weg.

Gewiß liegt viel Poesie, viel Anmuth, ja Schönheit in dem Bereiche eines 
solchen klaren und munteren Bergbaches, fei es, daß er zur Winterszeit seine kalte 
Fluth zwischen blanken Eisspiegeln, reifbehangenen Büschen und fchneeschimmernden 
Blöcken tummelt oder aus den Spundlöchern feiner festen Eisdecke stellenweise 
kräftig heraussprudeln läßt, fei's, daß die blauen Vergißmeinnichtaugen ihm den 
Frühling zulächeln, der wilde Rosenbusch seine Sommerblüthen über ihm wiegt 
oder der Ahornbaum seine herbstlich salben Blätter auf die Wellen streut. Allerlei 
gute Freunde suchen ihn auf und nehmen bald ihr bleibendes Stand-, bald blos 
lhr Sommerquartier in feiner Nähe. Es siedeln sich Würmer und Schnecken, 
Krebse und Spinnen, Wanzen und Fliegen, Mücken und Wespen, Käfer, Falter, 
Abellen nachbarlich an seinem Ufer an; zu ihnen kommen dann erst noch die 

ernsten Salamander, Molche, Fröfche, Kröten, Nattern, die Fischotter, etwa ein 
Iltis, ein Fuchs, eine Katze, und so viele Vögel, bald um feines Wassers, bald um 
seiner guten Nachbarn oder seiner Büsche willen. Die prächtigen Eisvögel suchen 
ihn mit Vorliebe auf. Das sind aber wenig erfreuliche Gesellen trotz ihres blau- 

und goldgrünschimmernden Seidengefieders; traurig fitzen sie auf dem Bufch oder 
ket Hecke des Ufers und lauern stundenlang auf einen Kaulkopf oder Roßegel. 
Neben den Wasserstelzen sind die Wafferamseln die lieblichsten und lebhaftesten 
Bachanwohner. Fast so groß wie eine Amsel, mit erdbraunem Kopf und Nacken, 
graubraunem Rücken, schneeweißer Brust und dunkelbraunem Bauche, find fie in 
beständiger Bewegung und schnellen beständig den Schwanz und den Hinterleib in 
bie Höhe. Sie verlassen nie das Gebiet ihres Baches; man kann aus eine halbe 
Stunde am Wasser hin ein Dutzend Stück wegfchießen, am andern Tage findet 

man die übrigen an ihren alten Wohnplätzen wieder. Sie halten sich nur paar
weise zusammen und begnügen sich mit einem weit kleineren Revier als die Eis
vögel; aufgescheucht fliegen sie gern niedrig längs des Wassers hin und sitzen in 
kurzer Entfernung wieder im Bache oder am Ufer ab. Ihre Bildung verräth den 
Wasservogel nicht; sie haben weder lange Füße, noch einen besonders langen 
Schnabel oder gar eine Schwimmhaut; dennoch baden sie nicht nur fleißig, son- 
b^rn tauchen sehr häufig, ja durchwaten sogar den Bach ganze Strecken weit unter 
dem Wasser, wobei fie eifrig mit den Flügeln rudern. Ein Beobachter wollte dabei 

entdecken, daß die Wasseramsel mit untergeschlagenen Flügeln unter dem Wasser 
herumgeht und so eine gewisse Luftmasse gleichsam blasenartig als Umhüllung 
bildet, wie etliche Wasserkäfer folche glänzende Luftblafen im Wasser zu bilden 

verstehen; — wir müssen gestehen, daß wir nie etwas Aehnliches bemerkten, können 
^us auch nicht vorstellcn, wie eine solche Luftblase, die wohl zufällig entstehen 
kann, auch nur einige Augenblicke ausdauern könnte, da diese Vögel es lieben, 
stromaufwärts zu waten und die rafchc Wellenbewegung die eingefangene Lust 
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augenblicklich weiter tragen und befreien müßte. Freilich wird das Gefieder nicht 
naß; allein bei seiner pelzartigen Dichtigkeit und natürlichen Fettigkeit ist dies leicht 
erklärlich. Zudem dauert der Aufenthalt unter deni Wasserfpiegel selten über eine, 
gewiß höchstens zwei Diinuten und so lange vermag der kräftige Vogel sicher den 
Athem einzuhalten.

Die beständige Beweglichkeit dieses thätigen Thierchms, in der es bald seine 
weißschimmerndc Brust hoch aufrichtet, bald den Schwanz in die Höhe wirft und 
eine kühle Welle über Kopf und Rücken hinspülcn läßt, bald wieder leicht und rasch 
auf einen anderen Bachstein fliegt oder an den Uferbüfchen hinläuft, im schnellsten 
Fluge über die Fluth streicht oder vom Ufer froschartig hineinspringt, gewährt 
einen äußerst freundlichen Airblick. Durch feinen winterlichen Gefang ist es der 
Liebling des Menschen geworden. Zwischen den hochbeschneiten Ufern, wo der 
Bach mit Eisplatten bedeckt, die Steine mit Eiszapfen behangen sind, richtet es 
sich hoch auf rind singt in der schärfsten Kälte mit Heller, fröhlicher, lauter und oft 
zwiiichemder Stimme etliche hübsche Strophen, die es mit schmatzenden und 
schnarrenden Tönen unterbricht; — und verschwindet wieder zum frischen Bade 
in den eisigen Wellen und selber unter den Eisplatten mit einer für einen Land
vogel beispiellosen Taucherfertigkeit. Das Wasser und das Lied sind sein Element; 
am Wager lebt und brütet, jagt und singt es, am Wasser freut es sich seines Lebens' 

uiid wenn es krank und alt gcwordcir und an einem schönen Abend aufgehört hat 
zu fingen und zu tauchen, fo nimmt es die fromme und vertraute Welle in ihren 
Schoos und trägt cs lind und sanft dahin dem Flusse zu. Und doch, wie wenige 
dieser freundlichen und lieben Thicrchen sterben wohl eines natürlichen Todes! 
Wir haben freilich nie gesehen, daß eilte Wasseramfel verfolgt worden wäre; aber 
gewiß raubt der Thurmfalke oder der Taubenhabicht manche, und manche holt 
des Nachts von ihrem Ufersteine der leise suchende Fuchs oder der hüpfende Marder, 
die Katze oder das Wiesel, selbst die Otter.

Doch kennt die Wrllenfreundin das Drohen eines traurigen Schicksals nicht. 
Ihre Lust ist unvcnvüstlich, ihre Arbeit unaufhörlich. Aus dem flüssigen Krystall 
ihres Elements holt sie allerlei Wagerkäfcrchcn und Larven vom Boden des Bettes 
herauf, hascht auch die Mücken und Fliegen weg, die ihr Reich durchsummen, und 
greift selbst die kleinen Kaulköpfe und die Eier und Brut der Forellen an,' doch 

sichtlich nicht so gefährlich, wie man oft glaubt. Wenigstens haben wir zu jeder 
Jahreszeit in dem geöffneten Magen nie eine Spur von Laich oder Fischchen, 
sondern stets nur Wagerschncckchen und Wasscrinsektcn, besonders kleine und große 
Käfer gefunden. Ten Menschen fürchtet sie nicht; sie wendet ihm gar freundlich 
ihre Bnist entgegen, wenn er am Ufer steht. Wähnt sich das harmlose Thierchen 
verfolgt, so fliegt cs gern in ein offenes Buschvcrsteck des Bachbordes und sitzt dort 
sisi, mt Glauben, hinlänglich geborgen zu sein. Ist cs nur angcschossen und nicht 
getootci, 10 lucht es oft durch längeres, ängstliches Tauchen und Waten sich zu retten, 

cv . _m -rtluchermuth und seine Wagcrlust sind überhaupt außerordentlich groß, 
-an un ärgsten Waperstrudcln, selbst in die Brandung der Wasserfälle taucht cs 
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in der Hitze wie in der Kälte freudig unter. Besonders liebt es die natürlichen 
Wasserfälle und die stäubenden Wasserstrudel der Mühlenbäche und bringt oft in 
den Wuhreu, oft sogar in den Schaufeln alter Mühlenräder sein Nest an. Sonst 
lucht es dasselbe sehr vorsichtig zu verstecken, oft in den Felsenspalten, oft unter 
Brücken und Stegen, in der Nähe des Wassers in irgend einer Kluft, unter einer 
Baumwurzel des Ufers. Das Nest ist sorgfältig aus Moos, Halmen und Blättern 
von eirunder Gestalt gebaut, oft das Schlüpfloch mit Blättern, das Ganze mit 
Farrenkräutern verhüllt, stets von oben gedeckt, und enthält sechs weißliche Eilcin. 
Die Wasseramsel brütet zweimal, im Frühling und im Sommer. Sie bindet sich 
aber nicht an einen bestimmten Monat; man hat schon int Anfang des Januar 
frisch ausgeschlüpfte Junge gefunden. Diese sind geborene Wasserthierchen und 
tauchen schon nach wenigen Tagen mit ebenso viel Freude und Muth wie die 
Alten. Sie tragen ein bescheidenes und doch niedliches Kleid, obenher schiefcrgrau- 
brüunlich, unten weiß mit braungesäumten Fedcrrändern. In Frankreich hält 

nian die Wasseramseln neben den Nachtigallen für nächtliche Säuger und rühmt 
sie als solche in hohem Grade; wir haben diese Thierchen gar häufig beobachtet, 
ohne eine solche Eigenschaft entdecken zu können, und halten diese für ebenso irr- 
thümlich wie die Angabe, daß es auch eine konstante Abart mit schwarrer 
Brust gebe.

Diese lieben Thiere, die zum Bache so sehr gehören wie der Sperling zur 
Scheuer, finden sich durch die ganze Bergregion bis ziemlich hoch in die Alpen, an 
der Flatz z. B. bis über das Beruiuahospiz hinauf, au 6500' ü. M., und ebenso 
hoch an der Plessur im Schanfigg, int Winter oft an den offenen Quellen weit ab 

vom großen Bache. In der Regel darf man annehmen, daß da, wo es Forellen 
gicbt, auch noch Wasferantfeln zu finden feien. Jung eingefangene Thierchen 
lassen sich mit Fliegen und Mehlwürmern nach und nach ans Nachtigallenfutter 

gewöhnen und werden bald zahm und zutraulich, während die Alten scheti bleiben 
vnd sich nur selten zum Fressen bequemen.

V. Das Haselwild.
*eine Verbreitung, Nahrung, Brut und Eigenthümlichkeit. — Seine Feinde und sein 

treffliches Wildpret.

. 2n den unteren und gegen die mittleren Waldregionen unserer Gebirge, 
lettener auf bloßen Vorbergen und in den Forsten der Ebene finden wir das 
»terliche Haselhuhn. Es ist ost der Begleiter der Urhühner und hält sich im 
gleichen Vcrbreitungsbezirk mit denselben auf. Ausnahmsweise scheint es auch 
Hvher zn gehen. So findet es sich z. B. nur im Winter in dem Wäldchen ob
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Andermatt im Ursernthale, nicht aber im Sommer, wo es dann die obersten 
Holzschlägc aufzusuchen scheint. Nach dem Jura soll es aus den Alpen von Wallis 
und Aclen kommen. Auch in der kollinen Region findet es sich strichweise 
nicht selten.

Wir haben es gewöhnlich an der Mittagsseite dichtbcwaldeter, einsamer 
Berghalden, in steinigen, mit Wachholdern, Hasel- und Erlenbüschen bewachsenen 
und von Bächen durchflossenen, mit Tannen und Birken besetzten Revieren an- 
gettoffen, wo cs ungemein hurtig und niedlich zwischen Gras und Stauden umher- 
hantirt. Es ist etwas größer als das Rebhuhn, das in der Bergregion nicht oft 
vorkommt, mit lebhaften, nußbraunen Augen, Hochrothen, warzigen Halbringen 
über dem Auge, schwarzem Schnabel und haarartig befiederten, schwachen Füßen. 
Das Gefieder ist sehr hübsch rostbraun, weiß und schwarz gefleckt, die Füße grau, 
der Schwanz perlgrau und schwarz gewässert, mit einer schwarzen und weißen 
Querbinde am Ende. Eine besondere Zierde des Männchens, das überhaupt etwas 
größer ist und eine hellere und lebhaftere Färbung trägt, ist das höhere Häubchen 
auf dem Scheitel und die schwarze Kehle mit weißem Saume.

Die Haselhühner leben paarweise in etwas tteuloser Monogamie und streichen 
nur im Herbst und Winter in kleinen Völkern familienweise umher. Man sieht 
sie mehr im Gebüsch auf der Erde als auf den Bäumen; doch übernachten sic stets auf 
diesen. Sucht man sie mit den: Hühnerhunde auf, so retten sie sich rasch auf eine 
nahe Tanne und sitzen in mittlerer Höhe in den dichtesten Zweigen nahe am 
Stamme ab. Im Winter scharren sic sich in dem Schnee oft längere Gänge bis 
zu ihrer Nahrung.

Wahrscheinlich haben nur wenige unserer Leser ein Haselhuhn im Freien 
gesehen, auch wenn sic durch Wälder gingen, wo cs nichts weniger als selten war. 
Denn cs gehört unter die scheuesten Vögel des Waldes, hält sich so still und ver
steck! sich so gut, daß es nur zufällig entdeckt wird, wenn cs etwa mit vorgestrecktem 
Halse von einem Busche zum andern rennt oder sich, besondcrs int Frühling und 
Herbst, der Länge nach aus einen Baumast hindrückt, wo es blos von geübten 
Augen bemerkt wird. Dabei trägt das Weibchen die kurze Holle gewöhnlich glatt 
auf den Kopf nicdcrgclcgt, während der immer mit größerem Anstand einher- 
schreitcndc Hasclhahn sie öfters in die Höhe richtet, oft auch die Kehl- und Ohr- 
fctcrn aufbläst und so sich ein gar possirlichcs Ansehen giebt. Ohne Noth fliegen 
diese Hühner nicht gern, laufen und springen aber trefflich, fliegen aufgeschcucht 
Pfeilschnell, aber mit schwerem, schnurrendem Geräusch und nicht sehr weit. Sie 
Pfeifen in Hellen, wciiklingcndcn Tönen; während der Balzzeit ruft der Hasclhahn 
m dcr Morgcn- und Abenddämmerung auf die Erde gedrückt, mit hängenden 
Flügeln, ausgcsträubter Holle, den Schwanz radförmig ausgcbrcitet, sein trauriges 

gezogenes,Tihi—titittiti—tihs
Sommer leben sie von allerlei Insekten, aufgcscharrtcn Würmern und 

~ ”Kct.cn' während dcr übrigen Zeit von den zarten Knospen, Blüthen und 
" ^ucrspjtzcn der Waldpflanzen und Büsche, von den blauen Heidel-, rochen Berg
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hollunderbeeren, Brom- und Vogelbeeren, Hagebutten, Holzsämereien, die sic aber 

aus angeborener Furchtsamkeit nicht gern vom Strauche oder Baume pflücken 
sondern lieber am Boden auflesen.

Frühling wählt jedes Pärchen seinen Standort, wobei sich die ganze 
gamilie nicht allzuweit trennt. Die Haselhenne legt im Gebirge nicht vor Mai unter 
einem Hasel- oder Eichenbusche oder an einem Stein in ein kunstloses, sehr wohl
verstecktes Nestchen 7—12 rothbraunc, dunkelpunktirte Eier von der Größe starker 
Taubencier, auf denen sie äußerst fest sitzt, bis nach drei Wochen die sehr munteren 
Hühnchen entschlüpfen, welche sich auch bald so gut zu verbergen lernen, daß es 
last unmöglich ist, sie aufzufinden. Des Nachts und bei schlimmen, Wetter suchen 
die Zungen anfangs Schutz unter den warmen Flügeln der Mutter; bald aber 
gehen sie in schnurrendem Fluge mit dieser auf den Baum und fitzen dicht bei ihr 
ab, indem sie bei ungewohntem Geräusche sich glatt auf den Ast Niederdrücken; 
Mnn findet sich auch der Haselhahn, der während des Brutgeschäftcs einsiedlerisch 
lebte, mit väterlichem Wohlgefallen wieder bei der Familie ein.

Marder, Wiesel, Raben, Bussarde, Krähen und Füchse sind ihnen oft gefähr
lich und vermindern die Zahl dieses ohnehin nicht sehr häufigen, niedlichen Ge
flügels jedenfalls viel beträchtlicher als unsere Jäger, die nur mit der größten 
Ausmerkjamkeit, Vorsicht und Geduld aykommen, es im Frühling aber durch Nach
ahmung der Locktöne auf einem Buchenblatt leichter vor den Schuß bringen.

Wie das Birk- und Urwild, ist auch das Hafelwildpret in Deutschland an 
den meisten Orten.selten, dagegen im nördlichen Europa und Asien sehr häufig. 
Nach Angabe des schwedischen Oberjägcrmeisteramtcs werden jährlich hunderttausend 
Stück Hasel - und ebenso viel Birk - und Urhühner nach Stockholm zu Markte 
gebracht.

Mit Recht räumt der Kenner dem im Herbste sehr reichlichen weißen, zarten 
und schmackhaften Fleische des Haselwildprets entschieden den ersten Rang unter 
allem Geflügel ein. Es ist zarter und schmelzender als das des Fasans und des Perl
huhns und übertrifft entschieden die Rebhühner, Schnepfen, Bekassinen und Rcgen- 
pftifer, wie auch die Alten schon große Verehrung für den ,guten Braten' (bonasia) 
"s Haselhuhnes bewiesen.

Ganz jung cingefangenc Hühnchen sind schwer aufzuziehen; ältere dagegen 
Lohnen sich bei Hafer, Brot, Beeren leicht an die Gcfangenscbaft, suchen aber 
lltts durch die Umzäunung ihres Hofes zu schlüpfen oder darüber hinweg zu fliegen.

Tschudi, Thierleben. 10. Aufl. 11
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VI. Die Urhiihner*)
Spute dich, Jäger! Dem Vogel vergehen 
Hören und Sehen, .
Glüht er; spring und acht' auf den Sang, 
Und den wechselnden Klang.
Doch wenn die wirbelnden Laute nicht steigen, 
Bücke dich still in Todesschweigen.
Tief ist das Moor; was thut das? 
Nur bis zum Knie wirst du naß. 
Willst du den Sänger fahn — 
Schußrecht, schußrecht mußt du nahn. 
Feuer!
Alles still'. — Die Schaar entfleucht.
Tief das Blei in des Sängers Herzen; 
Doch er stürzte ohne Schmerzen, 
Als er sang so hoch entzückt!

Es. Tegner.

Bannwälder und Waldleben. — Verbreitung und Zeichnung des Urwildes. — Das 
Balzen. — Die Jagd. — Fleischwerth und Verfolgung. — Der Urhahn in der 
Fremde. — Berner Jäger.

Um den Fuß unserer Hochgebirge und über den Rücken der Vorberge hin 
nach dem Tbale schlingt die in großen Farben malende Natur unserer Alpen ge
wöhnlich einen breiten und dichten Gürtel Schwarzwalds, mit einzelnen hohen 
Bucken unnnnisckt. Malerisch sind diese dunkelgrünen Schattenreviere besonders 
da, wo das Gebirg in kühner Flucht und thurmhohen Felsenwänden zwischen 
tiefen Schluchten ins Thal abfällt. Da krönen die Waldgürtel mit lichterem Vor- 
bol; die Felsen bis auf den äußersten Rand, überwölben die tiefen und schmalen 
Tobel der Waldbäche, säumen mit dem Gesträuche ihres Unterholzes die Schutt
halden und strecken sich wieder in langen, breiten Armen oft stundenlang in die 
grünen Weiden und an die grauen Zinnen der Berge hinan. Die Vorsicht der 
Tbalbewobner hütet sick wohl, diese alten Holzschläge, die ihre Hütten vor Lawinen 
und Steinschlägen schützen, zu lichten, und die meisten sind auch förmliche Bann
wälder (im Tessin sacri oder favra) und Eigenthum des Kantons oder der 
Gemeinden; leider aber verstehen sie es auch nicht, diese oft so lückigen und über
ständigen Forste zweckmäßig zu verjüngen.

In jenen Bergwäldern, in deren Nähe Dörfer oder zahlreiche Höfe sich an
gebaut haben, ist selten noch viel von dem ächten, duftig-romantischen Wald - und 
Forstleben zu finden. Da geht die Armuth und rafft das dürre Reisig weg; die

') Es bedarf wohl kaum der Entschuldigung, wenn wir zu der einzig richtigen 
und im alteren Deutsch ohne Ausnahme gebrauchten Schreibweise ,Urhuhn' (vgl- 
Ursprung, uralt u. s. w.) zurücktehren und die korrumpirte,Auerhuhn' aufgeben.
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Spekulation gräbt die schönen Wildrosen- und Ebereschenstämmchen und die dichten 
Weißdornstäudchcn aus, holt Moose und Farren und lichtet die Beerenbüsche; da 
dringt die plumpe Kuh und die naschende Ziege ein und verbeißen den jungen 
Anslug, ehe er ihrem Maule entwachsen ist. Die dürftigen Jägcrlinge schießen die 
Eichhörnchen und Singvögel und die Buben des Dorfes fangen die Amseln und 
Dropeln weg. Dann zieht der beraubte und entehrte Forst sein ödes Witwenkleid 

an; das edlere Wild flieht aus den profanirtcn Räumen, und der Wald wird zum 
bloßen nackten Baumstammrcvier, in dem allenfalls ein redlicher Bürger spazieren 
geht, das ihm aber kaum eine Spur des ächten, einsamen Waldlebens zu kosten 
8'ebt. In diesem tönt und rauscht es ganz anders bei Tag und bei Nacht. Da 
streichen in der späten Dämmerung die Waldkäuze und Ohrculcn leisen Flugs 
über das Unterholz hin, wo die Grasmücken und Finken im grünen Laube ver
steckt find, und der Fuchs zieht mit seiner jungen Familie auf deni moosigen 
Grunde; da wird der Sonnenaufgang und -Niedergang mit Hellen zwitschernden 
und flötenden Chören begrüßt, das Haselhuhn pfeift sein ,Ti—Ti', der Specht 

uopft wcithinschallcnd an den dicken Stämmen den cingebohrtcn Käfer heraus, 
ras Eichhorn und der Edelmarder setzen mit funkelndem Auge von Baum zu 
^aum^und die jungen Hasen machen im grünen Farn ihre Männchen.

In diesen einsamen unteren und mittleren Wäldern des Gebirges bis in den 
Weren Theil der Alpenregion hinein hat auch das Urwild sein liebstes Quartier, 
höchst selten in den Wäldern der Ebene, ziemlich zahlreich in den berg - und sorst- 
keichen Urkantoncn, am Gotthard bis Wasen hin, in den Bergen des Simmen- 
khales und Grindelwaldes, im Tessin und Wallis, im bernschcn Ernmenthal in

Gegenden um Schangnau, im Entlibuch beim heil. Kreuz (3780'), im 
Glarnerlande in den Freibergen, am Soolerstock und Mürtschen, in Schwyz im 
^äggithal und in den Einsiedlerschwarzwäldern, in den Grabseralpen, an den 
Ehurfirstcn (St. Gallen), am West- und Südfuße des Säntisgebirges (Appenzell), 

m vielen Bergwäldern Graubündens, im Wallis und im Jura*),  das edelste und 
schönste von allem unserm Geflügel, eine Zierde des Gebirgswaldes. An manchem 

"r genannten Orte ist es aber außerordentlich vermindert und im Verschwinden, 
^ufig jst nirgends; die Jäger stellen der kostbaren Beute zu eifrig nach; ganz 
-u vertilgen ist aber dieses Geflügel auch nicht leicht, theils da es sich ziemlich stark 
frinehrt, theils weil die größte Klugheit und genaue Keuutniß seiner Lebensart 

"°rhig ist, um seiner habhaft zu werden. In der Nähe von St. Gallen wurden 
^kemplare aus der .hohen Tanne' geschossen, und als große Seltenheit wurde im 
wvember 1851 auch ein Hahn bei Frauenfeld erlegt.

Das Urwild pflegt im Allgemeinen Nadelholz vorzuziehen, besonders wenn 
fl"eI6e mit Heidelbeer-, Brombeer - und Haidengesträuch durchzogen ist und kleine

die Waadtlande erscheinen die Urhuhner nur im Jura-, nicht im Alpendistrikr 
Jur» "buhner und Haselhühner dagegen nur im Alpenbezirk, erstere nicht aber i»!

■ -jm oberen und mittleren Engadin kommt das Urwild gar nicht vor.
11 *
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offene Weideplätze mit klarem Wasser in der Nahe trat. Immer werden die Schläge 
vorgezogen, welche die ersten Strahlen der Morgensonne empfangen, da der Vogel 
ein rechtes Morgcnthier ist. Nur selten verläßt es im Winter sein Quartier; doch 
hak man cs im Emmenthal selbst in Heuställen Schutz gegen die Witterung 

suchen sehen.
Besonders der Hahn ist ein schönes, stolzes Thier, ausgewachsen völlig so 

groß wie ein Truthahn, 3 Fuß bis 40 Zoll lang, 4s/2 bis 5 Fuß flügelbreit, 
6—10 Pfund schwer, einzelne Exemplare sogar bis 14 Pfund, — von kräftig 
gedrungenem Bau und derbem, dichtem Gefieder, das unschwer einer Mittlern 

Schrotladung widersteht.

Außer etwa der Trappe, die aber sehr selten zu uns kommt, haben wir wenig 
größere cinbeimische Vögel als der Urhahn. Seine Haltung ist gravitätisch, seine 
Färbung prächtig. Der gebogene, vorn mit einem Haken versehene, raubvogelartige 
Schnabel ist gelblichweiß, die Augen nußbraun; über ihnen ein zierlicher, scharlach- 
rothcr Warzenkreis. Die Federn des Flügelbuges find weiß, die übrigen Theile 
fast ganz schwarz mit grauem Anflug; Kopf und Brust bläulichgrau, ins Grüne 
schillernd, die Flügel und Hosen ins Dunkelbraune, besonders im Herbst nach 
vollendeter Mauser. Der Schwanz ist schwarz und bis auf die Mittelfedern weiß 
gefleckt. Die schwarzen Krallen find kurz, aber scharf. Die Urhenne dagegen ist 
bedeutend kleiner, blos 3—6 Pfund schwer, von durchaus verschiedener Färbung, 
mit rostfarbenem, schwarz- und wcißgcflecktem Gefieder, rostrother Kehle und Brust, 
weißem, schwa^ - und braungcflccktcm Bauch und rostbraunem Schwanz mit 
schwarzen Querbinden. Das Museum von NcuschLtel besitzt indessen als außer
ordentliche Seltenheit eine int Jura geschossene sehr alte Urhenne, deren Gefieder

färbung derjenigen des Hahnes sehr nahe steht.

Man trifft den Urhahn ebenso häufig auf dem Boden wie auf den hohen 
Bäumen an. Tas ihm eigcnthümliche Phlegma verleiht seinem Gange etwas 
Gravitätisches, und der gebogene Rücken und vorhängende Hals giebt ihm Aehn- 
lickkeit mit dem Truthahn. Aber nur selten gelingt es, den vorfichtigen und un
geselligen Vogel in diesem Gange zu belauschen. Sein Geficht und Gehör find 
außerordentlick scharf, und tritt der Jäger im Moose noch so leise auf, hört der 
Habn nur das Knicken eines dürren Farrenkrautstengels oder das Rascheln des 
Laubes, so bebt er sich mit heftigem, schnurrendem Flügelschlag in die Höhe. Doch 
dauert sein immer geradeaus gehender Flug, den man auf eine gute Strecke weit 
durchs Gcböl; hören kann, nicht lange; er ist dem schweren Thierc zu mühfam, 
und bald setzt es fich wieder hoch auf einen alten Baum, am liebsten auf einen 
gipfellosen oder gipfeldürren, von dem er leicht abstieben kann. Weit öfter entdeckt 
man die gesellige Henne am Boden weidend, wie fie die Erdhaufen aus einander 
scharrt und ihr ,bak—baf‘ in allen Tonarten gluckst.

Tie Stimme des Urhahns ist höchst eigenthümlich und mit Worten nicht 
wiederzugeben. Die Jäger nennen sein Rufen bekanntlich ,6atjen‘ oder ,salzen'; 
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es wird in der Regel blos im Frühjahr gehört. Nach Sonnenuntergang ,stiebt 
der Hahn auf seinen Baum ein‘, und zwar gewöhnlich auf den gleichen, eine 
große alte Tanne oder Buche, die er, wenn er nicht gestört wird, Jahr für Jahr 
beibehält. Zu der Zeit, wo die Rothbuche ihr Laub entfaltet, balzt er mit kurzer 
Unterbrechung vom ersten Schimmer der Morgendämmerung bis nach Sonnen
aufgang. Er steht gern auf einem unteren starken Aste, sträubt seine langen 
Kehlfedern, schlägt mit dem Schwänze ein Rad, läßt die Flügel hangen, hebt das 
Gefieder, trippelt mit den Füßen und verdreht höchst komisch und wie berauscht 
die Augen. Dazu läßt er erst langsam und einzeln, dann immer schneller und 
anhaltender theils schnalzende, theils klappende Töne hören, bis am Ende ein 
starker Schlag, der sogenannte Hauptschlag, erfolgt, an welchen sich nun eine 
Menge zischender, dem Wehen der Sense ähnlicher Töne, das ,Schleifen', reihen, 
die mit einem gezogenen Laute enden, wobei der Hahn gewöhnlich die Augen in 
seligem Behagen schließt.

Dieses ganze merkwürdige Concert, das sich in kurzen Intervallen wieder
holt und nicht auf große Entfernung hörbar bleibt, muß nun ein rechter Jäger, 
der seine Beute nicht nur dem Zufall verdanken, sondern kunstgerecht erlegen will, 

genau kennen; denn während desselben ist der Vogel am ersten schußgerecht. Früh 
vor drei Uhr muß er auf seinem Platze sein und dem Hahne auf ein paar hundert 
Schritte nahen, worauf er das Balzen ruhig abwartet. Während des Schleifens 
ist der Urhahn von seiner Musik so in Anspruch genommen, daß er nicht scharf 
hört. Diese Augenblicke, unmittelbar nach dem Hauptschlage, sind das Signal 
für den lauernden Jäger, sich zu rmhen; er thut es in so vielen Sprüngen, als er 
während des jedesmaligen Schleifens verrichten kann, und steht nach dessen Be
endigung mäuschenstill, bis das Balzen von vorn anfängt. Vor und während 
desselben bis zum Hauptschlag hört der Vogel sehr scharf und stiebt sogleich vom 
Baume ab, wenn er etwas Verdächtiges hört. Dann stellt er gewöhnlich für diesen 
Tag das Balzen ganz ein und ist dem Jäger verloren. Ist dieser jedoch so geschickt 

und erfahren, sich nur während des Schleifens zu nahen und sich in der Zwischen
zeit ganz ruhig zu halten, so kann er, wenn er während dieses seltsamen Aktes 
Quf den Hahn schießt, sogar einen Fehlschuß thun, ohne daß der taube Vogel es 
bemerkt, — und ein Fehlschuß ist um so leichter möglich, als in der Dämmerung 
der dunkle Vogel sich nicht ganz scharf aufs Korn nehmen läßt. Da er ein ziemlich 
zähes Leben hat und selbst schwer getroffen oft noch abfliegt und dem Jäger ver
loren geht, sollte er nur mit der Kugelbüchse geschossen werden. Sein schwerer 
Fall von hoher Tanne ist weit im Walde hörbar.

In dem ,gaistlichen Vogelgesang' wird dieser Jagd folgende drollige Moral 
abgewonnen:

Der Urhahn seiner Henne lockt, 
Wenn er im Fassen ist;
Als wie vertaumelt er da hockt. 
Merkt nicht des Waidmanns List.
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Viel Tausend werden gefangen, 
Verlieren Leib und Seel': 
Am Weibernetz sie behangen, 
Es zieht s hinab zur Höll'.

Das ominöse Balzen, das dem guten Urhahn so ost tödtlich wird, ist also 
sein Paarungsrus. Die Hennen sind dann gewöhnlich nicht fern im Gras und 
in Büschen gelagert und antworten mit ihrem sanften ,bak—fof£. Nicht selten, 
besonders wenn ein junger Hahn im gleichen Standrevier sich eingefunden, setzt 
es zwischen dem alteren und diesem wüthende Kämpfe, während deren die Thiere 
in blindem Eifer nichts sehen und hören, wie die Edelhirsche in der Brunstzeit, 
und wie diese fallen nach verbürgten Nachrichten balzende Urhähne sogar in toller 
Wuth andere Thiere und selbst Menschen an. Auffallenderweise suchte einst im 
Thurgauischen eine Urhenne zur Balzzeit in den Hühnerhof eines Waldgehöftes zu 
dringen und setzte dieses Bestreben jeden Morgen fort, bis der Bauer sie erlegte.

Nach der Balzzeit lebt der Hahn monogamisch und zwar einsiedlerisch auf 
seinem Standbaume und in dessen Nähe, während die Henne in einer Lichtung 
unter einem Busche im Haide- oder Heidelbeerkraut ein ziemlich geräumiges Loch 
scharrt, in das sie auf leichtes Genist 5—14 rostgelbe, braunpunktirte Eier von 
der Größe und Form der Hühnereier legt und mit äußerstem Eifer brütet. Die 
in vier Wochen ausgebrüteten Urhühnchen werden von der Mutter zum Jnsekten- 
fange abgerichtet; sorgfältig stört sie ihnen die Haufen der Waldameisen aus ein
ander, legt ihnen deren Larven vor und pflegt, schützt und vertheidigt sie sogar 
mit Lebensgefahr. '

Ausgewachsen fressen die Urhähne Schwarzholznadeln, Heidelbeerblätter, 
giftigen Hahnenfuß, Farrenkrautwedel, Alpenrosenlaub, allerlei Grasstengel, 
Blüthenkätzchen, Knospen, Beeren und Insekten, zur Verdauung auch eine Menge 
Kieselchen und Schneckenhäuschen. In der Balzzeit fressen die Hähne gar nichts 
Anderes als Tannennadeln, von denen man oft ganze Hände voll in ihrem Kropfe 
findet, ebenso im Winter, wo fie nicht selten Wochen lang auf dem gleichen Baume 
bleiben und ganze Aeste kahl abweiden. Diese rauhe Nahrung macht das Fleisch 
der Hähne, was sollst schon grobfaserig und zähe ist, und einst von Athenäus dem 
des Straußen ganz ähnlich genannt wurde, hart und oft nach Harz schmeckend, 
so daß es einfach gebraten fast nicht zu genießen ist. Wohl gebeizt und sorgfältig 
behandelt, schmeckt es besser.

Tie Henne ftißt selten Nadeln, zieht seine Speise: zarte Knospen, Getreide, 
Kräuter und Beeren, Fliegen, Ameisen, Spillnen, Raupen, Käfer, Larven und 
Würmer vor und bar ein ziemlich zartes, saftiges Fleisch, das sich aber nur zu ost 
ganz unberufene Gäste schmeckell lassen. Zwar der alte Urhahn hat von unseren 
Vierfüßern nur wenig zu fürchten, da er meist auf den Bäulnen lebt und sehr 
wachsam ist; dagegen ist die am Boden brütende Urhenne den Angriffen eines 
ganzen Heeres von Feinden ausgesetzt. Unter diese gehört besonders der in den 
a teren und einsameren Wäldern überall häufige Fuchs, der Mutter, Junge und
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Eier wegfängt; dann die Marder, Iltisse, Wiesel, wilden Katzen und Luchse, mit 
denen sich die Raben, Falken und Taubenhabichte vereinen.

Außer in unseren Bergwäldern findet man das edle Urwild im ganzen 
mittleren, nördlichen und östlichen Europa und im angrenzenden nördlichen Asien. 
In den Karpathen nennen die Ruthenen den Urhahn bezeichnend „wilden Pfau", 
die Magyaren dagegen „blinden Hahn". Im Thüringerwalde und im Harze ist 
dieses Wild ziemlich häufig, am gemeinsten aber in den undurchdringlichen Forsten 
von Liv- und Esthland, am Jenisei und Obi, wo die Bauern mit Fackeln in die 
Wälder gehen und das geblendete Geflügel mit Stöcken todtschlagen sollen. In 
Deutschland nimmt es unter dem jagdbaren Geflügel den ersten Platz ein und wird 
nach den Jagdgesetzen wie das Roth- und Edelwild zur hohen Jagd gerechnet. 
Früher gingen nur die hohen Herren der Jagd auf den balzenden Urhahn und 
erlegten ihn auch nur mit der Kugel. Noch jetzt wird dieses Wild in vielen 
Revieren wohl gehegt und nie eine Henne geschossen, sondern immer nur die 
älteren, stark balzenden Hähne. Der jetzt regierende Kaiser von Oesterreich erlegt 
in der Balzzeit jährlich eigenhändig drei bis vier Dutzend Stück, besonders in den 
steierischen Forsten.

Verwittwete, ganz alte Hähne, die nicht mehr balzen, sind so außerordentlich 
schlau, daß man beinahe nicht ankommen kann. Brütende Hennen dagegen lassen 
fich oft auf den Eiern greisen und kehren, auch wenn sie davonlaufen, doch bald 
Zu ihnen zurück. Aber auch nichtbrütende sind weit weniger fcheu als die Hähne, 
und noch dieser Tage hielt uns eine solche den Vorstehhund, den sie in ihren Heidel- 
beerbüschen neugierig mit weit vorgestrecktem Halse betrachtete, mehrere Minuten 
lang aus. Ein Jäger in Gaiß fand unter einer Tannenwurzel neun Urhühner
eier; er ließ sie durch eine Haushenne ausbrüten; doch brachte er die Jungen nicht 
über ein Alter von elf Wochen und immer fürchteten sie sich vor deni Glucksen 
ihrer Pflegemutter. In der Schwendi im Kanton Bern ernährte ein Bauer einen 
jungen Urhahn blos mit Kartoffeln und machte ihn so zahm, daß das Thier auf 
seinen Ruf herbeilief. Die Urwildjagd in: berner Oberlande war bis auf die neuere 
Zeit sehr drollig und eigenthümlich. Der Jäger pflegte ein weißes Hemd über den 
Kopf zu ziehen und watete auf seinen Schneeschuhen, bis er das Kollern des balz
enden Hahnes vernahm. Während dieser ruft und zugleich im Schnee oder auf 
^em Ast seine possirlichen Sprünge mit radförmig ausgebreitetem Schweife macht, 

warschirt der Schütze gerade auf das Thier los; in den Pausen steht er ganz still; 
ber Hahn starrt ihn an, wenn er ihn gewahrt, und sährt dann zu balzen fort, 
bis der Schuß geht. Jung aufgezogene und gezähmte Urhähne balzen zu jeder 
Stunde und zu jeder Jahreszeit.

Als Kreutzberg mit seiner großen Menagerie im Herbst 1853 St. Gallen 
gesuchte, brachte ihm ein Vorarlberger einen lebenden Urhahn, den derselbe im 
Frühling von einer Haushenne hatte ausbrüten lassen und den er von sechs aus- 
geschlüpsten Jungen allein aufgebracht hatte. Ruhig saß der prächtige Vogel auf 
stiner Stange zwischen den schreienden Aras und plappernden Kakadus und hörte 
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mit großem Interesse, aber ohne alle Bangigkeit, dem Gebrüll der Löwen, Hyänen 
und Panther zu. Später wurde er in den Käfig eines afrikanischen Pfauenkranichs 
gebracht, wo er fick mit stoischer Ruhe von den, heißblütigen Südländer zwicken 
und beim Kragen schütteln ließ.

VII. Der Uhu.
Breitung. - Sein Nachtleben. - Seine Feinde. -

Der Uhu (Bubo maximus) ist ohne Zweifel einer der sonderbarsten und 
ichönsten Bewohner unserer Gebirgswaldungcn, ein imponirender, phantastischer 
und höchst cigenthümlicher Bogel. Wenige unserer Vergreisenden werden ihn 
gesehen, manche dagegen ihn gehört haben. Er hält sich nur an den einsamsten 
abgelegensten Orten auf und zieht hohe Bcrgschluchten vor mit steilen Felsen und 
dichtem Gebüsch oder ganz abgelegene Thurmruinen, von Bäumen gedeckt, wie er 
sie besonders in dem Kanton Graubünden, das an solchen Felsennestern'so reich 

ist, findet. Wäbrcnd des Tages fliegt er nur ab, wenn er gestört wird, duckt fich 
glatt in die dichtvcrzweigten alten Baumstämme oder in die Felsenspalten und 
wird nur mit großer Mühe ausfindig gemacht. Er gehört der unteren und mittleren, 
feiten der oberen Baumregion unseres Gebirges an und ist, wie überhaupt in der 
ganjen alten Welt, so auch durch alle Theile der Schweiz verbreitet, aber nirgends 
häufig. Im Urnerlande steigt er bis über das Urscrnthal hinauf, in Bünden so
gar bis ins obere Engadin, wo er noch nistet; im Kanton Tessin erscheint er nach 
Zugvogelart, wie Riva angiebt, vorn Herbst bis zum Frühling und verweilt dort 
seltener über Sommer. —

Einen tiefen und schauerlichen Eindruck macht sein hohles, gedämpftes Ge- 
sckrei .Puhu—puhu—puhue°, oft mit einem jauchzenden ,Hui< vermischt; im 
April, zur Paarungszeit, tönt es wilder. Jrn Kanton Appenzell, wo neulich ein 
Uhu früh morgens in der Rathhaushalle gefallgen wurde, kann man es in den 
wilden Sckluchten des Brüllisauertobels, von den Felswänden des Hohen Kasten, 
'm Kurzenberg, und in der Schwendi im Speicher zur Nachtzeit vernehmen, und 
cs in nicht zu verwundern, wenn sich die Sagen von Hexentänzen, von wilden 

Yagern und dergleicken an das schaurige Concert knüpfen; denn das Brüllen des 
-owen und das Geheul des hungrigen Wolfes sind kaum unheimlicher als dieses 
Mtengeschrei, von schnaubenden Schnabclschlägcn begleitet. Mit Eintritt der

bie Uhu auf ihren Raub aus — ruhig, geräuschlos, langsam 
dist lud).cn Schlangen, Frösche auf, machen sich aber lieber über

i atmet, selbst Urhähne, Wildenten, Hasen, Häher und besonders Krähen 
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her; die letzteren holen sie sich oft des Nachts von den Bäumen und Dächern. 
Sie spalten mit dem Schnabel der Beute zuerst den Kopf, brechen die größeren 
Knochen und verschlucken kleinere Thierc ganz; größeren Vögeln reißen sie den 
Kopf ab, rupfen ein wenig die Federn weg und zerreißen sie, indem sie selbst größere 
Knochen mitverschlingen, die sie, in die mitverschluckten Haare und Federn ein
gewickelt, als Gcwöll wieder ausspeien. Man hat sogar im Magen dieses Räubers 
ein großes Stück von einem Igel sammt den Stacheln gefunden. Im Winter hält 
er sich oft an Aas.

Der Uhu ist die größte unserer Eulen, 2 Fuß lang und in der Flugweite 
6 Fuß breit, mit seidenweichem, lockerem, fahlbraunem, schwarzgeflammtem 

Gefieder, über jeder Ohröffnung mit langen, schwarzen Federbüscheln. Der 
Schnabel ist schwarz, halb in Borsten verborgen und im Halbkreis gebogen, das 
Auge sehr groß, mit tiefschwarzer Pupille, bernsteingelber Iris, mit einem strahligen 
Schleier umgeben, die kurzen und kräftigen Füße sind bis auf die braunen, großen 
und spitzen Krallen stark befiedert. Jrrthümlich glaubte man, der Uhu sehe am 
Tage nichts; aber er sieht Alles sehr genau und schließt nur gegen das plötzlich 
und grell cinfallende Licht die Augen. Er ist den ganzen Tag über sehr vorsichtig 
und hält sich still; doch sahen wir ihn bei Jagden auch schon Mittags über die 
Baumwipfel streichen. Im Gegenfatz zu den nicistcn übrigen Eulen frißt er auch 
am Tage, besonders in der Gefangenschaft, fchießt sogar zu dieser Zeit aus seinem 
Versteck gelegentlich auf kleine Vögel und zerreißt sie. Fast nie nimmt er Waffer 
M sich.

Dieser schöne Vogel, dem der außerordentlich dicke, runde Kopf und die 
feierlichen, gewaltigen Augen ein fo abenteuerliches Aussehen verleihen, und der 

auch sonst in seinen Bewegungen absonderlich ist, oft Kopf und Hals verdreht, 
mit dem Schnabel knackt, mit den Augenlidern nickt und mit den Füßen zittert, 
lcheint beinahe die Größe eines Steinadlers zu erreichen, da er fein lockeres Gefieder
weit vom Körper abrichten kann, während er gerupft nicht viel größer als ein 
Rabe ist. Besonders wenn er gereizt wird, sträubt er seine Federn auf, rollt die 
Rügen, pfaucht mit dem Schnabel und fährt wüthend auf feinen Feind los. 
Seines sonst ruhigen und schläfrigen Wesens wegen hält man ihn für furchtsam 
und feig; allein er ist ein muthigcr, starker Raubvogel, greift den Jäger, der ihm 

Brut nimmt, an und bindet, nach der Erzählung unseres Wagner und Haller, 
wgar mit dem Steinadler an und bezwingt denselben (!). Den großen Raben, 
lct Üch vor dem Adler nicht fürchtet, überwältigt er regelmäßig.

Der Uhu brütet im Frühling 2—3 weiße, poröse, rundliche Eier aus, die 
ct in ein großes Rest, das wohl 3 Fuß im Durchmesser hält und mit Heu und 
Moos ausgefüttcrt ist, oder auch nackt in eine Stcinhöhle legt. Die Jungen sind 

zuerst kleinen Wollklümpen ähnlich, mit feinem, lockerem, punktirtem Flaume 
bedeckt und zifchen bei Angriffen tüchtig. Man kann sie Jahr für Jahr ausnehmen, 

wenn man einmal die Niststelle kennt, da die Uhu gern am gleichen Orte brüten'
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Die Jungen lassen sich, wenn auch mit Sorgfalt und Klugheit, zähmen. 
Sic ftcssen dann allerlei Fleisch, immer die Krähen am liebsten, und sind im 
Stande, ein großes Quantum auf einmal zu verzehren und dann auch wieder 
4—5 Wochen zu hungern. Madiges Fleisch scheint ihnen höchst nachtheilig, ob
schon sie sonst das Aas nicht verachten; wenigstens schien die Krankheit eines Uhu, 
dem Madenwürmer zu Mund, Ohr und Augen hcrauskrochen, eine Folge jenes 
Genusses.

Ta der Uhu des Nachts die Waldvögel überfällt, so sind diese des Tages 
seine gcschworncn Feinde. Läßt sick) einer dann blicken, so versammeln sich die 
Krähen und Elstern wüthcnd um ihn, begnügen sich aber, mit einem scheußlichen 
Geschrei ihm zu imponircn, und kaum wird eine wagen, ihn ein Bischen zu 
zwicken. So verrathen sie oft den, Jäger den Aufenthalt der Eule; sic wittern den 
Uhu so scharf, daß sie ihn sogar, wenn er im Sacke nach der Krähenhütte aus
getragen wird, erkennen und bcschrcicn.

In der Schweiz benutzt man den Uhu nicht, außer daß er etwa in einem 
Kasten umhergetragen und für Geld gezeigt wird; in den Jagdgegenden Deutsch
lands dagegen wird er für die Krähcnhütten gebraucht.

Dieser merkwürdige Vogel hat überall einen anderen Namen erhalten und 
zählt deren an die dreißig; in der Schweiz heißt er auch ,Hu, Schuhu, Goldcule, 
Hcuel, Huivogels im Weidenberg ,Faulenz', in Appenzell .Steinculc', im Luzern- 
schen ,Steinkauz' und ,Puivogcl', in Bern ,Gnutz', in Bünden ,Huhcr'; die 
Tessiner nennen ihn böslich ,gran dugo', verfolgen aber ihn wie alle Aristokraten 
von Geblüt mit republikanischer Erbitterung.

Vin. Die Schlafmäuse und ihr Leben.
Des Siebensckläftrs Lebensweise. — Siebenschläferzucht. — Die Eichelmaus, eben

falls nur Gebirgslbier. — Die Haselmaus. — Das kalte Blut. — Eigenthümlich- 
keiten des Winterschlafs jeder Art.

Diese niedlichen und drolligen Thierchen umfassen bei uns nur zwei Hasel
mausarten und die Siebenschläfer. Nirgends sind sie häufig, zeigen sich selten 
und sind mehr nur dem Namen nach bekannt. Sie bilden ein Mittelglied zwischen 
den Mausen und Eichbörnchen und theilen mit jeder dieser Familien eine Anzahl 
von Eigenthümlichkeiten. Ihre Verwandtschaft unter sich besteht in der Gleich- 
maytgkcir des ost unterbrochenen Winterschlafes; auch Habenalle einen Hüpfen- 
een Eiang, große Ohren und lange, starkbehaarte Buschschwänze.
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Die größten unserer Schlafmäuse sind die Siebenschläfer (Myoxus Olis), 
einem kleinen, etwas plump gebauten Eichhorn ähnlich, obenher aschgrau mit 
einem etwas dunklern Ring um die Augen, am Bauche weiß, mit sehr seinem, 
weichem Pelzchen, großen, hervortretcnden Augen, langen, schwarzen Schnurr
Haaren und einem Schwänze, der beinahe die Länge des Rumpfes erreicht.

In dichten Eichen- und Buchenhorsten, die viel Unterholz haben, klettern 
diese Thierchen fleißig umher, selten bei Tage, lieber in der Dämmerung undiin 
Hellen Nächten. Sie leben wie die Eichhörnchen von Obst, Vogelbeeren, Nüssen, 
Bucheckern, Fichtensamcn und anderen Sämereien, und suchen nicht selten auch 
Eier und junge Vögelchen auf; Maikäfer verzehren sic mit Behagen. Zur Reifezeit 
der Johannisbeeren gehen sie diesen nach, Kirschen gehören zu ihren Leckerbissen, 
auch andere Früchte schleppen sie in ihre Vorrathskammer. Diese ist in der Regel 
in einem hohlen Baume (mitunter sogar in Staarenkästen) angelegt, doch nicht 
selten selbst in Bauernhäusern und Scheunen, die in der Nähe von Waldschlägcn 
liegen und wo die Thierchen oft viele Jahre lang auf den Dachböden und in 
Balkenvcrsteckcn Quartier nehmen, um von hier aus, wie die Erfahrung beweist, 
nächtlich die Vorräthe von dürrem oder grünem Obste u. s. w. zu besuchen, Wäsche 
zu zernagen und anderen Unfug zu verüben, der dann von den Leuten gewöhnlich 
eher den Ratten als den wenig bekannten'Siebenschläfern zugeschricbcn wird. Sic 
verzchmähcn es fogar nicht, in solchen wohlgclegcncn Häusern sowie in Bienen
häusern und Staarenkästchcn ausnahmsweise statt in ihren Baumlöchern Winter
station zu nehmen oder Wochenbett zu halten, in welchem im Juni 3—6 Junge 
erscheinen.

Seine größte Verbreitung hat bei uns der Siebenschläfer in den tcssinifchcn 
Gebirgen, wo er mit Vorliebe die Kastanicnwälder aufsucht.

Nördlich von den Alpen ist er auch nicht gerade selten und zwar bis in die 
Bergregion hinein, wie im Rhcinthale, bei St. Gallen, im Domleschg, Jura, 
Glarnerlande. An manchen Orten ist er seines nächtlichen Auftretens halber noch 
gar nicht bemerkt worden, an anderen (z. B. Schaffhausen) erscheint er periodisch 
in starker Zahl. Im Tessin wird sein Fleisch hoch geschäht. Seine natürliche 
Bösartigkeit, seine Tücke, sein wildes und bissiges Wesen machen eine Zähmung 
der Alten schwierig, während aus dem Nest genommene sehr zutraulich werden.

Gegen ihre Feinde aus dem Wicselgeschlecht vertheidigcn sich diese Thicre mit 
hartnäckiger Tapferkeit und brauchen ihr fcharfcs Gebiß und ihre guten Krallen 
fertig genug', wenn auch selten mit Erfolg. Katzen sind ebenfalls ihre erbitterten 
Feinde und vertilgen sie sehr oft gänzlich; doch wurde beobachtet, daß diese beim 
Zerfleischen die Schwänze und die (mit Beeren oder Obst gefüllten) Magen regel
mäßig liegen lassen.

Die sechs bis sieben Wintcrmonate durchschlafen sie, wenn auch mit zahl
reichen Unterbrechungen; daher ihr Name. Ob sic ihre Wohnung im freien Walde 
während des Winters öfters verlassen, haben wir bei der cingctretcncn Scltenhcil 
des Thierchcns nicht beobachten können. Auffallend aber sind die Wahrnehmungen 
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eines zuverlässigen Naturfreundes, daß die in der Nähe eines Bauernhauses an
gesiedelten Siebenschläfer während aller Wintermonatc, fclbst bei 5—7° R. 
Kälte und nachdenr sic ihre Vorrathskanimcr ohnehin reichlich genug versehen 
hatten, hcrvorkamcn, um hingcstreutc dürre Kirschen, Pflaumen, Aepfel u. s. w. 
wcgzuholen. Und dies geschah nicht etwa nur ein bis zwei Mal, sondern regel
mäßig den ganzen Winter über jeden zweiten Tag; nur ganz stürmisches Wetter 
vermochte die Thicrchen 3—4 Tage zurückzuhaltcn.

Während des Winters sind sie am fettesten, wie schon Martial bemerkt: 

,SB inter, dich jä: lasen wir durch; wir strotzen von blühendem Fette 
Ing in een Monden, wo uns nichts als der Schlummer ernährt/

_ . Uebcrhaupt widmeten ihnen die alten Römer große Aufmerksamkeit, da 
sie ihr Fleisch für einen Leckerbissen hielten. In eigenen mit Eichcnbüschen be
pflanzten Raßengänen unterhielten sie eine Menge Paare, steckten dann die älteren 
in irdene Töpfe, nährten sie mit Eicheln, Nüssen und Kastanien und schlachteten 
sic ab, wenn sie fctt genug waren.

_ 3n der montanen und selbst alpinen Region erscheint die Eichelmaus oder 
große Haselmaus CM. quercinus). Sie ähnelt dem Siebenschläfer, ist aber 
etwas kleiner, oben rötblich braungrau, unten weiß, mit einem schwarzen Streif 
von der Oberlippe, um die Augen, unter den Ohren bis an die Halssciten. Vor 
und hinter den Ohren steht ein weißer, an der Schulter ein schwarzer Fleck. Der 
buschige, oben röthlickic und schwarze Schwanz ist unten weiß. Ihre Lebensart 
glcickr durchaus der des vorigen Schlafraßcs. Sic ist eben so boshaft, bifsig wic 
cr, wirft zwcimal im Jahrc 4—6 Junge und verrätst ihr Nest oft durch den un- 
crttäglichen Gestank, der dasselbe untgicbt. Mail fing fic mchrnial am Gotthard 
und im Ursernthale, auch im oberen Engadin ist fie heimisch (in Zuz haben wir 
sic selbst gefunden), häufiger in mehreren laubholzrcichcn Bcrgkantoncn, und im 
Domleschg.

_ _ Viel niedlicher und liebenswürdiger als diese beiden Ratzen und auch viel 
häufiger ist die kleine Hasclmaus (M. muscardinus), kleiner als eine ge
wöhnliche Hausmaus, auf der Obcrseitc fuchsroth, Brust und Kehle weiß. Der 
kurzbehaarte, beinahe rumpflange Schwanz ist rothbraun. Mit großer Beweglich
keit und fertig wic ein klcincs Eichhorn haust dieses Mäuschen in den Vorhölzern 
und Haselbüschen der untersten Bcrgrcgiou und des Hügellandes und wird in 
jungen Holzschlägcn und dichten Hasclhcckcn nicht selten gefunden. Es nährt sich 

von allerhand Nüssen und Gcsämcn, frißt wic das Eichhorn auf dcn Hinterfüßen 
pstmt, und wirft im Juli oder August 3—6 blinde Junge; während dieser Zeit 
nccht das Nest stark nach Bisam. Die jung cingcfangenen sind bald ziemlich zahm 

um Zutraulich und werden oft in Käfigen gehalten. Die älteren bleiben immer 
• furchtsam; doch find sic friedlich und sanft. Einem unserer Bekannten, der

"Ustuuwr Waldschlucht eine Hasclmaus bcmcrkt und sich dann beobachtend 
,/'gesetzt hatte, nahte das neugierige Thicrchen, benagte ihm erst die

11 um. kletterte dann am Schenkel hinauf, bis cs sich Haschen ließ.
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Wenn man einen Haselhag ausstocken läßt, so trifft man leicht in einem 
alten hohlen Stocke auf einen großen Vorrath von Haselnüssen und gewöhnlich 
daraus auch die Mäuschen selber; hat man schon eines derselben abgesaßh so befreit 
es sich oft mit einem herzhaften Bisse und folgt seinen schon entflohenen Gefährten 
niit außerordentlicher Schnelligkeit. Trifft man spät im Herbste auf ein blätter
kugelartiges Haselmausncstchen, fo findet man dessen Bewohner gewöhnlich schon 
im Winterschlaf begriffen, kugelförmig zusammengerollt, die Schnauze am After. 
Das Nestchen ist aus Laub, Moos und Haaren sehr warm, backofenförmig gebaut; 
nimmt man sie heraus, so geben sic durch ein leises Zischen ein Zeichen ihres vollen 
Gefühles von dem, was vorgeht.

Mangili und Andere haben merkwürdige Untersuchungen über den Wintcr- 
lchlaf angestellt. Die Experimente wiesen nach, daß diese Lethargie ganz anderer 
Art ist als die der Murmelthiere oder der Hamster, und daß ihre Erscheinungen 
bei den einzelnen Arten dieser Familie wieder nicht unbedeutend variiren. Die 
kleine Haselmaus scheint die schlafsüchtigste zu sein. Ein gefangenes Thierchcn lag 
bei einem Thernwmeterstand von 1° über Null in todähnlicher Erstarmng und 
zählte während 42 Minuten nur 147 unregelmäßige Athenizüge. Das Thernio- 
meter sank bis 1 unter Null; — da erwachte das Mäuschen, entledigte sich seiner 
Exkremente und begann zu fressen. Später, bei höherer Wärme, schlief es wieder 
ein und athmete bei fünf Grad viel feltener als bei einem Grad und immer 
feltener, je länger der Schlaf dauerte, ja bis zu Unterbrechungen von 27 Minuten 
Als das Thermometer auf 10° über Null stieg, athmete cs in 34 Minuten nur 
47 Mal. Der Sonnenwärme ausgesetzt, trat das Athemholcn so ruhig und regel
mäßig ein wie in gewöhnlichem Schlafe. Später bei großer Kälte athmete es 
32 Dial in der Minute, aber leicht (im Gegensatz zum Murmelthier), und drehte 
ohne zu erwachen den Rücken gegen die Windseite.

Selbst im Mai, bei einer Wärme von 15° verfiel das Thierchen jeden 
Morgen in seine Schlafsucht und starb, einer künstlichen Kälte von 10° ausgesetzt, 
schlagflußartig, indene alle Blutgefäße stark angcfüllt waren.

_ Aehnlichc Resultate weist die Beobachtung des Winterschlafes der großen 
Haselmaus nach; nur schläft diese weniger und in der Regel nur bei ganz niedriger 
Temperatur. Auch sic frißt jcdcsmal beim Erwachen nach Entlcdigung der Exkre- 

wente und schläft dann fort. Ein Siebenschläfer verfiel bei 4° Wärme in seinen 
Winterschlaf; das Thermometer wies eine Körperwärme vön blos 3>/r° nach. 
Bei steigender Kälte erwachte er, fraß und fchlief dann wieder ein. Bei 6° unter 
Null athmete er schnell und ununterbrochen. Im Juli schlief er noch einmal ein 

und zwar für mehrere Tage und athmete langsam und in kurzen Unterbrechungen.

Im Schlafe äußern alle diese Thiere durch Knurren, Zischen und Zucken 
Schmerzgefühl, wenn sic dazu veranlaßt werden. Das schnellere Athmcn scheint 
bei größerer Kälte zur Erzeugung von höherer thierischer Wärme nothwcndig, das 
Aufwachen aber nicht feiten durch Hunger veranlaßt zu sein.
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Wir verlassen diese interessanten Schlasthierchen nicht ohne ein Gefühl des 
Mangels und der Armuth an wissenschaftlicher Erkenntnis'. Gewiß hat jede 
Familie von organischen Wesen eine bestimmte und nothwendige Stelle in dem 
geheimnißvollen Systeme der Natur einzunehmen. Diese spccifische Bedeutung zu 
erkunden, ist des Naturforschers herrliche Aufgabe; ihre Lösung aber jo oft erst 
kaum geahnt. Der Schlaf des Murmelthieres ist aus dessen klimatischen Wohnungs
verhältnissen leicht zu begreifen; der dieser tieferwohnendcn Mäuse ist noch nicht 

begriffen, noch nicht einmal vollständig beobachtet.

IX. Eichhörnchen und Gerghasen.
Die Jäqerlinge und der Wildstand. — Zeichnung des Eichhörnchens. — Berg- und 

Feldhasen. — Charakter und Lebensweise der Hasen. — Bastarde. — Aufenthalt.

Wenn der hoffnungsvolle junge Waidmann seine ersten Heldcnthaten ver
richtet und vom vollen Kirschbauin auf fünf Schritte Distanz mittelst eines Viertel
pfundes Dunst einen bis zwei Spatzen tödtlich verwundet heruntergeschossen hat, 
so punt er sorgfältiger sein Rohr, legt halb befriedigt, halb geringschätzig das zer
fetzte Kleingefiügel bei Seite uird denkt an prciswürdigere Waidmannsbeute. Er 
meint nun fast, etwa so ein verlaufener Luchs oder eine fette Gemfe könne ihm 
nicht fehlen, und rüstet sich, am Sonntag in aller Frühe in die Berge zu gehen, 
um__ wenigstens einen Hasen oder doch ein Eichhörnchen vermittelst Pulver und 
Blei vom Leben zum Tode zu bringen. Ach, wie ist in unsern Wäldern Alles 
diesem gräulichen Standrecht verfallen! Oft, wenn im Thale unten die Hellen 
Kirchenglockcn von Dorf zu Dorf tönen und der Sabbath seinen geweihten Frieden 
über die werktagsmüden Mcnschenherzen thaufrisch und blüthenfarbig ausbreitet, 
geht in den Bergwäldcrn ein Rottcnfeucr los auf den trommelnden Specht, die 
schmetternde Drossel und das zierlich spielende Eichhörnchen, daß der liebe Gott 
schwerlich großes Gefallen an dieser heidnischen Parforcejagd auf seine munteren 
Thierchen hat, denen aus den Sonnabend regelmäßig ein Charfrcitag folgt Es 
ist ein rechter Jammer und eine rechte Schande für die langbeinigen Gecken, die 
den Tag des Herrn nicht besser zu brauchen wissen als zu diesem blutigen Spiel
werk, in dem so wenig Bravour, so wenig waidmännischc Noblesse liegt, sondern 
nur die bare, gcwaltihäkige Tölpelhaftigkeit. Da ist denn doch das Scheibenschießen 
an den Sonntagen Nachmittags etwas ganz Anderes, und mit dem größten Ver
gnügen erinnern wir uns daran, wie wir an solchen prächtigen Tagen mit blank
geputztem Smtzcr und Waidsack auf den Knabenschicßstand zogen, um mit den
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Kameraden, von denen keiner konfirmirt sein durste (die Konfirmirten wurden 
sogleich auf den Männerschießstand verwiesen), das heitere Waffenspiel voll Reiz 
und Lust zu beginnen und im Zweckschuß zu wetteisern. Jeder bedeutendere Ort 
hat in manchen Kantonen für die Knaben der Gemeinde seinen eigenen Schieß
stand, auf dem Recht und Ordnung streng gehandhabt wird. An Kirchweihtagen 
laden sich dann die jugendlichen Schützengesellschasten der näheren Ortschaften 
gegenseitig ein, und die munteren Schützen wallfahrten zur befreundeten Stätte 
mit ihren wohlvertrauten Waffen und ringen mit allem Eiser, der einladenden 
Knabengesellschaft die ersten Preise wegzuschießen. Dies so im Vorbeigehen; Wenig 

— aber von Herzen!
Wohl die meisten unserer Leser haben schon das Eichhorn im Walde belauscht, 

wie es, hoch auf dem Tannenaste sitzend, mit den Vorderfüßchen den Zapfen hält 
und rüstig den platten Samen aus dem dichten und festen Blättergehäuse heraus- 
W, gradaus den schönen Buschschweis gestellt und die Ohren mit dem feinen 
Haarpinselchen und rings urnher blickend mit den lebhaft glänzenden Aeuglein.

Das Eichhorn ist der Affe unserer Wälder und steht dem südlichen Affen in 
Munterkeit und Possirlichkeit wenig nach, wohl aber ist es weniger dreist und 
nicht |o boshaft wie dieser. Nur am heißen Mittag oder bei gar zu schlimmem 
Wetter liegt es ruhig im Nest; sonst hat es immer Etwas zu schaffen, hüpft von 
Ast zu Ast, setzt von Baum zu Baum auf zehn Fuß weit und springt in der Noth 
ohne Schaden zu nehmen vom Gipsel der sechszig Fuß hohen Tanne auf den 
Boden, wobei es die Beinchen weit ausbreitet und den Buschschweif wagrecht 
ausstreckt.

In unseren niedrigen, höheren und höchsten Wäldern ist es noch ziemlich 
häustg; im Thäle gern, wo viel Haselstauden als Unterholz sich finden, in den 
Bergen, wo die Nüßchen der Arvenkiefer, die es fehr liebt, zahlreich reifen. Es baut 
mehrere rundliche Nester aus Reisig, Laub und Moos, abseits vom Windzug, und 
verstopft den Eingang, wenn es hineinwettert. Wegen der Länge der Hinterfüße 
kann es nur hüpfend gehen; dagegen klettert und schwimmt es außerordentlich gut; 

nur wenn es angeschossen ist oder bei heftigem Sturme rettet es sich auf den Boden 
hinab und sucht ein Loch zu gewinnen.

Die Eichhörnchen fressen am liebsten allerlei Nüsse, Knospen und Kerne; 
bittere Pfirsichkerne wirken aber schnell tödtend. Die härtesten Schalerr nagen fie 
^asch aus und sammeln für den Winter große Vorräthe von Nüssen, die fie aber 
vst so gut verstecken, daß fie dieselben nicht wieder auffinden. Wenn sie in der 
Gefangenschaft nichts zu nagen haben, so wachsen ihnen die Zähne oft einen Zoll 

an einander vorbei, daß sie nicht mehr fressen können. Ein aufmerksanier 
Beobachter entdeckte, daß sie auch die Witterung der Trüffeln kennen und diese am 
Fuße der Eichen aus der Erde scharren, wie sie auch sonst Steinpilze und Eier
schwämme nicht ungern sressen. Auffallenderweise stellen sie auch den Vögeln nach, 
dessen die Eilein, Nestjungen, Eltern und sangen selbst alte Drosseln ab. Durch 
schälen junger Lärchengipfel werden sie mitunter den Wäldern schädlich.
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Im April werfen sic 3—7 blinde Junge im wohlausgefütterten Reste und 
hüten sic sorgfältig. Wcrdcn sie bedroht, so tragen sie die zierlichen Mäuschen im 
Maulc in ein cntfcrntcrcs Rcst. Acltcre lassen sich selten vollständig zähmen, Rest- 
thierchcn dagegen wohl. Ihr spärliches Fleisch schmeckt im Herbste gut; ihr Pelz ist wenig 
wcrth. Am gefährlichsten verfolgen sie außer dem Menschen der noch schneller 
klcttcrndc Baummarder, die Eulen und Bussarde, vor denen sie sich durch blitz
schnelles Kreisen um den Baumstamm zu retten suchen.

Und NUN wollen wir noch Etwas von den Hasen sagen, diesen armen 
Burschen, denen jeder Sonntagsjäger beliebig auf den Pelz brennt, die ihrer Ver
liebtheit und Furchtsamkeit wegen sprüchwörtlich geworden sind, diesen langbeinigen, 
wunderlichen Käuzen, die nur Vcgetabilien genießen und doch ihre eigenen Jungen 
todtbeißcn und ihren Nebenbuhlern die Augen auskratzen und ganze Wollenbüschel 
aus dem Balge reißen, unerhört dumm ausschen und doch mit allerlei feinen 
Listen und Ränken den klugen Jäger und seinen noch klügeren Hund äffen 
und betrügen.

Bekanntlich ist der Feldhase über ganz Europa verbreitet vom Mittelmeer 
bis ins südliche Schweden und bis zum Kaukasus und Ural; die südeuropäischcn 
Formen find indessen etwas lockerer behaart und tiefer rostbraun gefärbt als die 
mittel- und namentlich als die nordeuropäischen, bei welch letzteren der Wintcrpelz 
über den Rücken grauer und an den Seiten und Schenkeln weißlicher ist. Die 
vertikale Vcrbrciüing reicht im Durchschnitt bis zur obcrn Laubwaldgrcnze.

Ter Setzhasc wirft nach einmonatlichcr Tragzeit vorn März bis gegen den 
Scptcnibcr in vier Würfen, das erste Mal 1—2, dann zweimal 2—4, selten 5 
und nur ganz ausnahmsweise 6, zum vierten Male 1—2 Junge, im Ganzen 
durchscknittlich 8—12 und nur unter günstigen Verhältnissen mehr Stück. Ueber- 
fruchtungen in der Weise, daß die Mutter beinahe ausgetragene und erst frisch 
gezeugte Embryone inne hat, auch Mißgeburten von sonderbarer Gestalt sind 
öfters gemeldet und bei dem starken und ungeregelten Geschlcchtstriebe dieser 
Thure nicht unerklärlich; die Doppelhascn aber und die gehörnten unserer alten 
Naturgeschicktc gehören ins Thicrlcben der Fabelrcgion. Bei der starken Ver- 
mcbning müßte sich ihre Zahl bald auf außerordentliche Ziffern stellen, besonders 
da die Jungen des ersten Wurfes schon im Somnier ihres ersten Lebensjahres 
fortpflanzungsfähig find, wenn die Verfolgung durch Menschen und Thicre (hier 
bis auf das Wiesel, die Elster und Krähe herab *)  nicht so allgemein und heftig 
und — die Fürlorge der Mutter für die Jungen nicht so gering wäre. Der Hase 
rammelt nicht nach der Jahreszeit, sondern nach der Witterung, oft schon im

*) „Menschen, Hunde, Wölfe, Lüchsc,
Katzen, Marder, Wiesel, Füchse,
Adler, Uhu, Raben, Krähen, 
Jeder Habicht, den wir sehen, 
Elftem auch nicht zu vergessen, 
Alles, Alles will ihn fressen." (Wildungen.)
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Dezember und Januar, so daß der erste Wurf in Frost und Schnee, in schlecht 
geschützten Asylen, zu Wald und Feld geschieht. Folgt auf einen milden Januar 
und Februar, wie so oft, ein bitterkalter, schneereicher oder recht nasser März und 
April, so gehen viele Tausend junge Hasen ein, und der erste Satz ist fast ganz 
verloren. Der Setzhase sorgt für die Jungen blutwenig, säugt sie wahrscheinlich 
blos 3—5 Tage (zur Nachtzeit? es ist noch nie beobachtet worden) und läßt sie 
dann laufen. Diese spielen gern und höchst Possirlich, besonders in der Morgen- 
und Abenddämmerung. Der Jäger erkennt den ausgewachsenen jungen Hasen 
theils an der Hellern Färbung, theils daran, daß er, wenn er vom Lager aufsteht, 
nicht einfach gradaus wegläuft, sondern listig gestreckten Leibes und mit nieder
gelegten Löffeln davon zu schleichen sucht und erst weiterhin aus Leibeskräften rennt, 
dann aber gern ein Männchen macht und sich neugierig nach dem Verfolger um
sieht. Ueberrascht dieser den jungen Hasen aber plötzlich im Lager, so läuft der
selbe zwar eilig, schlägt aber gleich anfangs mehrere Hacken.

_ Allbekannt ist die außerordentliche Anhänglichkeit des jungen Hasen an den 
Busch, die Hecke, das Ried, wo er gesetzt worden ist. Wir haben oft gesehen, daß 
ein plcher Tag für Tag an der gleichen Stelle ,gestochen^ (aufgejagt) wurde, daß 

er von der unteren Bergregion bis in stundenweit entfernte Hochalpen schlug, 
von diesen jäh ab ins Thal verfolgt, an der entgegengesetzten Bergseite weit über 
die Holzgrenze stieg und, von den Hunden verloren, nach sechs-, achtstündiger Ver
folgung am Ipäten Abend wieder im alten Quartiere saß, das er moraens 
verlassen hatte.
. In der Regel läßt die Mutter ihre Jungen, sobald Gefahr naht, sofort im 
Stiche; doch hat man auch öfters gesehen, wie sie dieselben gegen kleinere Raub
vögel muthig vertheidigte. Der alte Rammler ist oft sehr feindselig gegen seine 
Kinder, mißhandelt sie mit Maulschellen, daß sie Klagelaute hören lassen und 
beißt sie in der Gefangenschaft nicht selten todt. Mit gleichfarbigen Kaninchen 
Paaren sich junge Hasen nicht ungern; wir haben selbst einen solchen Versuch 
gemacht, können aber über die Fruchtbarkeit der Bastarde nicht zuverlässig berichten. 
Ganz zu zähmen sind sie schwer, da sie ihre angeborne Schüchternheit selten zu 
nberwinden vermögen; doch wird berichtet, daß der Dichter Cowper junge Hasen 
1° W an sich gewöhnte, daß sie ihm auf den Schoß sprangen, ihn leckten, am 
Rock ins Freie zogen und mit Hund und Katze aus der gleichen Schüssel fraßen. 
Ganz so weit brachten wir es mit einem im August 1859 uns zugebrachten 
10—14 Tage alten männlichen Häschen nicht, immerhin aber viel weiter als 
wit einigen andern. Dieses Thierchen — laß mich deiner hier gedenken, du lieber 
Stubengenosse während fast eines Jahres — gewöhnte sich sehr bald an seine 
tägliche Umgebung und sprang vergnüglich, am liebsten des Abends, durch die 
Zimmerreihe, bei jedem verdächtigen Geräusche sofort seinen Stall unter dem 
Öfen aufsuchend, um in der nächsten Minute denselben auch eben so rasch wieder 

^ verlassen. Gern fraß es aus der Hand, am liebsten Birnen und Pflaumen: 
Milch war ihm ein Lieblingsgericht und es leckte sein Schüsselchcn außerordentlich

^schudi, Thierleben. 10. Aufl. . 12 
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rasch leer, während das Fressen von Brod sehr langsam vor sich ging. Mit Hühner
und Dachshund sraß der Hase häufig aus der gleichen Schüssel, lebte aber doch 
eigentlich mit leßterm in etwas gespannten: Verhältniß. Der Dachshund begehrte 
nämlich öfters, fich ins Ställchen des Hasen zu begeben, bald um fich mit ihm zu 
raufen, bald um zu fouragiren. Der Hase ließ fich dies nicht lange gefallen und 
trommelte dem zudringlichen Hunde wiederholt so nachdrücklich auf den Schädel, 
daß derselbe lautheulend herausfuhr und sich nie wieder ins Hafenquartier getraute. 
Der Dachs fing dann an, dem lustwandelnden Hasen rachsüchtig aufzulauern und 
ihn durch die Zimmer zu hetzen, empfing aber dafür wieder tüchtige Trommelhiebe, 
so daß er fich am Ende nur noch pasfiv verhielt, selbst wenn ihn der Hase aufs 
Zudringlichste beroch, über ihn hin- und hersetzte und ihm selbst auf den Kopf 
sprang. Saßen wir bei Tische, so ging der Hase bald zum Einen, bald zum An
dern, am liebsten zu den Kindern, richtete -sich aus den Hinterläufen auf und 
trommelte mit den Vorderläufen rasch und anhaltend an dem Angebettelten, bis 
er seinen Bissen erhielt. Einem kleinen Mädchen folgte er überall hin, am liebsten 
aber zum Brodkorb. Geruch und Geficht waren stumpf (einen hingeworfenen 
Bissen fand er auf zwei Fuß Entfernung mit Noth), und doch beschnüffelte er 
Alles auf das Eifrigste. Mit großer Hartnäckigkeit trommelte er an den verschlossenen 
Zimmerthüren und spazierte neugierig in hen Gängen herum, um beim ersten 
verdächtigen Geräusch schleunigst wieder ins Quartier zu eilen. Das Fell war so 
elektrisch, daß es im Dunkeln, nach der Haarlage gestrichen, sichtbare Fünkchen gab. 
Im Ställchen lag er öfters auf der Seite, wälzte sich bisweilen auf dem Rücken; 
in den Zimmern machte er alle Augenblicke Männchen und putzte sich fleißig, 
besonders sorgfältig auch die heruntergelegten Löffel. Eine eigentliche, persönliche 
Anhänglichkeit äußerte er selbst nach elsmonatlichem Verkehr mit Menschen nicht; 
seine scheinbare Zutraulichkeit verdeckte die eigennützigen Absichten nur dürftig, und 
eine gewisse scheue Furchtsamkeit verließ ihn nie. Da er durch sein Alleinsein 
augenscheinlich litt und wiederholt seine Triebe per effusionem seminis sehr leb
haft äußerte, setzten wir ihn endlich in Freiheit.

Tie beiden Geschlechter sind für den Unkundigen schwer zu unterscheiden. 
Ter Rammler ist auf den Schultern etwas dunkler gefärbt, der Kopf schmaler, der 
ganze Bau gedrungener als beim Setzhasen. Vor dem Hunde steht er schneller auf 
und läuft rascher, schlägt dabei lebhafter und anhaltender mit dem Schwanz
stummel (.Blume') auf und nieder als die Häsin, die zumal bei gelindem Wetter 
in der Regel weit fester liegt.

Tie Hasen sind, wie man weiß, nächtliche Thiere. In der Morgen- und 
Abenddämmerung und in Hellen Nächten verlassen sie ihr Lager, um auf gewohnten 
Wegen zu den Futterplätzen, Stoppel- und Saatfeldern, Wiesen, Baumgärten u. s. w. 
zu wechseln. Während des Tages liegen sie still im Neste und schlafen mit offenen 
Augen und ausgerichteten Ohren. Ihr Lager wechseln sie aber vielfältig nach Jahres
zeit und Witterung. Bei Schnee- und Ncgenwetter suchen sie trockne Orte unter 
6elnn, in Gräben, in Wäldern und Büschen mif, ebenso in stürmischen Zeiten, 
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wo sie übrigens gar nicht sest liegen wollen; bei schönem Wetter bleiben sie am 
liebsten im offenen Felde. Fällt in den Wäldern bei eintretendem Thauwetter 
häufig Schnee von Bäumen und Sträuchern, oder tropfen diese von starkem 
Regen, so fliehen die Hasen ebenfalls in freie Halden und auf Wiesen und Aecker. 
Liegt tiefer Schnee, so kann man sie überall antreffen, im Schutze der Steinbrüche, 
der Ställe, im Walde, im offenen Felde in flüchtig aufgescharrter Höhlung oder 
auch ganz frei auf der harten Schneedecke wie, bis an die Schnauze vergraben, 
im weichen Schnee liegend. Bei sehr starkem Schneefalle ermüden sie von den 
fortwährenden Bogensprüngen, die sie zu machen genöthigt sind, so sehr, daß sie 
den Jäger fast bis zum Greifen nahen lassen, und einzig in diesem Falle fliehen 
sie leichter bergab als bergauf, obgleich es auch nicht recht gelingen will.

Das Gehör dieses Wildes ist außerordentlich fein, das Gesicht scheint aber 
ziemlich blöde zu sein. Seine Furchtsamkeit läßt es oft dümmer erscheinen, als es 
wirklich ist. Wir erlebten es einst, daß ein gejagter Hase so scharf aus einen Dachs
hund, der ihm entgegenkam, heranpolterte, daß beide mit sausenden Köpfen über 
einander hinkollerten. Vom Hunde gefaßt, klagt er mit Tönen, die einer Kinder
stimme ährüich sind.

Da sich die Knochen des Hasen äußerst selten unter den Küchenresten des 
Steinalters vorfinden, darf man schließen, daß unsere Vorfahren in jener uralten 
Zeit die Hasen nicht aßen, während sie doch die Füchse sehr wohlschmeckend fanden.

X. Die Dachse.
Die Jäger. — Lebensweise der Dachse. — Die tiberische Individualität. — Ein Dachs 

in der Sonne. —■ Verschiedene Jagdarten. — Ein Jagdabenteuer.

Wenn der Jäger in der Frühe des Herbstmorgens in dem Bergwalde steht, 
nur das Birkhuhn oder Urhuhn zu belauschen, und in lautloser Spannung seines 
Wildes harrt, so geschieht cs nicht selten, daß es plötzlich neben ihm im dürren 
Laube raschelt und mit schwerfälligen Tritten und halbunterdrücktcm Grunzen ein 
unförmliches, graues, schweinartiges Thier durchs Gebüsch bricht. Es ist der Dachs, 
der von seinen nächtlichen Exkursionen heimkchrt und sich so am günstigsten dem 
Schüsse darbietet. Das geringste Geräusch des Jägers aber beschleunigt seinen 
Gang so sehr, daß er oft im Unterholz verschwunden ist, ehe der Jäger zum An
schlag kommt. Hat er seinen Bau erreicht, dann Hilst die Flinte nichts mehr. Bis 
in dunkler Nacht erscheint das mißtrauische Thier nicht wieder.

12*
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Seltener geht der Waidmann bei uns auf die eigentliche Dachsjagd, theils 
weil sie beschwerlich, theils weil das Thier, obgleich es durch die ganze Schweiz 
gefunden wird, doch nirgends häufig ist, und die Hälfte der Dachsbauten entweder 
leer stehen.oder von Füchsen bewohnt sind. Mitunter fängt man die Dachse noch 
mit Beutelnetzen oder Schlagfallen und Zangen, am häufigsten aber wohl mit 
Dachshunden. Im Glarnerlande, wo der Dachs bis ziemlich hoch in die Alpen 
(nämlich Neuenalp, Guppenalp, Rieseten, Ochsenfittern) heimisch ist, und auch 
anderswo üben zuweilen die Jäger eine barbarische Art des Einfangens. Sie 
stoßen nämlich eine lange Ruthe in den Bau, an der vorn ein doppelter Kugel
zieher (,Schweinschwanz') befestigt ist, bohren so das Thier an, ziehen es langsam 
heraus und schlagen es durch Hiebe auf die Schnauze tobt. Jedenfalls ist dasselbe 
eine ziemlich einträgliche Beute. Das sehr feste Fell ist wasserdicht; das Fleisch, 
das dem des Schweines ähnelt, einen muffigen Erdgeschmack hat, aber, wenn es 
in fließendem Wasser gelegen, eine vortreffliche Speise giebt, wird nicht überall 
gegeben; das Fett, das im Herbst oft drei Finger hoch auf dem Rücken liegt 

(5 —10 Pfund), wird in den Apotheken gut bezahlt.
Dieses sonderbare, etwa 2l/-2 Fuß lange, obenher schwärzlichgraue, am Bauche 

schwarze und an den Kopfseiten mit einer schwarzen Binde gezeichnete Thier, das 
im Herbst bis gegen 36 Pfund schwer wird, hält sich gern in der Nähe der Wein
berge und Aecker und am Saume der Wälder auf, steigt aber in den Gebirgen der 
östlichen Schweiz bis über die Laubwaldgrenze. Mit seinen starken, krummen 
Krallen gräbt es sich leicht auf der Sonnenseite der Hügel seine bequeme Höhle, 
die es mit weichenr Moos und Laub auspolstert und mit vier bis acht Ausgängen 
und Luftlöchern versieht. Hier lebt es nach der Weise seines stupiden, frostigen, 
trägen, scheuen, mißmuthigen Naturells. Das Weibchen scheint in der Regel seinen 
eigenen Bau zu bewohnen. Indessen fehlt es über das geschlechtliche Leben dieser 
Thiere noch an sichern Beobachtungen. Bald scheint die Dächsin mit dem Dachsen 
während der Ranzzeit stätig, bald nur temporär zusammen zu leben, und wie- 
denlm sinder man auch längere oder kürzere Zeit nach dem Wurfe beide Eltern 
mit den Jungen zusammen im Bau. Die Rollzeit ist ebenfalls nicht sicher aus- 
gemitrelt und wird bald im Oktober, bald auf Ende Dezembers angesetzt. Letztere 
Annahme dürfte für die montane unb subalpine Region kaum zutreffen, und wir 
haben in dein tiefen Schnee, der um diese Zeit gewöhnlich im Gebirge liegt, über
haupt nie eine Dachsfährte auffinden können. Die Jungen werden zu 3—5 Stück 
im Februar oder März geworfen. Daß dies auch im Gebirge bei mehr als 
4 000' ii. M. der Fall ist, davon hat uns ein zu dieser Zeit aus dem Bau apportirtes 
Junges handgreiflich überzeugt. Sie sind anfangs blind, glatt- und kurzbehaart, 
schiefergrau mir weißer Stirnblässe, bleiben oft ein Jahr lang im mütterlichen Bau 
und sotten oft im nächsten Februar oder März rollen.

Die Dachse nähren sich zumeist von verschiedenen Pflanzenstoffen (Wurzeln, 
' a^onc(n, Rüben, Eicheln, Bucheckern, Beeren, Obst, Pilzen), verschmähen aber 
au ) schlangen, Mäuse, Heuschrecken, Schnecken nicht und wühlen sich mit der 
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scharfbekrallten Vorderpfote kegelförmige Löcher im weichen Waldboden aus, um 
Würmer, Maden, Puppen und Käfer zu sangen. Vogeleier sind ihnen ein beson
derer Leckerbissen; ein im Juni geöffneter Dachsmagen war mit Resten von Eiern 
und jungen, auf der Erde ausgebrüteten Vögeln vollgepfropft. Giftige Ottern, 
deren Biß ihnen nicht im Geringsten schadet, verschlingen sie mit Behagen. Den 
Weinbergen sind sie im Herbste gefährlich; sie hauen die traubenschweren Bogen
zweige, die sie erreichen können, ohne Umstände mit der Pfote herunter und richten 
auch in den Maisfeldern, indem sie die Kolben, die sie aber nur, so lange sie jung, 
süß und milchig sind, lieben, massenweise absressen, in wenigen Stunden große 
Verwüstungen an.

Nachdem sie sich im Herbst rings um den Bau haufenweise Moos aufgekratzt, 
zusammengescharrt und den Vorrath während einiger Tage durch die Röhre ein
gebracht haben, schlafen sie während des Winters wie die Bären, ohne zu erstarren, 
und mit Unterbrechungen. Sie liegen dann zusammengerollt, den Kopf tief 
zwischen die Vorderfüße gesteckt, eine Stellung, welche auffallend an diejenige des 
Fötus im Mutterleibe erinnert, ähnlich wie die Stellung der überwinternden 
Wespe mit unter dem Leibe gefalteten Flügeln und Beinen an ihre Chrysaliden
gestalt in einem frühern Lebensstadiuni mahnt. Daß sich die Dachse über Winter 
aus der quer am After liegenden, mit einer übelriechenden Schniiere versehenen 
Balgdrüse nähren, ist ein veraltetes Jägermärchen. Diese in der Rollzeit reichlich 
erzeugte Absonderung dient lediglich zur Anlockung des andern Geschlechtes, und 
der Dachs entledigt sich ihrer häufig durch Reiben des Afters ani Boden oder 
Gestein. Den Winter über verläßt er im obern Gebirge den Bau kaum, im unteren 
Gebirge nur fetten, um zu trinken und zu losen.

Durch Ausgraben kann man sich im Frühling leicht junge Dachse verschaffen 
und sie aufziehen und zähmen. Doch wird iiiciti nie viel Ehre oder Freude an den 
Zöglingen erleben, da sie ihrem schweinsartigen, indolenten Naturell unverwüstlich 
treu bleiben. Als eigentliche Nachtthiere gewöhnen sie sich nur äußerst schwer an 
irgend eine Thätigkeit bei Tage. Die alt eingefangenen bleiben den ganzen Tag 
trotz aller Püffe und Stöße, selbst wenn man ihnen ihre liebsten Leckerbissen vor 
die Schnauze legt, unter denen sie besonders süßen Früchten den Vorzug geben, 
ruhig liegen und lassen höchstens ein zorniges Trommeln und Fauchen hören. 
Erst mit eingetretener Nacht werden sie munter und bleiben es bjs zum Morgen. 

Waper scheinen sie sehr zu lieben, und sie sollen sich, wenn es ihnen mehrere Tage 
vorenthalten gewesen, oft zu Tode saufen. Dabei bewegen sie die Kinnlade wie 
die Schweine. Mit ihren scharfen Zähnen beißen sie sehr heftig. Sich zu irgend 
Etwas abrichten zu lassen, sind sie ganz unfähig und stehen auf einer sehr niedrigen 
Stufe der Intelligenz. Ihre einzige Virtuosität ist die Einrichtung des bequemen, 
luftigen und reinlichen Baues, auf den sie mehr Fleiß und Sorgfalt verwenden 
als irgend ein anderes Raubthier. Ihre eng abgegrenzten Fähigkeiten lassen ihnen 
beim Aufsuchen der Nahrung keinen großen Spielraum zu, und wenn sie eine 
Maus erhaschen, so gelingt es ihnen wohl mehr durch Geduld als schnellfertige
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List. Ihrem Talent, zu graben, entspricht ihr träger Egoismus, der sie nicht einmal 
gern mit dem eigenen Weibchen die Höhle theilen läßt. Ihre Furchtsamkeit, die sie 
so oft vor ihrem eigenen Schatten erschrecken läßt, entspricht ihrer Dummheit. 
Ein junger, im Gebirge überraschter Dachs dachte nicht einmal ans Fliehen, son
dern legte sich erschrocken platt auf den Boden, als wäre er so geborgen, fuhr aber 
mit wüthendem Beißen in den Stock, mit dem er aufgescheucht werden sollte. Auch 
daß der Dachs ein Nachtthier ist, und am lebens- und geistesfrischen Sonnenlicht 
gleichsam nichts zu thun hat, ein Thier mit rauhen Haaren, zäher Schwarte und 
noch zäherm Leben, ist bezeichnend für diese selbstsüchtige, tief stehende Thiernatur. 
Und — findet fich nicht auch, wie für jede thierische Individualität, in der Welt 
der menschlichen Charaktere oft genug eine schlagende Parallele für die Dachsnatur?

Inzwischen ist der Dachs doch nicht so ganz lichtscheu, als man gewöhnlich 
glaubt. Er ist mehr menschenscheu und hält sich den Tag über im Bau auf, um 
nicht beunruhigt zu werden. Von einem Jäger, dem das seltene Glück zu Theil 
ward, einen Dachs im Freien ganz ungestört und längere Zeit beobachten zu können, 
erhalten wir Mittheilungen, die in dieser Beziehung einige alte Jrrthümer berich
tigen. Er besuchte wiederholt einen Dachsbau, der, am Rande einer Schlucht 
gelegen, von der entgegengesetzten Seite dem freien Ueberblicke offen lag. Der Bau 
war stark befahren, der neu ausgeworfene Boden jedoch vor der Hauptröhre so 
eben und glatt wie eine Tenne und so fest getreten, daß nicht zu erkennen war, 
ob er Junge enthalte.

Als der Wind günstig war, schlich sich der Jäger von der entgegengesetzten 
Seite in die Nähe des Baues und erblickte bald einen alten Dachs, der griesgrämig 
in eigener Langweiligkeit verloren dasaß, doch sonst, wie es schien, sich recht behag
lich fühlte in den warmen Strahlen. Dies war nicht ein Zufall; der Jäger sah 
das Thier, so oft er an Hellen Tagen den Bau beobachtete, in der Sonne liegen. 
In Wohlseligkeit und Nichtsthun brachte es die Zeit hin. Bald saß es da, guckte 
ernsthaft ringsum, betrachtete dann einzelne Gegenstände genau und wiegte sich 
endlich nach Art der Bären auf den Vorderpranken gemächlich hin und her. Seine 
große Behaglichkeit unterbrachen jedoch plötzlich blutdürstige Parasiten, die es 
in außergewöhnlicher Hast mit Nagel und Zahn sofort zur Rechenschaft zog. End
lich zuftiedcn mit dem Erfolge des Strafgerichts, gab der Dachs mit erhöhtem 
Behagen in der bequemsten Lage sich der lieben Sonne preis, indem er ihr bald 
den breiten Rücken, bald den wohlgenährten Wanst zuwandte. Lange dauerte 
aber dieser Zeitvertreib auch nicht; mit der Langeweile nrochte ihm Etwas in die 
Nase kommen. Er hebt diese hoch, windet nach allen Seiten, ohne Etwas aus
findig zu machen; doch scheint ihm Vorsicht rathsamer und er fährt zu Baue. Ein 

anderes Mal sonnte er sich wieder auf der Terrasse, trabte dann zur Abwechslung 
wieder einmal thalabwärts, um in ziemlicher Entfernung Raum zu schaffen für 
l-le Aeiung der nächsten Nacht; ja er kehrte sogar gemäß seiner berühmten Vorsicht 
un. Reinlichkeit^ nochmals um und überscharrte zu wiederholten Malen seine 
Zoning, damit sie ja nicht zum Verräther werde. Auf dem Rückwege nahm er 
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sich dann Zeit, stach hier und da einmal, ohne jedoch beim Weiden sich auszuhalten, 
trieb dann auch ein Weilchen den alten Zeitvertreib, und als allmälig der Bäume 
Schlagschatten die Scene überliefen, da fuhr er nach so schweren Mühen wieder 
zu Baue, wahrscheinlich, um auf die noch schwereren der Nacht zum Voraus noch 

(in Bischen zu schlummern. . „ ,
Es giebt wohl im ganzen Thierreiche keinen wohlseligeren, selbstsüchtigeren, 

mißtrauischeren und hypochondrischeren Egoisten als diesen Burschen. Die Fährte 
des Dachses ist an der Breite des Ballens, den langen Nägeln und kurzen Schritten 
zu erkennen; er seht die Spur in langsamem Trabe so : bei schneller

Flucht aber so ,
Wir haben schon bemerkt, daß die eigentliche Dachsjagd in der Schweiz nicht 

sehr storirt, indem oft in den Gegenden, wo die Thiere sich zahlreicher sinden, die 
Jäger wenig von der Sache verstehen. Das Wild geht im Frühling und Sommer 
gewöhnlich, wenn es Nacht geworden ist, auf die Aesung; im Herbst, wenn es recht 
fett ist, selten vor Mitternacht. Hat aber am Tage ein Hund oder Jäger den Bau 
besucht, so bleibt es wohl zwei bis drei Tage ruhig ganz zu Hause. Man kann 

nun entweder des Nachts mit einem Hetzhunde oder Dachsfinderden ausgegangenen 
Dachs aufsuchen und, mit einer Blendlaterne versehen, ihn mit der Dachsgabel 
abstechen, wenn er aufgefangen und von den Hunden gepackt ist; oder 'man kann 
ihn vor der Morgendämmerung auf dem Anstande vor dem Bau fchießen oder in 
den vor den Röhren eingehängten Säcken fangen, wenn er, von den Hunden gejagt, zu 
Bau fährt. Am sichersten aber läßt man ihn im Bau durch die kleinen, scharfen 
Dachshunde verfolgen, bis sie ihn in eine Sackröhre getrieben haben, wo er nicht 
mehr entweichen kann. Dann gräbt man die Sackröhre auf, zieht das knurrende Thier 
mit der Dachszange oder mit dem Dachshaken heraus und schlägt es todt. Ost 
geschieht es aber, daß der verfolgte Dachs die Röhre hinter sich mit Erde verstopft 
und sich verklüftet, so daß die Hunde ihm Nichts anhaben können. Da, wo der 
Bau unter dem Gestein liegt und nicht aufgegraben werden kann, werden die 
Schlagfallen sehr zweckmäßig angewendet. Ohne diese Apparate aber kann das 
Wild nur durch einen glücklichen Zufall erlegt werden.

Eine sehr drollige Dachsjagd wird uns von einem appenzeller Jäger aus 
Gais gemeldet. Er hatte mit seinem Knechte den Bau glücklich ausgespürt, war 
aber ohne Werkzeug und Hunde. Da ließ er sich von seinem Knechte die Beine 
an einen Strick binden, kroch mühselig in die Röhre, packte den Dachs beim Schopf 
und gab seinem Knechte ein Zeichen, der ihn nun am Seile mit der Beute aus 
dem Bau zog. Dabei aber hatte ein oben im Stollen vorstehender spitzer Stein 
dem Jäger den Rücken längs des Rückgrats surchenartig ausgeschlitzt, daß das 
Blut heruntertrof. Allein das kümmerte den hitzigen Waidmann wenig; — er 
hatte noch einen zweiten Dachs im Bau bemerkt. ,Jch inuß noch einmal hinein^, 
sagte er zu seinem Knechte, indem er sich wieder niederlegte, ,richte mir nur den 
verdammten Stein wieder in die gleiche Wunde auf dem-Rücken, daß er mir nicht 
Alles zu Schanden reißt/ Und so kroch er wieder hinein, während der Knecht ihm 
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den spitzen Felsen in die blutige Rückcnsurche richtete: glücklich brachte er auch den 
Zweiten Dachs heraus, tödtcte ihn und ließ sich nun erst den zerrissenen Rücken 
verbinden.

Eine der glücklichsten Dachsjagdcn, die uns bekannt geworden sind, machte im 
Dezember 1872 Jäger Frei von Wattwil in der Ncßlaucr Laad, wo derselbe aus 
zwei Kegeln nach einander sechs Dachse, die er vorher todtgeräuchert hatte, ausgrub.

, Die zahlreichen in Höhlen, Torf und den Pfahlbauniederlassungen auf
gefundenen Tachsreste zeigen, daß tiefer Hypochonder ein uralter Landsmann ist.

XI. Die wilde» Katzen.
Zahme und wilde Katzen. — Verbreitung der letzteren und Abstammung der ersteren — 

Lebensweise der Wildkatzen. — Ihr Kampf mit Jäger und Hund.

Die wärmeren Länder sind an Katzmarten bekanntlich so reich, daß diese 
ibre bausigste und gesäbrlichsie Naubthicrklasic bilden. Unser an thicrischcn Formen 
so, unendlich viel ärmeres Land ertrüge eine solche Bevölkerung von reißenden 
Räubern ebenso wenig, wie ticic unsere Kulturfortschritte zu ertragen vermochten. 
In den kälteren Erdstrichen find die Bären- und Hundearten die größten und 
wichtigsten Raubthiergruppen; von den Katzen kommt bei uns nur der Luchs und 
die wilde Katze vor, beite früher nach übereinstimmenden Nachrichten sehr häufig, 
gegenwärtig mir noch als Raritäten. So erzählt noch unser Geßner in seinem 
Thierbucbe: ,Jn dem Schwcyzerland werdend der wilden Katzen gar viel gefangen, 
in ticken Geständen und Wäldcn, zu Achten bcy dem Wasser, sind den heymschen 
ganz gleich, allein größer mit dickcrm, längcrm Haar, braun und grau. Man 
jagk sie mit Hunten und schützt sie mit dem Geschütz, wo sic auf den Bäumen 
hockend. Zu Zeiten umstanden die Bauern einen Baum, und so die Katz gezwungen, 
herabzusteigen, erschlagend sy diesclbig mit Kolbens In unseren Tagen leben sehr 
viele gute Jäger, die nie eine wilde Katze gesehen haben. Und doch vergeht kaum 
ein Jahr, wo nicht hier oder dort eine erlegt würde; im Kanton Zürich wurden 
vor einiger Zeil mehrere erlegt, worunter ein Kater von 15 Pfund. Im Jura ist 
lie nichis weniger als selten, besonders in den Bezirken Nyon und Cossonex; auch 
am.Botzbcrge und im Bctcnthale im Aargau. In der östlichen Schweiz weiß man. 
Ming von ihr, ebcnio in den Waldkantoncn; dagegen erscheint sie in einigen 

von Wallis und Bern, hier namentlich im Grindelwaldthale, noch 
zu sein^sch/int"^ lu®üntcn' w^chrmd im Tessin nur die verwilderte Katze bekannt
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Die ächte wilde Katze (Felis Catus) ist ein unheimliches Tbier und gewährt 
einen fast abschreckenden Anblick. Sie ist immer größer als die zahme Katze, oft 
sogar doppelt so groß, in der Regel nahezu so stark wie ein Fuchs. Sie hat einen 
weniger platten Kops als die zahme, kürzere Gedärme, einen überall gleich dicken, 
dicht behaarten, verhältnißmäßig kürzeren Schwanz, feineres, weicheres, längeres 
Haar und eine beständigere Färbung, nämlich eine rostgelblichgraue, einen un
regelmäßigen schwarzen Längsstreif über den Rücken mit vielen ebenso unregel
mäßigen Querbinden auf beiden Seiten. Der Bauch ist fahlgelblich, die Kehle 
weiß, der Kopf oft schwarz gebändert, der Schwanz, halb so lang als der Rumpf, 
rostgrau mit 7—8 dunkeln bis schwarzen Ringen und gleicher Spitze; die Ein
fassung des Maules und die Sohlen sind schwarz. Als besonderes Kennzeichen 
gilt stets die schwarz geringelte Ruthe und der weiße Fleck an der Kehle. Der 
Schnurrbart ist viel stärker, der Blick wilder, das Gebiß schärfer als bei der Haus
katze. Es ist ungewiß, ob die zahme Katze von ihr abstamme; die Forscher sind 
widersprechender Ansicht. Wir wären geneigt, sie für die Stammrasse der zahmen 
zu halten, weil der ganze organische Bau beider im Wesentlichen übereinstimmt 
und eine andere Abstammung der Hauskatze, die freilich auch im Süden heimisch 
ist und sich einbalsamirt schon bei den egyptischen Mumien findet, nicht mit Sicher
heit angegeben werden kann, wenn nicht Unterschiede in der Schädel - und in der 
Bildung des Darmkanals beständen, der bei der zahmen fünf-, bei der wilden nur 
dreimal die Körperlänge mißt. Unsere meisten Hausthiere haben zwar ihre Stamm
eltern nicht bei uns, sondern häufig im Orient, und so will man auch die kleine 
nubische Katze für die Stammmutter der zaymen ausgeben; allein diese ist noch 
nicht hinlänglich beobachtet und scheint von der Hauskatze nicht weniger verschieden 
zu sein als die ächte wilde. Wie viel eine mehr als tausendjährige Kultur und 
Veränderung der Nahrung auf einen thierischen Typus einwirkt, ist bekannt genug. 
Weniger Werth legen wir auf die Behauptung, daß gezähmte wilde Katzen nach 
und nach ganz in die Art der Hauskatzen übergehen, während diese, wenn fie ver
wildern, schon in der dritten Generation den ursprünglich wilden völlig gleich 
werden. Die Seltenheit solcher Fälle macht solche angebliche Beobachtungen höchst 
unficher und um so weniger beweiskräftig, als eine etwa eingefangene wilde Katze 
wohl schwerlich mit einer eben solchen, sondern wahrscheinlich mit einer zahmen 
gepaart wurde, worauf die Bastarde allerdings leicht in das Hausgefchlecht ein- 
fchlagen konnten. Bedeutsamer ist die Thatsache, daß in der Periode der Pfahl
bauten die Hauskatze in unserm Lande noch nicht vorhanden war, wohl aber die 
Wildkatze. .

Die Lebensweise der wilden Katze gleicht völlig der des Luchses, dessen 
Naturell sie besitzt. Sie liebt die einsamsten felsigen Bergwälder, wo sie oft in 
hohlen Bäumen, Felsenspalten, oft auch in verlassenen Dachs - oder Fuchsbauten 
wohnt, auch wohl in der Nähe von Bächen und Seen, an denen sie mit der 
größten Schlauheit Fische und Wasservögel beschleichen soll. Auf den Bäumen 
und im Gebüsch belauert sie alle kleineren Vögelarten und die Eichhörnchen und 
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richtet ost unter den Waldhühnern großen Schaden an. Größeren Thieren, wie 
Hasen und Murmelthieren, springt sie auf den Rücken und zerbeißt ihnen die Puls
ader. Ist ihr Sprung fehlgegangen, so verfolgt sie die Thiere nicht weiter, da sie 
auf der Erde zu wenig behende und ihr Geruch zu stumpf ist, wie bei der Mehr
zahl der Katzenarten. Ihre Hauptnahrung bilden ohne Zweifel die Mäuse; doch 
verachtet sie auch Aas nicht und tobtet alle warmblütigen Thiere, die sie bezwingen 
kann. In dem Magen eines einzigen Exemplars hat man schon die Ueberreste 
von 26 Mäusen gefunden. Nie fällt sie den Menschen ungereizt an.

Gewöhnlich liegt sie den ganzen Tag auf einem Aste ausgestreckt und sucht 
ihre Beute durch einen Sprung aus dem Hinterhalte zu erreichen. So sieht sie 
oft der Jäger, wie sie ruhig daliegt und ihn nach Art des Baummarders und des 
Luchses mit funkelnden Augen ruhig anstarrt. Nun nimm dich wohl in Acht, Schütze, 
und fasse die Bestie genau aufs Korn! Ist sie blos angeschossen, so fährt sie schnaubend 
und schäumend auf. Mit hochgekrümmtem Rücken und gehobenem Schwänze naht 
sie zischend dem Jäger, setzt sich wüthend zur Wehr und springt auf den Menschen 
los. Ihre spitzen Krallen haut sie oft so fest ins Fleisch, besonders in die Brust, 
daß man sie fast nicht losreißen kann, und solche Wunden heilen sehr schwer. Die 
Hunde fürchtet sie so wenig, daß sie sich oft längere Zeit jagen läßt, ehe sie bäumt, 
und selbst freiwillig vom Baume herunterkommt, wenn sie den Jäger noch nicht 
gewahrt. Es. setzt dann fürchterliche Kämpfe ab. Die wütheude Katze zielt gern 
nach den Augen des Hundes und vertheidigt sich mit der hartnäckigsten Wuth, so 
lange üoch ein Funke ihres höchst zähen Lebens in ihr ist. So kämpfte im Jura 
ein wilder Kater, auf dem Rücken liegend, siegreich gegen drei Hunde, von denen 
er zweien die Tatzen tief in die Schnauzen gehauen hatte, während er den dritten 
mit den Zähnen an der Kehle sestgepackt hielt — eine Verteidigung, zu der er 
des äußersten Muthes und unbegreiflicher Gewandtheit bedurfte, und welche 
gleichzeitig eine hohe Klugheit verräth.

Das Hausleben dieses gefährlichen Thieres ist noch gar wenig beobachtet, 
da es sich äußerst gut zu verbergen weiß. Aeltere Exemplare sind durchaus nicht 
zu zähmen. Sie rammeln im Februar wie die zahme Katze unter häßlichem 
Geschrei; das Weibchen wirft im April oder Mai 5—6 blinde Junge in einer 
Baumhöhlung und ätzt und verbirgt sie und spielt mit ihnen wie jene. Die 
Jungen sollen leicht gezähmt werden können und sich wie Hauskatzen halten.

Ihr Pelzwerk ist sehr elektrisch, wie das der Fischotter, und gilt doppelt so 
viel als das der zahinen Katze. Der Winterpelz ist sehr dicht, doch brechen die 
Stachelhaare desselben leicht ab. Noch fehlt sie auf manchen größeren Museen, da 
sie in neuerer Zeit seltener geworden ist. Wir untersuchten vor einiger Zeit ein 
schönes Exemplar, das in der Gegend von Säckingen geschossen worden, und 
hörten, daß diese Thiere im Schwarzwald nicht ganz selten seien. Es wog 
über 16 Pfund, doch sahen wir auch 18 Pfund schwere. Früher galten die Wild
katzen als Leckerbissen, heut zu Tage werden sie kaum mehr gegessen. — Blos 
verwilderte Katzen sind nicht selten in allen größeren Wäldern bis in die Alpen.
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Auch sie leben von Vögeln und Mäusen, sind scheu, wild und bösartig. Im 
Winter schlagen sie ihr Quartier gewöhnlich in den unbesuchten Hütten und 
Heuställen der Berge aus und rücken den Mäusen scharf auf den Leib, so daß ihr 
Nutzen wohl größer ist als der Schaden, den sie anrichten. Die Bergbewohner, 
denen zudem an einem größeren oder kleineren Vögelstande weniger liegt als an 
der Vertilgung ihrer Mäuse, schonen sie in der Regel. Zur Laichzeit thun sie aber 

in den Forellenbächen großen Schaden.
Ob bei den eigentlichen wilden Katzen auch'die Krankheit der Tollwuth ein

trete, ist noch nicht ausgemacht und möchte bei der Seltenheit dieser Thiere sowie 
der Krankheit schwer zu entscheiden sein. Doch ist es nicht unwahrscheinlich, daß 
sie den gleichen Naturerscheinungen unterliegen wie die zahmen, deren Biß aber 
bei Weitem nicht so gefährlich ist als jener der tollen Hunde, indem nach allen 
Beobachtungen auf die Verwundung durch tolle Katzen die Wasserscheu nicht eintritt.



Zweiter Kreis.

Du Alpenregion. (4000—7000' ii. M.)

Erstes Kapitel.
Allgemeiner dparalttcr der Alxenregion.

Breite und Höbe der Zone. — Gipfelbildungen der Ausläufer. — Paßthäler, Paß
straßen und Hospize. — Ihre Bedeutung für die Thierwelt. — Tiefausgeschnittene 
Thaler der West- und Nordalpen. — Rhätiens Gesammtbodenerhebung. — Die höchsten 
europäischen Kultunhäler. — Engadin. — Avers. — Die oberen und unteren Alpen
thaler. — Temperatur der Höhen und Hochthäler. — Der Alpenwinter. — Ent
wickelung des Frühlings. — Eisgehänge und Gletscherlauinen. — Charakteristik der 
Lauinen. — Ausbildung und Verheerung der Windschilde und Staublauinen. — 

Laumenstürme. — Die Grundlauinen. — Lauinenbrücken und ^chnec- 
kitt. — Bedeutung der Lauinen für die Vegetation und das ^hierleben. — Die 
Schutzmittel. — Die Wasseradern der Alpen. — Die Wiege der Ströme. — Der 
größte Wasserfall der Region. — Lebendige und todte Hochalpseen. — Die höchsten 
europäischen Wasserbecken. — Die Masse der kleinen Hochseen. — Geheime Zu- und 
Abflüsse. — Das Thierleben dieser Seen. — Die rhätischen Alpenseen und ihre 
Fische. — Schlammströme. — Krystallhöhlen. — Karrenfelder.

Mittelgebiet zwischen der mattenreichen, mit dem Schmucke herrlicher 
Nadel - und Laubwälder ausgestatteten Bergregion und den öden und 
rauben Eis- und Felsenlabyrinthen des Schneereiches bildet das ausgedehnte 

Revier der Alpenregion, ein Gürtel, der die ganze Hochgebirgswelt zwischen 
4000' und 7000 bis 8000' ü. M. in sich schließt, je nachdem man die 
Schneegrenze im engeren oder weiteren Sinne faßt oder von den südlichen 
oder nördlichen Gebirgen spricht. Der horizontale Umfang der Alpenregion 
ist bereits viel enger als der der montanen, die in der Jurakette und in 
einzelnen kleinen Gebirgszügen und Abzweigungen noch selbständige Formationen 



Allgemeiner Charakter. 189

aufwies, während die Alpenregion durchaus in der engsten Verbindung mit der 
großen europäischen Alpenaxe und mit den höchsten Gräthen und Grundstöcken 
derselben steht. Zwar hat auch der Jura einzelne Bergansätze, die in die Alpen
region hineinreichen, wie wir früher bemerkten. Doch herrscht in seinem ganzen 
Aufbau so sehr das Gesetz der milderen Massenbildung über das der Gipselbildung 
vor, und er ist so wenig von der Energie der eigentlichen Alpenformation gehoben, 
daß die größere Höhe einzelner Firste fast als zufällig erscheint. Der Jura hat 
darum auch in seinem Thier- und Pflanzenleben kaum einen Anhauch der ächten 

Alpenregion.
Die eigentlichen Schweizeralpen sind jene gewaltigen Hochrücken, die vom 

Montblanc und vom Gensersee aus zu beiden Seiten der Rhone streichen, nach 
Süden und Norden ihre gewaltigen Arme aussenden, im Gotthardstock sich schein
bar zusammenfassen, von hier einerseits in wunderlichen Verzweigungen nach dem 
Orteles sich hinziehen, andererseits durch die Urner-, Glarner- und St. Galleralpen 
gegen das Bodenseebecken abfallen, indem sie gleichzeitig durch den Rhätikon noch 
ihre Verbindung mit der Ortelesdirektion sesthalten. Seit alten Zeiten hat man 
versucht, eine gewisse Gliederung in ihrem Aufbau ausfindig zu machen. Man 
theilte sie in penninische, lepontische, höchste und rhätische Alpen ein, später in drei 
hintereinander liegende Kettenzüge; allein die Willkür spielte eine allzu große Rolle 
dabei. B. Studer und Desor legten ihrer Eintheilung rein geologische Gefichts- 
punkte zu Grunde, indem sie dem srühern Kettensystem gegenüber das der Zentral
massen geltend machten, und eine das Gebiet der zentralen Gneismassen und der 
sse umschließenden Schiefer umfassende Mittelzone und zwei diese begleitende 
Nebenzonen neptunischer Gebirge statuirten. Von orographischen Motiven aus
gehend, theilt G. Studer die Schweizeralpen anschaulich in drei Hauptgruppen ein: 
l. Die- Nordalpen, das Gebiet zwischen Rhone, Rhein und der schweizerischen 

Hochebene umfassend. Sie zerfallen in die Einzelgruppen: Berneralpen (Dent de 
Mordes bis Grimsel), Urneralpen lGrimsel bis Urirothstock), Glarneralpen (Ander
matt bis Calanda) und Säntisgruppe. 2. Südalpen, zwischen Rhone, Tesfin, der 
piemontesischen Ebene, Dora Baitea und Savoyen mit den Einzelgruppen: 
Savoyergrenzalpen (Dent d’Oclie bis Col de Ferrex), Walliseralpen (Col de 
Ferrex bis S. Giacomopaß) und Tessineralpen (S. Giacomopaß bis Pizzo del 
Uomo bei Bellenz). 3. Rhätische Alpen mit den Einzelgruppen: Adulagebirge 
(Nufenen bis Mte. Generoso), Albulagruppe (Splügen bis Val Torta), Silvretta
gruppe (Falknis bis Sattelkopf bei Landeck) und Berninagruppe (Piz di Prata 
bis Piz Lat bei Nauders).

Ziehen wir nun einen Gürtel der vertikalen Erhebung von 4000—7000' 
absoluter Höhe durch das ganze Relies des Alpengelässdes, so fallen fast alle Vor
berge mit ihren Gipfeln in diese Region; manche kulminiren, ehe sie die obere 
Grenze der Zone erreicht haben. In dem Längenzuge der Hochalpen dagegen be
schreibt diese Zone nur ein mittleres Revier, das kaum die Brust derselben erreicht, 
und über dessen obere Grenze einzelne Pyramiden noch in doppelter Höhe hin
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aufragen. Toch fallen auch im großen Hauptalpenkörper eine Menge Verbindungs
rücken, Querkämme, Seitenriegel mit ihrem ganzen Aufbau in die Grenzlinien 
der alpinen Region; fast alle wichtigeren Einsattlungen, Durchbrüche und Paß
straßen gehören ihr an, ebenso die höchsten europäischen Kulturthäler.

Vergleichen wir die angegebene Alpenzone einerseits mit der montanen Re
gion, so muß sie in allen ihren organischen Gestalten, wenn auch viel ärmer, doch 
um so eigenthümlicher lein, als ihr Charakter von dem der Ebene und des Tief
landes viel entschiedener abweicht, als der der Bergzoue; andererseits ist ste für die 
Thiergefchichte wiederum weit wichtiger als die über ihr liegende Schneeregion, in 
welcher die Welt der Organismen allmälig erlischt und die unorganischen Bildungen 
fast allein das Interesse des Menschen in Anspruch nehmen. Die Hauptmasse des 
specifischen thierischen und pflanzlichen Hochgebirgslebens erscheint in der Alpen
region. Mit ihr noch befreundet sich innig der Mensch. Sie bietet ihm ihre eigen« 
thümlichen Reize und Schätze in einer relativen Fülle dar, ist noch empfänglich 
für eine gewipe Kultur, der gegenüber sie doch ihre ursprüngliche Freiheit und 
Originalilät zu wahren weiß. Sie läßt sich nicht viel abtrotzen und abzwingen; 
was sie geben will, bietet sie freiwillig, und wagt der Mensch, mit Kunst sie zu 
reicherer Produktion zu nöthigen, so ist sie geduldig genug, sich die leichte Fessel zu Zeiten 
gefallen zu lassen, und eigensinnig genug, dieselbe zu zerstören, wenn es ihr gefällt.

Tie Ausläufer der Zentralkette fassen sich, wie wir bemerkten, nach Norden 
bin noch in einzelne bedeutende Gipfelbildungen zusammen. Diese überragen die 
Höben der montanen Zone beträchtlich und stehen wie Wartthürme der Hochalpen 
in ihrer vorgeschobenen Lage. Gipfel oder Kämme von gleicher Höhe im Zentral
alpenzuge felber verlieren sich im Labyrinthe der riesenhafteren Formationen, 
wäbrend jene durch die Aussicht, die sie in die Vorlande hinaus und in die Alpen
profile hinein gewähren, zu hohem Ruhme gelangen und zu lieben, vielbefuchten 
Wallfahrtsorten werden. Solche vorgeschobene Posten sind der Molöson (6172" 
ü. M.), die Berra (5300' ü. M.), der Dent de Brenlaire (7268' ü. M), die Hoch
matt (6637' ü. M.), alle im Kanton Freiburg, das Stockhorn (6770' ü. M.), 
der Gantrisch (6737' ü. M.), der Niesen (7280' ü. M.), das Brieuzerrothhorn 
(7238' ü. M.), die Hohgant (6770' ü. M.), im berner Oberland, Schafmatt 
(5800' ü. M.) und Pilatus (6565' ü. M.) im Kanton Luzern, das Stanzer
Horn (5847' ü. M.) in Unterwalden, der Rigi (5541' ü. M.) in Schwyz. In 
dem Nordarm der Hauptkette, der von, Gotthard nach dem Bodensee abstreicht, 
sind die Gebilde viel schmaler, die Durchbrüche und Querthäler viel mächtiger, die 
Stätigkeit des Gebäudes lockerer. Von den mittleren Glarneralpen an verliert 
diese Kette nach dem Norden zu an hochalpiner Mächtigkeit, und ihre einzelnen 
Givsel, wie der Rautispitz (7031' ü. M.), der Vorderglärnisch (6581' ü. M.), der 
Schilt (7375' ü. M.), die Churfirsten (7330' ü. M ), der Speer (6220' ti. M.), 
der Samis (7 7 09' ü. M.), der hohe Kasten (5538' ü-, 9)1.) u. s. w. übersteigen bereits 
die Alpenregion nicht mehr oder nur unbedeutend. Daher die herrliche Männig
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faltigfeit dieser Zone, die sich bald in das Innere der verschlungensten Hochgebirgs
verbindungen vertieft, bald über die freieren und lichteren Gipfel der Vorberge 

und Endarme des Alpenzuges erstreckt.
Ganz besondere Wichtigkeit erhalten in unserer Region einzelne Querthäler, 

welche als Einschnitte in eine hohe, (tätig festgebildete Bergkette die Verbindung der 
dies- und jenseitigen Lande vermitteln. Ihre Zahl ist sehr groß und je nach der 
Bedeutung des Gebirgszuges ist ihre eigene Wichtigkeit zu bestimmen. Der größte 
Theil dient blos als Verkehrsweg der beiderseitig anstoßenden Landschaften. So 
z. B. die Pässe des Col de Coux (6250' ü. M.) und Col de Champ (6270'ü.M.) 
aus dem unteren Rhone- ins Drcmcethal, über den Col de Balme (67 66' ü. M.) 
ins Chamounhthal, über die FeuLtre (8160' ü. M.) ins Piemont, über den Pillon 
(5180' ü. M.) aus dem Saouethal ins Gebiet des Lemans u. s. w. Einige von 
diesen werden fast nur von Touristen, Schmugglern und Deserteuren benutzt.. 
Die Monterosakette ist ziemlich arm an Querpässen, besitzt meist solche, die hoch 
über unserer Zone liegen, aber dafür um fo interessanter sind, z. B. übers Matter- 
joch (10,216' ü. M.), den Arollagletscher (7830' ü. M.), das Weißthor, den. 
Monte Moro (8396' ü. M.), Ofenthal-, Zwifchenbergpaß u. s. w., von denen die 
meisten schwierige Gletscherwege sind, der letztere vor Zeiten ein stark betriebener 
Saumweg war. Die Finsteraarhornkette hat zahlreiche Uebergänge aus dem Bernschen 
ins Wallis: Grimsel (6696'), Gemmi (7 086'), Rawyl(69709, Sanetsch (6440' 
ü. M.) und viele weniger begangene. Aus dem Reußthale gehören in unsere Region 
der Susten (6980'), ins berner Oberland sührend, der Surenenpaß (7170'), und 
die Schönegg (6380' ü. M.) in das Engelbergerthal, der Oberalppaß (6350') und 
der Kreuzlipaß (7000' ü. M.) in das bündner Oberland. Der Storreggpaß 
(6280' ü. M.) verbindet das Engelberg- mit dem Seethal. Ebenso sind die Massen 
von Thalern, welche in den Armen der rhätischen Alpen ruhen, durch eine große 
Anzahl von Paßsätteln verbunden, unter denen der Maloja (5600'), Albula 
(7238'), Strela (7000'), Sialetta (8067'), Julier (7030'), Septimer (Hospiz 
7147' ü. M.), Flüela (7400'), Bernina (7040' ü. M.) die besuchtesten sind. 
Neber die Kantonsgrenzen führen int Norden die steilen Alpenpfade des Segnas- 
(8100') undPanixerpasses (7462' ü. M.), den jährlich an 1000 Stück Rindvieh, 
2000 Schafe, 200 Schweine und etwa 10 Pferde passiren, ins Sernfthal, das- 
Schweizer- (6680') und Druserthor (7339' ü. M.) ins Montafunische, im Osten 
und Süden eine Menge kleinerer Pässe nach dem Tyrol, Veltlin, Kleven und 
Tessin. Einzelne dieser Verbindungskanäle des Verkehrslebens liegen schon hoch 
in der Schneeregion, so der Kistenpaß (8500' ü. M.), der Sandgrathpaß (8720' 
ü. M ), und sind nur im hohen Sommer benutzbar. So sehr sie indessen zur 
Belebung der Alpenlandschast beitragen, so verändern sie dieselbe doch noch nicht 
merklich. Menschen und Hausthiere treten vielfältiger darin auf; aber gewöhnlich 
sind es nur kunstlose Saumwege, ost steile und selbst gefährliche Gebirgspfade, die 
über die Bergjoche gehen. Das Kulturleben strömt und eilt schattenhaft rasch durch, 
diese dünnen Verkehrsadern.
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Einen etwas bestimmteren Charakter verleihen die großen europäischen 
Alpenstraßen den Thalern, durch welche sie gezogen sind. Staunend zählt der 
Wanderer die Reihe der Kunstbrücken, die kühn über brausende Tiefen sich spannen, 
die Menge der Gallerien, die in den Felsenstock getrieben sind, verfolgt die Zickzacks 
und Schlangenlinien der schönen, breiten und wohlgeschüßten Straßen und begegnet 
auf den höchsten und unwirthlichsten Punkten nahe dem ewigen Schnee zwischen 
grenzenlos öden Felsenwänden den schützenden Hospizen, den letzten menschlichen 
Zufluchtsstätten in der Alpenrcgion und über ihr. Diese Hospize sind einfache, 
äußerst solide, in der^Rcgel das ganze Jahr bewohnbare Gebäude, sowohl an den 
Haupt- als Nebcnpässen, und gewähren gegen ein bloßes Liebesgeschenk oder billige 
Bezahlung die itöthige Erquickung und Unterkunft. Der Geist der neueren Zeit, 
der überall die kürzesten Verbindungslinien zwischen den Völkern aufsucht, schuf 
alte, unbequeme Pape, wo das waarcnbcladcne Maulthier keuchend seinem Treiber 
vorankletterte, zu herrlichen Kunst- lind Poststraßen um. Er suchte nicht gerade 
die tiefsten Einsattlungen des Alpengebirges auf, sondern die kürzesten Linien 
zwischen größeren Städten und durch menschenreiche Landstriche. Vier solcher 
großer Weltstraßen verbinden den Süden Europas mit den, Norden und durch
brechen mit der Macht des Geistes den Widerstand der natürlichen Erdbildung. 
Aus dem oberen Rboncthalc nach dem Vedrothale führt zwischen dem Simplon 
und Mädcrhorn die Simplonstraßc, das unsterbliche Werk des ersten Konsuls 
(1802—1806), mit einer höchsten Erhebung von 6218' ü. M. Ihr ebenbürtig 
ist der altberühmte Gotthardpaß, auf dessen Höhe (6443' ü. M.) schon im 
dreizehnten Jahrhundert ein Hospiz stand, mit einer schönen Kunststraße versehen 
worden. Man darf ihn süglich als Zcntralpaß bezeichnen, indem er nicht nur die 
Alpenkette säst in der Mitte theilt, sondern von allen unsern Pässen am geradesten 
lind direktesten von einem nördlichen Hauptthalc über den Alpenkamm in ein 
südliches Hauptthal führt, ohne vorher sich zwischen Haupt- oder Nebcnketten dnrch- 
zuwinden. Das Hospiz beherbergt jährlich gegen 10,000 arme Personen*).  Auch 
die große Splügenstraße trat auf einem alten, schon von den Römern und 
Longobardcn viel gebrauchten Saumwegc in den Jahren 1818—1820 in die 
Reihe der rivalisirendcn cllropäischcn Verbindungswege. Aus dem Rhcinwald- 
tbale steigt sie noch etwa 1900' auf die Höhe des Sattels zwischen dem Tambo 
und Soretto, mit einer Erhebung von 6510' ü. M. Eine Schwester dieser großen 
Kommunikationsstraße führt aus dem gleichen Hochthalc über den Vogclberg, der 
Bernhardinpaß (6584' ü. M.), auch in dm ältesten Zeiten schon vielfach 
benutzt und seit 1823 großartig restaurirt. Diese beiden Pässe sind die südlichsten 
Grenzmarken ter deutschen Nationalität und anch des Protcstalltismus ostwärts

l Rach dem Direklionsbuche des St. Gotthard betrug in de» sechs Jahren von 
°?« die Zahl der armen Reisenden (io,'742, worunter 205 Kranke. Ihnen 

~“\cn Stationen Lebensmittel und 195 Kleidungsstücke im Werthe von 55,960 
i' ' vetabteid)t. An bic|c Summe leisteten Regierungen und wohlthätige Privaten 
der -chwe,; o2,951 Franken, das Ausland 10S9 Franken.
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vom Gotthard. Noch erwähnen wir zweier in früheren Zeiten vielbesuchter, uralter 
Paßstraßen, die aber in neuerer Zeit durch die herrlichen Kunstbauten der eben 
genannten in den Hintergrund gedrängt wurden; nämlich der Paß über den 
großen St. Bernhard aus dem Dranse- ins Aostathal (Paßhöhe 7674" ü. M., 
Hospiz 7668" ü. M.), und der über den Lukmanier zwischen vergletscherten 
Berggipfeln (5948" ü. M.) aus dem Medelser- und Blegnothal führend. In den 
letzten Jahren sind durch eidgenössische Subvention auch der Furka-, Oberalp-, 
Schyn-, Albula-, Flüela-, Ofen- und Berninapaß in schöne, bequeme Post- und 
Militärstraßen umgewandelt worden.

In Asien, Afrika und Nordamerika galten von jeher die hochgelegenen Wasser
scheiden und Stromquellen für heilige Orte, und religiöse Feste versammelten bei 
ihnen die Stämme der Eingeborenen. Sowohl die alten Uranwohner als später 
die Römer beteten an den Hochquellen der Alpen, so auf dem Lukmanier, vielleicht 
auf^dem Bernhardin, gewiß aber an der Stromfcheide des Gotthard und auf dem 
großen St. Bernhard, dem Mons Peninus oder Mons Jovis der Römer, wo noch 
Bildiäulen oder Tempelreste aufgefunden wurden. Auch aus der Scheide des 
^uliers werden die zwei uralten 7 000" ü. M. stehenden, bis jetzt nochräthselhasten 
Lavezsteine auf eine vormalige Gottesverehrung gedeutet. Das Christenthum baute 
dafür an diese Päße Kapellen und errichtete Hospize, bei denen theilweise noch in 
unsrer Zeit Bittgänge und religiöse Feste der Bergvölker abgehalten werden. 
Aber nicht nur für die Menschen, für Religion und Verkehr hatten und haben 
jene Paßsättel ihre Wichtigkeit; auch die Thierwelt participirt einigermaßen an 
derselben. Hier reisen jährlich viele tausend Stück Rindvieh nach den,Welschlands
märkten' durch; die bergamasker Schafheerden übersteigen sie, um auf den rhätischen 
Hochalpen zu übersömmern. Die Pferde und Maulthiere bequemen sich dem rauhen 
Klima in ausdauernder Kraft und starkknochigem Gliederbau. Vor Allem aber 
sind die Pässe wichtig für die unendlichen Schaaren von Zugvögeln, welche sie 
zweimal des Jahres zum Uebergange in den Norden und in den Süden benutzen. 
Aber selbst in Höhen, welche die leichten Wandervögel nicht mehr gern überfliegen, 

wandert noch der Mensch mit seinen treuen Hausthieren und über d.en Gletscher
paß des Matterjochs (St. Theodul) in einer Meereshöhe von 10,242 Fuß 
treiben die Walliser im Oktober und November, wo die Gletscherspalten 
wit festem Schnee überbankt sind, ihr Vieh und ihre Maulthiere.

_ So werden diese Hochstraßen zu eigenthümlichen Pulsadern, in denen theil
weise das ganze Jahr hindurch menschliches und thierisches Leben dahinströmt. 
Selbst auf kleinen Nebenpässen erhält es sich in der kältesten Jahreszeit; auf der 
^rimsel z. B. tauschen die Walliser den Winter über ihren Wein, Branntwein 

und den italienischen Reis, der über den Griesgletscher oder Simplon kommt, 
siegen den Käse der Haslithaler um. Pässe und Hospize sind wunderbare Sta- 
Uonen eines sremdartigen Lebens im Gebirge. Rings um sie stehen in erhabener 
Verlassenheit Dutzende von Eiskuppen und Felsengallerien, die nie von einem 
Menschlichen Fuße, kaum von den Gemsen berührt wurden. Kein Name nennt so

Tschudi, Thierleben. 10. Aufl. 13 
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viele von ihnen, kein sinnvoll forschendes Auge hat nach den Gesehen ihres ver
worrenen Aufbaues und nach ihren Gesteinen, nach den armseligen Fragmenten 
ihres pflanzlichen und thierischen Lebens geforscht; aber zwischen ihren Fußgestellen 
durch geht der lärmende Zug des Verkehrs; zu ihren Höhen hinauf tönt das 
schmetternde Posthorn, des Maulthiers Glocke und die vielzungige Sprache der 
Menschen. Die Riesen kümmern sich nicht darum; mit diamantener Krone auf 
dem unennveiheten Haupte träumen sie ihren tausendjährigen Traum fort von 
den Meeresfluthen, die über sie hinwogten, mit bunten Muscheln und seltsamen 
Fischgebilden, wie üppige Sträucher und Palmen des Südens ihre blühenden 
Häupter über ihnen wiegten, bis kolossale Feuerkräfte sie aus dem Mutterschoße 
der Erde bebend emporhoben, bis ihre Rücken sich wölbend aus einander barsten, 
während früher ungekannter Frost mit Firndiademen ihre Häupter schmückte. 
Vielleicht auch glänzen vor ihren nach innen gewandten Augen die Trümmer der 
schöneren Vorzeit auf, die zu Stein wurden, um ihnen nicht verloren zu fein, und 
dazwischen funkeln die tief im Schooße des Felfengebäudes hinlaufenden Adern 
des edlen Goldes, an dem nur hie und da eine kleine Wasserquelle nagt, und alle 
die Erzschätze, die Lager der Krystalle und die Nester edler, strahlender Steine. 
Nach außen aber sind sie todt, und jedes Jahrhundert vergräbt sie tiefer in Schnee- 
und Eislasten und zerbröckelt ihre nackten Rippen.

Ein Blick über den ganzen Zug der Alpen zeigt uns eine merkwürdige Ver
schiedenheit in den Bildungen der westlich und der östlich vom Gotthard liegenden 
Arme. Die Schweizer Westalpen steigen viel unmittelbarer'aus der Tiefe auf, 
bilden viel imposantere Gipfel und Kuppen und haben darum auch weit tiefere 
Thäler; in dem Gebiete der rhätischen Alpen dagegen spricht sich eine entschiedene 
Neigung zur Gesammtbodenerhebung aus. Das ganze Land ist nur eine ver
zweigte und unterbrochene Alpenbildung; die Thäler liegen hoch, die Bergzüge sind 
nicht so tief eingeschnitten, die Gipselbildungen, so beträchtlich ihre absolute Höhe 
auch ist, steigen durchschnittlich nicht so steil, so kühn in die Wolken, sondern in 
sanfteren Gehängen, in gerundeteren Zwischenstufen. Die Bergpässe führen seltener 
über steile Terrassen hinan; oft sind sie nur das Jneinanderauslaufen zweier 
sanstgeneigter Hochthäler. Die Hauptthäler des Berneroberlandes erreichen kaum 
recht die Bergrcgion; das Rhonethal berührt nur mit seiner obersten Spitze die 
Alpenregion; wohl aber das Saaß- und Matterthal, die zwischen die eisumstarrten 
Gipfel des Monterosastockes sich hineindrängen. Die höchsten der großen Berner- 
rhäler liegen noch tiefer. Von den an die gewaltige Jungfraugruppe anlehnenden 
berührt das Lauterbrunnenthal kaum die Bergregion, das Grindelwaldthal geht 
nicht über sie hinaus, kaum das Oberhaslithal. Die gleiche verhältnißmäßig tiefe 
Thallage tritt uns in Tessin, Uri, Unterwalden, Schwyz, Glarus, St. Gallen und 
Appenzell entgegen. Das Reußthal tritt nur mit der kleinen Spitze oberhalb der 
^eufelsbrücke in die Alpenzone ein. Ganz anders die rhätischen Thalgebiete: nur 
die Kantonsspitzen im Norden, im äußersten Osten und im tiefsten Süden gehören 
nicht der Bergregion an, ein beträchtlicher Theil aber liegt völlig in der Alpen- 
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jone, 10 das Tavetsch, Rheinwald, obere Davos, Avers, Vrinthal, Oberengadin 
und die letzte Hälfte vieler anderen.

Das sind denn auch die höchstgelegenen Kulturthäler Europas, merk
würdig und einzig in ihrer Art. Der fremde Wanderer, der aus fcent ebenen Tief
ende des Nordens herkommt, erwartet, in einer Höhe von mehr als 5000' ü. M., 
fauni mehr ordentliche Thaler zu finden; er denkt, blos dürftige Hirtenwohnungen 
und Sennhütten als Wahrzeichen zu treffen von dem harten Kanipfe des Menschen 
mit der Starrheit des Klimas und Unsruchtbarkeit des Bodens. Wie erstaunt er 
aber, z. B. längs des Inns ein achtzehn Stunden langes und etwa eine halbe 
Stunde breites Hauptthal mit fünfundzwanzig Seitenthälern zu finden, das einen 
Flächeninhalt von über 22 Quadratmeilcn und in etwa 28 Ortschaften eine 
Bevölkerung von 11,000 Personen hat, ein Thal, das mit seiner tiefsten End- 
lpitze (Martinsbruck) noch über 3840' ü. M. liegt und alfo fast seiner ganzen 
Länge nach in die alpine Region fällt. Und diese Dörfer sind nicht traurige Hütten 
der Armuth, sondern haben große, stattliche Häuser, oft palastartige mit Freitreppen 
und Altanen, mit kiinstlichcn Eisengeländern geschmückt, statt Saunipfaden schöne 
Chausieen, ein rüstiges, intelligentes und wohlhabendes protestantisches Völklein, 

eas zwei der drei in Bünden heimischen romanischen Dialekte spricht. Die blühende 
Orftchaft Samaden, wo man so viel Wohlstand und Bildung trifft, liegt 5421' 
u M ' bei Campfer (5649' ü. M.) wird noch Getreide gebaut, bei Sils (5558' 
it. M.) findet man itoch Flachs und Gemüfe in den Gärten, und doch liegen diefe 
Orftchaften 2000 höher als die höchste Spitze des Harzgebirges, der Brocken, und 
an 600' höher als die Schneekoppe, der nackte höchste Gipfel des Riesengebirges. 
Dieffs wunderbare Hochthal ist nichts weniger als fruchtbar; unermüdlicher Fleiß 
und strenge Sorgfalt zwingen dem Boden die schwache Ernte an der Holzgrenze 
ab. Dicht über der Thalsohle hört der Holzwuchs aus und an manchen Stellen 
gelangt man fast ebenen Fußes zu den ewigen Gletschern des Bernina. Man 
glaubt sich getäuscht durch die schärfsten Kontraste. Um die fchönen weißen Häuser 
und Landgüter wächst die Flora der Alpen; die nächste Bergstufe weist schon in 
die Augen fallend die Grenze des Pflanzlichen Lebens auf, und dicht über ihr ragcir 
die Silberhörner der Hochalpen in die blaue Luft. Das Thal von Avers oder 
Afnerthal aber ist vielleicht das höchste in Dörfern bewohnte europäische 
Thal"). Sein Hauptort Cresta liegt 6055' ü. M., und der höchste Weiler dieses 
N'nf Stunden langen Thalzuges, Jus, sogar 6730' ü. M. In diesen Höhen 
lebt, eurch wirre Felsenlabyrinthe und unendliche Gletschermassen von der übrigen

) Unbewohnte Hochthäler zählen die Alpen noch bei 8000' ü. M.: das bockne 
namhafte Thal Europas ist wahrscheinlich das furchtbarschöne Roththal westlich an der 
Jungfrau, gegen 9000' ü. M. und eine Stunde lang. Die Bewohner der unteren 
Thaler glauben, daß hier die Geister alter Ritter Hausen und ihre wilden Feste unter 
urchtbarem Getöse und dämonischer Himmelsbeleuchtung feiern. Kaum ein Geinbude 

rotb 's^ener ein Alpenjäger betreten seine zerrisftnen chaotischen, stellenweise blu»,- 
th gefärbten pelsen, die m den Donnern der Laumen und Gletscherbrüche beben. ‘

13*
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Welt abgeschlossen, boch über dem Holzwuchs in einem freundlichen und reichen 
Wiesengrunde, der weithin am wilden Gebirge sich ausdehnt, ein sreies, deutsch
redendes, protestantisches Hirtenvölklein von 340 Seelen in sechszehn Häuser
gruppen, das seine Wohnungen mit Strebepfeilern vor dem Drucke der Laumen 
schützt, keinen Frühling und Herbst kennt, in dem kurzen Sommer aber über 2000 
Stt"lck Rindvieh und 3000 Stück Bergamaskerschafe auf seinen Weiden nährt, 
mit Mühe etwas Gemüse baut und wie die Einwohner vonStalla (5559' ü.M.) 
jenseit des östlichen Gebirgskammes den Mist der Schafe und Ziegen dörrt und 
als Brennstoff gebraucht. In feiner Nähe aber bietet das Gebirge fchöne Marmor
lager und starke Erzminen, ein Reichthum der unorganischen Natur, der seltsam 
gegen die Armuth der organischen absticht.

Wir dürfen uns dieff hohen Thäler der Alpenregion trotz ihrer Bewohntheit 
doch nicht volkreich denken, mit der einzigen Ausnahme des Engadins. Ueber der 
Holzgrenze liegend, bieten sie einen ernsten, einförmigen Anblick, der nur durch das 
saftige Grün der Wieffn und das weidende Vieh im Sommer gemildert wird. 
Ost ist die Rasendecke von Erdschlipfen und Felfenbrüchen zerrissen und mit grobem 
Geröll bedeckt. Die Thalbäche führen von den nahen Gletschern Schutt und 
Blöcke heran und wühlen sich tobend durch ihre felsenerfüllten Rinnsale. Die 
oberen Thalhälften sind selten schmale, tiefe Furchen, sondern leicht ausgeweitete 
Wannen, die in sanfter Steigung rechts und links gegen die Schneeregion an
streben, während der Hintergrund entweder von vergletscherten Kuppen geschlossen 
iff, oder kaum merklich in ein anderes Hochthal übergeht. Viel romantischer und 
wilder find die etwas Lieferen Thäler unserer Region. Dunkle, uralte Wälder mit 
vielen abgestorbenen Stämmen ziehen sich an den Bergflanken hin; schroffe, thurm- 
bobe Zinnen stürzen unmittelbar in die Thalsohle ab; über Kalk- und Granit
blöcke braust der oft vom Schleif- und Polirschlamm der Gletscher getrübte Wild
back der Weg verliert sich in furchtbare Schluchten und Tobel, oder windet sich 
mühsam über schmale, unfruchtbare Thalstufen hinan. Stundenlang zieht der 
Wanderer nur durch unendlich traurige Schuttreviere, dem Bache der Thalfurche 
entlang, und suckt vergebens nach einer Breite, wo eine kleine Wiese Platz gewinnen 
könnte. Dann ändert sich wieder rascher, als er erwartete, die Physiognomie der 
Landschaft. Die Berge treten zurück; an den Halden leuchtet das frische, tiefe 
Grün; Nadel- und Laubwälder leben wieder auf, und im friedlichen Wiesengebiete 
des Plateaus ruhen behagliche Dörfer und Weiler. Die Hochthäler der vom Gott- 
bard nördlich und westlich gelegenen Alpen sind durchschnittlich klein, rauh, felsen- 
beiät,^steril, ein öder und trauriger Anblick; blos das Ursernthal und das Mayen- 
rbal sind milde, freundlich lachende, fruchtbare Landschaften, wogegen z. B. das 
Saaßthal, das obere Urbachthal, das obere Schächenthal, das Maderanerthal, das 
tZahlenthal das Bild einer von den Naturgewalten zertrümmerten Anlage, eines 
unordentlichen Tummelplatzes heroischer Kräfte bieten, die ihr Spielzeug auf dem 
z^r etenen Wiesenplane in gräulichem Wirrwarr zurückließen. Ueberhaupt sind 
lU gütlichen Thalbildungen der Alpenzone im ganzen nichtrhätischen Alpen
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gebiete nur fragmentarisch. Bei ihren tieferen Bergeinschnittcn fallen die eigent
lichen bedeutenden Thaler weit unterhalb der Alpenregion; im Bündncrlande 
dagegen bringt die beträchtliche Bodenerhebung des ganzen Gebietes eine Menge 
größerer und kleinerer Thalbuchtcn in unsere Region herauf. Der Charakter der 
Alpenregion spricht sich daher im nichtrhätischcn Gebiete vorwiegend durch die Berg
stöcke selber, durch die an sie gelehnten Hochweiden, Felsengebiete aus; im rhätischen 
dagegen, wo die Kettcnformation sich mit Ler Hochlandsbildung vereinigt, umsaßt 
er ganze Bezirke mit Thalern, Wäldern, Dörfern, Pässen, Felsen, Wiesen 
und Weiden.

Daraus folgt denn atlch die größere Milde und Wärme des Klimas und 
also auch die höher hinaufreichende Vegetation der rhätischen Alpenzone. Tie 
Hochthäler derselben sind ihre Wärmekessel. Die geschützte und abgeschlossene Luft 
erhält durch die Sonne rasch eine höhere Temperatur, dringt nach oben und thcilt 
sie auch der Höhe mit; aus den tiefausgeschnittenen Thälcrn von Bern, Glarus, 
Appenzell dagegen verkühlt die aufsteigende warnic Thalluft, ehe sie den langen 
Weg nach der Alpenregion zurückgelegt hat, und die relativ viel bedeutendere Höhe 
dieser Bergstöcke bietet ihre ungeschützten Flanken mehr allen Winden dar, ohne 
die wärmeausstrahlenden Reflektivspiegel breiter Hochthäler zu besitzen. Diese Ver
schiedenheit des Alpenbaucs ist natürlich für das thicrische und pflanzliche Leben 
von der höchsten Wichtigkeit, und in ihrer Folge sind die Regionen des rhätischen 
Gebirges höher hinauf belebt und reicher ausgcstattct. Wo der Mensch noch 6000' 
ü- M. Kartoffeln, Roggen und Flachs baut, findet auch die Thierwelt des Lebens 
Nothdurft. Und doch sind in dem ganzen Alpengürtel die Winter so lang, die 
Sommer so kurz, die Fröste so herb und häufig. Wie oft deckt der Schnee plötzlich 
die armen Kartoffelfelder mit ihrer halbreifen Frucht zu und weicht nun 6—7 
Monate nicht mehr von der Stelle! Der oberste Theil unseres Gebietes ist kauni 
einige Wochen ganz schneefrei, doch auch in dieser Zeit nicht sicher vor rasch vorüber
gehendem Schneegestöber; der untere, besonders auf der Sonnenseite, hat wenigstens 
vier, in einigen ganz milden Thälern Bündens wohl an sechs Monate Sommer, 
wenn man die Zeit, wo der Schnee nicht sestliegt, so nennen will. Im oberen 
Engadin liegt der Schnee durchschnittlich 5 Monate 26*/2  Tage fest, öfters aber 
länger, wie 1855, wo er 6 Monate und 24 Tage aushielt. Im Allgemeinen 
darf man nach den angestellten Beobachtungen annehmen, daß bei 
5000' ü. M. durchschnittlich vom Anfang Juni bis Mitte des Oktobers kein 
Schnee liegt, bei 6000' vom 18. Juni bis zum 7. Oktober, bei 6500' vom 
28. Juni bis 18. September, bei 7000' vom 2. Juli bis 5. September und bei 
,500 zählt blos der August zehn schneefreie Tage, wobei kaum zu erinnern 
nöthig ist, daß jeder einzelne Jahrgang seine Abweichung von dieser Normalskala 
aufwciscn wird. Die Temperatur steht natürlich im Verhältniß zu diesen Erschei
nungen; doch stellen sich die Thalbcwohner gewöhnlich die Kälte der Höhen -u 
groß und die Wärme zu gering vor. Das Gotthardhospiz, das jährlich 8—9 
Monate Winter hat, weist nach genauen, langjährigen Beobachtungen in den sieben 
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eigentlichen Wintermonaten eine durchschnittliche Kälte von nur fast 5° Reaumur 
im Mittel nach, und vom Juni bis September eine Wärme von ebenfalls beinahe 
0° R. im Mittel. Als Mittel der ganzen Jahrestemperatur wird — 0,932° R., 
die mittlere größte Wärme im August -f- 16,720°, die mittlere größte Kälte im 
Februar zu — 12° R. angegeben. Bei außerordentlicher Kälte sinkt das Thermo
meter selten unter — 10° R.; auf dem großen St. Bernhard, freilich bei beträcht
lich höherer Lage, dagegen bis — 22, ja — 27° R. In Bevers im Oberengadin 
(5270' ü. M.) ist nach lOjähriger Beobachtung der höchste Thermometerstand 
yH 22,6° R., der tiefste Fall seit 1846 war — 25,7° R. Im Jahre 1855 war 
daselbst der höchste Stand am 1. und 3. August -j- 21,6° R., der tiefste am 
27. Januar — 24,6°, größte Jahresdifferenz 46,2° R., mittlere Jahrestemperatur 
+ 1'75° R. und der Jahresschneefall 14' 8". Im Jahre 1856 dagegen der 
höchste Stand (12.^August) + 23,6° R., der tiefste (3. Dezember) — 22,4° R., 
die größte Jahresdifferenz 46° R. und der Jahresschneefall 12' 1" 5'".

Dabei wiederholt sich auch hier die frühere Bemerkung, daß vom Spätherbst 
an bis zum kürzesten Tage und länger in den höheren Lagen eine höhere Wärme 
herrscht als in den tieferen, später aber das Verhältniß sich umkehrt. Der Wärme
wechsel tritt in der ganzen Alpenregion oft außerordentlich rasch ein. Die Sommer
tage find nicht selten so heiß, daß die Sonnenstrahlen das zarte Grün der Weiden 
versengen, und doch fieht man oft Nachts im gleichen Grunde den Reif an den 
Bachusent schimmern. Dagegen sind die täglichen Schwankungen des Thermo
meters im Winter in der Alpenregion gewöhnlich weit geringer als z. B. in der 
submontanen und kollinen, und überschreiten auch auf dem St. Bernhard in der 
Regel 5—8° nicht. Die Temperatur des Schnees selber ist sehr unbeständig und 
hängt bis in beträchtliche Tiefe von der atmosphärischen Luft ab. Auf weiten, 
blanken Schneefeldern steigert sich die Wänne durch Strahlung mitten im 
Winter oft unerttäglich, und das Thermometer weist in Höhen von 7—8000' 
in der Sonne dann nicht selten über 24° R. Wer um diese Zeit länger in den 
Hochregionen wandert, hat trotz guter Verhüllung des Gesichts viel zu leiden. Die 
Gleffchersonne blendet und überreizt das Auge, das Gesicht schwillt auf, glüht, wird 
braunroth und entstellt, die Oberhaut platzt. Das Wandern geht bei tiefer Tem
peratur sebr leicht, bei bellem Wetter aber oft äußerst mühsam und ist besonders 
schmerzhaft, wenn die Füße fortwährend durch die harte Kruste in den weichen 
Unterschnee einsinken. Dafür enffchädigt das großartige Bild einer neuen Welt 
in schimmernder Klarheit, und die außerordentliche Durchsichtigkeit der Luft hebt 
die feinsten Konttrren der Berge mit wunderbarer Schärfe von der tiefen Bläue 
des Himmels ab.

Wenn wir schon in der Bergregion einen raschen Wechsel der Jahreszeiten 
bemerkten, so ist dieser im Gürtel des Alpengebietes in noch höhereut Grade vor

handen, und auch hier ist der Fön der Bote des Frühlings, die Bedingung des 
Sommerlebens. Die Winter sind öde und tobt; wo noch Straßen und Dörfer 
pu, llngen die Schlitten, knallt die Peitsche. Durch die großen Pässe gehen täg
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lich die Züge der kleinen Postschlitten und des Gütertransits; bis an die Zähne 
vermummt halten die Truppen der Wegknechte mühsam die Verbindung offen. In 
den unbewohnten Alpen aber ist das Leben auf ein Minimum reducirt. Die 
Schneemassen lasten klafterhoch aus den Weiden und Halden, verhüllen die Klüfte, 
Felsenreviere und Sennhütten und lösen die Individualität der Landschaft in die 
allgemeinen Wellenformen auf, in denen sich Büsche, Bachbette und Felsen ver
lieren. Das niedrige Thierleben ist unter die Erde verschwunden und träumt dem 
Frühling entgegen; ebenso vertrauen Mäuse, Murmelthiere, Bären, Dachse der 
Wärme ihrer Erd- und Felsenhöhlen das vom Frost und Hunger bedrohte Leben. 
Die übrigen Raubthiere und die Menge der Strichvögel ziehen sich in die B'erg- 
region und schweifen bis in die Ebene hinaus. Steinböcke und Gemsen bergen 
sich in den obersten Wäldern; nur der weiße Hase behauptet sich an der Holzgrenze 
in der Gesellschaft der Alpenhühner, Raben, Krähen, Adler, Geier, Spechte und 

weniger kleiner Alpenvögel, immerhin nur Fragmente des animalischen Lebens 
und lange nicht zahlreich genug, um die Einsamkeit der unendlichen Schneegebiete 
umzustimmen.

Im April sängt der Frühling mit Sonnen-, Regen- und Windkräften an, 
gegen die Herrschaft des Winters zu kämpfen; was er aber in acht Tagen errungen, 
entreißt ein einziges nächtliches Gestöber ihm wieder. Erst im Mai erstarkt er, und 
dann sind seine Fortschritte wunderbar. Mit Fön und warmem Regen zaubert er 
in wenigen Tagen in der subalpinen Region eine frische, lachende Vegetation her
vor, schüttelt von den Tannen und Arven die Schneegehänge, entwickelt Knospen, 
Kätzchen, Blätter und schreitet allmälig bis zur Baumgrenze hinan; über derselben 
hält der Winter länger aus und gönnt dem Jahre nur wenige Sommermonate. 
Der Fön vor Allem ist auch hier die Bedingung des Lebens, des Sommers. ,Der 
liebe Gott und die goldene Sonne vermögen nichts gegen den Schnee, wenn der 
Fön nicht kommt', sagen die Bergbewohner. Ohne Fön wären vielleicht drei Vier
theile der Schweiz unbewohnbares Gletscherland, wie ein Theil Südamerikas, wo 
keine warmen Südwinde wehen und darum in einer Breite, welche der unseres 
wein-, mais- und kastanienumkränzten Locarno's entspricht, die Eisfelder noch 
herunter bis an die Küste des Meeres reichen.

Daß es aber in unseren Alpen Sommer werden kann, dazu helfen auch die 
Nebel treulich; sie verhindern das nächtliche Gefrieren des Aufgethauten und wer
ben darum an manchen Orten bezeichnend ,Schneefresser' genannt. Der Frühling 
ist auch in diesem Gürtel die lauteste Jahreszeit mit Lauinendonner, Gletscher
krachen, Wasserrauschen, Vogelsang, Jnsektengewimmel und Menschenjubel — 
doch nicht in der Mannigfaltigkeit der Bergregion. Eine eigenthümliche Erschei

nung bildet die Auslösung gewisser Gletscheransätze. Am Rande schroffer Fels
wände wachsen oft Krusten, Zinken, Kerzen und ganze Bäume von Eis mauer- 
nnd säulenartig an und lösen sich in Wind, Sonne und Regen stückweise ab 
Mit lautem Gepolter stürzen sie in die Thäler und Pässe nieder und ihre Gewalt 
lst so außerordentlich, daß von hohen Felsen spitze Zinken oft mehrere Zoll tief 
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tote eiferne Keile in den Straßendamm einbringen, ja baß Eisklümpchen von 
Apfelgröße selbst burch Bretter fchlagen unb wie Kanonenkugeln rikoschettiren. 
Man löst darum oft zur Sicherung der Straße längs der Felsengallerien solche 
Eisgebilbe (in Bünden , Eismarren ° genannt) mittelst Stutzerkugeln in der unzu
gänglichen Höhe ab. An anderen verborgenen Bergstusen' stürzen sie, besonders 

von quellenreichen Klippen, verheerend in die Wälder und brechen sich im Laufe 
der Jahrzehnte ganze Lichtuitgen in die Baumbestände. Wo eine Terrasse beson
ders günstige Anlage zu solchen phantastischen Eisbildungen hat, sendet sie das 
ganze yrühjabr durch ihre G(e((cher(chläge in die Tiefe und bildet in wenigen 
(chönen -i.eigen und kalten Aächten neue Gesimfe und Säulen. Diefe stürzen auf 
die ungefchmolzenen, früher gefallenen Gletschertrümmer nieder. Die bei Tage 
berabiriefeneen und rie(elnben Waper unterhöhlen die ehaotische Masse; ein warmer 
Wind oder Regen bringt das Ganze in Bewegung, und so stürzen diese Eisströme 
lauinenartig in die Wälder oder Bergwiesen, wo ihre Trümmer mit wunderlieh 
ausgcichmolzenen 3nefen, Höhlungen und Löchern noch lange traurig im jungen 
Grün lagern. Davon sind die eigentlichen großen Gletscherbrüche zu unter« 
(dieiben, glücklicherweise seltene Phänomene, die beim Einsturz eines ganzen Gletscher
gebietes entstehen. Tas Dörflein Nanda im Nikolaithal (Wallis) hat in dieser 
Hinsicht wohl die häusigsten unb traurigsten Erfahrungen gemacht. Im Jahre 
1636 stürzte ber größte Theil bes Weißhorn- ober Bisgletschers zusammen unb 
bornierte in bie Tiefe, wodurch fast ber ganze Ort zertrümmert würbe. Im ver

gangenen Jahrhunbert folgten zweimal ähnliche Gletscherstürze unb ber letzte aber
mals höchst verderbliche mit einer Eismasse von etwa 360 Millionen Kubikfuß 
nm 29. Dezember 1819, wobei der.Luftdruck ganze Häuser umdrehte und das 
Balkenwerk in den boch ob dem Dorse liegenden Wald schleuderte. Es entwickelte 
(ick> unmittelbar beim Sturz der unendlichen Last unter dumpfem Donnergetöfe 
ein eigcnthümlicher, blendender Lichtglanz im Dunkel ber Morgendämmerung, 
worauf tiefe yinsterniß bem furchtbaren Luftstoß folgte. Aehnliche Verheerungen 
ricknete im Jabre 1818 bei feinem Vorrücken ber Gietrozgletfcher im oberen 
Bagnethal an, füllte das schmale Thal an bie 100 Fuß hoch mit Eis an, sperrte 
bie Dranse unb verwandelte das ganze Felsenthal von Torembec in einen See. 
?cr gesprengte Kanal brach später zusammen und bie Fluth verheerte bas untere 
Tbal schrecklich. Kleine Gletscherlaniuen, burch Vorrückung und Abschmelzung 
stark geneigter Glesscherfelder bedingt, sind besonders häufig am unteren Grindel- 
toaldglekscher unb an ber Jungfrau über bie heiße Platte (im Sommer fast alle 
Viertelstunden) bemerkbar.

3u den pittoreskesten Phänomenen der Alpenlandschast gehören die Lauin en^ 
nn Teipn Luvina ober Slavina genannt, biefe ungeheueren, donnernden Schnee
irrome, deren Majestät ebenso groß ist wie die Furchtbarkeit ihrer Gewalt. Sie 
eyren perioditch wieder, haben ihre bestinnnten Züge und Gänge, ihre Kessel, in 

fnni"'* e aufgehoben werden, ihre Lagerfelder, wo die bewegten Massen zur Ruhe
Gm «roper Theil der Alpen bedient sich dieser Kanäle, um sich stellen
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weise ungeheuerer Schneemassen zu entledigen, und zwar mit einer Regelmäßigkeit, 
die sich nach Wochen, ja nach Tagen berechnen läßt; genaue Beobachter können 
ost die Stunde bezeichnen, wo die Lauine kommen wird. Die Formen dieser 
Schneestürze sind mannigfach; bald treten sie blos als kleine Schlipfe auf, in 
denen die Schneeanhäufungen eines gewissen Felsengebietes durch gröbere Berg- 
surchen abgehen, oder es sind zusammengebrochene Windschilde oder Wind
bretter, die durch einen anhaltenden Windstrich bei starkem Schneefall an einer 
Felsenzinne aufgethürmten Massen, die ohne ordentliche Grundlage durch das 
eigene Gewicht zusammenbrechen und überall niederstürzen können, je nachdem 
gerade eine Windrichtung ihren Ansatz veranlaßt hatte. Gewöhnlich sind sie nicht 
gefährlich und gehen nicht weit; doch riß ein solches Windbrett auf dem Bern- 
Hardin die Postschlitten mit dreizehn Personen in den Abgrund. In gewissen 
Lagen können sie begreiflich zu eigentlichen Laumen werden und treten dann um 
so verheerender auf, als sie sich nicht in gewohnten Betten bewegen. Die Ent
stehung der Lauinen ist durch den Ausbau und die Böschung der Gebirge, durch 
die angehäuften Schnecmassen, durch die Temperatur und eine Menge kleiner Ver
anlassungen bedingt. Breiter Terrassenbau, steile Felswände, oder starkgeneigte 
Böschungen verhindern große Schneeablagerungen oder Lauinenbildung; eine 
Neigung des Gebirges von 30—35° dagegen, in der sich eine lange Wasserfurche 
findet, nach welcher größere Halden sich sanft abdachen, hat fast überall periodische 
Lauinen. Doch sind hier die Grundlauinen stätiger als die Staublau inen. 
Diese sind gefährlicher, gewaltiger, unregelmäßiger. Sie treten nur im Winter 
und ersten Vorfrühling auf und entstehen, wenn auf eine feste, harte Schneedecke 
große Lasten neuen, körnigen, losen Schnees fallen. Dieser hat, wenn die Abhänge 
etwas steil sind, keinen Halt aus jenem; das Einstürzen eines kleinen Schneegesimses 
in der Höhe, der Tritt einer Gemse, eines Hasen, ja das Schneebällchen, das von 
einem Strauche fällt und fortrollt, oder irgend eine Lufterschütterung bringen 
unter entsprechenden Verhältnissen dies ganz neue obere Schneefeld in Gang; es 
rutscht erst langsam in Eineni Stücke fort, reißt dann die tieferen Massen mir, 
überwallt, stiebt auf, theilt sich. Das Dröhnen der Masse durch die klare Lust und 
der entstehende Windzug führt von allen Seitenhalden neue Partialstürze herbei. 
Mit rasender Eile, immer furchtbarerer Wucht und dröhnendem Gepolter stürzt der 
Hauptstrom der Tiefe zu, hat schon die Holzregion als breite, hochgethürmte Sturm
stuth erreicht, reißt Steine, Büsche mit sich und bricht krachend in den Wald. Tu 
sichst nichts als donnernde und sprühende Nebel; unendliche Schneestaubwolken 
verhüllen den Gang des Stromes, dessen ganze Bahn raucht; aber die Bäume 
krachen, das Felsgestell bebt, die Zinnen hallen im Donner des Sturmes lange, 
bange Minuten nach, — noch ein Schlag und zitterndes, knirschendes, dumpfes, 

unaussprechliches Gepolter,---------------- dann ist es stille. Ein schneidender Luft
zug hat den stolzen Gang der Lauine begleitet. Du schaust ihr nach; geradeaus, 
über zwei Stunden lang, Hunderte von Schritten breit liegt ihr frisches, scknee- 
blank geschliffenes Kanalbett durch Alpenweiden, Wälder, Wiesen bis an den Back 
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tief unten im Thal; noch rollen einzelne Ballen und rutschen kleine Stürze nach; 
noch schwankt der durchbrochene Hochwald im Winde der Verheercrin. Vom 
Thale aus gesehen ist die Katastrophe malerischer; doch entdeckt man selten die 
Anfänge. Der sich ausbreitendc, mit Riesenkräften wachsende, wasserfallgleich über 
die Felswände stürzende, hochaufrauchcndc Strom, wie er sich oft theilt und wieder 
vereinigt, die Seitenarme aufnimmt, ciir wallendes, fluthcndes, glänzendes Meer 
in pfeilschnellem Schüsse mit allen weitreichenden Seitenwirkungen gewährt ein 
unaussprechlich großartiges Bild. Wenige Minuten und die Tochter der Hochalp 
liegt nach einem ichauerlichen Tanze friedlich und bewegungslos in der Thalwanne 
Einen Fall von vier- bis fünftausend Fuß hat sie in siegreichem Donnerganae 
zuruckgelegt und ihren Leib majestätisch in die fliegenden weißen Gewänder gehüllt 
um bald mi Schooße des Thalbcttes mit gelösten Gliedern zu ruhen

Ter Bewohner der Ebene macht sich selten einen richtigen Begriff von den 
wunderbaren Sturmbcwegungen, von denen eine solche Staublauine begleitet ist. 
Der Luftzug strömt stoß - oder schußweise rechts und links etliche hundert Schritt 
weit neben dem Lauincnzug, schießt aber in seiner ganzen Breite unten über die 
liegen bleibende Schnecmasse hinaus, prallt oft an der gegenüberliegenden Berg
wand an oder verliert sich in der Weite des Thales, wo er noch auf eine halbe 
Stunde die Fenster und Thüren der Wohnungen erschüttert und die Kamine von 
den Dächern hebt. In den Wäldern reißt dieser ©türm auf beiden Seiten des 
Schnccstroincs Hunderte der stärksten, ältesten Bäume nieder, hebt Menschen und 
Thicre auf lind schleudert sie in die Tiefe, zerbricht im Thale noch weit von seinem 
Lagerplätze die gewaltigsten Nuß- und Aepfelbäume und Ahorne, legt schwere Fracht- 
wagcn auf die Seite und reißt ganze Ställe zusammen. Doch ist diese Luftstreich
ung ziemlich enge abgcgrcnzt, und außerhalb ihrer scharfgczogcnen Linie schwankt 
kaum ein Ast.

Wunderbare Schicksale zeichnen solche Lauinen in das monotone Winter- 
lcben der Bergbewohner. Bald verhüllen sic ganze Weiler in nächtlicher Stunde, 
und die Leute sind in haushohen Schncemassen begraben und erstickt, ehe sie er
wachen. Manchinal reißen sic die Häuschen wie Kartenblätter wirbelnd in die 
Höbe, und die Bewohner werden mit heiler Haut abseits in den Schnee geschleudert 
Hcuschuppen sind 500 Schritte weit durch die Luft über Bäche getragen und un- 
versebrt mit dem ganzen Hcustock auf der anderen Thalscite abgesetzt worden Von 
V-rschülttingcn') und wunderbaren Rettungen der Menschen finden sich in allen

m; I flatt vieler Be,>piele zwei: „Als man (b. h. die im November 1478 gegen 
kam knegcnden Eidgenossen, wie Diebold Schilling erzählt) an den Gothard 
wmm» roarent -ct, ld’c "unwillig Lut vor dannen gezogen, die machten ein Geschrei und 
e*™  ox!'"’“" T19Cn' toie last man inen das verbot. Also kam ein gros ungestüme 
die wurden 5°','?°'" ®cr» harin, darunder leider vil guter Gesellen kamen,
übernackt ldl von Gottes. Gnaden wieder Harus, die demnocht
Gnaden und sParciH by dem Leben bliben; zwar das mußt von sundem

- <i inlcn ».es allmechtlgen Gottes beschechen, dann sy ohn Zwifel grossen
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höheren Thalern ältere und jüngere Traditionen. Begreiflich sind die Thiere, die 
in der Nähe des Lauinen- oder Luftstromes geblieben, auch Spielbälle desselben. 
Kleine Vögelchen und große Raben werden hoch durch die Luft geschleudert; seltener 
reißt der Schneesturz eine Gemse mit. Man sagt diesen klugen Thieren nach, sie 
vermeiden zur Zeit der Lauinenbrüche sorgsam die gefährlichen Gegenden; doch 
kommen im Frühling nicht selten Gemsengerippe im Lauinenschnee zum Vorschein. 
Mehr als die Witterung der Lauinengesahr mag sie aber ihr Trieb, die Sonnen
seite des Gebirges zu meiden, vor dem Tode schützen. Mit dem Winde verbreitet 
sich auch eine große Masse des zu Staub aufgelösten Schnees mit wunderbar 
penetrirender Kraft nach der Tiefe. Solcher Staublauinenschnee dringt durch die 
feinsten Ritzchen massenweise in die Häuser und setzt sich in die wollenen Kleider 
so fest, daß er durchaus nicht ausgebürstet werden kann.

Die Grundlauinen entstehen später als die eben bezeichneten, im Frühling 
bis in den Vorsommer hinein; die größeren gehen ziemlich regelmäßig an östlichen 
Gebirgshängen zwischen 10 und 12 Uhr Mittags, an südlichen zwischen 12 und 

2 Uhr, an westlichen zwischen 3 und 6 Uhr Nachmittags, und an nördlichen bis 
tief in den Abend hinein zu Thal. Der Fön in den Höhen oder anhaltende 
Sonnenwärme löst große Schneefelder von vielen tausend Quadratsuß auf, unter
frißt sie theilweise, zieht Wasserrinnen durch sie und erweicht ihre Unterlage so, daß 
bei geringer Veranlassung ganze Strecken gleichzeitig ins Rutschen kommen. Die 
tieferen Schneefelder hängen sich an, lösen sich leicht vom erweichten, schwellenden 
Boden; Alles ballt sich zusammen, reißt überall neue Schneefelder mit, nimmt 
Erde, Schutt, Steine, Blöcke fort und donnert ebenfalls stromartig, aber'in kom

pakteren Massen, über die Felswände oder durch die gewöhnlichen Furchen und 
Lauinenzüge in die Tiefe. Diese Gebilde stieben, weil sie aus feuchten Schnee
konglomeraten bestehen und sich im Gange fester ballen und drängen, nicht so 
reichlich in die Lust aus wie die trockenen Staublauinen, deren Millionen Staub
perlen die Atmosphäre leuchtend erfüllen, verursachen darum auch keinen bedeutenden 
Luftdruck und schaden nur durch ihre eigene Bahn, indem sie auf derselben eine 
Masse von Erde aufwühlen, oder auch, doch seltener als die Staublauinen, ver
heerende Bahnen durch die Hochwälder brechen. Sie sühren immer viele Eismassen 
mit und sehen schmutzigtrübe aus. In der Regel gleichen sie weniger einem kolossalen 
Schneeballe als einer haushohen Schneewand. Wie viele Tausende von Jnsekten-

Schmertzen hatten erlidten. Etlich lament auch Harus lebendig und sturbent darnach 
angends; der Merteil (60) blieb aber leider darum tob; dan jr darnach vil funden 
wurden! und klagt nachmalen jederman die Einen, die er verloren hat. Der barmhertzig 
Gott wolle jnen die ewig Ruw verlichen!" Im Jahre 1869 stürzte die verderblichste 
in Bünden bekannte Lauine vom Rhätikon ins Prätigau und begrub 150 Häuser und 
Ställe in der Ebene Raschnal hinterhalb des Dorfes Saas. Unter den weithin ver
schlagenen Trümmern fand die Hilfsmannschaft einen wohlbehalten in seiner Wiege 
liegenden Säugling und daneben ein Körbchen mit 6 Eiern, von denen kein einziges 
zerbrochen war; dagegen verloren 58 Menschen und über 300 Stück Vieh das Leben. 
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eiern, Larven, Würmern, Alpenpflanzensamen, die sich im Sommer und Herbst 
im Bette des Lauinenzuges harnilos angesiedelt, werden so plötzlich durch eine oder 
zwei Regionen getragen und im Thale abgesetzt, wo sie sich im Sommer dock noch 
entwickeln. Die Geschiebe schmelzen im Kessel oder auf der Weide, wo sie stehen 
geblieben und 30—40, in Thalschluchtcn dagegen bis 200 Fuß hoch aufgethürmte 
Schnecmcere bilden, nur langsam, ost erst im Juli; und im nächsten Jahre blühen 
daselbst ganze Kolonien herabgcflößter Alpenpflänzchen. Ost bleiben die Massen in 
einem Bachbctte stecken. Der Bach thaut auf, bildet einen kleinen See, bis er sich 
durch die 50—80 Fuß breite Schnecmauer durchgefressen, und stürzt sich über- 
ichwemmend ins ^hal. jfr die Witterung kalt, oder liegt der Thälgrund hoch und 
schartig, 10 bleibt nicht selten die durchgefresstne Schneemasse als brückenartiaes 
Gewölbe, das gefahrlos überschritten wird, das ganze Jahr durch über dem Bache 
stehen um stürzt gelegentlich im nächsten Frühjahr zusammen. Von der Festigkeit 
des im Thale unten anlangenden Lauincnschmes hat man merkwürdige Beweise 
erhalten. Die Mage ist so durchgeballt, gerüttelt, geknetet, dass sie zu einem eisen
harten Kitt wird. Ein Bergmann, der auf dem Splügen von einer Lauine ins 
Thal geworfen wurde, aber unversehrt blieb, vermochte es mit aller Gewalt nicht, 
feinen zur Hälfte im Schnee stecken gebliebenen Mantel aus dieser Kittmasse her- 
auszurcißcn. -r as außerordentlich langsame Schmelzen der Lauinentrümmer wird 
unter solchen Verhältnissen leicht begreiflich.

Weniger begreiflich ist die andere Erscheinung, daß die in solchem Schnee 
Begrabenen in ihrer Tiefe jedes Wort, das von den sie Aufsuchenden gesprochen 
wird, deuklich vernehmen, während ihr angestrengtestes Rufen auch nickt einmal 
durch eine etliche Fuß dicke Hülle zu dringen vermag. Diese alte Erfahrung be
stätigte sich auch neulich wieder. Ein am 19. April 1866 bei Orezza (Münster- 
thast von einer Lauine verschütteter Fuhrmann, der durch den Wagen ein wenig 
gefckützt blieb, mußte fechsundzwanzig Stunden lang in seinem Schnecgrabe zu
bringen , ehe er ausgeschaufelt werden konnte. Während dieser bangen Zeit hatte 
er nicht nur jedes Wort der ihn Suchenden verstanden, sondern sogar die Vesper
glocke von San Carlo deutlich vernommen. Er starb wenige Stunden nach seiner 
Befreiung. Ist der Lauincnschnee ein schlechter Schalllciter, so ist er ein um so 
beperer Konservator. Im Canalithale (Tyrol) fand man auf dem Grunde einer 
Lauine, die erst im zweiten Sommer gänzlich abschmolz, eine Gemse mit ihrem 
Jungen, deren Fleisch noch ganz genießbar war.
, Neben diesen großen Lauincn bilden sich vom Januar bis April in allen 
Alpen zahllose kleinere, meist Staublauinchen aus losem Schneegeschiebe. Sie 
hangen plötzlich wie Schleier an den Felsenwänden, sammeln sich auf einem Rastn- 
bande wieder und stürzen sich aufsprudelnd noch über eine Gallcric hinunter, wo 
ste gewöhnlich ein eigener Trichter oder Kessel aufnimmt. Es giebt einzelne 
Dergsnrcken, in denen den ganzen Frühling durch solche Lauincn fließen. An der 

am lln°Nothstock, am Wiggis und Glärnisch, überhaupt an allen 
f< cren Bergpyrannden, die aus tiefen Thalbuchten aufsteigen, sicht man solche
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verjüngte Laumen, die blos 1000—2000' tief fallen, gleichsam nur von einer 
Etage des Gebäudes zur andern. Wir haben schon gleichzeitig an Einem Berg
stock ein halbes Dutzend solcher donnernder Kaskaden gezählt; in einer einzigen 
Stunde eines warmen Frühlingstages kann man unter günstigen Verhältninen 
12 bis 16 und mehr Fälle beobachten, von denen jeder seine eigenthümliche Ge
stalt und Schönheit hat. Dann -donnern die Höhen^ in der That unaufhörlich; 
die Schleier wallen von allen Seiten über die Felsterrassen und scheinen in den 
Lüften zu verschwinden, wenn ihr Trichter, wie gewöhnlich, durch einen vorderen 
Bergaufsatz verhüllt ist. Es ist dies so eine eigene Art, wie der Frühling in den Alpen 
sich einzuläuten pflegt, ein so heimatliches, sröhliches Naturschauspiel, daß die 
Kinder des Thales in der Fremde sich gar nicht daran gewöhnen wollen, einen 
Frühling ohne jene rauschenden Silberbänder kommen zu sehen.

Nichts befördert aber auch mehr die Möglichkeit einer Frühlingsvegetation 
in den Höhen, als diese Art der Entfernung von zahllosen Millionen Zentnern 
Schnees. Müßten alle diese Massen, von deren Umsang man sich nur selten einen 
richtigen Begriff macht, langsam weggeschmolzen werden, so dauerte dies wohl bis 
tief in den Sommer hinein. An manchem schattigen Gelände ginge der Schnee 
gar nicht ab, und es würden sich bleibende Schnee - und Gletscheransätze bilden 
und wachsen, wo nun durch die Gunst der Laumen der Wildheuer seine duftigen 
Heubürden sammelt. Ist in der Höhe in Folge einer Grundlauine einmal ein 
ganzes breites Schneefeld ins Thal abmarschirt, so wirkt die Sonne und der 
Regen von diesen Brachplätzen aus mit doppelter Schmelzkraft nach allen Seiten 
hin. Der Boden wird warm; die benachbarten Schneegebiete werden von unten 
aus unterfressen, von oben durch Schnee und Regen und Fön abgeleckt und bald 
rutschen sie den Vorgängern, nachdem sie reif geworden sind, im gleichen Bette 
nach oder verenden aus dem Platz. Jene Brachplätze sind denn auch die ersten 
Futterstellen, wo die Raben und Krähen, die Schneehühner, Birkhühner und die. 
kleinen Insektenfresser die frühsten Würmer, Larven und Käfer finden, und wenige 
Tage nach der Entblößung des Bodens lebt auf diesen schwarzbraunen Oasen 
schon ein wunderbares Treiben und Versolgen von allerlei Mücken, Wanzen, 
Fliegen und Wolfsspinnen, während ringsum noch Alles in hohem Schnee liegt 
und. die Leute im Thale noch keine Spur solchen Höhenlebens ahnen.

Wir find in der That geneigt, die Laumen für vorwiegend nutzenbringende 
Alpenphänomene zu halten. So groß auch in einzelnen Fällen ihre Verheerungen, 
die schon mit Einem Schlage ganze Dörfer und hunderte von Menschenleben ver
tilgt haben, sein mögen, so hängt doch von ihnen die Möglichkeit einer Vegetation 
in großen Gebirgstheilen ganz ab. Die kleinen Lauinen, also die zahlreichsten, 
sind in der Regel unschädlich, und von den größeren wirkt nur ein geringer Theil, 
besonders die, welche neue Bahnen einschlagen, nachhaltig verheerend. Freilich 
sind die Schutzmittel der Bergbewohner auch gar unzulänglich, namentlich die 
altbestandenen, morschen Bannwälder, die oft ganz neben einem neueingeschlagenen 
Lauinenzuge draußen stehen und allgemein im Abgänge find, da man fie nicht 
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forstwirthschaftlich verjüngt und ergänzt. In Wallis herrscht in einigen höheren 
Thalern die ingeniöse Sitte, die Laumen fest zu nageln, indem die Leute im Vor
frühling zu den bekannten Lauinenbruchstellen, an die Quellen der Schneeströnie, 
hinaussteigen und dort auf der ganzen geneigten Fläche Pflöcke in den Boden 
treiben, damit bei der Schneeschmelze nicht das ganze Lager in Gang gerathe. 
So furchtbar und unaufhaltsam der entwickelte Sturz ist, mit so kleinen Gcgen- 
mitteln kann doch lein Beginnen verhindert werden. Hat man ja schon bemerkt, 
daß periodische Lauincn ausgcblicben sind, wenn die Wildheuer im vorangehenden 
Sommer verhindert waren, gewisse Grasgesimse abzuscheercn, worauf die langen, 
dürren Grashalme in den Schnee fcstfrorcn und diesen zurückhielten, daß er nicht 
in die Tiefe iliirzte und dort den Gang einer Lauine anregte! Noch größere und 
sicherere Dienste leisten die Legföhren, die ganze Schnccbreiten mit tausend Nadel
fingern zurückhalten und die Entstehung von Grundlauinen beinahe unmöglich 
machen. In mehreren sehr ausgesetzten Thälern der rhätischen Alpen schützen die 
Einwohner ihre Häuser durch zwei gicbclhohc Erd- und Steinwälle, die in einem 
spitzen Winkel gegen die Lauincnscite zusammentrcffen, sogenannte Spaltecken, 
welche den Schneestrom zcrtheilcn, daß er zu beiden Seiten der Wohnung un
schädlich abflicßt. Oft Hüpfen aber die Staublauinen auch über den Wall und 
das Tack weg. Auf solche Weise ist in Davos die Frauenkirche geschützt und viele 
Häuser im Mayen-, Bcdrcttothalc und anderwärts. Einzelne Ställe werden auch 
blos mit einer Schncemauer verwahrt, die durch Wasscrgüsse vergletschert wird und 
wohl aushält, bis die Zeit der Gefahr vorüber ist, während die neueren Bcrg- 
straßcn an lauinengcfährlichen Stellen durch Gallcricn geschützt werden oder durch 
auf Pfeilern ruhende Dächer, die'in gleicher Flucht mit der Gangbcttsohle der 
Lauine liegen. Tas Hauptschutzmittel aber gegen alle Lauincngefahr bleibt die 
Verbauung und Aufforstung der Sammclgcbictc, die an tausend Punkten gelingen 
könnte. Zu den berüchtigtsten, durch Lauincn gefährdeten Stellen gehören die 
Schöllcncn, das Trcmolathal, die Züga bei Davos, der Platifcrpaß bei Dazio 
grande und andere. Ter Mensch setzt den Naturgewalten unablässig und immer 
siegreicher seinen zähen Widerstand entgegen; ja er baut seine Hütten keck und 
trotzig an die Tonncrbabncn der furchtbaren Schneeströnie, und wenn diese sie 
wie Ameisenhäuschen wegfegen, so setzt er in wunderlichem Eigensinn die neuen 
wieder an die Stelle der alten. So wischen z. B. im wallisischcn Lötschcnthale die 
Lauincn regelmäßig von Zeit zu Zeit die Kapellen von Lugcin und von Koppistcin 
in die Tiefe; aber unermüdlich bauen die Bewohner von Fcrdcn und Kippel die 
Goitcsbäuscken wieder auf den alten Fleck.

In dem Bilde unserer Alpcnlandschaftcn nehmen die Gewässer in ihren 
verschiedenen Gepalten eine sehr wichtige Stelle ein und beleben sie in ihrer Weise 
ebenso sehr wie die Pflanzen- und Thicrwclt. Sic sind die Seele des Thales.

me Wager ist auch das üppigste Thal, die fruchtbarste Ebene in einem gewissen 
"blos ^md reizlos. Ein breiter Bach, ein kleiner See zaubert hundert neue 

var >.n und xönc in das Bild und bringt iticht nur den Spiegel seiner Wellen 
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mit, sondern eine ganze kleine Welt von Pflanzen und Thieren, welche die ein
förmige Breite der Landformen fröhlich unterbricht. Unser Gürtel ist denn auch 
besonders reich an Wasseradern; seine Thaler sind zwar zu kurz, um Flüsse zu 
beherbergen; sie sind auch zu schmal und enge für größere Seebecken — dafür ist 
aber die Alpenregion die Geburtsstätte unserer großen Ströme und umfaßt ein 
höchst mannigfaltiges Quellengebiet. Tessin, Rhein, Reuß, Aare und Rhone nehmen 
ihren Ursprung in den Umgebungen des Gotthardstockes, die Linth auf der Sand
alp, der Inn am Septimer, die Saane am Sanetfch, die Emme am Rothhorn, 
die Landquart am Selvrettagletscher, — kurz alle Hauptströme und die meisten 
Flüsse werden in den Alpen geboren. Ihre Wiegen sind aber sehr verschiedenartig. 
Bald entspinnen die jungen Ströme sich aus Moorwiesen, bald entfließen sie 
kleinen Bergseen oder großen Gletschern; manchmal sind sie ursprünglich blos zu
sammengesickerte Felsenausschwitzungen, oder aber sie entsprudeln als reiche Quellen 
dem Boden und bilden sofort ordentliche Bäche. Ihre Zuflüsse sind zahllos; man 
hat berechnet, daß nur im rhätischen Gebiete dreihundertsiebzig Gletscher ihre Ab
flüsse an den Rhein abgeben, sechsundsechszig Gletscher an den Inn, fünfundzwan
zig Gletscher an die Etsch und den Po. Wer im Frühling die Alpen besucht und 
sieht, wie von allen Schneefeldern, über alle Felsen, aus jeder Bergfurche kleinere 
oder größere Bächlein niederströmen, wird sich einen Begriff von der unendlichen 
Wapermasse bilden, die aus dem ganzen, gewaltigen Alpengebiete in das Tiefland 
geht und dort so vielfach zur Bedingung der Fruchtbarkeit und des Verkehrs wird. 
Am mächtigsten ist aber der Wasserabgang nicht sowohl zur Zeit der heißen Fön
winde als.vielmehr der warmen Regenniederschläge. Ueberall entstehen dann neue 
Wasseradern. Kleine Rieselbäche werden zu trüben, tobenden Strömen; die Trops- 
bretter der Gletscher sind von hundert sprudelnden Rinnsalen durchzogen. Wie 
viel Millionen Eimer Wassers das Rheinbett jede Minute aus den Hochgebirgen 
entführt, mag man ahnen, wenn man sich erinnert, daß zur Zeit der Schnee
schmelze das dreiunddreißig Quadratstunden haltende Bodenseebecken 8—10 Fuß 
steigt, im Jahre 1770 aber um 20—24 Fuß sich gehoben hat. Bei manchen 
Strömen ist es schwer, die eigentliche Quelle anzugeben; ja diese eigentliche Quelle 
ist da blos illusorisch, wo mehrere Bäche von ungefähr gleicher Stärke Zusammen
treffen und nicht eine Bachader als Stamm des Flusses sich heraushebt. So enr- 
steht z. B. der Vorderrhein aus mehreren Bächen, von denen jeder ,Rhein' mit 
einer Lokalbezeichnung heißt. Die Quellen dieses herrlichen 190 Meilen langen 
Stromes, der auf seinem Laufe 12,283 Flüsse und Bäche aufnimmt, liegen 
alle in der Alpenregion: die des Vorderrheines im Tomasee (7 24O' ü. M.) und 
Krispalt (6710' ü. M.), des Mittelrheines im Scursee (6670' ü. M ), des Hinter
rheines am Rheinwaldgletscher (5760' ü. M.). Dabei gilt der Grundsatz, daß den 
eigentlichen Quellbächen stets vor den bloßen Gletscherabflüssen der Vorzug gegeben 
wird. Die drei Quellenbäche der Rhone empfangen vom Rhonegletscher zwei Eis
abflüsse, die wohl mit zwanzigmal reicheren Massen aus den Eishöhlen hervor
sprudeln, als der kleine auf den Wiesen beim Wirthshaus zum Gletsch entspringende
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Quellbach, der freilich um 12° R. mehr Wärme hält, und doch haben nicht sie 
den Namen der Rhonequellen und verdienen ihn auch nicht, da sie nicht eigentliche 
Quellwasser sind. Damit stimmt ganz die Verachtung zusammen, welche so häufig 
die Alpenbewohner gegen die ,wilden' Gletscherwasser bezeugen, und ihre Verehrung 
vor den Lebendigen' Quellen, indem die ersteren kalt, trübe, rauh sind und für 
ungesund und entkräftend gelten, die letzteren aber rein, klar und so warm, daß 
sie selbst im Winter oft eine grüne Vegetation an ihrem Ufer erhalten. Und doch 
haben manche Ströme nur solche gering angesehene Gletscherquellen; so wird 
gerade die Aare durch die starken Bäche des Oberaar-, Finsteraar- und Lauteraar
gletschers gebildet, die bei ihrer Vereinigung 6270' ü. M. liegen. Der einzige 
Bach, der lange durch die Alpenzone strömt und in ihr zum Flusse wird, ist der 
Inn. Doch auch die Aare gewinnt rasch eine bedeutende Stärke durch die Zuflüsse 
aus allen den finsteren Eisthälern, die sie in wildem, tobendem Gange durchströmt; 
dann geht sie ruhig durch die trostlos öde, jetzt beinahe ganz bäum- und buschlose 
Trümmersohle des Aarbodenthales unter dem Grimselhospize weg einer engen 
Schlucht zu, durch die sie von Stufe zu Stufe fällt und dem Räterisboden (4880' 
ü. M.) entgegeneilt, bis sie oberhalb der Handecksennhütte einen hübschen Fall, 
unterhalb derselben aber (4260' ü. M.), mit dem Aerlenbach zwischen den Granit
felsen in einen hundert Fuß tiefen Abgrund stürzend, den berühmten Handeckfall 
bildet, den einzigen großen Wasserfall der Alpenregion, der aber den ganzen 
Winter über nur durch ein mageres und unscheinbares Bächlein eingenommen 
wird. Kurz nach diesem köstlichen Salto mortale tritt sie aus der Alpenregion hinaus.

Die übrigen Wasserfälle .der letzteren, mit Ausnahme etwa des herrlichen, 
50 Fuß tiefen Dranfefalles im Bagnethal unterhalb Fionin (4700' ü. M.), sind 
nicht besonders wasserreich, da sie den Quellen zu nahe liegen, dafür aber sehr 
zahlreich und oft außerordentlich kühn*).  In allen höheren Revieren sieht man 
diese schwankenden Schaumsäden an den Felsen hängen oder hört die jungen Bäche 
über die großen Felsenstufen ihrer Schluchten Hinunterkommen.

Verhälrnißmäßig ebenso zahlreich und ebenso reizend sind die tiefgrünen, 
blauen oder weißlichgrauen Hochseen, die eine schöpferische Hand so reichlich über 
das Alpenrelief hingestreut hat. In der obern Alpen- und untern Schneeregion 
weit zahlreicher als in den untern Alpen, sind sie nur ganz kleine Wasserschalen, 
meist mit höchst zerklüftetem Felsengrunde. Innerhalb des Baumreviers kränzen 
ihre Ufer noch dunkle Rothtannen und Zirbelkiefergruppen. Die Einfassung des 
Seespiegels wird bald von schroffen Felsenzügen, aus denen unmittelbar die trotzigen

*) Der mächtigste Wasserfall der Zentralalpen ist der Tosa oder Toccia (4280' 
ü. M.) im höchsten Theile des piemontesischen Fonnazzathales, vom Griesgletscher ge
nährt. Mit einer Wasserbreite von achtzig Fuß stürzt er sich bei der Kapelle sulla 
krua in drei zusammenhängenden Armen über eine schiefe Felsenwand in eine Tiefe 
von beinahe fünfhundert Fuß, aus welcher ohne Ende ungeheure Wolken schimmernden 
Gestäubes aufqualmen. Von den schweizerischen Fällen steht er an Wasserfülle nur 
dem Rheinfalle nach, übertrifft denselben aber an Sturzhöhe wohl siebenmal.
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Bergkegel aufsteigen, gebildet, bald verläuft sie in feuchte, faure Wiesen. In klaren 
Farben malen sich die ewigen Alpen in dem außerordentlich durchsichtigen Krystall- 
spiegel mit allen ihren grünen Gesimsen, dunkeln Schluchten, blinkenden Schnee
spiegeln und jähen Felsenterraffen ab. Es ist, als ob der Geist dieser Alpenwelt 
kühn aus dem Wasserauge blihe, und wenn im Spätsommer noch von einem 
abgrünenden Vorsprung die Hellen Glocken der zu Thale ziehenden Heerden sich 
mit dem melancholisch trotzigen Jodelrufe der Sennen mischen, dünkt es wohl dem 
Wanderer, als habe jener Geist mit seiner Lebenskraft und seinem Todesmuthe, 
mit seinem Reize und seiner Macht auch eine Sprache gesunden.

Die oberen Wassersammler, die sich meistens von großen Gletscherfeldern nähren 
und an ihrem Rande keinen Baum, höchstens etliche magere Weiden-, Hecken
kirschen-, Alpenrosen- oder Erlenbüsche tragen oder auch ganz todt zwischen grauen 
Ge^chiebrevieren und Felsenwänden lagern, haben ein düsteres und tiefernstes An
lehen. Gewöhnlich ohne alle Wellenbewegung, mit dunkelgrünen, blauen oder 
milchiggrauen Farbentönen, stimmen sie zum öden Geiste der Felsenlandschaft. 
Kein Nachen, kein Flößchen hat sie je berührt, keine Seerose ihre breiten Blätter 
auf dem Spiegel gewiegt; kein Fisch zieht durch die grünen Tiefen, kein Wasser
vogel, oft nicht einmal ein Frosch sitzt an den steinigen Ufern, an denen sich bald 
vine belebte Paßstraße, bald nur ein einsamer Saumpfad hinzieht; nur zur Wan
derzeit laßt sich etwa ein Trüpplein dem glücklichen Süden zueilender Wasservögel 
aus der unwirthlichen Fluth nieder. Den größten Theil des Jahres deckt sie Schnee 
und Eis, und manches flacher ausgewölbte Becken friert bis auf den Grund zu. 
Mühsam und langsam thaut der Frühling oder Sommer sie auf, und kleine Eis
felder und Blöcke schwimmen noch auf ihnen, wenn schon die Alpenrosenbüsche 
ihrer Felsen freudig die Glockensträuße im Winde wiegen. Hin und wieder wirft noch 
cine späte Lauine haushohe, sprudelnde Schneemassen in ihre Becken, oder ein 
später Frost überzieht die kaum geschmolzene Fluth mit einer sülzigen, aus Krystall- 
nadeln gewobenen, beweglichen Decke.

Einer der höchstgelegencn dieser Seen ist der des großen Bernhardsberges dicht 
unter dem berühmten Hospiz (7368zü. M.), eine Viertelstunde im Umfang, nur wenige 
Monate des Jahres, im Jahre 1816 sogar nie aufgethaut. Und doch sprießen 
wahrend des kurzen Sommers doppelte Veilchen an seinem Ufer, von denen das 
zweite aus dem Kelche des ersten sich entwickelt, und eine interessante Bastard
ranunkel (von R. glacialis und R. aconitif.). Animalisches Leben ist aber weder 
m innen traurigen Fluchen noch an seinem User zu bemerken. In seiner Nach- 
baychast liegen die kleinen Seelein des Col de la Fenßtre (8250' ü. M) neben 
dem östlich vom Rawylpaß gelegenen Hochseeleiu (8228' ii. M.), einem der höchsten 
europäischen Wasterbecken, ost Jahre lang nicht austhauend^). Eben solche Miniarur-

*) Unsers Wissens liegt das höchste Gletscherseelein Europas, zwischen io ooo und 
1 '’OM' ü. M., aus italienischem Gebiete zwischen den drei Gipfeln der Pointe Vacornie 
Z der Südkette des obern Val Pellina, Praje gegenüber. Vgl. Baltzer im Jabrb d

A. C. Bd. V, S. 635 ff. P J 9 ' °*
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seen finden fich im wallifischen Orsierethal, der Orniersee, der fich von den 
gleichnamigen Gletschern speist und in dessen Nähe eine der höchsten Kapellen der 
Alpen (83S5' ü. M.) steht, zu welcher jährlich eine große Kreuzfahrt Pilgert; der 
kleine Schwarzsee (6270' ü. M.) am Matterhorn, ohne sichtbaren Zu- und Abfluß 
und ebenfalls mit einer Kapelle am User zu Ehren U. lieben Frauen zum Schnee, 
welche jährlich ein 1000—2000 Personen starker Bittgang von Zermatt aus 
besucht (auch hier wächst eine hübsche Hybride, Potentilla ambigua); der Matt
marksee (6714'ii. M.) am Distelbergpaß, der im Jahre 1817 und 1818 von dem 
wachsenden und ra^ch vorrückenden Schwarzberggletscher quer durchschnitten wurde, 
so daß sich seine Gewäper in der Hinteren Hälfte aufstauten, wobei der Gletscher 
am östlichen User unter anderen einen sechszig Fuß hohen Felsblock von über 
200,000 Zentner Gewicht zurückließ; der Jllsee (7170' ü. M.) am Jllhorn; der 
Hochbachsee (7696); der Geißpfadsee ob dem Binnthal (7619); der Aletschsee am 
gleichnamigen Gletscher, dessen Eiswände an die 50 Fuß über den höchsten Wasser
spiegel ragen, mit fast stätigen schwimmenden Eisinseln, ein Gewässer, das sich, 
ehe ihm ein Stollen ins Vieschertobel gebrochen wurde, oft so verheerend unter 
dem Eise hin gegen Naters entleerte, daß den Hirten auf Märjelenalp die stete 
Ueberwachung des Niveaus überbunden wurde; der Brodelsee am Griesgletscher 
(8004' ü. M.); der oft bis in den hohen Sommer von Lauinenschnee hälban- 
gesüllre Rawylsee (7100' ü. M.); der Daubensee auf der Gemmi (6791' ü. M.), 
eine Viertelstunde lang und acht Minuten breit, von den Lammerngletschern ge- 
näbrr, mit trübem, während zehn Monaten des Jahres gefrorenem Wasser, in 
trauriger Trümmerwüste ohne eine Spur thierischen oder pflanzlichen Lebens. Er 
bar keinen sichtbaren Abfluß und an seinen wilden Ufern Hausen blos Schaaren 
von Alpendohlen. Ferner der Bach- oder Hexensee am Faulhorn (7287' ü. M.), 
dessen Spiegel noch in der zweiten Hälfte des Juli ein lockeres Gewebe zolllanger, 
nadelförmiger Eiskrystalle breiartig überzieht; das Wildseelein am Schwarzhorn 
(berner Oberland); der Tittersee südlich vom Sidelhorn 7450'; der Todtensee auf 
der Grimsel mit vielen Fröschen, Wasserkäfern, Räderthierchen (z. B. Gletscher
polypen, Stephanoceros glacialis), 77 08'; der Trützisee beim Geschenenhorn 
(7973'ü. M.); die Seelein der Windgelle, des Etzlithales und der Oberalpsee 
(6170' ü. M.), der noch schöne Forellen hat und wohl eine Stunde lang ist, in 
Uri; die Seen des Gotthards, die aufsallenderwcise nur einige Zoll tief zufrieren 
und ebenfalls Forellen enthalten. Von ihnen ist der bekannte Luzendrosee (6230' 
ü. M.), eine balbe Stunde lang, eine der Quellen des Reußstromes. Im Glarner
lande derOberblegisee (4420' ü. M.), dasBergseeli (6755' ü. M.), dasKuhboden- 
Mi (6000' ü. M.), der Muttensee (7579'ü. M.), am Kistenpaß, eine halbe 
Stunde im Umsang haltend und säst das ganze Jahr in Eis und Schnee ver
graben"), der Spanneggsee (4488' ü. M.), in dem sich die im Jahre 1750 ein- 
ö^lltzten Flußbarsche und Lauben bis jetzt erhalten haben, die fischberühmten

) ^eine schwimmenden Eisblöcke erinnern mitten im Sommer an die Polarwelt, 
^er berühmte Hochgebirgsjager E. Walcher schoß am benachbarten Felsenhang eine
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Murgseen (47 90') in St. Gallen, das oft viele Jahre lang nicht austhauende 
Wildseelein (7480') am Altmann und eine Menge anderer kleiner Wasserschalen. 
Wie reich das Alpengebirge an solchen Diminutivsten ist, kann man aus der ver
bürgten Angabe schließen, daß der Kanton Uri allein in seinem geringen Umfange 

gegen vierzig Alpstelein aufweist, von denen mehrere, wie z. B. der Erststldersee, 
über 7000' hoch liegen, aber fischlos sind.

Dabei finden wir die interessante Erscheinung, daß eine große Anzahl Höch
stens keinen sichtbaren Abfluß hat. Diese liegen säst ohne Ausnahme im Kalk
gebirge, dessen starke Zerklüftung das Phänomen erklärt. Das Wasser fällt in 
einen oft durch schwach kreisende Wellenbewegung angezeigten Trichter, arbeitet sich 
kürzere oder längere Zeit durch die Spalten und Kanäle im Innern des Gebirges 
fort und springt oft in großer Entfernung wieder zu Tage. Manche Seen haben 

auch keinen sichtbaren Zufluß und nähren sich von unterirdischen Quellen. Beide 
Erlcheinungen vermehren das mystische Dunkel, das über diesen stillen Fluthen 
Ichwebt, und sind den abenteuerlichen Sagen, welche die Bergbewohner an sie 
knüpfen, besonders günstig. Von vielen dieser Wasserschalen kann man übrigens 

lagen, daß sie selbst in den nächsten Thälern säst unbekannt sind. Einige wurden 
von den alten Celten, die eine besondere Scheu vor den stillen Hochwassern hatten, 
religiös verehrt und an diesen Kultus lehnte sich besonders das Reich der Sage an.

Die Höchsten der Schnee- und der oberen Alpenregion haben in den wenigen 
Wochen, während deren ihr Wasser offen ist, das Geschäft, alles kleine Gerinstl 
ihrer Umgebung zu sammeln und in einer einzigen größeren Ader weiter zu leiten. 
Sie sind größtentheils ganz tobt; die Versuche, sie mit Fischbrut zu beleben, scheiterten 

an der Länge und Härte des Winters. Die Seen der mittleren und unteren Alpen- 
^gion sind die Spühlbecken und Läuterungskessel der von oben her kommenden 
Bergbäche, die in ihnen ihr Geschiebe absetzen. Bis zur Tannengrenze hinauf sind 
^kle, welche sichtbaren Abfluß haben, mit Fischen, »doch fast ausschließlich nur mit 

Mellen, Groppen und Ellritzen, selten auch mit Barschen und Plötzen (Scarclinius 
erythrophthalmus) besetzt; die übrige Süßwasserfauna ist verhältnißmäßig reich- 
lch vorhanden. Höher hinauf, bis 6500' ü. M., finden sich nur in einzelnen 

Baisins noch Fische, aber oft zahlreich und von besonderer Schmackhaftigkeit. Auf
sallenderweise hält oft von zwei Seen im gleichen Niveau der eine zahlreiche, der 
^ubere gar keine Fische. Bei 1000 bis 2000' ü. M. hält das Wasser 1/36 Lust; 
.et ”000 — 8000' ü. M. aber wegen des verminderten Luftdruckes nur noch */ioo,  

daß schon deswegen in dieser Höhe kaum ein Fisch mehr existiren kann. Von 
^!strvögelr^bemerken wir nur ausnahmsweise ein auf dem Zuge verschlagenes

welche auf eine schwimmende Gletscherplatte des See's hinunterstürzte und auf 
^flelben, dem Schützen unerreichbar, sich ins offene Wasser hinauswiegte. Ein günstiger 
taa i langsam den beutebeladenen Eisfloß vorwärts, bis endlich, endlich nach 
^chmen^k^ $amn Jäger am andern Ufer seinen ersehnten Bock in Empfang

3- B. der Daubensee, Sewelisee an der Windgelle, Stockhornsee, Glattenalpsee 
rvlegi^ee, Ober- und Niederste am Wiggis, Sämtis- und Fählensee x.

14*
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Tbier auf ihnen, im Herbst ein kleines Völklein Stockenten, ein schwarzes Wasserhuhn
pärchen; doch hat man selbst auf diesen Hochseen (in Bünden) einmal einen Sing
schwan und im Jahre 1830 (ausdem St. Moritzersee) den hochnordischen, großen Eis
taucher geschossen, ein Bewohner Grönlands und Islands, der sonst wohl fast alle 
Winter auf die Schweizerfeen, doch nur auf die tiefliegenden, kommt. Am See des 
großen St. Bernhards sind schon öfters Strandläufer- (Tringa-) Arten auf
gefunden worden, an dem des Mont Cenis sogar Meerschwalben, und am 
Dent d'Oche (in Savoyen) das rothe Wasserhuhn (Fulica chloropus), — 
Alles zufällige und vorübergehende Erscheinungen. Die relativ reiche Sumpf- und 
Schwimmvögelfauna des Ursernthales haben wir der Bergregion angereiht, da sie, 
wenn auch um etliche hundert Fuß höher gehend, doch einen vorwiegend montanen 
Charakter hat. Ihr ist sowohl an durchziehenden als stehenden Vögeln die des 
anderthalbtausend Fuß höher liegenden oberen Engadins auffallend ähnlich.

Die größte Zahl von Alpenseen weist das Bündnerland auf. Sein gehobenes 
Bergland, seine zahllosen Gletscher begünstigen die Seebildung außerordentlich. 
Im Rheingebiete bemerken mir im Granitschoße des wilden Badus den dunkel
grünen Tomasee (7240'ü. M.), dem eine der Vorderrheinquellen entströmt, die 
Gletscherseen Lago Dim, Scur (667 0' ü. M.), Fozero und Jnsla, die drei kleinen 
Seen auf der Heidigalp oberhalb Splügen, die viele See- und halbpfündige Gold
forellen enthalten sollen, der Calendarisee auf den Schamseralpen, der, wie man 
glaubt, das Herannahen von Ungewittern durch ein dumpfes Brausen ankündigt, 
der Lüschersee, oberhalb Tschappina, ohne sichtbaren Zu- und Abfluß, dessen Wachsen, 
Sinken und Wirbel noch nicht recht erklärt sind, die berühmten Fischseen von Vaz 
und Weißenstein (6249' ü. M.) mit rothfleischigen Forellen, der halbstundenlange 
See in Davos (4805' ü. M.), dem im August 1856 Grundforellen von 18—28 
Pfd. entnommen wurden, die fischreichen Schwelliseen ob Erosa (5926' ü. M.), 
der krystallhelle Patnauersee an der Sülzfluh im Rhätikon, 3/4 Stunden im Um
fang , reich an Groppen und Ellritzen, doch erfolglos mit Forellen besetzt, der 
Schottensee (7 545'), dem die Schlappina entspringt, der Jörisee (7711' ü.M.)rc. 
Aus dem Bernhardino ruht (6584' ü. M.) der kleine, schön ausgebuchtete Moesola
see in kahlem Grunde. Im Jnngebiete nehmen voraus die vier größeren Seen 
der obersten Thalstufe des Engadins, durch den Stromfaden des Inns verbunden, 
unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Der oberste und größte, der Silsersee 
(5600' ü. M.), selten vor Ende Mai eisfrei, ist 11/2 Stunde lang und 3/4 Stunden 
breit, der bedeutendste aller unserer Alpenseen. Alle vier sind äußerst malerisch 
gelegen, theilweise von reichen Arven- und lichten Lärchenschlägen bekränzt, und 
beherbergen auf ihren Fluchen und an ihren Ufern eine Ornis, die sonst kaum 
irgendwo in dieser Höhe gefunden wird. Im Winter werden sie als Schlittenbahn 
benutzt und hallen an schönen Tagen wider von Pferdegeröll und Peitschenknall. 
Doch pflegt man sie erst zu befahren, nachdem man bemerkt hat, daß die Füchse 
über den Spiegel gegangen sind; man hält sie dann für fest genug, Pferd und 
Mann zu tragen. Die Forellen dieser Gewässer sind berühmt, und es sollen schon
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40 bis 45 Pfund schwere Grundforellen gefangen worden fein, die hier ihre höchste 
Erhebung in ganz Europa finden dürsten. Das Gleiche gilt von den Trüschen 
(Aalraupen), die sich, Trallen genannt, im St. Moritzersee (5580' ii. M.) finden 
und dort zu der außerordentlichen Schwere von 6—12 Pfund gedeihen sollen, 
was aber wenigstens in neuerer Zeit bestritten wird, wo die Bach- und Seeforelle, 
die Rotteln oder Plötze, der Kaulkopf und die Ellritze als die einzigen Fifche des 
Oberengadins bekannt sind. Merkwürdigerweise findet sich die Trüsche in Menge 
und trefflicher Qualität auch im schwarzen See aus Davos, — wohl die einzigen 
Beispiele, daß sie in die Reihe der Alpenthiere eintritt.

In der Nähe der vier Oberengadinerseen liegen noch eine Menge kleiner, 
theils fischreicher, theils fischloser Höchsten, unter denen sich besonders die Bernina- 
leen (6865z ü. M.) durch ihre Forellenmenge auszeichnen. Auch der Juliersee 
(7030') und der Sgrischussee im Fexerthale (gegen 8000' ü. M.), in welchen vor 
hundert Jahren Forellen aus dem Silsersee eingesetzt wurden, beherbergen noch 
Fische. Letzterer ist wohl der höchste Fischbehälter Europas. Die zahlreichen übrigen 
Seelein der rhätischen Alpenregion erwähnen wir nicht; die angegebenen Taten 
haben uns überzeugt, daß auch die Fische im rhätischen Gebirge sehr hoch steigen.

ti ® ist gewiß, daß in früheren Zeiten die Zahl dieser Alpenspiegel noch viel 
größer war als gegenwärtig. Jede Thalwanne, jeder Trichter auf den Bergrücken 
bildete einen Waßerbehälter, einen Theil des weiten Schleußenwerkes des Hoch
gebirges. Im Laufe der Zeit fügten sich die Abflüsse tiefer durch die Querriegel, 
die sie von der unteren Bergstufe zurückhielten, und die Bassins entleerten sich ganz 
oder theilweise. Zu ihrer steten Verkleinerung trägt natürlich auch die Ablagerung 
der großen Geschiebmassen bei, welche alljährlich von ihren Zuflüssen aus den 
höheren Revieren hergebracht werden. Doch ist diese Auffüllung nur bei den seich-
term Seen bemerkbar; bei der beträchtlichen Tiefe der übrigen, besonders derjenigen, 
die nicht von Sumpfwiesen umgeben, sondern in eine Felseneinfassung ausgehöhlt 
find, wird erst der Lauf der Jahrhunderte größere Veränderung ausweisen.

Die Temperatur aller dieser Wassersammler, deren Zahl wohl gegen 1000 
ist, steht niedrig, ist aber höchst verschiedenartig. Durch sie wird das frühere oder 
spätere, das seichtere oder tiefere Zufrieren bedingt und durch dieses wieder die in 
ihnen sich entfaltende Pflanzen- und Thierwelt. Seen, die selbst nicht höher als 
4o00' ü. M., aber an Gletschern liegen, viele Eisblöcke führen, früh und tief zu
stieren, haben keine bemerkbare Spur von Wasserpflanzen und Wasserthieren, nicht 

kiimal einen Frosch oder eine Wasserwanze, während andere Alpenseen, die unter 
günstigen Verhältnissen über 2000' höher liegen, noch die schönsten Fische beher
bergen und im Frühling von Froschgequak widerhallen. Wahrscheinlich ziehen sich 

M diese im Herbst die Fische der Alpenbäche zurück. Die Bäche frieren, weil ihre 
Ouellen fest geworden, oft ganz aus, während die Tiefe des Sees noch einen 

^träglichen Wärmegrad behält. Doch sind diese Fischwanderungen noch gar 
wenig beobachtet worden.
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Eine cigenthümlichc, aber höchst seltene Art von Gebirgsströmen tritt in 
verschiedenen Zeiten und Gegenden des Hochgebirges auf, die aus durchweichten 
Schiefer- und Thonmasscn bestehenden Schlammströmc oder Schlammlauinen, 
von denen eine im Jahre 1673, eine Fluch bläulichen Thonschlammes aus dem 
Septimergebirge, sich über das Dörflein Casaceia (4730' ü. M.) ergoß und es 
theilweise verheerte, eine andere im Herbst 1835 sich von der Dent du Midi in 
einer Breite von 900 Fuß auf das Rhonethal stürzte"). Die kegelförmigen Erd
hügel bei Felsberg ob Chur, von der romanischen Bevölkerung Tõmbel de Chia
vals (Pferdegräber) genannt, und bei Siders (Wallis) werden bald für Reste vor- 
geschichilicher Schlammströme, bald für zurückgebliebene Kerne großer Felsablösungen 
des benachbarten Gebirges gehalten. Auch Steinschuttströme brechen aus Gletschern 
oder Schluchten heraus und haben 1793 Surlegg am Silvaplanersee begraben.

An anderen Gebirgsmerkwürdigkeiten: Stalaktitenhöhlen , intermittirenden 
Brunnen, Muschellagern, bunten Marmorgängen, weißen Alabastermassen, an 
wunderbarem Farbcnrcichthum der Felsen, an Mineralquellen re. ist unser Gürtel 
auch nicht arm. Die Barctto-Balma, in einem isolirten Felsen der Bareinaalpen, 
eine kleine, Helle und trockene Höhle, ist zu Rufe gekommen, weil sie wie manche 
ähnliche stets wie ausgeblasen ist, und nichts Verunreinigendes, wie Laub oder 
Moos, darin liegen bleiben kann. ,Es läßt nichts britt*,  sagen die Hirten.

Unter den Krystallhöhlen sind die des Zinkenstockes am Lauteraarglctscher 
zu hohem Ruhme gelangt. Unser Haller schildert sie in seiner Art:

Allein wohin auch nie die milde Sonne blicket, 
Wo ungestörter Frost das öde Thal entlaubt, 
Wird hohler Felsen Gruft mit einer Pracht geschmücket, 
Die keine Zeit versehrt und nie der Winter raubt; 
Im nie erhellten Grund von unterird'schen Grüften 
Wölbt sich der feuchte Thon mit funkelndem Krystall. 
Der schimmernde Krystall sproßt aus der Felsen Klüften, 
Blitzt durch die düstre Luft und strahlet überall.

Dieses Gewölbe wurde im Jahre 1719 in einem drei Fuß mächtigen, am 
Berg über dem Gletscher sich hinziehenden Quarzbande erbrochen, in welchem schon 
früher einige Krystallgruben entdeckt worden waren. Die neue Höhle war niedrig, 
20 Klafter lang, von einem Bächlein durchströmt und enthielt den größten be
kannten Krystallfund. Das mächtigste Exemplar wog über 8 Ztnr., mehrere 
5 und sehr viele über 1 Ztnr. Der Gesammtvorrath wurde auf mehr als 1000 
Ztnr. im Werth von 30,000 Thalern geschätzt. — Die Gebirge in der Gegend 
der Rhonequelle und des Oberlaufes dieses Stromes waren schon im Mittelalter 
berühmte Fundorte sowohl für farblose als für gefärbte (schwarze, dunkelbraune, 
gelbliche und röthliche) Krystalle, von welchen die selteneren dunkeln, von einem

. ) Ein ähnlicher, mit furchtbarer Gewalt aus dem Gebirge hervorbrechender, mit 
imhhVCr- Schlammstrom zerstörte 1797 zu Schwanden am Brienzersee sieben-
unddrelßig Hauber und trübte Monate lang die Seefluth.



ÖFFNUNG EINER KRYSTALLHÖHLE.



Allgemeiner Charakter. 215

Mineraloxyd gefärbten früher Morione hießen, jetzt Rauchtopase oder Rauchquarze. 
Wirklich stammen aus jener Gegend nicht nur die zahlreichsten, sondern auch die 
gewaltigsten Krystalle. Im Jahre 1 757 wurden in einer Höhle des walliser 
Vieschthales und etwas später am Hagdornberg oberhalb Naters (ebenfalls im 
Wallis) Krystallhöhlen geöffnet, welchen Exemplare von 5, 6, .8, und 14 Ztnrn., 
die größten bekannten, enthoben wurden. — In unserem Jahrhundert sand der 
größte Krystallfund im Sommer 1868 in der Nähe des Furkapasses statt. Einige 
-Strahler^ d. h. Sucher von .Strahlen^ oder Krystallen, hatten am Gletschhorn 
ein Quarzband entdeckt, das sich vom Tiefengletscher bald nur wenige Zoll, bald 
10—14 Fuß mächtig in die furchtbar steilen Granitwände hinaufzieht und in 
einer Höhe von ca. 100 Fuß llber dem Gletscher ein paar dunkle Stellen zeigte, 
welche die scharfen Augen der Kundigen als kleine Höhlenöffnungen erkannten. 
Es gelang, auf einem höchst gefährlichen Gesimse bis zu diesen Löchern zu klettern. 
Die Strahler hatten sich nicht getäuscht; mit einiger Mühe wurden einzelne Kry
stalle bis zu 15 Psund herausgegrübelt. Der Erfolg ermuthigte, ein benachbartes, 
bloß fußgroßes Löchlein mit Meiseln zu erweitern; allein die Nacht brach ein. Die 
Muthigen wollten ihren Platz indeß nicht verlassen und harrten, schlecht bekleidet 
und fast ohne Erquickung, in heulendem Sturm, eiskaltem Regen und Hagel dicht
aneinander gedrängt auf ihrem schmalen Granitgesimse aus, jeden Augenblick 
gewärtig, auf den finstern Gleicher hinunter geschleudert zu werden. Endlich ge
lang es, am folgenden Tage mit dem dritten Sprengschusse eine ziemlich geräumige, 
mit Quarz- und Granitstücken, Lehm und Chloritschutt angefüllte Höhlung zu 
öffnen, vorabzuräumen und hinein zu kriechen. Hier fanden fich dann, lose und 
unregelmäßig im Schutt liegend, eine Menge der prachtvollsten, meist tiefdunkel 
gefärbten Morione, darunter Kabinetsstücke von tadelloser Reinheit und Form und 
einer Größe, wie sie bisher noch nie vorgekommen war. Die Kunde des Fundes 
setzte das halbe Guttanen in Bewegung, und mit fieberhafter Hast wurde der 
Schatz gehoben. Er betrug gegen 300 Zentner Rauchquarze, darunter fünfzig 
Stück von 1—2 Zentner, gegen 20 über 2 und 2 Stück über 3 Zentner. Die 
schweizer Museen beeilten fich, die schönsten Exemplare zu erwerben.

Von den vielen Mineralwassern des Alpengürtels, die bald in Moorwiesen, 
bald in Schluchten oder auf kahlen Bergrücken in reicher Mannigfaltigkeit hervor
Iprudeln (nur bei Schuols im Unterengadin fließen über 20 Mineralquellen, von 
Werten die meisten zu den vorzüglichsten Salz-, Sauer- und Schwefelbrunnen ge
hören, die wir besitzen, während Tarasp's Natronquelle mit reichem Kohlensäure
gehalt an Stärke die berühmtesten europäischen Konkurrenten, wie Eger und 
Karlsbad, bedeutend übertrifft), besitzt die von St. Moritz (5580' ü. M.), die von 
Paracelsus einst für den ersten Sauerbrunnen Europas erklärt wurde, und die 
auf dem Bernhardin gute Einrichtungen und empfängt Gäste aus dem fernsten 
Süden und Norden. Das Engadin überhaupt, besonders aber das untere, ist 
auffallend reich an mineralischen Schätzen und Erscheinungen, die mit diesen in 
Verbindung stehen. Oberhalb Tarasp zeigt sich Eisenvitriol, bei Schuols Schwefel, 
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häufig Gyps, Marmor, Porphyr, Spateisen, Serpentin. In den zahlreichen 
Sinterhöhlen der Nachbarschaft treten die reichsten mineralischen Esflorescenzen zu 
Tage; so hangen z. B. in einer solchen ob Schuols fingerdicke Tropsen von fast 
reinem Bittersalz von der Decke und ob Vulperra stehen an den Felsen des Scarl- 
bachtobels große Inkrustationen von Eisenvitriol. Noch interessanter aber ist hier 
das Phänomen wirklicher Mofetten, die man sonst bisher nur auf vulkanischem 
Boden beobachtet hat. Eine derselben ist oberhalb der ,Weinquelle', eines starken 
Säuerlings bei Schuols, in einer schlammigen Vertiefung; eine andere auf einem 
ausfallend unfruchtbaren Bodenstück. Es sind hier Erdöffnungen, aus denen 
beständig^reiche Gasmassen, namentlich Grubengas mit Stickstoff und Schwesel- 
wafferstoff, stromartig aussteigen, nicht viel über einen halben Fuß breit und schief 
durch Geschiebe in die Tiefe gehend. An ihrer Mündung liegen stets todte Insekten 
in Menge, ost auch Mäuse oder Vögel, die von den tödtlichen Dünsten des Gift- 
psuhls überrascht wurden. Diese Gistdünste liegen kaum einen halben Fuß hoch 
über dem Boden, verrathen, wenn man sich zu ihnen hinabbeugt, einen stechenden 
Geruch und veranlassen heftigen Hustenreiz. Katzen und Hühner, in diese Atmo
sphäre getaucht, sterben sogleich unter heftigen Zuckungen. Wie weit das Bereich 
dieser Gase unter der Erde geht, die sich theilweise mit Mineralquellen verbinden 
und durch diese entladen, ist schwer zu ermitteln. Die Einwohner behaupten, 
wenn man die Mofettenöffnungen verstopfen würde, müßten weit umher die 
Felder unfruchtbar werden. Wir kennen in der Schweiz nur noch eine ähnliche 
Quelle mephitischer Gafe, nämlich in der Höhle bei Mittelfulz oberhalb Mettau 
am Rhein (Aargau), deren Lust ebenfalls den Thieren tödtlich wird, und etwa den 
seit vierzehn Jahren berühmt gewordenen brennenden Berg bei Oberriedt 
(Kanton Freiburg). An einer Trümmerhalde des ,Burgerwaldcs' liegt hier eine 
Gypsgrube, aus deren Ritzen und Pfützen sich reichlich Grubengas entwickelt, welches 
angezündet weit umber in Brand geräth und fortflammt, bis es durch Wind, 
Regen oder sonstwie gelöscht wird. .

Ein nicht unwichtiges Element der Alpenregion bilden auch die Gletscher; 
sie reichen ost tief in sie herein und bedecken große Flächen unseres Gürtels. Da 
ihre Heimach aber und ihr größter Verbreitungsbezirk doch in der Schneeregion 
liegt, werden wir später über diese merkwürdigen Naturerscheinungen zu reden haben.

Einem recht schrundigen und durchfurchten Gletscherfelde sehen auch manche 
unserer Karren- oder Schrattenfelder ähnlich, die in der alpinen Zone eine so 
bedeutende Verbreitung haben und manchen hochgelegenen Felsengebieten ein 
fürchterlich ödes, abenteuerliches Ansehen geben. Sie gehören nicht ausschließlich 
der Alpenregion an; an einzelnen Orten (wie z. B. am Fuße der Frohnalp bei 
Brunnen, am Urmiberge bei Seewen u. s. w.) treten sie schon unmittelbar über 
der Tiesthalfläche auf, sind aber mit starken Humuslagen, Rasen und Wald 
bekleide: und verhüllt; am mächtigsten, regelmäßigsten und auffallendsten treten sie 
aber allerdings im Alpengürtel auf, besonders in der Nähe der Schneegrenze, wo 
der >Lchmelzproceß während eines größern Theiles des Jahres in Thätigkeit ist.
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Die Gestalt der Karrcnfelder (romanisch Lapiez oder Lapiaz, in Oesterreich 
Karst) ist außerordentlich verschiedenartig, und schwer zu beschreiben. Sie bilden 
weit hingestreckte, nackte Kalkfelsenfelder von verschiedener Böschung, die in eigen- 
thümlicher Weise durch Verwitterung so zerrissen und zerfressen sind, daß sie bald 
einem wunderlich mäandrisch ausgefurchten Steingefilde gleichen, bald unabsehbaren 
Reihen scharfer Felsgräthe, die theils ganz nahe aneinandergereiht liegen, checks 
fuß-, klafterweise und noch weiter abstehen und so bald bloße Rinnsale, bald tiefe 
Löcher, Höhlen, Schächte und Gänge bilden. Während sie im krystallinischen 
Gebirge nie vorkommen, sinden sie sich in jeder Art und Formation des Kalk
gebirges, am häufigsten und großartigsten aber im Hippuritenkalk, in dessen mächtigen 
Bänken große Nester von Hippuritenmuschelschalen verborgen liegen; auch im 
Jurakalk erscheinen sie sehr ausgesprochen, z. B. ob Biel, Bevaix, auf dem Mar- 

chairü u. s. w.
Die Entstehung dieser Schratten ist aus einer eigenthümlichen Verwitterung 

des Gesteins schon seit der vorgeschichtlichen Zeit zu erklären, die zum Theil durch 
die Zusammensetzung desselben, zum Theil durch seine Lage, Schichtung und 
ursprüngliche Zerklüftung bedingt ist. Die ursprünglich völlig nackte Felsenfläche 
mochte anfänglich eine kompakte, nur durch ihre Erhebung aus dem Schooße der 
Erde gekrümmte und hie und da zerrissene, schiefe Ebene bilden. In ihrer gänz
lichen Kahlheit mußte fie den atmosphärischen Einflüssen überall Angriffspunkte 
für mechanische und chemische Zersetzung bieten und dadurch uneben werden. Jeder 
Regentropfen, der auf irgend einen Punkt auffällt und sich irgend einen Weg in 
die Tiefe sucht, nimmt einen, wenn auch unendlich kleinen Theil des Gesteins mit; 
die späteren Tropfen folgen seiner Bahn und waschen so im Laufe der Jahrhunderte 
in den weicheren Bestandtheilen des Kalkfeldes gewisse Kerbungen aus, die beson
ders in den Absonderungsklüften bedeutend werden müssen. Ist nur einmal ein 
solcher Angriff des Regen- und Schneewassers bis zu einem gewissen Punkte vor
gerückt, so wirkt er durch Gefrieren und Auflhauen, durch Reibung, Schlag und 
Stoß von allen Seiten ein und bildet so, wenn auch noch so langsam, seine 
anfänglich kaum bemerkbaren Schründchen zu größeren Spalten, Gängen und 
Schächten aus, deren Formen wesentlich von der Beschaffenheit der Kalkbildung 
abhängen. In dem stark spat- und quarzhaltigen Greenkalk zeigt sich die Aus
spülung ost wabenartig (,die Steinwaben^ der Hirten); in Formationen, welche 
mit Kalkspatbändern oder mit Versteinerungen und Schwefelkies durchzogen sind, 
tritt fie als streifen- und muschelartige Vertiefung und unregelmäßige Durch
löcherung, oft als labyrinthische Zerfressung u. s. w. auf. Immer werden dabei 
die mehr weichen, erdartigen Kalktheile zuerst aufgeweicht, ausgespült und aus
gebohrt, während die beigemengten härteren Theile, Kieselchen, Muschelfragmente, 
die Angriffe länger abweisen. So besteht oft eine ungeheure Felsenfläche nur noch 
aus einem messerscharfen Gerippe, zwischen dessen Gräthen bald Häuser Raum 
fänden, bald kaum eine Hand durchgreifen kann, während die weicheren mergeligen 
Muskeln des Bergskelettes vom Wasser entführt sind.
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Bis zu einer Höhe von 5000' ü. M. find diese Karrenfelder öfters noch 
thcilweise mit Alpenrosen, Wachholdergebüsch, oft auch stellenweise mit dürrem, 
magerm Rasen bewachsen. In günstiger Lage hat sich unten das oben ausgespülte, 
verwitterte Gestein anhäufen und zu Humus unibilden können. Höher hinauf 
sind sie aber durchaus nackt, eine zerfressene Felswüste, ohne die Spur einer Quelle 
oder ein herabriesclndcs Eisbächlein. Die Karrenspaltcn absorbiren alles atmo
sphärische und Schnccwasser völlig oder leiten es kurz zum nächsten Trichter, der cs 
verschluckt. Solche Trichter finden fich in vielen Kalkalpen, wie z. B. im Wäggi- 
thale am Rädertcnstock, auf der Karrenalp in Schwyz, im Jura, in großer Zahl, 
bald ganz klein, bald von vielen hundert Fuß im Umfang, mit einem Abzugsloch 
in der Tiefe, das oft in gewaltige Schächte leitet.

Bei diel er Lüaperlofigkcit der Karrenstächen und der großen Einfaugnngs- 
fähigkeit der Spalten, Trichter und Krater müssen die Grundgestelle der Karren
berge uni so wasserreicher sein. An ihrem Fuße sprudeln bald ausdauernde, bald 
periodische Quellen von höchster Wasscrfülle, wie die der Orb und Reuse, die'sieben 

Brunnen im Lcnkthal k. Der große Karrentrichter der Rädcrtenalp nimmt alles 
Regen- und Schnccwasser der ihm zugcneigten Felder auf und läßt es durch die 
Klüfte des Bergstocks in einen großen unterirdischen Sammler ab, zu dem man 
durch die Fclsgrotte des Hundslochs gelangen kann. Bei starkem Regen oder 
rascher Schneeschmelze tritt das Wässer durch eine Bergspalte unter dumpfem 
Gebrüll (indem sich die cingeschlosscne und zusammengepreßte Luft befreit) in die 
Grotte und stürzt verwüstend ins Thal. Gar oft sind auch die Karrenfelder mit 
den früher geschilderten ,Wind- und Wctterlöchern^ in Verbindung, wie in den 
Gcißwällcn im Wäggithalc, am Schwalmkopf und an anderen Orten.

Die ausgedehntesten und bekanntesten Karrcnbildungen finden fich ani Faul
born, Gemini, Rawyl, Sanetsch, Tour d'Ay, am Brünig, Kaiserstock, Wellenstock, 
Rigitalstock, Bauen, Fluhbrig, den Wäggithalbergen, Windgelle, Rieseltstock, Silbern, 
den Muottathalcr- und Kcrcnzenbergen, Karrcnalp, Mattstock, Churfirsten und am 
Säntis; die Juralokalc haben wir schon bezeichnet.

Zu dem pflanzlichen und thicrischen Leben verhalten fic sich ungefähr wie 
die Gletscher. Sie bieten ihm keine gerechte Stätte. In der Sonne des Sonnncrs 
reflcktiren die Kalksteine die Strahlen und steigern die weder durch Gewächse noch 
durch Quellen gemilderte Hitze bis zur Unerträglichkeit. Der Wanderer, Jäger und 
Senne meidet sie, weil sie trostlos und schwer zu beschreiten sind. Der letztere sperrt sie 
gegen die Weiden ab, dannt das Vieh bei Nebel oder Gewitter fich nicht in diese 
Wüste verirre. Von größeren Thieren bemerken wir nur die Alpendohlen, Flüh- 
vögel in den Schrattcnfeldcrn, und öfters auch die Schnee- und Steinhühncr, die 
mit großer Emsigkeit die Felscnrippen Hinanlaufen und sich gar gern in den oft 
unnahbaren Schrunden verstecken. Auch den Alpenfüchsen müssen sie während des 
Sommers dienen, wenn sie fich mit der Vogeljagd beschäftigen.
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Wo die blaue Enziane 
Mit dem Bergvergißmeinnicht 
Auf dem grauen Felsenzahne 
In geheimen Lauten spricht. 
Wo aus dunklem Blättergrün — 
Flammen gleich im Fichtenwalde — 
An des Grathes schroffer Halde 
Tausend Alpenrosen glühn 
Klopft das Herz so frei, so kühn.

Treten wir den organischen Gebilden unseres Höhengebietes näher, so erscheint 
uns dasselbe überall in dem Reize des alpinen Charakters. Die Pflanzendecke, 
obwohl aus viel weniger Arten zusammengesetzt als im Thale und in der Berg
region, hat an Freundlichkeit, Farbenfrische und Fülle doch nichts eingebüßt. Die 
neuen Pflanzengruppen, die an die Stelle der Kinder der Ebene treten, wiegen den 
Mangel an Arten durch Schönheit, Duft, Eigenthümlichkeit und saftiges Kolorit auf.

Hier ist die Region jener herrlichen Hochweiden, jener kurzhalmigen, saft
grünen, blumigen, kräuterreichen Alpentriften, in denen Tausende von Heerden 
ihre Sommerwohnung aufschlagen, jener sonnigen Grashänge, die im Sennen
gejodel und Glockengeläute widerklingen, wo die Gemse mit den Ziegen geht, das 
weidende Murmelthier die Schneehuhnpärchen aufscheucht und der Alpenhase vom 
Lämmergeier in die Lüfte entführt wird.

Aber neben den duftigen Alpenweiden dehnen sich unendliche Geröllhalden 
und Karrenfelder aus; über und unter ihnen thürmen sich tausend Fuß hohe 
Felsenwände und ziehen sich in kühnen Terrassen den Gipfeln zu. Kalte Bäche 
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rauschen in tief ausgefressenen Betten durch sie hin, und tobte Gletscherfelder reichen 
dämonisch in die grünen Plateaus hinein. Nirgends malt die große Mutter 
Natur in ^schärferen Kontrasten, schürzt sich mit reicherer Anmuth und finsterem 
Schrecknissen; nirgends wird der Mensch mit so raschem Wechsel zwischen freund
lichem Behagen und jähem Entsetzen gewiegt, blickt er so innig und demüthig auf 
zu Gottes fchafpender Hand. Bewohner der Ebene denken sich oft die Bildung der 
Alpenrcgion als bloßen sanften Uebergang von der Bergregion zu den letzten 
Höhen und stellen sich das Alpengebirge als eine Versammlung von unten bewal
deten, oben mit grünen Wiesen bekleideten Bergkegeln vor, von denen etwa die 
höchsten mit Schnee bedeckt wären. Allein diese sanfteste Form der Gebirgsbildung 
findet sich nur feiten und nur bei einzelnen milden Voralpen und Ausläufern; 
gewöhnlich, namentlich bei den Kalkgebirgen, liegen schon die Weiden der Berg
region auf steilen Absätzen, zwischen Flühen und Klüften. Ueber diesen erheben 
sich neue Bergstufen und Felsbänke, bald milder, bald steiler, meist mit weiteren 
Waldansätzen, oft mit kurzen Weideplätzen oder scharfgeneigten Schuttfeldern, und 
erst wenn dicfc erstiegen sind, erreicht man die Alpenweiden, die sich nun in größerer 
oder geringerer Breite bis zur Vegetationsgrenze fortsetzen. Die obersten Gipfel 
laufen selten, auch wo sie die Höhe von 8000' nicht ganz erreichen, in grüne 
Spitzen zu, sondern sind steile Felsenrippen oder Steinkuppen mit sporadischen 
Vcgetationsansätzen.

2m Einzelnen herrscht eine unendliche Mannigfaltigkeit in der Vertheilung 
des Grünen und Grauen, der Triften und Grasgesimse, der Felsen und Schluchten, 
der Wälder und Büsche, ebenso der Bildungen des Gebirgsaufbaues und der 
Böschungen je nach der Fclsart. Es gicbt nicht selten kolossale Gebirgsstöcke, 
deren Basis mit einem Umfange von Quadratmeilen im Thäle aufsteht und die 
auf ihrem ganzen unendlichen Ricfenleibe kaum ein geringes Schaf- oder Kuh- 
älplein tragen, Kolosse, die nicht etwa mitten in einem Gewirr von Alpenkuppen 
aus hochgelegenen Thälern aufsteigen, sondern aus milden Tiefthälern unmittelbar 
6—7 000' (relativer Höhe) sich erheben. Solche Bergstöcke bieten einen über
wältigenden, aber nicht erquickenden Anblick dar. Kein Wäldchen, kein grünes 
Echäng, keine Hütte an der ganzen stundenbreiten und stundenhohen Kalkstein
Pyramide; nichts als eine graue Felswand über der andern, dazwischen breite 
Lauinenzüge und ausgefressene Rinnfale. Die Färbung, die an dem Stocke 
herrscht, ist die graue; diese aber variirt nach allen Richtungen bis an die Grenzen 
des Schwarzen, Braunen, Gelben und Weißen. Natürlich sind solche Alpenformen 
auch dem höheren Thierlcben nicht günstig, das ja immer von der hohen oder 
geringen Fülle der Vegetation abhängt. Selbst die Füchse sind da selten, die doch 
sonst die stehende Plage des Gebirges bilden; wenige Hühner, Mauerläufer, Schwalben, 
Segler, Flühvögel, Falken und einige Gemfenfamilien sind die einzigen Inhaber 
ecs unendlichen Felsenrcvicres. Die letzteren wissen trotz des furchtbar steilen Ab- 
M-s des Geländes doch durch die einzelnen Terrassen, Schluchten und Falten 

ege u 'ci die ganze Breite des Gebirgsniantels hin zu finden und leben mit einer 
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gewissen Behaglichkeit auf ihren unzugänglichen Gräthen, welche sie auch im hohen 
Winter nicht zu verlassen scheinen, indem sie in einzelnen Klüften und Felsgewölben 
einigen Schuh und an den , Staubecken^ (den von Winden reingefegten Grath- 

feiten) etwas Nahrung finden. „
Wenn wir den ganzen Gürtel der Alpenregion (4000 — 7000' ü. M.) 

überblicken, so zerfällt er hinsichtlich seiner Vegetation in zwei große Hälften. 
Steigen wir von seiner unteren Grenze aufwärts, so sehen wir ungefähr in der 
Mitte nicht nur alle zusammenhängenden Waldbestände aufhören, sondern es ver
schwinden überhaupt alle hohen Baumformen. Verkrüppelte Gebilde, reduzirte 

* Formen, Büsche und Zwergsträucher treten an ihre Stelle und verlieren sich eben
falls, ehe wir die obere Grenze des Reviers erreichen. Natürlich modificirt diese 
mittlere Linie, welche den Baumwuchs abgrenzt, auch die Existenz der Thierwelt, 
die in so mancher Hinsicht an die großen Vegetationswiegen der Waldungen und 
üppigen Buschreviere gebunden ist. Es ist sehr schwer, die absolute Höhe jener 
Linie anzugeben, da sie nicht nur in früheren Zeiten höher stand- als gegenwärtig, 
sondern auch in den verschiedenen Zügen der Alpenkette, durch Sonnen- und 
Schattenseite, Winde, Fruchtbarkeit oder Rauhheit des Bodens, Felsen und Erdfälle, 
Lauinen und Bergwasser, Höhe oder Tiefe der nächsten Thäler, südliche oder nörd
liche Lage bedingt, vielfach wechselt; doch werden wir nicht irren, wenn wir im 
Allgemeinen die Höhe der Baumgrenze, mit Ausnahme der Zwergbaumformen, 
zu 5000—6000z ü. M. angeben.

Wie der einst so dicht bewaldete Libanon heute in seinen oberen Theilen nur 
noch selten eine feiner berühmten Cedern besitzt, so ist der Wald auch von unsern 
Alpen zurückgewichen und hat selbst im Mittelgebirge vielfach den Gletscher- und 
Steinwüsten Platz gemacht. Das vordem so dicht bewaldete Tannenthal Valle di 
Peccia (Pece im Dialekt = Tanne) oberhalb der Lavizarra erzeugt heute kaum 
noch den Brennholzbedarf seiner spärlichen Bewohner. In anderen Gebirgen ist 
es nicht selten, daß man ganze große Reviere von hohen Tannen und Lärchen 
dürr und todt dastehen sieht, ohne daß man sich erklären könnte, was diese über
raschende Erscheinung veranlaßt. Von einem Nachwuchs ist dann natürlich auch 
keine Rede mehr. Eine alte Schweizerkarte weist am Ursprung der Aare ein frucht
bares Baumgelände nach, ebenso alte Urbarien im Rheinwäld an den Hinter
rheinquellen, wo früher noch die Elstern zahlreich brüteten und heute die Nester 
der Schwalben öde stehen, — jetzt thronen mitternächtige Gletscher, wo Wälder 
grünten und Weiden blühten. Im obern Aversthale brennen die Thalbewohner 
Ziegen- und Schafmist, und die Prophezeiung ist buchstäblich in Erfüllung gegangen, 
die einst, als noch reiche Waldbestände die Berghöhen kleideten, ein Mann den 
übelhausenden Einwohnern aussprach, ,es werde die Zeit kommen, wo man zwei 
Stunden weit thalabwärts werde laufen müssen, ehe man nur die Ruthen zu 
einem Besen zusammengefunden Habes Auf der Höhe des kaum noch von Gemsen- 
jägern erkletterten Stella, auf dem wir noch im Juli nichts als zehn Fuß tftft 
Schneefelder sanden, lag noch zu Scheuchzer's Zeiten ein anderthalb Fuß dicker' .
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Föhrenstamm. Sprecher nennt das öde und kahle Tschappina (5050' ü. M.) eine 
,Waldgegend° und leitet den Namen des jetzt Übergletscherten Selvretta von Sylva 
rhaeta, ,rhätischer SBalb1 ab. Alte große Arven, Fichten und Lärchen stehen jetzt 
noch vereinsamt hin und wieder, so z. B. im geschiebbedcckten Aarboden, auf 
Tschuggen am Flüelaberg hoch über der Baumregion, als traurige Ueberbleibsel des 
früheren Holzreichthums; gewaltige Baumwurzeln findet man noch auf Höhen, 
wo nmn heute vergebens einen Strauch hinpflanzcn würde, so aus denr Julier- 
und Splügenpasse, und Gruner erzählt, daß auf dem Rücken des Biescherhorns 
und Eigers jahrhundcrtalte Lärchcnstämme aus den Gletschern aufragen. Das 
kleine Wäldchen ob Andermatt ist der einzige Rest der großen Hochwälder des 
Ursernthales, das jetzt von allem nennenswerthen Holzwuchse entblößt ist. Auf 
der Höhe des Sanetfch, in der Nähe des Balsorergletschcrs (Entremont), und an 
vielen Punkten der wallisischen Alpen sah man, und noch in jüngster Zeit, Ueber- 
rcste von großen Baumstämmen hoch über der jetzigen Holzgrenze. Ani Engel- 
bergerjochpape steht noch die sogenannte,Bettlerarve', ein mächtiger dürrer, ein
samer Baumstamm bei etwa 0100' ü. M. oberhalb der kahlen Engstenalp. Beim 
Bau der neuen Siniplonstraße wurden mächtige Lärchenbaumwurzeln auf der 
Höhe des Passes ausgegraben, wo jetzt längst alle Wälder verschwunden find.

Was ist die Ursache der Verwüstung aller der ungeheuren Waldbestände der 
Alpen? Vor Allem wohl die unsinnige und barbarische Wirthschaft der Sennen 
und Alpenhirten, der übermäßige Verbrauch zur Feuerung, zu Bauten, Hägen 
und Bergwerken, die leichtsinnige Verschleuderung der größten und schönsten Wälder 
an sremdc Händler*);  dann die Lauinen und Lauinenstürme, die oft Tausende 
von Stämmen in wenigen Minuten brechen, Bergwasser und Runsen, Schlipfe 
und Steinbrüche, Eisstürze, Waldbrände, die zahllosen Kuh-, Schaf- und besonders 
die heillosen Zicgenhecrdcn, welche überall das Verderben junger Baumschläge sind. 
Dazu komnit die in den meisten Alpen herrschende unglaubliche Sorglosigkeit für 
die Wiederaufforstung, überhaupt für eine ordentliche Forstwirthfchaft. Wenn 
ganze Schläge niedergchauen sind, so entführen Schneestürze, Regen, Wind und 
Bäche die fruchtbare Dammerde; die zurückblcibende Hunmsschicht der Blößen ist 
so dünn, daß allfällig keimender Nachwuchs schutzlos von der Sonne ausgebrannt, 
von den Schneelasten erdrückt, von den Stürmen zerrissen wird. Die dürftige 
Erdlage ist nun allen Elementen preisgcgeben. Die Sommerhitze trocknet sie in

*) Dies besonders großartig und schwunghaft im rhätischen Gebirge. Im Jahre 
1853 verkaufte eme bündnerische Gemeinde an fremde Spekulanten einen Wald um 
etliche dreißig tausend Franken, der nach der spätem Schätzung der Experten einen reellen 
Werth von über stebenmalhunderttausend Frauken hatte! Die Gemeinde Zernez (Engadin) 
be,,tzt ringsum, besonders aber auf den Ofnergebieten, unermeßliche Arven-, Lärchen- und 
-öergkieserwaldungen. Bor etwa dreißig Jahren wollte sie, um mehr Weidboden zu 

Strecken, unter der Bedingung, daß sie im Laufe einiger Jahre ab- 
sm-H.i schenken, fand aber keine Liebhaber; da griff mau zu dem energischeren
sJ« tnn,Se Reviere niederzu brennen, wovon jetzt noch die traurigen Trümmer 
des ,verbrannten Waldes" an dem Paßwege zeugen.
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ihrer ganzen Tiefe aus, und der dichte Regen schwemmt die gelockerte Krume weg, 

wenn sie nicht ohnehin durch eine kurz ausdauernde Uebergrasung erschöpft wird. 
So verwildern große Reviere, die früher der schönste Baumwuchs bekleidete, und 
sind im Laufe der Zeit fast untauglich geworden, nur Sträucher zu beherbergen. 
Solche Verödung aber wirkt nicht nur auf die unmittelbar betroffene Stelle, son- 
dern..auf die ganze Umgebung höchst nachtheilig ein, da von guten Waldbeständen 
theilweise die Milde des Klimas, die Entladung des Regengewölkes, der Waffer- 
reichthmn der Quellen, die Fruchtbarkeit des Bodens, der Schuh der Gegend vor 
Lauincn und Erdschlipfen, die Sicherung des Tieflandes vor Ueberschwcmmungen 
und Verschüttungen, überhaupt ein großer Theil der Wohnlichkeit und Kulturfähig
keit des ganzen Reviers wie des angelehnten Tieflandes abhängt. Oft wird geglaubt, 
das Verschwinden des hohen Holzwuchses sei eine natürliche Folge des Kälter- 

werdens der ganzen alpinen Temperatur, von der auch die Entstehung vieler neuer 
Gletscher seit 80—100 Jahren, so wie das Zurückweichen der Obst- und Wein
kultur aus Gegenden, die solche früher gewiß besessen, Zeugniß geben. Man nimmt 
ein periodisches Steigen und Fallen der Gesammttemperatur an und beweist aus 

eer großen Entfernung uralter Gletschermoränen von den jetzigen Glctschcrgrenzen, 
daß in noch früheren Zeiten die Temperatur viel tiefer gestanden u. s. w. Allein 
weit sicherer ist nachzuweisen, daß das Zurückweichen der Wälder von der Höhe 
nicht sowohl die Folge, als vielmehr die Ursache vieler lokaler Klimaverschlcchterungen 
ist, und wesentlich durch üble Waldwirthschaft bedingt wurde.

Wir haben die durchschnittliche Holzgrenze der Schweizeralpen zu 5000— 
6000' absoluter Höhe angegeben. Man darf dadurch aber nicht etwa zu der 
Vermuthung veranlaßt werden, daß durchschnittlich alle Thäler und Bergzüge bis 
zu dieser Höhe wirklich von Wäldern bekleidet seien, oder daß überall nur die reale 
Möglichkeit sich finde, Bäume bis zu jener Höhe zu beherbergen. Das Nieder- 
jchlagen von großen Forstrevieren hat der eben bezeichneten Verwilderung an vielen 
Orten bis hoch in die Alpenregion hinan Bahn gebrochen, und Steilheit der 
Gebirgsböschung, Rauhheit der Winde, Sonnenarmuth und Unfruchtbarkeit des 
Bodens haben mitgewirkt, daß in manchen Alpenstrichen der eigentliche Holzwuchs 
etüche tausend Fuß unter der natürlichen Baumgrenze zurückgeblieben ist, nament
lich m den nördlichen Bergzügen. Rach derMeglisalp (4592' ü. M.) am Säntis- 
stock tragen die Sennen ihren Holzbcdarf stundenweit aus dem Seealpthale auf 
°em Rucken herauf; die Höhe des Kamors (5292' ü. M.) liegt weit über den 
ctzten Wäldern; in vielen appenzeller Bergen geht der Waldwuchs nicht über 

4000' ü. M. An die obersten Kalkfelsen des Schwyzerhackens (4470') reichen 
bei mehreren tausend Fuß die Wälder nicht hinaus, ebensowenig an den Rigikulm 
(2550'), Pilatus und hundert andere niedrige Berge der Alpenkette; an der 
Sonnenseite der Brienzerseeberge hört mit 5000' aller Holzwuchs auf'und die 
^othtannen sterben ab, wenn sie etliche Fuß hoch gewachsen sind. Dieselben 
Baume, die im Jura etwa mit 2200' ü. M. erscheinen (an der Schattenseite 
etwas tiefer), reichen am Chasseral mehr nur strauchförmig bis 4600' ü. M und 
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bei 5000' ü. M. möchte die jurassische Baumgrenze kulminiren; im Allgemeinen 
reicht sie aber nicht über 4600' ü. M. Im Wäggithale bleibt der Baumschlag 
schon bei 4000' ü. M. zurück; im Glarnerlande verlieren sich auf der Schatten
seite die Rothtannen bei 5000', auf der Sonnenseite reichen sie oft bis 5800' 
ü. M. hinauf, doch nur auf den zahmern Bergen, die nicht von eisbedeckten Gipfeln 
gedrückt sind. Auf der Sandalp und im Klönthale ist die Tannengrenze unter 
5000' ü. M.; ebenso im Sernftthale. Nirgends in der ganzen Alpenregion ist 
aber die Baumgrenze so hoch als im rhätischen Gebirge, wo sie im Mittel 
6500' ü. M. steht, sehr oft aber sich Lis 7000', ja auf Muotas bei Samaden 
noch höher erhebt (an anderen Orten sinkt sie wieder weit tiefer, z. B. in Parpan 
bis auf 5669', im Valserberg auf 6100'), im Tessin steht sie am Camoghe auf 
6500', im Bedrettothal auf 6900'. Im Wallis ist sie im Mittel bei 6300' 
anzunehmen; doch geht die Tanne dort auch bis 6420' ü. M., und in Bern wird 
die Vegetationsgrenze der Rothtanne von Kasthofer zu 6200' (an der Grimsel 
steht sie bei 6060'), die der Weißtanne zu 5000' ü. M. festgesetzt. Für die Ost
schweiz nimmt man im Mittel die Tannengrenze, und da diese im Ganzen ziemlich 
maßgebend ist für den eigentlichen Baumwuchs, auch die Holzgrenze zu 5500' 
absoluter Höhe an; doch dürfte sie für den südlichen Theil auf 6000—6500' 
anzusetzen sein, während in Tyrol die Tanne 5200' ü. M. selten übersteigt, in 
den Pyrenäen nur in großer Höhe noch vorkommt und sonst im südlichen Europa 
wie im Kaukasus ganz fehlt.

Die Wälder der Alpenregion tragen einen andern Charakter als die der 
Bergregion. Sie sind schon viel seltener, bilden nicht mehr so große zusammen
hängende Bestände, sondern ziehen sich in einzelnen Horsten, oft von Lauinenzügen, 
Runsen, steilen Felsen und losem Geschiebe unterbrochen, der Höhe zu. Nichts
destoweniger finden wir außerordentlich malerische Partien in ihrem Bereiche, 
namentlich, wo herabgestürzte ungeheure Granit-, Kalk- und Dolomitblöcke mit 
schönen Moosen und buntem Strauchwerk mitten aus ihrem finsteren Schooße 
auftauchen, und ebenso auch höchst trostlose Prospekte furchtbar mißhandelter, kaum 
noch ihr kärgliches Leben zu beschützen fähiger Hochwaldsfragmente, wie der Arven- 
und Lärchenschlag unter dem Zmuttgletscher, dessen Lauinen und Eisbrüche die 
Stamme fortwährend zersplittern, die Rinde losreißen und die Aeste knicken, und 
wie so viele ärmliche Waldtrümmer im Maien-, Maderanerthal, Tessin und Wallis. 
Oft hängt es auch an einer gewissen Lokalität, hauptsächlich auch an der Stellung, 
die sie zu gewissen scharfeinfallenden Winden einnimmt, daß ganze Waldstriche 
nicht sortwachsen wollen. Wir kennen solche, die seit 60—70 Jahren nicht über 
4 Fuß hoch geworden sind, während in ihrer Nachbarschaft schöner Hochwuchs steht.

Das Laubholz tritt frühe ganz zurück, wird aber in vielen Gegenden durch 
die den Alpen eigenthümliche Nadelholzform der Zirbelkiefer und durch große 
Lärchenschläge ersetzt. Die Größe der Bäume nimmt nach der Höhe bis zur Baum
grenze im Allgemeinen nicht merklich ab; die obersten Hochtannen messen immer 
noch 50—60 Fuß; doch verrathen sie einen gedrängteren, konischen Bau und 
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hängen die Aeste mehr abwärts, ja es giebt häufig solche mit gerade herunter
hängenden Zweigen nach Art der sog. Trauerbäume. Sehr selten gehen fie auf 
geneigten Flächen ganz senkrecht vom Wurzelstocke aus in die Höhe. Die dichte, 
schwere Schneedecke, oft 5—8 Fuß tief, drückt das junge Bäumchen abwärts, 
besonders an steilen Gehängen, wo sie in einer niedergleitenden Bewegung ist, 
und die Pflanze gewinnt erst, wenn sie diesem Schneedruck entwachsen ist, den 
geraden Wuchs. Höher oben treten die Zwergsormen auf und einzelne alte Arven, 
Lärchen und Rothtannen von ungeheurer Größe stehen noch hoch und einsam wie 
trauernd im Krüppelholz. Die Schwarzwälder auf der Schattenseite des Alpen
rückens haben häufig schon bei 4500' ü. M. ein steriles, kümmerliches und kränk
liches Ansehen, indem ihnen die üppige Bekleidung des buschigen Unterholzes sehlt 
und viele Stämme ganz übermoost, andere dürr und zerbrochen dastehen. Eine 
ausgezeichnete Erscheinung bilden in den meisten Wäldern die gewaltigen Wetter
tannen, im Waadtlande ,Gogants^ genannt, deren wie zum Schutz abwärts 
geneigte Aeste schon 6—8 Fuß über dem Boden beginnen und bis zum Gipfel 
eine schöne, dichte, schwarzgrüne Pyramide bilden. Ellenlange, meergrüne Bart
flechten, die letzte Zuflucht der hungrigen Gemsen im schneereichsten Winter, triefen 

von den schweren Aesten herab. Gar häufig sind ihre Gipfel vom Blitz zerschmettert 
und der Stamm zerrissen; aber die gewaltigsten Aeste richten sich selbständig wie 
eigene Bäume um den morschen Mutterstamm auf. Ziegen, Schafe, Kühe, Hasen, 
Hühner und Menschen suchen unter ihnen Schutz vor Platzregen und Schnee
gestöber. Die wilde Katze und der Luchs lauern gern in ihrem dichten Gezweig. 
In ihren Wurzeln gräbt der Fuchs seinen Bau, hat der Bär seine Höhle; an ihrem 
rissigen Stamme hämmert der dreizehige Specht und meiselt hühnereigroße Löcher 
aus; in ihrem Nadelmeere birgt sich die Ringamsel und der Birkhahn. Nicht selten 
erreichen Wettertannen eine Höhe von 100—130 Fuß und halten noch 2 Fuß 
über dem Boden 4—5 Fuß im Durchmesser. Das Volk hat große Pietät gegen 
sie, und in manchen Gebirgen stehen sie unter dem ausdrücklichen Schutze des 
Gesetzes. Der Blitz treffe sie nie, meint mein, und doch sind schon oft Hirt und 
Vieh, die hier Zuflucht nahmen, erschlagen worden.

Noch größere Exemplare findet man ohne den Wettertannencharakter. Im 
Jahre 1851 wurde hinten im waldreichen Sumvixertobel (Bünden) unweit des 
Gorgialitschergletschers, etwa 4000' ü. M., eine 203 Fuß hohe Riesenfichte 
gelchlagen, die zwei Fuß über dem Boden noch 23 Fuß im Umfang maß. Dieses 
glgantische Kind des Bergwaldes war bis auf zwei Drittheil seiner Höhe astrein 
und von dort an trotz seines freien Standes nur spärlich beästet. Im gleichen 
-^obel standen noch 1856 bei 5000' ü. M. mehr als zwanzig Exemplare von 
15—18'Stammesumfang. Auf der Trimmiseralp wurde 1867 bei44OO'ü. M. 
ein bis auf den Boden beasteter Drillingsstamm von 148'Höhe und von 21' 
Umfang bei 2' Stockhöhe gefällt. Auf der Alp Obersold hinter Aeschi (Berner
oberland) fiel im August 1863 eine andere Riescnfichte, die 804 Kubiksuß Stamm
holz hielt und einen Fuß über dem Boden 32^2 Fuß Umfang mit über 500

Tschudi, Thierleben. 10. Aufl. 15
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Jahresringen maß. (Neber ein Riesenexemplar Weißtanne haben wir S. 34 berichtet.) 
Und doch wachsen diese Bäume durchschnittlich in so hoher Lage nur langsam, oft 
halten sie im hundertsten Jahre erst 15 Zoll, im hundertfünfzigsten 20—24 Zoll 
Durchmesser. Einzelne Veteranen haben wohl mehr denn vier oder fünf Jahr
hunderte durchlebt; — immerhin bleiben die ältesten und höchsten, die bei uns 
wachsen, noch weit zurück gegen ihre exotischen Geschlechtsverwandten, gegen die 
Araucaria excelsa Brasiliens, die 240', die lambertianische Tanne des nordwest
lichen Amerikas, welche 220', die Weymouthskiefer New-Hampshire's, die 250zr 
den Eukalyptus auf Vandiemensland, der 4 3Z Durchmesser und 330' Höhe erreicht, 
oder gar den Mamutsbaum Kaliforniens (Sequoia gigantea), mit einer Höhe 
von 450' und einem Alter von 5000 Jahren.

Tie Tracht der Gebirgsbäume erscheint im Allgemeinen gedrungener, der 
Stamm dicker, kürzer, die Krone astreicher, breiter, die Belaubung dunkler, die 
Rinde ebenso, die Bewurzelung stärker entwickelt. Die Samenjahre treten seltener 
ein und die Ernte fällt unergiebig aus. Alle Bäume wachsen im Gebirge weit 
langsamer wegen der spärlicheren Ernährung, der langen, kalten Winter und 
kurzen Sommer; ihr Holz ist aber fester, seiner, dichter, weißer und elastischer als 
das der tiefer wachsenden Stämme. In guter fetter Dammerde schießen die Bäume 
auch im Gebirge lebhaft empor; das Holz aber wird grobfaserig, locker und früher 
kernfaul oder rothbrüchig. Man hat gefunden, daß z. B. ein Fichtenstamm von 
16 Zoll im Durchmesser am Thunersee 40, auf dem 2000' höheren sonnenreichen 
Beatenberg aber 60, und noch 1000' höher voller 8 O Jahre zu seiner Ausbildung 
bedarf. Mit den Buchen *)  bleiben fast alle Laubholzbäume schon an der unteren 
Grenze der Alpenregion zurück. Der Bergahorn, sonst ein ächtes Kind der Gebirge, 
gebt an den Südabhängen der Glarneralpen nicht über 5000', in dem laubholz
armen Graubünden nicht über 4600' ü. M., in Bern 4300' und in seltenen 
Ausnahmen 5000' ü. M.; dagegen erreicht die Espe im Engadin eine Vegetations- 
böbe von 5200', als Strauch eine solche von 5400', die Birke im Albignathal 
(Bergell) eine solche von 6000' ü. M. und streift in Zwergform bis zur Schnee
grenze. Die Birke ist wie in der Tiefe so auch im Gebirge die eigentliche Wald
mutter, indem sie große Brandstellen und Kahlschläge zuerst besetzt und dadurch 
den Aufwuchs des Nadelholzes befördert. Die hochnordische Zwergbirke (Betula 
nana), die man mit der Alpenerle an der Grenze der Baumvegetation zu finden 
erwartet, bleibt tiefer unten auf den Torfmooren des Jura zurück. Die Weißeller 
gebt in eine Höbe von über 6000' im Scarlthal und folgt gern den Lärchen
beständen; weniger hoch steht sie in den westlichen Alpen. Die Eberesche, die in 
der subarktischen Zone die Zwergbirke fast bis zu deren Vegetationsgrenze hin

Zu den höchst erscheinenden Buchen der westlichen Gebirge gehört ohne Zweifel 
die Gruppe .aux treize arbres‘ auf dem Saleve 4400' ü. M., Ueberreste alter, großer 
-uchwaldungen. In dem nördlichen, buchenreichen Jura gehen sie nie so hoch; daß sie 
ader nn Tessin, wo indeß große alte Bestände ganz verschwunden sind, und an der 
^uqeitc des Monterosa noch 500—800 Fuß höher ansteigen, haben wir früher bemerkt. 
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begleitet, bleibt hier im Allgemeinen vor 5000' ii. M. zurück; bei Cassaccia nähert 
sie sich aber der Höhe des Malojapasses bei 57 00' ü. M. .Aehnlich der Mehlbeer
baum (Sorbits Aria), von dem bei Met Mastabbio (Calanca) ein Riese von 6' 
Umfang und 40' Höhe steht. *

Den eigentlichen Alpenwald aber bilden die zähen, bescheidenen Nadelhölzer. 
In den westlichen und nördlichen Alpen machen die Fichten oder Rothtannen die 
ordentlichen Waldbestünde aus, und wir haben ihre Elevation bereits angegeben. 
Im Höhengürtel zwischen 4000 und 6000' gesellt sich, vorzugsweise auf krystal- 
linhcher Basis, der gemeinen Fichte eine langübersehene hochnordische Form bei, 
beren Nadeln einen weißlichen Anflug zeigen, und deren Zapfenschuppen breit 
abgerundet sind, statt die zipfelförmig ausgerandete Verlängerung der gemeinen zu 
besitzen. Die nordische Forni (P. Abies medioxima. Hyl.) ist in den romanischen 
Gegenden Bündens unter dein Namen der,wilden Weißtanne' (aviez selvadi) 
bekannt und bildet im Adulagebirge ganze Bestände, kommt aber vereinzelt in der 
ganzen Zentralkette vor. Im Bündnerlande, wo die Rothtanne bis 6200' ü. M. 
Mastig gedeiht, im Münsterthale sogar bis über 7 000' ü. M., bilden mit ihr die 
Lärchen, Bergkiefern und Arven die umfangreichsten und höchsten Wälder. In der 
montanen Region überwiegen die Tannen, in der alpinen machen ihnen die 
Lärchen den Rang streitig und im oberen Theile der alpinen bis in die Schnee
region hinein überwiegen besonders im südöstlichen Rhätien die Kieferformen. 
Die Weißtannen kommen weit seltener, aber oft noch sehr mächtig vor, so aus der 
Dole (Jura) bei 5000' ü. M. noch mit Stämmen von 6—7' Durchmesser, nicht 
selten auch als ,Wettertannen'. Die Lärchen (die von allem Nadelholz den besten 
Terpentin liefern, und in der tnontanen bis zur hochalpinen Region nicht selten, 
im rhätischen Gebirge besonders in den letzten Jahren häufig in ihren Nadeln von 
der Lärchenminirmotte, Phalaena Tinea larici, angegriffen und ausgehöhlt 

werden) erscheinen hauptsächlich in Wallis und Bünden in den schönsten Schlägen 
von 4000—7000' (im Seezthale schon von 1500' an) und wachsen noch am 
Flüela, Rosegg und Bernina aus den grünen Teppichen von Linnaea borealis 

swpor. An der.Südseite des St. Moritzerthales ist die Lärchengrenze bei 6983' 
ü- M., auf derRemüseralp und bei Scarl bei 7150', an der Albula (Südseite) bei 
6560', in Fettan bei 6620', am Scaletta bei 6630' ü. M., am Munteratsch bei 
7108' ü. M., an einigen Punkten des Engadin bei 7250' und am Südabsall 
der Achen sogar bei 7 360' ü. M. In Bern dagegen bleiben sie durchschnittlich 
bei 6200 ü. M. zurück; im Wallis bei 6650', und man bemerkt hier rücksichtlich 
der Elevation zwischen der Nord- und Südseite keinen Unterschied. Gerade in den 
höheren Geländen weisen die Lärchen, die wohl 300—400 Jahre alt werden, 
oft eine erstaunliche Kraftentwickelung auf, indent sie hier langsam und gerade' 

tiefer im Lande dagegen allzurasch, schwächlich und windschief aufwachsen. Hoch 
ob dem Weiler Jmfeld im Binnthale zeigen einzelne Exemplare bei etwa 5000' 
ü. M. noch einen Stammesdurchmesser von sechs bis sieben Fuß und im Jura 
etwas tiefer einen Umfang von zwölf bis fünfzehn Fuß. Da stehen solche Patri- 

35*
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archen hoch und einsam, wie Erscheinungen aus einer fremden, verlorenen Welt, 
aus kahlem Grunde. In ihren Wipfeln träumt des Dichters Hoffnung:

Fröhlich einst im Lärchenwalde, 
Traurig jetzt im Schutt der Halde, 
Einsam grünt die Lärche noch;
Gar verkommen und verkümmert 
Ueber das, was rings zertrümmert, 
Aber gleichwohl grünt sie doch; 
Will — ein Zeugniß bess'rer Zeiten — 
Diese wieder vorbereiten, 
Hoffend, was ste streut und hegt, 
Daß es wieder Wurzel schlägt.

Die Föhre besitzt die Fähigkeit, sich allen Höhen und Lagen anzubequemen. 
Wir finden fie auf Kalk und Granit, auf dürren Geschiebhalden wie auf feuchten 
Moorstellen und in öden Felsspalten, in der warmen Niederung wie auf dem 
frostigen Hochgebirge; aber fie bewohnt die verschiedenen Lokale auch in verschie
denen Formen, welche sich auf zwei Hauptarten, die gemeine Föhre oder Kieser 
und die Bergföhre, zurückführen lassen und von Heer schärfer charakterisirt 
worden sind.

Die gemeine oder Rothföhre (Pinus sylvestris), ein allbekannter 5>um 
mit röthlicher Rinde, oberhalb bläulich überlaufenen, paarweisen Nadelw und 
abwärtsgebogenen, kegelförmigen, graulichen Zäpfchen, bildet in unserer Region 
keine eigenen Bestände mehr, sondern ist meist in Fichtenschläge eingestreut und 
theilt die vertikale Erhebung derselben. Nur am Feuerberge (Luzern) soll fie bei 
5500' ü. M. noch einen zusammenhängenden Wald bilden; im Engadin reicht sie 
gruppenweise und vereinzelt bis gegen 6000' ü. M. Hier tritt sie am Stazsee 
und im Plaungoodwalde bei Samaden in einer eigenthümlichen alpinen Spielart 
mit meergrünen Nadeln und glänzend gelblichen Zapfen auf, deren stark vorstehende 
Schilder einen zentralen, oft schwarz umringten Nabel tragen.

Die Bergföhre (P. montana. Mill.) trägt eine dunkle, schwarzgraue Rinde, 
die sich nicht wie die der gemeinen in Häuten ablöst, dunkel gefärbte Nadeln und 
Zäpfchen, die im ersten Jahre aufrecht stehen, im zweiten kurzstielig aufrecht oder 
seitwärts gerichtet aussitzen. Die Zapfenschuppen haben einen hervortretenden, oft 
hakenförmig gekrümmten Schild und einen schwärzlich umringten Nabel. Die 
Flügel der Samen sind bei der gemeinen Föhre dreimal, bei der Bergföhre zweimal 
so lang als das Nüßchen. Diese Bergföhre hat das Eigenthümliche, daß sie in 
mehrfachen, schwer zu unterscheidenden Spielarten theils mit aufrechtem Stamme 
und pyramidalkegelförmiger Krone, theils mit niederliegendem Stamme und bogen
förmig aussteigenden Aesten erscheint. Zu den ersteren gehört die Haken führe 
(P. montana uncinata) und die Sumpfföhre (P. montana uliginosa), deren 
charakteristisches Unterscheidungszeichen vornämlich in der freilich nicht sehr bestän- 
ugeu Stellung und Gestalt des Hakens am Zapfenschildchen gesucht wird. Die 
v 11 Echre mit pyramidalem Wüchse, meist von unten auf beastet und dicht
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benadelt, erreicht eine Höhe von 40—50', erscheint mitunter schon 2000' ü. M. 
lUetliberg) und findet fich in den meisten Theilen der Alpen, in Graubünden bis 
6300' ü. M. (Ofenberg, Camogask). Die Sumpfföhre mit knorrigem, kurzem 
Wuchst, häufig wirtelig gestellten, dunkelgrün und dicht benadelten Besten ist eben
falls weit verbreitet, auf den Mooren des Jura's, von Rothenthurm, Bürgeln, am 

Rigi bis 5000' ü. M.
Die zweite Hauptspielart der Bergföhre ist die allbekannte Legföhre (P. Pumilio. 

Hänke oder P. humilis. Link), die wir bei den Strauchformen näher aufführen 
wollen. Man hat auch bei dieser fich scharssinnig bemüht, mehrere Unterspielarten 
heraüszufindcn; allein die Merkmale sind so subtil und so wenig fest und konstant, 
dazu die Uebergänge so vollständig vermittelt, daß die Varietäten fich kaum fest

halten lassen. E
Die Bergföhren bilden in der Alpenregion häufig ausgedehnte und ziemlich 

reine Bestände. Sie wachsen langsam. Hakenföhren von 35' Höhe und 22 Zoll 
Durchmesser zählen oft 300—350 Jahrringe. In der diluvialen und Pfahlbau
zeit reichten sie weit tiefer in die unteren Regionen herab als heutzutage.

Die tiefwurzelnde Arve (Pinus cembra) repräsentirtbis über 7000' hinauf 
die letzten hochstämmigen Baumformen und reist im Oberengadin ihre Früchte 
neben und über den Gletschern. Unterhalb der Alpenregion will sie im Allgemeinen 
nicht recht gedeihen; doch steht sie ausnahmsweise zu Soglio im Bergell neben 
der edlen Kastanie. Die Arven (in Deutsch-Graubünden Arben, romanisch 
Schember, im Wallis Arolla) sind lebenszähe, herrliche Baumformen mit geraden, 
50—7 0 Fuß hohen, aschfarbenen, unten rissigen Stämmen, von denen die Haupt
äste wagerecht abstehen und nur ihre mit 2—3 Zoll langen, je zu fünfen in einer 
Scheide stehenden Nalxln bebuschten Enden kronleuchterartig emporkrümmen. 
Hoch in den Alpen stehen ehrwürdige, seltene Riesenexemplare, die 12—16 Fuß 
im Umfang und 600—1000 Jahrringe zählen; auf der Jtramenalp (Grindel- 
wäld) lebte zu Kasthofers Zeit sogar ein fünfzehnhundertjähriger Arvenriese von 
18 Fuß Stammesumsang. Einzelne hohle, halbzerschmetterte Stämme strecken, 
zu drei Viertheilen abgestorben, immer noch etliche ihrer immergrünen Zweige dem 
Sturm entgegen und treiben noch ihre Blüthen und reifen ihre Früchte. Doch 
findet man nicht selten neben frischen gelben auch erfrorene Blüthenkätzchen am 
gleichen Baum. Diese erscheinen in gedrängten Wirteln an der Basis der jungen 
Längentriebe im Juni, während die weiblichen Blüthen als violette Zäpfchen meist 
zu fünfen an der Spitze stehen und im ersten Herbste nur eichelgroß, bis im zweiten 
aber 3 Zoll lang und 2 Zoll breit werden. Sie sind eiförmig, an der Spitze ab
geplattet, oft etwas eingesenkt, violettbraun, schwach bläulich bereift. Doch giebt 
es im Oberengadin auch eine Spielart mit kleinern, grünlich bleibenden Zapfen. 
Diese stehen ziemlich rechtwinklich vom Zweige ab und tragen an den Zapfen
schuppen breite Schilder, deren hakenförmig rückwärts gekrümmter Nabel an der 
Spitze steht. Die unter ihnen paarweise liegenden hartschaligen, süßlich ölig 
schmeckenden Nüßchen gerathen blos alle 3—4 Jahre reichlich, da die Bäume beim
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Einsammeln oft roh mißhandelt und die jungen mit den reifen Zapfen abgeschlagen 
werden. Die Arven sind harzreich, haben ein feines, bald röthliches, spröderes, bald 
schön weiß bleibendes Holz, das eine feine Politur annimmt und wegen seines 
balsamischen Wohlgeruchs häufig zur Verkleidung der Zimmer verwendet wird, 
aber nicht insektenfrei bleibt. Auch dauert es in der Feuchte nicht lange aus. In 
Folge der Übeln Waldwirthschaft im Gebirge find die meisten Arvenbestände im 
Rückgang, da fie denn doch auf die Dauer der Rauhheit des Klimas, dem Zahne 
der Ziegen und dem Unverstände der Menschen nicht zu widerstehen vermögen. 
Und doch sind sie so gar sehr der Baum des Hochgebirges. Während die Lärchen 
trockene Standorte vorziehen, gedeihen die Arven am freudigsten in frischem, 
feuchtem Grunde. Sie scheuen die Nähe der Glerscher nicht, halten die stärksten 
und längsten Fröste aus, lieben den hcrabfließenden Schweiß der Felsen, heilen 
Verwundungen rasch aus und wehren sich mit breiter, tiefgehender Bewurzelung 
gegen die Gewalt der Hochgebirgsstürme. Immerhin ziehen sie sonnige Lagen vor, 
wachsen hier freudiger und tragen dann bei 1 2' Höhe und 21/2 Zoll Durchmesser 
schon im 45.—50. Jahre Frucht. Dabei wiederholt sich die auch bei anderen 
Gebirgsbäumen gütige Beobachtung, daß die nämliche Pflanze, die in höheren 
Lagen Beschattung erträgt, ja verlangt, in tieferen Regionen sich als ausgesprochene 
Lichtpflanze erweist.

In dem größten Theile der Schweiz ist dieser edle und kostbare Alpenbaum, 
die Ceder unserer Berge, ganz unbekannt, da er hier keinen bedeutenden horizon
talen Verbreitungskreis hat. Er findet sich, doch meist nur einzeln oder in kleinen 
Schlägen ohne Schluß, (tu den Diablerets und am Engeindaz, in den Staats
wäldern von Morcles, im Ormondthale, am Pillonpasse und am Kreuze von 
Arpille in der Waadt, im Gentel- und Engstlenthale, am Grimselpasse, an der 
Lauterbrunnenscheidegg, an der Windegg beim Triftgletscher, am Tschuggenhorn, 
dessen uralter Arvenwald langsamen Todes abstirbt und von den Alpenbewohnern 
absichtlich nicht erneuert wird, da diese behaupten, die Wälder halten den Schnee 
zu lange, machen die Alp kalt und niedere Stellen sumpfig, während doch der 
Holzbedarf jener Höhen gering sei; in den Bergen von Lenk und Oberwallis, am 
Wiggis ob dem Oberste, am Mürtschenstock und Murgsee, wo er bis 6000' ü. M. 
ansteigt und der seltenste und höchste Baum des Glarnerlandes ist; am schönsten 
und am zahlreichsten aber in dem südlichen rhätischen Gebirge (die Arvenwälder 
bei Sraz und zwischen Sils und Silvaplana), bildet aber auch hier nie vollständig 
geschlossene Bestände. In dem größeren Theile der schweizer Alpen erscheint er nicht 
einmal in einzelnen Exemplaren, zeigt sich aber strichweise in der ganzen europäischen 
Alpenachse von der Dauphine bis zu den Karpathen (hier bis 4800' ü. M.). 
Tie Arve wächst äußerst langsam, bis zunl sechsten Jahre sehr schwächlich und 
ebenso auf magerm, schattigem Boden. Ein 61/2/ hohes, noch ganz glattrindiges 
Stämmchen wies bereits ein Alter von beinahe siebzig Jahren nach; ein anderes 
mit einem Durchmesser von einem Fuß und sieben Zoll zeigte ein Alter von über 
350 Jahren. Die höchsten Punkte, wo wir noch Arvenbäume treffen, sind am
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Frela ob Livino 7389' it. M., auf der Nordseite des Münsterpasses 7527'. am 
Bernina 7 569' und auf dem Stelvio sogar 7883' ü. M. Trauernd, zusammen
gewettert stehen diese letzten, höchsten Walderinnerungen in einzelnen Exemplaren 
oder kleinen, dünnen Gruppeit, ohne irgend freundliches Buschbegleit. Wir haben 
aber Grund, zu vermuthen, daß iroch über ihrer oberen Grenze der torfige Boden 
Fragmente reicher Bestände birgt. Ihre ungeflügelten Samen begünstigen ihre 
Verbreitung nicht besonders. Versuche, die Arven im Tieflande zu akklimatisiren, 
sind noch nicht recht geglückt. Während die libanotische Ceder im Waadtlande 
und Kanton Genf schön und verhältnißmäßig schnell wächst — wir finden dort 
2 Fuß dicke und 60 Fuß hohe Exemplare, — kommt unsere Alpenceder in den 
Wäldern der Ebene nicht so gut fort, obwohl in dem züricher botanischen Garten 
verpflanzte Bäumch'en ohne alle weitere Pflege gediehen. — Der gemeine Wach
holder findet sich bis nahe an die Baumgrenze, der Alpcnwachholder (Juniperus 
nana) dagegen in Bünden bis 7000' ü. M. int Gebiete der Zwergbäume und 
überausreichlich, ein kosmopolitischer Strauch, der ebenso in Sibirien und Labrador 
wuchert und in der spanischen Sierra bis 9000' ü. M. gedeiht.

Ueber der Tannengrenze scheibet die Baumwelt mit eigenthümlichen Zw erg- 
und Krüppelformen aus der Vegetation, die aber nicht selten bis zur Schnee
grenze hinanreichen und auf der deutschen Alpenscite ungleich reichlicher auf
treten als aus der italienischen. Unter ihnen ist ein Laub- und ein Nadelholzbaum 
von Bedeutung: Im Schiefergebirge bekleidet die stark zur Birkenform hingeneigte 
Alpenerle (gewöhnlich Bergdroß, Ainus viridis), in einer Höhe von 4—10 
Fuß ganze Halden der höchsten Gebirge bis über 7000' absoluter Erhebung und 
reicht ost an den Ufern der Wildbäche und in den Lauinenzügen tief thalwärts. 
In entholzten Hochthälern, wie Urfern, bietet sie den Bewohnern ein werthvolles 
Waldsurrogat und dient auf den Alpen heckenartig angcpflanzt trefflich zur Ver- 
schirmung der Abgründe statt der kurzdauernden Holzhäge. Im Kalkgebirge, auch 
auf Granit, istes die Legföhre oder Krummholzkiefer (in Bünden Arlen und 
Zuondra, Pinus Montana Pumilio), die in Alpen, wo die Lärche und Arve nicht 
zu Hause ist, das höchste Brennholz der Hirten bildet. Sie erscheint zwar oft schon 
3500', hält aber bis zu 7100' ü. M. aus. Es wäre irrig, die Legföhre für eine 
verkrüppelte gewöhnliche Föhre zu halten, da sie auch ins Tiefland verpflanzt ihre 
eigenthümliche Gestalt beibehält und sich in wesentlichen Punkten von jener unter
scheidet. Ihr Aussehn ist höchst auffallend und malerisch schön. Der rothbraune 
Stamm kriecht 10—30 Fuß lang auf der Erde hin und erhebt sich erst mit den 
Enden 6—15 Fuß pyramidalisch in die Höhe, sodaß die Länge dieses Halbbaumcs 
auf 40—45 Fuß ansteigcn kann. Seine Aeste strecken sich unfern von der Wurzel 
kriechend nach allen Seiten aufwärts und tragett dichte, lange, dunkelgrüne Nadel
büsche und kleine, glänzend gelbbraune, eiförmige, aus- oder seitwärts gerichtete 
Samenzäpfchcn.' Wo aus ödem Granit oder Kalk nur ein dünner Erdanflug sitzt, 

wo die Wurzeln in einer Steinritze nur die geringste Nahrung finden, grünt dieser 
freundliche und eigenthümliche Kriechbaum hervor und bekleidet wohlthätig schützend 
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so ost steile Halden mit seinen saftgrünen Büschen. Nicht selten wächst er weit 
über die höchsten und schroffsten Felscnwände hinaus und wölbt als herrliche 
Dekoration des grauen Gesteins seine Kronen über düsteren Abgründen. Seine 
Wurzeln bohrt er mit solcher nachhaltiger Kraft in kleine Felsritzen, daß er im Laufe 
der Jahre nicht selten ordentliche Blöcke ganz auseinander spaltet. Man unter
scheidet zwei Arten, von völlig gleicher Gesammttracht, von denen die eine eiförmige, 
unsymmetrische Zäpfchen mit gewölbten, etwas hakenförmig zurückgckrümmten 
Schildern trägt (Legföhre, P. mont. humilis), während die andere annähernd kugelige 
Zäpfchen hat, deren gewölbte Schilder ringsum gleichgroß und glcichgeformt sind 
(P. mont. pumilio, Zwergföhre). Bergkiefer, Legföhre und Alpenerle sind nicht 
nur als Brenn-, sondern auch als Schutzholz von größter Wichtigkeit für die Hoch
gebirge, indem sie jährlich tausendfältig die Bildung von Lauinen verhüten, zur 
Bindung und Befestigung des Bodens dienen, zugleich thierische Organismen 
nähren und schützen und ihrer Umgebung eine reich gedeihende Vegetation alpiner 
Gewächse erhallen. Besonders gern lehnt sich die Strauchwelt an sie an, die aber 
auch ganz selbständig über Flühen, und Schratten bis über die Grenzen unseres 
Gürtels hinanstreift. In dieser erscheinen etliche Wcidcnarten wohl am zahlreichsten, 
dann die Weißerle, der Sevienstrauch und die Alpenmispel, seltener der Trauben
hollunder, das schwarze und blaue Gcisblatt, die zierliche, aber fadfruchtige Alpen- 
johannisbcere und die dornenlose Rose. In den Glarneralpen bildet der Zwerg- 
wachholdcr bei 7100' ü. M. die obere Grenze der größeren holzartigen Gewächse.

Wir haben bereits bemerkt, daß die Baumgrenze in unserer Region das 
Signal für eine ganz andere Vegetation wird. So lange die Wälder aushalten, 
ist das Auftreten einer blos alpinen Flora noch weniger zu bemerken, da bis dahin 
die Pflanzen der Ebene die den Alpen eigenthümlichen noch weit überwiegen. 
Oberbalb ter Baumgrenze aber ändert sich das Verhältniß auffallend. Die Blüthen- 
vflanzen des Tieflands treten zurück, indem sie hier nur noch etwa ein Viertel, 
Höber in ter unteren Schneeregion aber kaum noch ein Siebentheil der sümmt- 
licken Pflanzen ausmachen, bis sie in der oberen Schneeregion ganz aus der 
Pflanzendecke verschwinden, und nur noch einige blüthenlose Algen und Pilze die 
Flora ter Ebene darstellen. Dabei bemerken wir in den Wechselverhältnissen der 
Blüibenpflanzcn und der Blüthcnloscn ob der Waldrcgion eine auffallende Ver
änderung. Während in der Ebene bis zur Holzgrenze hinauf Phanerogamen und 
Kryptogamen sich ungefähr das Gleichgewicht halten mögen, bleiben mit den 
Wäldern eine Mässe Blüthenloser, namentlich Farnen, Pilze und andere Schatten
pflanzen, sowie natürlich alle an die Holzpflanzen gebundenen Flechten und Moose 
zurück, sodaß in der oberen Alpenregion viel mehr Blüthenpflanzen als Blüthen- 
loie wohnen. In dem unteren Theile der Schneeregion stellt sich das Gleichgewicht 

wieder her; in dem oberen überwiegen dagegen die Blüthcnloscn, wiedenn nament- 
1 Moose und Flechten schon in der oberen Alpenrcgion in großen Individuen- 

mamn ausrrctm und ganze kleine Gebiete ausschließlich in Anspruch nehmen.
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Die Blüthenpflanzen ob der Holzgrenze sind fast ausschließlich mehrjährige 
und müssen es sein, da so oft die Unbill einer rauhen Witterung die Samenbildung 
verhindert und für eine längere oder kürzere Zeit ganze Geschlechter einjähriger 
Pflanzen aus der Erddecke wegtilgt, während die vieljährigen sich ost durch Brut
ansätze fortpflanzen und Zeit haben, günstige Sommer abzuwarten, in denen sie 
sich auch durch Reifung ihrer Samen abermals weiter verbreiten und entferntere 
Lokale besetzen können. Da aber solche Jahrgänge auf hochgelegenen und schatten
reichen Bergen oft gar nicht ein treten, und die Pflanze auf Verbreitung durch vegetative 
Sprossung angewiesen ist, so wiederholt sich die Erscheinung, daß eine Art vor
wiegend in kompakten Massen rasenartig auftritt und ganze Stellen überkleidet. 
Wie tief ein heißer oder ein kalter Sommer in den ganzen, alljährlich wechselnden 
Charakter der Pflanzen eines Revieres eingreift, kann aus dem Angeführten leicht 
erkannt werden.

Schon das Kleinwerden der Baumformen, das Auftreten von Krüppel- und 
Zwergarten ob der Hochbaumgrenze läßt auf ein Niedrigerwerden der ganzen 
Vegetation schließen. Je höher hinauf wir steigen, desto kleiner wird alles Gewächs, 
desto gedrungener der Bau, desto koncentrirter der Organismus, desto stärker der 
unterirdische Stanim und desto länger oft die weithingreifenden Wurzelfasern. 
Die hohen Sträucher werden zu Halbsträuchern, die Menge von Weidenarten ver
kümmert zu ganz niedrigen Büschchen und verschwindet endlich ganz; die kräuter
artigen Gewächse schrumpfen zusammen; die Gräser, die im Thale noch 2—3 
Fuß lang sind, werden einen Fuß und endlich noch ein paar Zoll lang. Alles 
zieht sich aus der kälteren Lust in den Schutz des verhältnißmäßig wärmeren 
Bodens zurück und breitet seine Blätter wagerecht dicht an diesem aus, statt sie dem 
Licht und der Luft entgegenzustrecken. Es sieht aus, als dränge die hohe Winter
schneelast des Gebietes die Pflanze auf die Erde und zum unterirdischen Leben 
zurück. Die Blätter selber werden kleiner, aber sester und härter als in den tieferen 
Gebieten und scheinen sich ost durch einen weichen Pelzanflug vor der rauhen 
Luft schützen zu wollen oder verkümmern gar zu Schuppen. Dagegen wachsen 
bie Blüthen, genährt von der gehaltvollen Dammerde des Gebirges, rasch und 
freudig empor und bringen ost große, unvergleichlich tief und lebhaft gefärbte 
Blumen, wozu die fast stäte Boden- und Luftfeuchtigkeit, sowie die größere 
Intensität und die längere Dauer des nlehr rechtwinklig einfallenden Sonnen
lichtes (die Frühlingstage der Alpenflora Ende Mais und Anfangs Junis sind ja 

um 4—5 Stunden länger als die Frühlingstage der tiefländischen Flora im 
März) das Meiste beitragen mögen.

Das Kolorit der Alpenpflanzen ist wunderbar frisch und kräftig. Neben 
dem Gelb und Weiß der tiefländischen Blüthen finden wir hier das strahlendste 
Jndigoblau, das glühendste und weichste Roth und ein kräftiges bis ins Schwarze 
übergehendes Braun und Orange, während das Gelb und Weiß ebenfalls in den 
reinsten und blendendsten Tönen auftritt. Aehnliche Farbenkräftigung, wie sie im 
Gebirge oft mattgefärbte Tieflandspflanzen zu ungleich entschiedenerem und reinerem
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Kolorit erhebt, finden wir in der Polarvegetation, in der nicht nur die Färbung 
feuriger, sondern unter dein Einfluß des stätigen Sommerlichtes und der Mitter
nachtssonne völlig umgewandelt und ost das Weiß und Violet zum glühenden 
Purpur erhöht wird. Da nun die Alpenpflanzen oft in dichten Gruppen zu
sammenstehen, so verleiht diese außerordentliche, in ganzen Partien erscheinende 
Farbenpracht, an der selbst das sonst so unscheinbare Geschlecht der Flechten hier 
lebhaft theilnimmt, dem frischen, saftgrünen Rasenteppich jenen leuchtenden und 
zauberhaften Reiz, der diesen Triften einen so hohen Ruhm erworben und sie in 
der eigenthümlichsten Weise zu einem Seitenflück der schimmernden Vegetation der 
Tropen macht. Nicht wenig wird der Ruhm der alpinen Flora noch durch den 
balsamischen Wohlgeruch vieler Blüthen und ganzer Pflanzen erhöht, von der 
Aurikel bis herab zur veilchenduftenden Konserve (Byssus Jolithus) am Felsen; 
denn sie besitzt verhältnißmäßig mehr Arten von aromatischem Wohlgeruch als 
das Tiefland. Charakteristisch für diesen Theil der Flora ist auch der Mangel an 
narkotischen und die kleine Zahl von scharfgistigen Gewächsen, das verhältnißmäßig 
zahlreiche Auftreten von Hybriden"), die vorherrschende Bitterkeit des Geschmacks 
so vieler Alpengewächse mit adstringirenden Bestandtheilen und der verkümmerte 
Bau mehrerer derselben, indem die Natur mit Vernachlässigung von oberirdischem 
Stamm und Blattfülle zur Sicherung der Art auf kürzestem Wege Blüthe und 
Frucht zu gewinnen sucht. — Die Blüthenpflanzenfamilien, die im Alpengürtel in 
den zahlreichsten Formen austreten, sind vor allen die Synanthereen, hier ver- 
hältnißmäßig noch zahlreicher als in der Ebene, die Gräser und Halbgräser, die 
Ranunkulaceen, Skrophularien, Rosaceen, Lippen- und Schmetterlingsblüther, 
Orchideen, Dolden, Kreuzblüther, Steinbreche, Gentianen, Knöteriche, Glocken
blumen, Rubiaceen, Alsineen und Sileneen.

Als Königin der Alpenpflanzen bezeichnen wir die herrliche Alpenrose, die 
oft besungene und gefeierte, und zwar mit um so größerm Rechte, als sie unserer 
Alpenore von den Meeralpen bis zu den östlichen Ausläufern Siebenbürgens aus
schließlich eigen ist, während eine große Menge anderer Alpenpflanzen (so auch das

*) Früher kannte man beinahe keine Hybriden in der Alpenflora, heute verfolgt 
man sie bis in die subnivale und nivale Region mit großer Sicherheit. Wir erinnern an 
Orchis suaveolens (aus Nigrit. angust. und 0. odoratissima), Orchis nigro- 
conopsea (aus Nigr. und 0. conopsea); von 6000—6400' ü. M.: Achillea 
Thomasiana,, Draba tomentosa-aizoides, Gentiana hybrida, Geum inclinatum, 
alle in den Waadtländeralpen, und Androsace pubescens-helvetica, ebenda bis 
7000' ü. M., in den Walliseralpen Gentiana Charpentieri, Saxifr. patens, Potentilla 
ambigua bis 6800' ü. M., Pedicularis atrorubens und P. incarnata-tuberosa 
auf dem St. Bernhard und Bernina bis 7000', Ranunculus glacialis-aconitifolius 
bis 7300' ü. M. auf dem St. Bernhard, Primula Muretiana am Albula und Bernina 
bis 7000', Saxifr. Mureti (aus S. planifolia und stenopetala), von Rambert am 
Kistenpaß bei 7700' ü. M. entdeckt, Primula integrifolia-villosa und Draba carin- 
thiaca-a'izoides, von Brügger in gleicher Höhe in Graubünden gefunden, und endlich 
dce hochpe aller bis jetzt aufgefundenen Hybriden Androsace Heerii am Segnespaß 
bei 8000' ü. M.
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Edelweiß) auch dem hohen Norden und andern Alpketten angehört. Sie gewährt 
einen wahrhaft bezaubernden Anblick, wenn ihre Sträucher ganze Felsen- oder 
Rafenpartien mit den buchsariigen, saftgrünen Blättern bekladen, aus denen die 
zierlich gebildeten, karminrolh leuchtenden Glockensträußchen und braunen Knospen
zapfen sich so freundlich abheben. Mit welcher Wonne begrüßt der müde, keuchende 
Wanderer den ersten Alpenrosenstrauch und eilt trotz aller Erschöpfung im Fluge 
zu dem Felsen empor, von dem die Sträußchen ihm die Grüße der Alpennatur zu
winken; wie oft begleiten sie mit ihrer ewigen Anmuth ihn mitleidig durch lange 
Felsenlabyrinthe und verkünden ihm Leben und volles Genüge in einer öden Welt 
voll grausenhaften Steintrümmern. Ueberall gleich reizend, dekorirt sie tausend
fältig das tausendfältig wechselnde Land ihrer Heimath und glüht bald als einzelne 
Rosenflamme über dem zischenden Sturz des Eisbaches; bald überzieht sie die ganze 
Fläche des Berges, der sich mit seinem Purpurteppich im Spiegel des Alpsees malt, 
oder streut ihre Blüthen gesellig in den vielfarbigen Flor der Alpen. Gleich freund
lich wie dem Menschen, dem sie oft, wenn er unaufhaltsam dem Abgrunde zugleitet, 
ihre rettenden Stauden entgegenstreckt, und ihm in bitterkalten Sommertagen 
willig zum Feuerheerde solgt, bietet sie im harten Winter dem sanften Volke der 
Alpenhühner ihre zarten Sprossen und Knospen, um es vor dem nagenden 
Hunger zu schützen. Der Gebirgswanderer findet an diesen lieben Stauden so 
recht einen Maßstab für die stufenweise Entwickelung der Alpenvegetation. Bei 
4000' ü. M. findet er die braunen Kapseln mit halbgereiften Samen; bei 5000" 
steht die herrliche Pflanze in höchstem Flor; bei 6000" beginnt der sonnigste 
Knospenzapfen die erste Blüthe aus der Pyramide zu lösen, und 500" höher 
fangen die Knospen erst an sich zu bräunen, ungewiß, ob dieser Sommer ihnen 
die Entfaltung noch vergönnen werde. Der Schlag und die Tracht der Alpenrosen ist 
übrigens in den verschiedenen Gebirgen sehr verschieden; nirgends aber haben wir sie 
üppiger, mit größern, tiefer gefärbten Glockenbüscheln gesehen als in den krystallinischen 
Gebirgen Graubündens und einiger walliser Thäler. Bekanntlich bergen unsere 
Alpen zwei Arten von Alpenrosen: die gewimperte, etwas kleiner, blässer gefärbt, 
mit fein behaarten Blättern, und dierostblättrige mit dunkler grünen, unten 
rostbraunen Blättern und purpurrothen Blumen. Erstere erscheint von 3500 
bis 7000" ü. M., steigt aber in felsigen Bergwäldern hie und da bis unter 1500" 
ü- M. hinunter. Sie schmückt z. B. die Felsen der Taminaschlucht bei Pfäfers, 
bes Thuner- und Lowerzersees, ja bei Murg am Wallensee blüht sie bei 
1400" ü. M. unter den edlen Kastanienbäumen und bei Vira am Langensee 
(680" ü. M.) erträgt sie die italienische Sonne. Die rostblättrige zieht einen 
etwas höhern Gürtel vor und reicht bis 7 600", ja am Monterosa sogar bis 
8800" ü. M. hinan. Jene findet fich durchweg aus den Kalkalpen, diese da
ngen auf kalkfreiem Bodeir; es ist daher um so auffallender, die rostblättrige 
stuch auf dem Kalkgebirge des Jura als einzige Alpenrose desselben zu finden, 
Eine Erscheinung, die sich nur daraus erklären läßt, daß in der vorgeschichr- 
Uchen Gletscherzeit die rostblättrige Alpenrose zugleich mit der Masse jener Find
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lingsblöcke, welche durch den Ungeheuern Rhonegletschcr aus den südwestlichen 
Walliseralpen an dem Jurazuge^ ausgehäust wurden, von dorther, also aus dem 
Urgebirge, eingewandert sei. Eine schöne rein weiße Varietät wächst aus der 
Hundwylerhöhe (Appenzell), am Vorderglärnisch, ob Jenatz, am Splügen, im 
Madcranerthal und auf einigen Waadtländer und walliser Alpen (im Val d'Erin, 
bei les Tcichons 2c.). Eine andere Spielart (Rh. intermedium) ist entweder ein 
Bastard zwischen den beiden ächten Arten oder stellt den allmäligen Ucbergang 
der Kalksorm in die rostblättrige dar, indem sie sich da entwickeln soll, wo früher 
die gcwimperte stand, welche aber aus Mangel an Kalkgehalt ihres Substrates in 
die Parallclform überging*).

Die reizende Königin der Alpenblumen und ihre typische Repräsentantin ist 
von einem glänzenden Hofstaate umgeben, von dem aber Niemand es wagt, mit 
ihr um die Gunst des Menschen zu werben, so bunt, so reich die schönen Kinder 
auch besonders im Juni und Anfangs Julis geschmückt sind. Unter ihnen treten 
besonders die prächtigen, dem Norden ebenfalls fehlenden Gentianen hervor, die 
in den verschiedensten Formen und Farben Len Alpenrasen schmücken und viele 
blos alpine Arten aufweisen. Die hohe Purpurgeirtiane, die punktirte und die 
gelbe erheben stolz ihre leuchtenden Blumenwirtel aus den niedrigen Kräutern der 
Nachbarschaft, während die großblüthigc, die bayrische und die Frühlingsgcntiane 
millionenfältig ihre purpurblaucn Glocken über die keimende Rasendecke hinstreuen.

Sowie der Schnee sein schmutziggcwordenes Kleid von den hohen Triften 
zurückzieht, sprießt ungeduldig, off dicht neben ewigem Gletscher, das überaus zier
liche Alpenglöcklcin (Soldanella alpina und pusilla) mit seinen lilafarbenen, sein 
ausgczahnten Blumeir aus dem feuchten Grunde oder bohrt wohl gar seine Blüthen- 
stiele durch die Schneedecke, und neben ihn: die thaufeucht glänzenden weißen, blauen 
und gelben Fettblümchen und die leuchtenden Kelche des buntvariirenden Crocus. 
Die hochgelben, weitduftendcn Aurikeln, die am Monteluna auch weiß uitd röthlich 
blühen, bekleiden mit den niedlichsten Steinbrecharten ganze Felfenpartien; die rosen- 
rolben, weißen und dunkclrothcn Silenen und die glänzendweißen Möhringien 
bilden große, weithinleuchtendc Rasenplätze; die prächtigen, vielartigen Anemonen, 
von denen die alpinen Arten weit größere und lebhafter gefärbte Blüthen tragen 
als die montanen, die blauen und weißen Kugelblumen, die kräftigen Ranunkeln, 
die weißen Alsineen, die blauen und röthlichen Ehrenpreise, die Schafgarben, die 
Senecien, Fingerkräuter, der duftige Thymian, die herrliche rothblüthige Berghaus
wurz und die blaue Alpenaster, 'die zierliche Dryas, die seinlaubigen parasitischen

*) Die Familie der Alpenrosen (Rhododendron) schmückt nicht nur den europäischen 
Alpenkamm, sondern bat sich in wundervoller Pracht und Mannigfaltigkeit auf dem 
ganzen Hochgebirgssystem der alten Welt angesiedelt und ziert die tropischen Gebirge 
der ostindischen Inseln wie die Küstenberge des Pontus, den Kaukasus wie die sibirischen 
Berghohen; das höchste Gebirge der alten Welt, der Himalaya, besitzt auch die ge- 
waltigpen Alpenrosenformen, die sich zu imposanten Bäumen entwickeln und tulpcn- 
große Blüthen tragen.
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Laichkräuter, die scharfriechenden Lauche, die ost ganze Halden durchwachsen, die 

Zarten Veilchenarten, die bunten Orchideen, unter ihnen das stark vanillenduftige 
Kammblümlein (in Bern Kuhbrändli, Nigritella angustifolia) nicht selten in 
rosenrother Spielart, die duftigen, schmucken Seidelbaste, die aromatischen Artemisien, 
^ie Glockenblumen und schwerblüthigen Habichtskräuter, die seltene, hellblaue Alpen- 
aklei, die weißen und rochen Huflattiche, die vielfarbigen Schmetterlingsblumen, 
^ie Alpenfommerröschen und sattblauen, gedrungenen Alpenvergißmeinnicht, die 
leuchtenden Zaunlilien, die heilkräftigen Artemisien, die überaus zierlichen und 

Mannigfaltigen Primelarten, die blauen Phyteumen und Linarien, der orangegelbe, 
niedrige pyrenäische und der weiße Alpenmohn, die höchst zierlichen Aretien, die 
wunderlichen Gnaphälien (Edelweiß), die dunkelgrünen, mit rochen Sternchen be
rieten Polster und Schnüre der Azaleen (bis 8500' ü. M.), der feine himmelblaue 
Alpenflachs, das schimmernde Wollgras, alle in buntem Wechsel gehören zu den 
lieblichsten Kindern der Alpenflora. Jedes von ihnen hat sein eignes Geschäft, 
leinen Ort, seine Zeit. Die einen dekoriren kahle Felsen, die anderen die Rinnsale 
ber Gletscherwafler, die Ufer der Bäche und Hochalpseen, die Schuttreviere, die 
Wälder und Buschplähe; andere bewachsen die Gletscher- und Schneethälchen, um
geben die fetten Plätze der Alphütten, kleiden die Weiden ein oder fiedeln fich aus 
der dünnen Dammerde der Flühen an. Jedes findet sein Reich und seine Stelle, 
wo es du Anmuth seiner lieblichen Natur entfaltet").

Die Alpen find nicht nur mit leuchtenden und duftenden Blumengruppen 
geschmückt; fie beherbergen unter ihren Kräutern auch eine ganze Fülle der aus- 
gezelchnetsten Futterpflanzen, mit denen sich die tiesländischen an stärkenden, nähren
den, milcherzeugenden Kräften nicht messen dürfen. Zu den berühmtesten milch
reichen und aromatischen Futterkräutern der Alpentriften gehört besonders das 
überall hochgeschätzte Mutternkraut (im Engadin Matun, Meum Mutellina), der 
Alpenwegerich (Plantago alpina), die Bärwurz (Meum athmanticum), das Alpen
srauenmäntelchen, die Klee- und Tragantarten, das Borstengras (in Bünden 
,Soppast, das Adel- und das Ritzgras, die stiellose Eberwurz, Schafgarben, besonders 
die renommirte, gewürzig bisamduftige Achillea moschata, der Leckerbissen des 
Murmelthiers, in Bünden Iva, Wildsräuleinkraut genannt, nur auf krystallinischem 
Boden vorkommend, im Kalkgebirge durch A. atrata ersetzt u. s. w., die alle in 
der Regel ganz jung vom Vieh abgeweidet werden und darum auch so kräftig und 
wilchreich sind. Läßt man auf Wildheustellen oder gedüngten Plätzen das Futter 

auswachsen, so wird es (z. B. auf dem Gotthard) nicht vor Ende Augusts ab-

.. *)  Aber nicht alle als alpin gellend gemachte Arten sind ächt, sondern verwandeln
llch bei der Kultur in der Tiefe in nahestehende montane und tolline. So geht der 
-hwergwachholder in den gemeinen, Aster alpinus in A. Amellus, Plantago alpina 
In P- montana, Sagina saxatilis in S. procumbens, Artemisia nana in A. cam- 
hestris, Senecio incanus in S. carniolicus, Potentilla frigida in P. grandiflora 
v* ndcrantha in P. Fragariastrum etc. über.
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geschnitten und eingeheimst; im Berninaheuthale fanden wir noch im September 
Erntearbeit.

Neben den Futterpflanzen sind aber auch die Giftpflanzen der Alpen, die 
Eisenhüte, von denen Aconitum Napellus öfters mit weißgescheckten, seltener mit 
schneeweißen Blüthen angetroffen wird, einige Anemonen und Ranunkeln, besonders 
die Germern stark verbreitet und entreißen mit den Bühnen und Alpenampfern 
einen großen Theil des besten, fettesten Weidebodens den nützlichen Pflanzen. Weniger 
durch Blüthenschönheit ausgezeichnet, als durch ihre dichten, saftgrünen Blätter
gruppen, bedecken viele Halbsträucher, als: die Preißel- und Heidelbeeren (diese bis 
7500' ü. M.), die niedlichen Eriken, die Bärentrauben, die Rausch- und Stein
beeren als charakteristische Hauptpflanzen oft große von Büschen durchzogene Ge
hänge und bilden mit den nachbarlichen Moosen hohe, elastische Polster, die den 
Wanderer fteundlich zu kurzer Rast einladen; und wer sich je schon in diese grünen 
Divans gebettet hat, um die sonnenglühenden Bergkuppen, das tiefe Thal, den 
blauen Alpensee zu überblicken, oder in lautloser Stille die nahende Gemse zu er
warten, kennt gar wohl den Reiz einer solchen Einladung. Daneben dekoriren die 
zahllosen immergrünen Kreuzblumen stellenweise ganze Flächen, und der Himbeer
strauch, ein Liebling der Gemsen, reift noch in der unteren Alpenregion seine 
süßen Beeren.

Natürlich bleibt sich der Charakter der alpinen Vegetation in den einzelnen 
Revieren der Gebirgszüge nur im Allgemeinen gleich, modificirt sich aber sowohl 
in Hinsicht der Elevationsgrenze der Gewächse, als in Beziehung auf die Zusammen
setzung der Pflanzendecke und das Vorwiegen einzelner Arten. Wie das rhätische 
Gebirge einen auffallenden Mangel an Laubholz und eine verhältnißmäßige Armuth 
an Gebüschen aufweist, so überwiegen in ihm wieder die Weidenarten, und das 
Vorherrschen der Lärchen- und Arvenwälder verleiht dem ganzen Pflanzencharakter 
des Landes eine eigenthümliche Physiognomie. Ebenso ist dort die Welt der Kräuter 
mit vielen sremdarrigcn Blumen durchwoben und das Engadin ist die östliche Grenze 
für manche westliche und südwestliche Art und zugleich die westliche Grenze für 
manche Art der östlichen (tyroler re.) Alpen, während das Wallis und insbesondere die 
reiche Flora der Monterosagruppe wieder manche Art der Südalpen besitzt. Ueber- 
dies weisen die Engadinergebirge die zahlreichsten Arten der arktischen Flora auf").

Nur in wenigen glücklichen Hochthälern Rhätiens ist die Pflege der Kultur
pflanzen auch in der Region der Alpen noch lohnend und von einigem Umfang, 
während sie in den westlichen und nördlichen Alpen entweder ganz fehlt oder nur 
sporadisch auf kleine Stellen eingeschränkt ift**).  So gedeihen im Glarnerlande die

*) 3- B. Linnea borealis, Oxytropis lapponica, Junens arcticus, Tofieldia 
borealis, Salix glauca etc.

** ) Hinten im Matterthal zu Zermatt 5073' ü. M. gedeihen keine Obstbäume mehr, 
aber im Pfarrhofgarten viele Gemüse, auch Erbsen, und im Acker das Korn, während 
oie Karto^seln und Bohnen oft erfrieren.
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Kartoffeln an der Sonnenseite bis4500' ü.M. ordentlich; auf dem letzten Aeckerchen 
an dem sonnenreichen Weißberge reifen bei 5100' ü. M. die Knollen nur in guten 
Sommern, ebenso auf der Handeckalp im berner Oberland bei 44 20' ü.M. Gerste, 
Flachs, Hanf, Kohl, Feldbohnen, Erbsen, Lauch und Petersilie gehen im Glarner
lande bis 4500' ü. M., einzelne Kirschbäume vermögen bei 4000' ü. M. nur 
selten ihre Früchte zu reifen; ihre Region ist bei 3500' ü. M. eigentlich zu Ende. 
Im Jura findet in der ganzen unteren Alpenregion kein eigentlicher Anbau mehr 
statt, dagegen werden auf der Gemmi bei 6428' ü. M. Rüben, Spinat, Salat 
und Zwiebeln, auf der Grimsel im Spittelgarten bei 5880' ü. M. Salat, Schnitt
lauch und treffliche weiße Rüben — freilich mit wechselndem Erfolge, gebaut.

Bei der beträchtlichen allgemeinen Bodenerhebung und der daraus folgenden 
höheren Wärme der Alpenthäler ist in Bünden, wo (wie in den Thalern de Poch, 
Taffry, Cisvena, Ferrata) kräftige Arven- und Lärchenschläge noch über7 000'ü. M. 
hinaufgehen, auch eine verhältnißmäßig große Erhebung des Getreides möglich. 
Sie übertrifft diejenige der rauhen und kahlen Tessineralpen um ein Bedeutendes, 
scheint aber in rückgängiger Bewegung zu sein, da an manchen Orten, wo noch 
im letzten Jahrhundert verschiedene. Nährpflanzen gebaut wurden, heute keine Spur 
von Kultur mehr angetroffen wird. So wurde bei Sils im Engadin (5630' ü. M.) 
früher Getreide, jetzt nur Flachs und Weißrüben gebaut; doch ist immer noch der 
höchste Getreidebau Bündens bei Campfer 5600' ü.M. und beiScarl 5600'ü. M. 
Freilich erreicht nur die Gerste, die unter allen Cerealien am wenigsten Wärnie be
darf") und am meisten Kälte verträgt, diese außerordentliche Höhe, wo in den 
deutschen Gebirgen nur noch Alpenkräuter und sehr selten Bäume wachsen. Die 
Ernte der Gerste fällt im Oberengadin durchschnittlich auf den 12. September, 
nachdem dieselbe um den 3. Juli ihre Blüthe entwickelt und gewöhnlich im Juni 
den letzten ordentlichen Schneefall überstanden hat. Der Hafer übersteigt in Bün
den 5000' ü. M. nicht, der Sommerroggen geht bei Zuz und Selva bis zu 5000', 
bei Fettan bis 5100', bei Cierfs 5120' ü. M., die Kartoffeln auf Davos im 
Sertig 5500' ü. M., im Mittel aber nur zu 5200'. Bei 5300—5600' ü. M. 
werden in den Gärten des Oberengadins noch Salat, Sellerie, Spinat, Petersilie,

) Nach Boussingault's Untersuchungen ergiebt sich das Gesetz, daß eine jede 
Hflanzenart eine gewisse nach Tagen und Graden zu bezeichnende Wärmesumme zu ihrer 
^Eommenen Ausbildung bedarf; so der Winterweizen 149 Tage bei 10,7° R., also 
lo9o Wärmegrade, der Winterroggen 137 Tage bei 10,6° R. oder 1452 Wärmegrade 
ber Sommerwe,zm 12» Tage bei 15,1° R, oder 1812 Wärmegrade, der Sommer
roggen 110 Tage Bet 13,8 R. oder 1797 Grade, der Hafer 110 Tage bei 13 7° R 
oder 1507 Grade, die Sommergerste aber nur 100 Tage bei 13,8° R oder' 1380 
Wärmegrade. Ob dieses Normalverhältniß sich auch in unseren Regionen bewäbrt 
durste zweifelbast sein. Hier verzögert sich zwar die volle Reife der Frucht qeaenüber 
der mi Flachlande sich ergebenden bedeutend, aber, wie es scheint, doch nicht im Rer- 
haltniß zu der niedrigem durchschnittlichen Monatstemperatur, und es ist nickt unwabr 
Icheinstch, daß andere atmosphärische Bedingungen hier fähig sind, diejenigen Wärme' 
grade zu ersetzen, d,e an der vollen Normalsumme für die tiefländische Getreidereifesehstn 
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Skorzoneren, Rettige, Rüben, Kohlrüben, Radieschen und Flachs mit Erfolg an
gepflanzt, Salat und Rüben sogar bis 6500' ü. M. Die Kopskohlarten erreichen 
freilich keine ordentliche Ausbildung mehr. Wohl am höchsten steigt aber der 
Getreidebau im Wallis, wo im Nicolaithal die mühselig mit breiter Hacke bear
beiteten Roggenäckerchen bis 5700', bei Findeln sogar bis 6300' hinaufreichen, 
eine Erhebung, die in Europa nur in der Sierra Nevada in gleichem Maße vom 
Getreide erreicht wird. So überraschend auch diese Maxima sind, so weisen doch 
die horizontalen Getreidegrenzen im Norden eher noch niedrigere Jahresisothermen 
nach. Wenn die mittlere Jahrestemperatur der mittleren Getreidegrenze in der 
Schweiz zu -f- 5,25° C. anzunehmen ist, so ist sie in Lappland nach Humboldt 
nur — 1,0° C., bei den Coniseren in der Schweiz + 1,1° C., in Lappland 
— 3° C., während in dem konstanteren Klima der Tropen die Vegetationsgrenze 
bei wärmeren Isothermen als im Norden aufhört. Denn die Vegetation ist theil
weise nicht nur von einem mittleren Grade der Jahrestemperatur abhängig, son
dern auch von der Wärmevertheilung auf einzelne Monate, Tage und Tageszeiten, 
und die größten Wechsel scheinen, bis auf einen gewissen Grad, namentlich der 
Getreidekultur günstig, die sich in den gelegenen Perioden sofort mit erstaunlicher 
Rafchheit vollendet. Immerhin aber gilt der Grundsatz: Je höher der Standort 
der Pflanze, desto größer der Zeitraum zwischen Blüthe und Fruchtreife. Während 
die Kirsche bei 2000—300Oz ü. M. eines solchen von etwa 69 Tagen, die Gerste 
von 47 Tagen bedarf, verlängert sich derselbe bei 4000—5000' ü. M. da, wo 
es noch Kirschen giebt, auf 83, bei der Gerste auf nur 48, in Bünden bei 5400' 
ü. M. auf 51 Tage.

Die genannten Grenzen bezeichnen so ziemlich die höchste Erhebung von 
Kulturgewächsen in Europa. In Deutschland bleiben diese viel tiefer zurück. Im 
Schwarzwald (und in den Vogesen) steigt der Getreidebau nicht über 2500 bis 
3000' ü. M., im Harze sogar nicht über 1800' ü. M. (Klausthal), wo auch die 
Obstbäume, Linde, Eiche und Ahorn aufhören, während die Tannen nicht weit 
über 3000' ü. M. reichen. Die Region des Krummholzes geht auf den Karpathen 
schon bei 5600' ü. M. aus. In den skandinavischen Gebirgen, welche breitrückiger 
und mit ungleich niedrigeren Gipfelbildungen (die höchste, Skageltöltied, erreicht 
kaum 8000' ü. M.) versehen sind, drückt der Einfluß des Küstenklimas und der 
Polarnähe die Schneelinie um 3—4000' tiefer herab als in den Alpen. Dort 
fehlt eine Region der Eiche und Buche, und wie bei uns das Nadelholz, von dem 
die Rothtanne weiter nördlich vordringt als die Weißtanne, an der Grenze der 
Baumvegetation steht, so dort die Birke, von fcer Betula nana bis zum 71° reicht. 
Dort gedeiht das Getreide noch bei einer mittleren Jahrestemperatur von 0° und 
reicht so weit hinauf, als das Nadelholz geht, während es in den südamerikanischen 
Hochgebirgen bei 10° mittlerer Jahreswärme aufhört, so daß es dort mehr von 
der mittleren Sommer-, hier von der mittleren Jahreswärme abhängig zu sein 
Icheint. Hinsichtlich der Meereshöhe schwindet im südlichen Norwegen (60. Breiten
grad) der Kornbau bei 2000', in Lappland (67. Breitengrad) bereits bei 800' ü. M.
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Ungleich günstiger stellen sich natürlich die Elevationsverhältniffe in den 
Hochalpen der neuen Welt und Asiens. Auf der Ostabdachung der Kordilleren 
Peru's reicht die obere Waldregion im Mittel bis 8500' ü. M., wo weder Cerealien 
noch Mais mehr gedeihen. In der westlichen Sierraregion dagegen reift der 
Weizen noch üppig bei 10,800' ü. M., die Kartoffel bei 11,000' ü. M., ebenso 
ber Guinoa, während auch hier die Wälder schon lange zurückgeblieben sind. Statt 
ihrer bekleiden die Kakteen und Agaven die Abhänge. Unter 12° südl. Breite 

gedeihen in engen, geschützten Thälern die Pfirsichen und Mandeln bei 10,000' 
ü- M. noch reichlich, die bei uns schon bei 2200' ü. M. kümmern, auch Wein- 

Uquben, Feigen und Citronen reifen dort bei sorgsamer Pflege noch im Freien. 
Unter dem Aequator, wo die Schneegrenze bei 16,000' ü. M. angesetzt wird, 

wachsen die Laubhölzer im Mittel bis 9500' ü. M.; das Getreide reist bis 9600'; 
die Nadelhölzer reichen bis 11,400', die Alpenrose bis 13,300' und die obersten 
Alpenkräuter bis 25,200' ü. M.; bei 14,000 —14,400' ü. M. finden wir noch 
gewürzhafte, kurzstengelige, aber großblumige Pflanzen, wie Calceolarien, Saxi- 
stagen, Culcitien, Sideen, Mimuleen, Lupinen u. s. w. Auf dem cedernreichen 
Himalaya, dessen Schneegrenze ob dem tibetanischen Plateau bei 15,600' ü. M. 
steht, reichen aus dem Südabhange*)  die obersten Wohnungen bis 8914' ü. M.; 
die Hochwaldgrenze ist bei 11,000', die des Zwergholzes bei 12,200' ü. M. Im 
inneren Himalaya reicht die höchste Kultur bis 10,700' ü. M. und die obere 
Hochwaldgrenze bis 12,200' ü. M. Am günstigsten erscheinen aber die Erhebungs
verhältnisse im Plateaulande jener Riesenkette, wo die obersten Dörfer bis 
12,200', der Ackerbau bis 12,700' und die Zwergbaumformen (namentlich die 
Tomabüsche) bis 16,000' ü. M. ansteigen, während einzelne Alpenrosenformen 
eine riesenhafte Höhe erreichen, und nahe am ewigen Schnee noch Gentianen, 
Parnassien, Swertien, Päonien und Tulpen mit großen Blüthen prangen.

*) Im Thale Bunipa in Nepal (wo auch die mächtige Deodwara-Ceder 11,000' 
ü. M. geht) finden wir nach den neuesten Beobachtungen 5000' ü. M. noch die Mar- 
tianische Palme, während sonst der Himalaya bekanntlich sehr palmenarm ist; auf dem 
neuen Kontinent dagegen giebt es auf den tropischen Anden mitten zwischen Eichen und 
Nußbäumen förmliche Alpenpalmen (unter denen sich besonders die schöne Wachs
palme auszeichnet) in einer Höhe von 6000—9000' ü. M., wo das Roaumur'sche 
Thermometer oft bei Nacht unter -si 5° sinkt und die mittlere Jahrestemperatur kaum 
+ n° erreicht; ja es wurden daselbst sogar über 13,000' ü. M. noch drei Palmen
arten entdeckt.

Tschudi, Thierleben. 10. Aufl. 16



Drittes Kapitel.

. Die niedere Tinerwelt der Algen.
Veränderungen der Thierformen nach der Höhenlage! — Die Wurm-, Weich- und 

Krustenthiere der Alpen. — Die Spinnenthiere. — Insekten. Erd- und Mooshummel. 
— Schmetterlinge. — Käfer. — Bedeutung der Jnsektenwelt und Wechselverhältniß 
ihrer Raubthiere und Pflanzenfresser. — Der Alpenmolch und schwarze Salamander. — 
Die Schlangen. — Die Bergeidechse.

Wie das Gebirge mit jeder Höhenstufe einfacher, ärmer wird in seiner 
Pflanzenbekleidung, so noch weit mehr in seinem Thierleben, dessen Minderung 
durch jene Reduktion eben milbedingt ist. Mit jedem tausend Fuß Erhebung ver
engen sich die Möglichkeiten der Existenz, bis sie hoch am ,ewigen Firn" endlich 
ganz erlöschell. Nirgends erkennen wir lebhafter die magische Lebenskraft der 
Wärme, als hier, wo mit ihrer Abnahme auch Schritt für Schritt die Welt der 
Organismen verarmt und der ,Kampf um's Dasein' härter wird. Aber wir 
erkennen zugleich, wie vorsorglich die Natur ihre Kinder für diesen Kampf zu 
befähigen sucht. Wie sie die Gewächse in reduzirten Formen näher am wärme- 
athmendcn Boden zurückhält, wie sie vielen derselben zum Schutze gegen den 
tödtendcn Frost und die eisigen Winde eine gedrungene Gestalt, einen pelzigen 
Ueberzug leibt und sie in dichten Siedelungen zusannnenbettet, so schützt sie die 
niedere Thierwelt durch die dichte, konstante Schneedecke, durch dunklere Färbung, 
Ausdehnung der Verwandlungszeit einerseits und Abkürzung des Eilebens ander- 
scils mittelst des Vermögens, lebendige Junge zu gebären (wie es alle unsere 
Alpenreptile besitzen), die höhere aber durch kräftigere Organisation, dichtere 
Bcnedcrung und Behaarung. Sie verleiht ihnen den Trieb und die Möglichkeit, 
raich ihren Aufenthaltsort zu wechseln, oder die Kraft, lange mit wenig Nahrung 
auszudauern, oder das Glück, im halben oder ganzen lethargischen Schlummer sie 
völlig mipcn zu können, oder endlich die Eigenthümlichkeit, durch den Wechsel der 
Färbung ihres Kleides sich der Färbung ihres Bodens anzuschmiegen und dessen 
zabllote Verstecke um so besser zu benutzen.
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Auf dieser schützenden Oekonomie beruht denn auch wesentlich die verhäüniß- 
mäßige Fülle von Thierformen, die wir in dieser Zone noch treffen, die sich aber 
der Höhe zu augenfällig vermindert. Hier ist im Allgemeinen die Mittellinie der 
Holzgrenze von der höchsten Bedeutung. Wie in der Pflanzenwelt über der Wald
linie ein entschieden alpiner Charakter auftritt, so bedingt diese auch eine andere 
Physiognomie der Fauna. Zunächst bleibt mit den Wäldern die Hauptmasse wie 
des vegetabilischen so des animalischen Lebens zurück, und mit der Höhe der Zone 

vermindern sich auch die einzelnen Lokalitäten, an die wie pflanzliches so thierisches 
Leben gebunden ist. Die Verminderung betrifft im höchsten Maße die Weichthiere 
vnd Würmer. Diese verlieren am meisten sowohl an Arten als an Exemplaren 
und weisen nur wenige eigenthümlich alpine Formen auf; es sind meist nur die 
Gebilde des Tieflandes, die sich bis zur Holzgrenze und über dieselbe hinaufziehen. 
Der über die ganze Erde verbreitete gemeine Regenwurm ist auch in den Hochalpen 
bis zur Schneegrenze (in den nördlichen Schweizeralpm bis über 8000' ü. M.) 
beimach und findet in der mit organischen Substanzen versetzten, selten Dammerde 
überall den Sommer über reichlich Nahrung, während er im Winter in tiefen 
Höhlungen schläft. Der Blutegel (Hirudo medicinalis) und der Pferdeegel (Haemo- 
pissanguisuga) werden, wiewohl selten, in stehenden Gewässern bis 4 500' ü. M. 
gefunden, ebenio das Wasierkalb (Gordius aquations), während die Eingeweide
würmer mit den Vögeln und Vierfüßern, namentlich den Murmelthieren und 
Gemwn, in die höheren Regionen gehen. Wenige Schneckenarten kriechen an den 
Felfen und Baumstämmen, im nassen Gras und in schlammigen Pfützen, vielleicht 
kaum ein Drittheil der Schnecken der Bergregion, in der auch alle Gartenschnecken 
zurückbleiben, während die große Wembergschnecke wirklich in einer Alpenvarietät 
erscheint. Die häufigste Schnecke der höheren nördlichen Alpen (Vitrina diaphana 
var. glacialis) zeigt sich auffallenderweise im Tieflande nur im Herbst und Vor
winter, verschwindet aber im Frühling. Im Glarnerlande reicht sie bis 7 500' 
ü. M., die Vitrina pellucida bis an 6000', die Achatina lubrica bis 6500', 
der Limneus ovatus, und besonders zahlreich in Bächen und Seen das Pisidium 
fontinale bis 6800' ü. M.; die kleine Helix arbustorum alpicola 6800 bis 

'000 in den Zentralalpen, ebenso Helix sylvatica alpicola und Bulimus 
montanus bis weit über die Holzgrenze.

s Iss etwas geringerem Grade betrifft jene Verminderung nach der Höhe zu 
ras große Geschlecht der Gliederthiere. Auch von diesen mögen in den nördlichen 
Alpen etwa zwei Drittheile Thiere sein, die ebenso häufig in der Ebene leben. Die 
alpinen formen des dritten Drittheils zeigen nicht neue Geschlechter, sondern blos 
eigenthümliche Arten und zwar hauptsächlich bei den Spinnen, Käfern und 
Schmetterlingen, in denen wir wenigstens den Typus der tiefländischen Geschlechter 
wiederfinden, während bei den Bienen, Wespen, Schnabel- und Kauinsekten meistens 
dle Formen der Ebene auch auf den Alpen gedeihen. Unter diesen erscheinen ver
haltnißmäßig mehr Raubthiere; die Hälfte der ausschließlichen Berg- und Alpen- 
iplnnen sind Raubthiere. Bei den Käfern, die auf den Alpen erscheinen, sind

- 16*
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ebenfalls etwa die Hälfte nur Gebirgsformen und unter diesen die Mehrzahl eben
falls Raubthiere. Nicht in demselben Grade vermindern sich mit den Arten auch 
die Exemplare. Die Abnahme der Jndividuenmenge, die wir bei den Weich- 
thieren als höchst beträchtlich bezeichnet haben, beschlägt bei den Insekten am 
stärksten die Kau- und Schnabelinsekten, dann die Aderflügler und die Käfer, am 
geringsten die Fliegen und Schmetterlinge. Die Krustenthiere sind in den Alpen 
äußerst schwach vertreten. Die Abnahme der Spinnenzahl ist bis in die höheren 
Reviere hinauf kaum merklich; ja, da die Jndividuenmenge durch eine geringere 
Anzahl von Arten dargestellt wird und doch so wenig abnimmt, muß sie in den 
einzelnen Arten relativ bedeutend größer sein als im Tieflande.

So wenig auch die Geographie der niedrigeren Thierklassen der Schweiz 
bis jetzt vollendet ist, so wissen wir doch, daß die Gliederthierwelt der Zentral
alpen von der der nördlichen Alpen ziemlich verschieden ist. Eine Menge Arten, 
die mehr der südlichen Fauna angehören, treten in jenen aus und werden in diesen 
umsonst gesucht. So besonders viele Käfer, manche Schmetterlinge und Heuschrecken, 
wogegen etliche Arten der Nordalpen in der Zentralkette ganz fehlen. Ohne die 
Einzelheiten in der großen Welt der kleinen Gliederthierchen schildern zu wollen, 
mögen einige charakteristische Umrisse uns ein Bild derselben in der Alpenregion 
vergegenwärtigen.

So klein in der Schweiz der Umfang der Krustenthierwelt ist, aus der zudem 
viele auch binnenländische Wasserthiere sind, so gehen doch einzelne Arten der 
Tausendfüßler, Asseln in Moos und Geröll, die kaum liniengroßen, stoßweise 
schwimmenden Wasserflöhe, die Cyklopen vom Thal bis gegen die Schneegrenze 
hin; der Flußkrebs bleibt meist in der Bergregion zurück, der grünlichgraue Bach
flohkrebs besucht dagegen auch die Alpenbäche in großer Menge. Die zahlreichen 
Spinnenarten, die Hüter und Begrenzer der Jnsektenwelt, gehören zu den Thieren, 
welche bis zur obersten Grenze alles animalischen Lebens der Hochalpen aushalten. 
Die in Erdlöchern lebenden und wolfsartig auf die Insekten zurennenden Wolfs
spinnen mit starken und dicken Beinen, oft den wohlübersponnenen Eiersack hinter 
sich herschleppend; die an sonnigen Felsen und Mauern lauernden und katzenartig 
auf ihre Beute losspringenden Hüpfspinnen; die unter Steinen und Blättern sich 
verbergenden und diese oft mit ihrem dichten, feinen weißen Gespinnste überziehen
den Sackspinnen; die in Blüthen und Kräutern stille lebenden und nur einzelne 
Fäden ziehenden Krabbenspinnen; die Trichterspinnen, von denen einzelne Arten 
im Herbste die Büsche und Hecken Überfloren, in deren Gewebe der Thau dann seine 
funkelnden Perlen stickt und zu denen auch unsere gewöhnliche Hausspinne gehört; 
die Rad- und Kreuzspinnen; die auf den Wasserpflanzen in Bächen, Teichen und 
Pfützen stundenlang unter dem Wasser bleibenden und von einer Luftblase um
gebenen Wasserspinnen; die langbeinigen Weberknecht-, Kanker- oder Glücksspinnen, 
die Tags gewöhnlich sich verbergen und Nachts auf Raub ausgehen; selbst einige 
kleine Bastardskorpione, etliche Milbenarten — alle diese Familien repräsentiren 
sich in einzelnen Arten und zahlreichen Exemplaren in der Alpenregion; doch 
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herrschen hier die nicht Netze webenden, in Erdlöchern und unter Steinen lebenden 
vor und weisen eine relativ bedeutende Zahl von eigenthümlich alpinen Arten auf. 
Sie verfolgen die fliegenartigen Tbiere auf allen Punkten, wo dieselben erscheinen 
können, mit ihrer angeborenen Mordlust und richten im Frühling und Sommer 
große Verheerungen an, die nicht durch einen Laut verrathen werden. Selbst in 
milden Wintertagen erscheinen sie an einzelnen sonnenwarmen Punkten auf der 
Lauer; aber nicht selten legt sie der Frost der Alpen starr neben dem erstarrten 
Insekt auf den Schnee.

Wie im Tieslande und in der Bergregion treten auch in der Alpenregion die 
Insekten in zahlreichen Arten und Myriaden von Individuen als die am stärksten 
bevölkerte Thierklasse aus. Einige Ordnungen aber scheinen säst blos für die 
milderen Reviere organisirt.' So vermögen von den Schnabelinsekten, deren 
Larven in Folge ihrer unvollkommenen Verwandlung halb schutzlos sind, nur 
wenige Arten die Härte des hochgebirgischen Klimas zu ertragen. Oberhalb der 
Baumgrenze verschwinden die Blattflöhe und Blattläuse. Sehr wenige Wasser- 
und Landwanzen^) und einige Kleinzirpen (unter ihnen als besonders charakteristisch 
für die Alpenzirpen häufig der kleine Jassus abdominalis bis 7000' ü. M.), die 
munter über trockene Abhänge Hüpfen, halten bis zu der oberen Grenze unserer 
Alpen aus; ebenso nur wenige Arten der meist an Bächen und Alpenseen lebenden 
Netzflügler, Libelluliden, der Holzläuse, Heuschrecken (als Hauptrepräsentant in 
unserer Zone: Podisma pedestris bis 7000z ü. M. und ebenso ausschließlich 
alpin Chorthippns Sibiriens; serner die einzige als Puppe überwinternde Spring- 
heulchrecke Tettix Linnei bis 7000', während der Zunderfresser Loc. viridissima 
in der Waldregion zurückbleibt) und Ohrwürmer, von denen die Thalform Forficula 
auricularia oberhalb 5000z ü. M. durch die Alpenform F. bignttata abgelöst 
wird. Die zarten Eintagsfliegen erreichen die Alpenregion nicht. Dagegen um
schwirren die unzähligen Arten aus der Ordnung der eigentlichen Fliegen bis zur 
Holzgrenze hinauf alle Pfützen, Ställe, Blüthen, Büsche, Pilze, Früchte, Felsen 
und Bäche, überall heimisch, überall mit einzelnen großen Familien und vielfältigen 
Arten große Lokalitäten besetzend, bald einzeln, bald in Schwärmen von Tausenden. 
Dst kann man, wenn man eine reichbesetze Blüthendolde steht, im ersten Augenblick 
nicht sagen, ob die honigsuchenden, oder die die honigsuchenden auffressenden In
letten die Oberhand gewinnen. Tie Insekten der unteren Alpenregion bis zur 
^aubholzgrenze mögen im Großen und Ganzen die gleichen sein wie die der Berg
region. Einzelne Arten sind zurückgeblieben; aber die Lücke verschwindet vor der 
wachsenden Masse der anderen Arten. Oberhalb der Baumgrenze dagegen, wo

*) Von den Landwanzen tritt in den nördlichen Alpen besonders Saida littoralis 
Zwischen 6000 und 7000' ü. M. an feuchten Orten zahlreicher auf als in tieferen Lokalen. 
Die Bettwanze traf Professor Dr. Heer auf dem oberen Stafel der Alp Seetz in dem 
A'este einer Mooshummel weit entfernt von jeder menschlichen Wohnung, was diesem 
Gelehrten mit gegen die Annahme zu sprechen scheint, daß jener Parasit fremden (indischen) 
Ursprungs sei.
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alles Thierleben so unendlich verringert erscheint, finden wir wenigstens in den 
nördlichen Alpen kaum mehr ein Zehntheil der im Tieflande und in den Vorbergen 
heimischen Fliegenarten, einzelne aber immer noch in einer Ueberfülle von Exem
plaren, und die Stubenfliege bis zu der höchsten Alphütte. An den Alpenbächen 
schwirren Schnaken (Tipuliden) und viele andere Mückenarten, Wasserfliegen bis 
gegen 8000' ü. M.; in dieser Höhe setzen auch die Federmücken, dem Froste und 
Schnee iropend, ihre Larven ins feuchte Moos und bilden wohl die obersten Ver
treter der Fliegenarten, wenigstens in den nördlichen Alpen. Die Bremsen mit) 
Bißfliegen folgen den Heerden nach der oberen Alpenregion und staunend fitzen 
auf den Kuhfladen die Schaaren der schönen, gelblich behaarten Dungfliegen.

Die interessantesten aller Insekten, die mit so wunderbarem Kunsttriebe 
begabten Wespenartigen oder Aderflügler, sind so vielfach an Bäume, ver
arbeitetes Holzwerk und Büsche gebunden, daß sie ob der Baumgrenze, gar sehr 
zusammenschwinden. Meist sind cs noch tiefländische Formen, die so hoch hinauf
geben. Tie neuaustretenden alpinen Arten sind sehr wenig zahlreich, und selbst 
die noch bei 7000' ü. M. auftretenden kleinen, ungeflügelten Schlupfwespen 
tPezomachen) sind tiesländische Arten. Dafür finden sich in der Alpenregion bis 
zur Vegetationslinie der Wälder auch fast alle Aderflügler der unteren Reviere noch 
vor; sicher wenigstens bis zur Grenze des Laubholzes. In den Glarnergebirgen 
sind bis jetzt in der Höbe von 5500—7000' ü. M., wo besonders die Sennhütten 
und Ställe den Sammelpunkt dieser Insekten bilden, von Dr. Heer 4 O Wespenarten 
beobachtet worden, nämlich 7 Blattwespen, 18 Schlupfwespen, 7 Grabwespen und 
8 Bienenarten, so daß mit Ausnahme der Holzwespen alle Hauptabtheilungen der 
Familie repräsentirt find. Von den Bienenarten sind in dieser Höhe noch am 
bäusigsten die Zelsenbummel (bis zu 7500*  ü. M.), die Moos-, Slein- und Erd
bummel (bis 7000' ü. M.), die hier wirklich noch ihre Zellen bauen und heimisch 
find. Wersen wir einen raschen Blick aus die merkwürdige Oekonomie dieser 
Thiercken.

Tie Erdhummeln find den Bienen sehr ähnlich, nur zum Theil größer, mit 
zottigen Haaren bedeckt und schwarz, auf dem Hinterleib und der Brust mit gelben 
Binden geschmückt. Zie graben sich an trocknen Halden einen engen, gewundenen 
Gang, der in eine größere, mit Jmmenbrod austapezierte Kammer ausläuft, in 
. 'cher ein paar hundert Thierchen Raum finden. Die großen Weibchen, aus 
deren Eiern Mannchen, Weibchen und sogenannte Geschlechtslose (d. h. verküm
merte Weibchen) entstehen, kriechen im Herbst aus der Larve, begatten sich sogleich 
mir den Mannchen aus den Eiern der kleinen Weibchen, ziehen sich dann in eine 
Vertiefung des Baues zurück und erstarren zum Winterschlafe, während alle übrigen 
Höhlenbewohner am Froste sterben. Zm Frühjahr erwachen sie, sobald der Schnee 
von der Alp weicht, legen Zellen an, sammeln Honig und legen Eier, Alles mit 
ciner wunderbaren Schnelligkeit in der kürzesten Zeit. Die erste Brut bringt fast 
nur die kleinen Arbeitshummeln, die fleißig am Zellenbau zur zweiten Brut mit- 

clr'en und die Larven derselben am fünften Tage durch einen Biß öffnen. Die
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Waben sind unregelmäßig, weißlich gelb und stehen ohne Ordnung auf ihren 
Plattformen. Ost enthalten sie die Larven, oft Blumenstaub oder Halbwachs und 
Puppenspeise; der Honig liegt in eigenen kleinen, dickwandigen, walzenförmigen 
Becherchen der oberen Waben und ist nicht selten sehr giftig, von Eisenhüten, 
Ranunkeln und Germern gesammelt. Hirtenbuben, beerensuchende Kinder und 
Wildheuer haben schon oft den flüchtigen Genuß dieses verführerischen Labsals mit 

den: Leben bezahlt.
Die etwas kleineren, schmutziggelben, mit grauen Binden gezeichneten Moos

hummeln siedeln sich auf den Weiden und Triften an, grabe^r ebenfalls Höhlen, 
zu denen ein fußlanger, schmaler Gang führt und über welchen sie einen eiförmigen 
Haufen von Moos, Pflanzenfasern oder Halmen aufthürmen. Höchst interessant 
ist es, das Baugeschäft dieser melancholischen, aber fleißigen Thierchen zu beobachten. 
Sie stellen sich in eine Reihe von dent Bauplatz bis zu der Stelle, wo das Material 
wächst. Die diesem zunächst stehende Hummel beißt das Moos mit den Kiefern 
ab, zerrt es mit den Vorderfüßen aus einander, schiebt es unter den Leib, wo es 
das zweite Fußpaar ergreift und dem dritten übergiebt, das es weiter dem Nachbar 
zustößt. So wandert das Moosbüschel von Bei^l zu Bein bis zum Neste; hier 
stehen andere Hummeln, welche es vertheilen, festdrücken und domartig aufthürmen. 
Die Mooshummeln sind so friedfertig, daß man ihnen ohne Gefahr, gestochen zu 
werden, das Mooshäuschen von der Höhle abdecken kann. In dieser liegen kaum 
handgroß die Waben, auf denen die Hummeln umherkriechen. Sowie sie aber die 
Zerstörung des Oberbaues bemerken, den auch oft ein scharfer Wind, ein scharren
des Steinhuhn, ein flüchtiger Alpenhase, ein rutschender Stein zerzauset, suchen 
sie auf der Stelle in aller Gutmüthigkeit den Schaden zu repariren. Stört man 
sie im Baugeschäft und nimmt ihnen von dem transportirten Moose weg, so 
behelfen sie sich mit dem Reste. Nimmt man ihnen sogar alle Waben weg, so 
bauen sie sofort wieder neue. Die Hummeln sind oft von Käfermilben geplagt, 
oft tragen sie auch Massen mikroskopischer Jnfusionsthierchen in sich und magern 
dann ab; Ameisen stehlen ihnen die Vorräthe weg, hornißartige Mücken fressen 
ihre Larven, Wiesel, Feldmäuse und Iltisse fressen die Waben sanunt den 
Hummeln. Es sind also sehr geplagte Thiere; doch fangen die übriggebliebenen 
Insassen unverdrossen ihre Arbeit wieder von vorn an.

Auch ein Theil der Ameisen setzt in der oberen Alpenregion noch sein wunder
bares Staatsleben, seine großen Kriege, seine kunstvollen Arbeiten fort und baut 
seine kunstreichen Wohnungen und Minen. In alten Weidenstämmen gräbt die 
schwarzbraune Myrmika ihre Stockwerke und Gallerien; die rothe und die Berg- 
myrmika legt unter den Steinen ihre vielkammerigen Bauten, die braune Ameise 
ihre Lehmpaläste an; selbst die große, einzeln lebende Riesenameise (Formica her- 
culanea) wurde noch gegen 8000' ü. M. entdeckt. Die Gallwespen schwinden 
ob den Laubbäumen sehr zusammen; doch erzeuget! noch einzelne an Weidenblättem 
und eine unbekannte Art an den Blättern der Alpenrose ihre wunderlichen Gebilde. 
Als Repräsentant der Blattwespen unserer Höhen ist die am meisten verbreitete
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Tenthredo spinarum zu betrachten, die in Bünden noch bei 8000' ü. M. 
erscheint, und zwar im Alpengürtel häufiger als tiefer unten. Die Schlupfwespen 
lauern auch in diesen Höhen noch in mehreren Arten räuberisch auf Beute, setzen 
ihren tödtlichen Krieg gegen die andern Insekten und gegen die Spinnen fort, 
schleppen die gemordeten Thierchen in ihre Höhlen, legen ein Ei darauf und stopfen 
das Loch wieder mit Erde zu.

Tie schönsten aller Insekten, die bunten, gaukelnden Schmetterlinge, deren 
Leben so zart, deren Verwandlungen so mannigfaltig, deren Puppen und Raupen 
so schutzlos scheinen, bleiben auch in den Alpen nicht zurück, umflattern die bunten 
Blüthen, die warmen Felsen, die trüben Lachen und freuen sich ihres kurzen Lebens 
so hannlos und behaglich wie im warmen Thale. Wohl mag ein plötzliches 
Schneegestöber Tausende vertilgen und ein scharfer Sturmwind ihre glänzend 
bestaubten Flügel schneller zerreißen als in der geschützten Tiefe; doch haben wir 
in den nördlichm Alpen selbst in der Mitte Novembers an fönwarmen Tagen noch 
bei 5—6000' ü. M. einzelne Falter gesehen und sogar schon am 5. Mai auf der 
Höhe des Kronbergs gegen 6000' ü. M. zwei frisch ausgeschlüpfte mittlere Nacht- 
psauenaugen (Bomb, spini) auf einem sonnigen Rasenplätzchen gefangen, während 
rings auf den. Weiden noch reichlich Schnee lag. Die dunkelbehaarten Bräunlinge, 
die so oft in großer Zahl über den blumigen Alpenmatten sich wiegen, verrathen 
dem Wanderer alsbald das Auftreten und Vorwiegen anderer als der tiefländischen 
Formen. Diejenigen Familien, welche wie die Nachtschinetterlinge eines langen 
Rauvenlebens und einer längeren Verwandlungsperiode bedürfen, zudem, wie die 
Mebrzahl von Motten, Blauwicklern, Spannern, Eulen und Spinnern, an holzige 
Näbrpflanzen gebunden find, eignen sich nicht mehr für die obere Alpenregion und 
die frostigen Nackte derselben; sie bleiben größtentheils mit der Baumgrenze zurück, 

wäbrcnd die Tagfalter mit ihrem kürzeren Lebenscyklus und ihrer Kräuternahrung 
bis in die Hockalpen binausreichen. Dadurch gestaltet sich das Wechselverhältniß 

der Schmetterlingsordnungen vollständig um. In den untern Regionen mögen 
die Tagsckmetterlinge etwas über ein Siebentheil, die Nachtfalter aber gegen sechs 

Siebentkeil der Gesammtzahl der Falter bilden; über die Baumgrenze dagegerr 
bilden Tagfalter weit über die Hälfte der vorkommenden Arten. Ihre Raupen 
erscheinen großentbeils behaart und leben wahrscheinlich länger in als über der Erde.

Unter den Alpensaltcrn tritt nun eine verkältnißmäßig große Anzahl neuer, 
dem Hockgcbirge eigcntkümlicker Arten auf; vielleicht blos ein Drittheil wird von 
nefländischen Formen gebildet, und die sckr reducirten Gruppen entwickeln sich tn 
bedeutender Individuenzakl. Unter den Abend- und Nachtfaltern erscheinen die 
den Handflüglern ähnlichen, auch am Tage fliegenden, meist aus behaarten Raupen 
entstebenden Zvgäniden, durch einen kürzeren Verwandlungsprozeß begünstigt, 
verkalmißmaßig am zahlreichsten. Zn großer Menge fliegt an trockenen, steinigen 
Vrten die Familie der Randaugenfalter, unter denen die braunen Gras-, die 
Megären- und die Tamenbretfalter aus der Tiefe keraufzukommen scheinen, wak- 
rcud tie Alpenrrgion eine große Anzahl eigenthümlicher Arten hinzufügt. In dell
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Büschen der Alpen leben noch sehr zahlreiche Blattwickler, Motten und Zünsler 
mit den prächtigsten Farben und schimmerndem Metallglanz dekorirt; höher oben 
herrschen die Bräunlinge weit vor, mit Bläulingen, Nesselfaltern und Kohlfaltern 
des Tieflandes untermischt. Besonders prächtige Thiere besitzen die in dieser Hinsicht 
noch ziemlich mangelhast untersuchten Gebirge nicht, wohl aber viele sehr schöne, 
wie den glänzend gelbrothen Goldruthenfalter, die dunkelbraune, weißaugige und 
die braune, schwarzpunktirte Hipparchia, die stäte Freundin der Hochgebirge, die bei 
uns wie in den Pyrenäen bis zur Schneelinie hinauf streift, mit einer großen 
Zahl von Familienverwandten, eine weiße, schwarzgefleckte Pontia, die in den 
Alpen und bis Lappland schwärmende roth- und blaugeflügelte Zygaena exulans, 
deren schwarze, reihenweise rothpunktirte Raupe noch auf dem Stockhorngipfel 
(6570' ü. M.) gefunden wird; die zuerst auf dem Simplon entdeckte, ihm aber 
schwerlich ausschließlich angehörige Phalaena Scmpronii, der bei St. Moritz ent
deckte Zünsler Herminia modestalis, am Bernina Botys sororialis und viele 
andere mit vorwiegend dunkler Färbung.

Erst in neuester Zeit ist man auf die Farben- und Formen Veränder
ungen aufmerksam geworden, welche die vertikale Erhebung bei ganzen Arten 
und einzelnen Unterarten dieser Thiere stätig hervorbringt. Wie nämlich schon 
die Hvrizontlage, die Temperatur und die Jahreszeit gewisse Modifikationen de^ 
Kolorits und der relativen Größenverhältnisse der gleichen Spezies mit sich bringt, 
so in noch höheren: Grade der tiefere oder höhere Standort und die geologische 
Unterlage desselben. Die Granit-, Kalk-, Schiefer- oder Molassevegetation, auf der 
das Thier die bestimmenden Einflüsse für seine Entwicklung empfängt, wirkt so 
ungleichartig als sein Aufenthalt in feuchten Torfmooren, in sonnigen Wiesen 
oder an brennendheißen Felsenbänken. Den spezifischen Einfluß der Alpcnwelt 
auf Form und Farbenvariation hat man noch lange nicht genugsam beobachtet; 
auch er muß nothwendig wieder nach der Verschiedenheit ihrer Lokale ein vielfach 
wechselnder sein. Im Allgemeinen bemerkt man ein Kleinerwerden der Tieflands
arten auf der Höhe inib eine Verlängerung der Vorderflügel bei den Argynnis- 
formen, wogegen Polyommatus Dorilis oft in einer größern, auf der Unterseite 
aschgrau überflogenen Varietät erscheint. Hinsichtlich der Färbung ist noch keine 
ganz bestimmte Tendenz bei den Veränderungen der Alpenzone erkennbar, wie sie 
etwa bei den Käfern und theilweise auch den Krustaceen (mehrere Lithobiusarten) 
sich zeigt. Bei den einen verdüstert und verblaßt sie die rothgelben Farben und 
bräunt graue Uuterseiten; beim Nesselfalter erhöht sie das feurige Roth; bei den 
weiblichen Pontien verdunkelt sie die Oberseite, während sie den Weibchen von 
Arg. Pales einen schönen Schiller giebt und A. Niobe in der silberlosen 
Varietät (Eris) erscheint; bei anderen (Hesperien oder Großkopsfaltern) dagegen 
verkleinert sie die weißen Flecke der Oberseite, verwischt und trübt die Unterseite. 
Bei weiter ausgedehnten Vergleichilngen dürfte sich wohl auch hier zeigen, 
daß der alpine Einfluß auf das Kolorit der meisten Lepidoptern umgekehrt 
wirkt wie auf das der Blüthenpflnnzen. Dieses hebt er, macht es entschiedener. 
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reiner, intensiver, während er jenes vorwiegend in unbestimmtere, unreinere, düsterere 

Töne auflöst.
Wir haben schon in der montanen Region gesehen, wie die Käfer die zahl

reichste Klasse der Insekten bilden, obwohl ein großer Theil derselben auf und in 
der Erde kriecbl und auch oft durch seine Kleinheit dem Blicke sich leicht entzieht. 
3o herrschen sie auch in der Alpenregion, obwohl so sehr vermindert, noch mit 
Macht vor. Sie sind die zahlreichsten aller Alpenbewohner, und auch in den 
ödesten und trostlosesten Revieren, wo kein Vögelchen, kein Schmetterling, kaum 
eine Fliege zu entdecken ist, wird inan im Moose unter den harten und fest
gedrehten Wurzclblattern der Kräuter, zwischen und unter den Steinen in 
wenigen Minuten eine Anzahl von Käfern sammeln können. Wozu wohl diese 
ungeheuer reichliche Verbreitung? Einen direkten Nutzen gewährt uns überhaupt 
von allen den Myriaden wirbelloser Thiere des Hochgebirges kaum eines. Von 
den Schmetterlingen der ganzen Welt nützen nur die Seidenspintter direkt, von 
allen Käfern nur die sogenannte spanische Fliege und vielleicht der Maiwurm, 
indirekt dann freilich auch alle Raubkäfer, während der Schaden, den die Insekten 
anrichten, oft so ungeheuer ist, daß er die Existenz des Metlschen gefährdet und 
ganzen Landschaften langdauerndes Verderben bringt. Von den 6—800 Käfer
arten, welche in zahllosen Exemplaren die Alpen bewohnen, können wir nicht einen 
nennen, der uns einen irgend nennenswerten Nutzen brächte. Wir sind also, da 
die Natur nie ohne hohe Weisheit und bestimmte Zwecke producirt und auf Er
kaltung der An augenscheinlich bedacht ist, darauf hingewiesen, den mittelbaren 
Rutzen dieser Tbiere um so höher anzuschlagen, wenn auch gerade das ominöse 
Wort.Nuyen' nickt bezeichnend sein kann. Nutzen im gewöhnlichen Sinne ist 
überhaupt nickt die Tendenz der Natur, sondern Darstellung ihrer unendlichen 
Kräfte als breite Basis für die Entwicklung des Geistes. Und so weit sind wir 

wohl bereiie gekommen, zu erkennen, daß sie diesen Zweck in der wunderbarsten 
Weise erreickt, wenn wir auch im Einzelnen die Nothwendigkeit gewisser Mittel
glieder ihres Systems nock nicht begreifen. Die Bedeutung der niederen Thierwelt 

ist nur im Zusammenhänge der ganzen'Schöpfungsidee zu erfassen, und hier mag 
die Insektenwelt, von deren Dasein so viele Thierklassen abhängen, (ine vermittelnde, 
gleichzeitig aber auck in sick selbst eine beschränkende und ausgleichende sein. Und 

riese Bedeumng muß im System der großen Naturordnung nicht gering allzu- 
schlagcn sein, da die schöpferische Kraft ihr mit so zahlreichen Ordnungen (blos in 
Deutschland sind bis jeyt an 4000 Käserarten beobachtet worden), so unendlichen 
Massen von Einzelwesen entgegenkommt, so feste Gesetze und so vollkommen 

organifine Fonnen darstellt.
Beobachten wir die in der Alpenregion heimischen, so mögen folgende bestimnlte 

Angaben uns bereits einzelne Naturzwecke ahnen lassen. Die für die Rasendecke ge
fährlichsten Zerstörer bleiben schon in der unteren Hälfte der Bergregion zurück )• 

. tx st tenen Erscheinung erwähnen, daß am 20.
stl der Alp La MeYna (Wallis) «ein außerordentlich lang" 
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Die Holzkäfer verschwinden ohnehin mit der Waldregion, die Rüsselkäfer, die 
von Blättern uird Früchten leben, gehen g'rößtentheils aus, ebenso die sonst 
nicht zahlreichen Wasserkäfer der oft moorigen Alpenseen und die Aas- und 
Moderkäfer. Dagegen sind die Mistkäfer verhältnißmäßig zahlreich; die Raub
käfer aber und namentlich ihre höchste Form, die Laufkäfer, sind die gewöhnlichsten. 

.Die Pflanzenfresser treten also cmi auffallendsten zurück; von den Moderfressenden 
verschwinden die Pilz-, Borken- (die wir freilich noch zwischen 6—7000' ü. M. 
in den Alpenwäldern Bündens, namentlich an Lärchen, Arven und Alpenkiefern, 
in verschiedenen Arten und in zahllosen Exenlplaren entdeckt haben), Mehl - und 
Speckfressenden, nur die Mistkäfer bleiben; ebenso die meisten Thierfresser. Wie bei 
den Schmetterlingen kehrt sich auch hier das Wechselverhältniß um. Jin Tieflande 
bilden die Raubkäfer kaum ein Drittheil dieser Fauna, die Pflanzenfressenden da
gegen die Hälfte. Im Hochgebirge bildnr in der oberen Alpenregion die Raub
käfer etwa zwei Drittheile (in der Schneeregion mehr als drei Viertheile), die 
Pflanzenfresser dagegen nur etwa ein Secbstheil aller Käser. Daraus gebt un
trüglich hervor, daß durch die Uebermacht der Raubthiere auch hier die Pflanzen
decke. die stets die Bedingung der Existenz von weiteren organischen Gebilden ist, 
aufs Nachdrücklichste geschützt wird von dein kleinen krautigen Blättchen bis zu 
^em Laube und den Blüthen der Gesträuche und Halbbäunie. Und zwar modificirr 
Üch dieses Wechselverhältniß genau in Beziehung auf die Stärke der Vegetations
bekleidung, ja so sehr zu Gllnsten derselben, daß, während im Tieflande die Zahl 
ber Käferarten die der Blüthenpflanzen beträchtlich überwiegt, in der oberen Alpcn- 

^egion die ersteren kaum iwcl) ein Drittheil der letzteren ausniachen
Ferner treten nach der Höhe zu ganz eigenthümliche Modifikationen aus. 

Am auffallendsten ist für den Alpenwanderer zunächst die stätige dunkle Färbung 
ber Alpenkäfer (wie überhaupt so vieler alpiner Insekten). Sowohl die in Höhlen 
als die auf den Pflanzen oder im Miste und Wasser wohnenden werden immer 
"nfarbiger, je höher wir aufsteigen. Diejenigen, welche in den Alpen ihre größte 
Verbreitung haben, sind sämmtlich schwarz oder schwarzbraun, und die, welche in 
tieferen Zonen in schilnlnernde Farben gckleidet sind, werden in der Höhe einfach 
schwarz. Eine Menge grüner inib kupferfarbiger Käfer werden in den oberen 
Alpen rein schwarz, wenige nur stahl- und schwarzblau; goldgrüne, braune und 
Evenfarbene blassen ebenso ins reine oder bläuliche Schwarz ab; selbst die gelbe 
^hrysomela alpina wird in den Alpen schwarz. Woher dieser auffallende Wechsel, 

sich ähnlich bei den hochnordischen Käfern, besonders denen Lapplands, findet. 
Mährend doch bei den Pflanzen die Blüthen nach der Höhe zu ein viel intensiveres 
Kolorit annehnien? Die Knospen und Blüthen leben nur in Luft und Licht. 
Die dünnere Alpenluft begünstigt die kräftigere Einwirkung der Sonnenstrablen

s?ug einer kleinen schwarzen Prozessionsraupe (?) angetroffen wurde", welche nach An
W der Berichterstatter aus dem Thal von lleremencc über den über 10,000' beben 
1 Ic d’Arzinol (!) hergewandert sein mußte.
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und damit die kräftigere Färbung der Blumen. Die Insekten der Alpen aber leben 
den größten Tbeil des Jahres (bei 5000' ü. M. 71/2 Monate, bei 7 000' ü. M. 
§—9 Monate lang) unter der festen Decke des Schnees in dunkler Nacht und 
verwandeln sieb theilweise in diesen Grüften. Sie sind dadurch einen großen 
Tbeil ihres Lebens den lebhaften Wirkungen des Lichtes entzogen und tragen die 

dunkle Tracht ibrer Heimat. •
Eine andere Eigenthümlichkeit der alpinen Käfer ist die, daß die Arten, 

welche in diesem Gürtel ihre größte Jndividuenmenge besitzen, durchweg flügel
los sind; selbst Gattungen, die noch in der montanen Region nur geflügelte 
Arten besitzen, treten hier in nur ungeflügelten aus — ohne Zweifel eine erhaltende 
Organisation, da die Thierchen, wenn sie fliegen könnten, sich fortwährend in 
Zchnee- und Eisfelder verirrten, wo sie zu Grunde gingen, wie wir dies an ver
flogenen Faltern so oft sehen, während wir schwerlich je einen ungeflügelten Käfer 
auf dem Schneefelde antreffen.

Hier leben die meisten Käser unter Steinen, in Erdlöchern, selbst Rüffel- und 
Blattkäfer, die tiefer unten in Sträuchern und Stauden Hausen. Aehnlich den 
Blumen ziebt sieb aucb das Thierleben aus der kälteren ßnft an die warme Erde 
zurück, und abermals ähnlich den Blumen treten die Käfer meist familienweise, 
in Gesellschaft auf, selbst die Arten, die im Tieflande nur vereinzelt vorkommen. 
Die Formen der Ebene reichen bis an die obere Grenze unseres Gürtels, doch 
etwa zur Hälfte vermischt mit eigentlichen Alpenthieren. Wie bei allen Insekten 
baben mid) in der Käferfauna die einzelnen Reviere und Lokale der Zone ihre 
iZigembümlichkciten. Bald treten ganze Familien, bald nur einzelne Rotten mehr 
in den Vordergrund und modisiciren die Physiognomie der Käferwelt in eigen- 
rhümlicber Weise; einzelne Seltenbeiten treten überall auf. Die rhätischen Alpen 

fernil Blätterhörner als die nördlichen Alpm; dagegen 
treten dort du Rüsselkäfer stärker hervor. Merkwürdigerweise haben auch jene mehr 
Anm mit Lappland gemein als diese. Freilich ist nur ein sehr kleiner Theil 

dee Alvengelündes in dieser Hinsicht mit jener Scharfsichtigkeit und jenem kom
binatorischen Talente beobachtet worden, wie der treffliche Dr. D. Heer sie in 
einigen Parnen deo östlidxn Gebirges bewiesen hat. In manchen Kantonen ist für 
die Jnfektmgeographie noch so viel wie nichts gethan worden; doch zweifeln wir 
nicht, daß die Stätigkeit der angedeuteten allgemeinen Verbreitungsgesetze sich überall 

beweisen werte.
Diel glücklicher sind wir diesfalls bei den Wirbelthieren, zunächst bei der 

kleineren Klaffe der Lurche, von denen es wahrscheinlich keine Spezies mehr giebh 

die ganz unbekannt wäre, wäbrend vielleicht die gegenseitigen Verhältnisse um 
auch die vertikale Verbreitung noch nicht genügend konstatirt sind.
_ Wahrend der empfindlichere Wasserfrosd) in der Bergregion zurückbleibt, 
sindet sich tie stumvsschnauzige röthliche Varietät des braunen Grasfrosche^ 
(Rana temporana), der seine horizontale Verbreitung von Sizilien bisLapplan 
ausdebnt, auch in der ganzen Alpenregion, und wir fanden ihn noch Eude 
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Oktobers nach zweimaligen tüchtigen Schneefällen bei 5000—6000' ü. M. in 

munterster Hantirung. In großen Schaaren bevölkert er während seines Wasser
lebens die meisten Gewässer der Zentralalpen (5. ®. den Oberalpsee 6220', die 
Gotthardseelein 6300', den Todtensce auf der Grimscl 6615' ü. M.) und reicht 
auf dem Inlier und Bernina bis gegen 8000' ü. M. hinan. Die Lebmszähigkeit 
des Thicrchcns, das den Winter ohne Nahrung und Athcm iin Ticflandc ineist im 
Schlamme vergraben zubringt, in den Alpen aber, wo die Wasserbehälter oft 
fclssg ssnd und bis auf den Grund zufrieren, mit Moderhanfen und Erdlöchern 
vorlieb nimmt, ist, wie bei den meisten Lurchen, wahrhaftig erstaunlich. Sie 
begatten sich im Gebirge je nach der Höhe vom März bis Mitte Juni. Es ist 
nicht wahrscheinlich, daß in den eiskalten Gewässern der höchsten Höhen seine Ver
wandlung, zu der er sonst dreier Monate Wasserleben bedarf, im gleichen Sommer 
vollendet werde. Wahrscheinlich überwintern sic in gewissen Lokalen in kalten, 
imhrungsarmcn Gewässern ihre Larven unter dickem Eise, ja selbst während neun 
Monaten fcstgefrorcn in demselben, wobei sie wahrscheinlich nur durch eine bedeutende 
Schleimabsonderung, die das Thierchen als Wärmchalter dicht umgicbt, am Leben 
bleiben. Eine alpine Spielart des Grasfroschcs giebt cs nicht; die angeblichen 
Merkmale einer solchen, nämlich eine mehr als mittlere Größe und ein oft lebhaft 
orangegelb gefärbter Bauch, finden sich (letzterer bei den Weibchen) alich im Tieflande.

Auch die gemeine Kröte (von der man ohne Grund eine alpine Art geltend 
machen will) trifft man in Erdlöchern, unter Baumstämmen, Moderhaufcn und 
in feuchtem Moose noch oberhalb des Baumwuchses bis 6200' ü. M. Sic erscheint, 
je höher ihr Vorkommen, um so kleiner und um so dunkler gefärbt. Ihre Fädig
keit, viele Monate lang ohne Lebensgefahr hungern zu können, begünstigt ihre 
Verbreitung auch in insektenarmen Revieren. An den gleichen Orten, doch immer 
nur auf feuchten Stellen und nicht selten in Familiengesellschaft mit Vorliebe 
unter faulenden Baumstämmen, sonst aber in seinen unterirdischen Gängen, kält 
sich den Tag über der glänzend einfarbig schwarze Salamander (Salamandra 
atra), von Statur ziemlich viel kleiner als sein gefleckter tiefländischer Vetter. 
Während des Tages verläßt er nur bei großer Luftfeuchtigkeit sein Versteck, weßhalb 
die „Möllere" den Bergbewohnern als Regenprophet gilt; greller Sonnenschein 
wird ihm gefährlich; dagegen jagt er seine Beute (Insekten, Spinnen, Würmer, 
Schnecken) in der Dämmerung und Nacht und zwar mit der seinem Temperamente 
entsprechenden Apathie. In unsern hohen Regionen findet die Paarung erst Mitte 
Sommers und nicht wie bei den übrigen Batrachiern im Wasser, sondern meist 
in feuchten Verstecken statt. Die Embryvne verleben ihre Kiemcnthierpcriode voll
ständig im Mutterleibe und verlassen denselben erst nach 10 bis 11 Monaten, 

nachdem sie alle Larvenorgane verloren, als ausgebildete Salamander. Die Ver
mehrung ist sehr gering und beträgt blos zwei Stück. Als ächtes Gcbirgsthicr 
geht unser Salamander nicht unter 2000' steigt aber wohl bis über 8000' ü. M.

Fast in allen Theilen der Alpen, in den bündnerischen bis gegen 8000' 
ü. M., begegnen wir dem hübschen Bergmolch (Triton alpestris. Schneider.
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T. Wurfbainii. Laur.), der ihnen aber keineswegs ausschließlich zukommt, son
dern auch in den unteren Regionen und selbst in der Ebene häufig genug vor- 
banten ist. Rach Lokal, Alter, Geschlecht und Jahreszeit erscheint er 'm so ver

schiedener Färbung und behält so wenig konstante Größcnverhältnisse bei, ja 
ändert beite sogar in ter nämlichen Zeit, beim gleichen Geschlechte und im gleichen 
Lokal individuell so mannigfach ab, daß er schwer allgemein gültig zu beschreiben 
ist und öfters die Aufstellung unhaltbarer Eigenarten hervorgerufen hat. Das 
Thirrchen mißt gegen 3 Zoll und hat meist eine glatte Haut. Im Frühlings- 

»fferveide ist das Männchen oberhalb Heller oder dunkler schieferblau, auf 
dem Schwänze bisweilen trübweißlichgefleckt, unterhalb röthlichgelb, unter dem 
Lchwanzr schwarzgeflcckt, an den Seiten vom Maul bis zum After.mit einem 
bellen, oft goldigen, schwarzpunktirten Striche gezeichnet, unter dem zwischen den 
Gliedmaßen ein hellblaues, ungeflecktcS Band steht. Auf dem Rücken trägt cs vom 
Hinterkopf bis zur Schwanzspitze einen niedrigen gelblichen, schwarzgeflecktcn Kamm. 
< Beinchen find oberhalb grau und gelblich mit dicken schwarzen Punkten. Das 
Weibchen dagegen ist in diesem Kleide oberhalb bald grau, bald gelblich, bald hell
grün, meist dunkelbraun gefleckt oder marmorilt, unterhalb bald hell-, bald röthlich
gelb, mit oder ohne Flecken, an ter Seite mit einem hellgrauen oder bläulichen, 
schwarzpunktirten Bande gezeichnet rind immer ohne Rückenkamm. In den Alpen 
ist die Färbung des Männchens in der Regel dunkler, oberhalb oft tiefbraun, mit 
oder ohne schwarze Marmorirung, die Zeichnung der Seiten nicht selten gänzlich 
verwischt, ter Kamm fast oter ganz verschwunden. Hier ist auch die Färbung des 
Weibckcns noch verschiedenartiger als in der Ebene und bei beiden Geschlechtern 
tie '.'aut etwas gekörnt. In der Herbst- oder Landtracht erscheint zu Berg und 
Thal das Männchen mit kürzcrm Kamm und Schwanz, einförmigerem, braun- 

oürzli m Kolorit auf der Oberseite und gelbröchlicher Unterseite, 
das Seibdten auf grauem Grunde braun marmorilt, mit gelber Unterseite.

In ticter Tracht überwintert das hübsche Thierchen unter Steinen, Baum- 
stninkcn u. tgl., crfrfieint aber im Frühling zeitig, in den Alpen je nach der Höhe 
vom 'Mai bis Juli, um den stehenden Wassertümpeln zuzukriechen und die Eier 
klümpchenweise auf Wasserpflanzen abzulcgcn, denen bald die grün- und braun- 

marmorirtcn, unten gelblichen Larven entschlüpfen, welche bis gegen den Oktober 
hin meinens ihre Verwandlung vollendet haben, die Gewässer verlassen und trockene 
Winterquartiere unter Steinen, in Löchern, unter Baumrinde re. beziehen. In 
hochgelegenen, kalten, nahmngsarmrn Gewässern vermögen aber viele nicht, ihre 
Metamorphose abzuschließen, und überwintern dann als Kiementhierchen, ohne zu 
erstarren, vielmehr langsam sornvachsent, unter dickem Eise in der Tiefe ihres 
Beckens. In flachen, von Lchmelzwasser gebildeten Wassertümpeln geht eine Menge 

von Larven tu '"ruute, sobald ihr Aufenthaltsort in Folge starker Insolation 
ouemxfnet, ehe sie zum Landleben und zur Lungenathmung befähigt sind. Den 
—ommer über leben auch die Alten zumeist in ihren stagnircnden Gewässern und 
nähren nch von Wasserfersen, Würmchen und mitunter auch von kleinen Schnecken, 
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von denen sich aber die in Gräben und Teichen lebende genieine Kreismuschel 
(Cyclas cornea) ost an den Füßchen des Tritons festkneipt und deren Verlust 
herbeiführt. Beim Einfangen läßt der Bergmolch oft einen dumpfen Ton hören 
und verbreitet einen eigenthümlichen Geruch.

Von den übrigen Molcharten erscheint keine im Atpengürtel.
Die Reptile treten ebenfalls sehr vermindert auf. Von den Nattern kommt 

nicht eine Art als ständige Alpenbewohnerin vor, obwohl hie und da im untersten 
Theil dieser Zone eine Ringelnatter oder eine österreichische Natter (z. B. im Appen
zellergebirge, an der Grimselstraße u. s. w.) gefunden wird.

Von den zwei Giftschtangen der Schweiz wird, wie bemerkt, die Redi'sche 
Viper im Jura und den südlichen Gebirgen (meist in der Bergregion), die Kreuz
otter (Pelias Berns) dagegen in der Alpenregion fast überall mehr oder minder 
häufig gefunden. Die kosmopolitische Blindschleiche hält in einzelnen Strichen 
noch in der Alpenregion aus, während sie in andern tiefer unten verschwindet. 
Im Oberengadin ist sie nichts weniger als selten; ja sie ist sogar schon auf dem 
Großen St. Bernhard hoch über der Bamngrenze gefunden worden, wie sie sick 
bekanntlich in Sibirien eben so heimisch findet wie in Afrika.

Das zierliche, bewegliche Volk der Eidechsen ist im Alpengürtel spärlich ver
treten. Die tiefländischen Formen halten nicht einmal bis zur Mittlern Holzgrenze 
aus; dafür tritt eine ächte Bergform an ihre Stelle, die Bergeidechse (Lacerta 
vivipara, Jac quin. L. montana, Mikan. Zootoca pyrrhogastra, montana 
und nigra, Tschudi). Diese finden wir von 3000' ü. M. bis zur Schneegrenze, 
noch bei 7000—8000' nicht ganz selten; ja sie wurde sogar noch oberhalb Spada 
longa am Umbrail in einer Höhe von 9100' ü. M. gefangen. Sie ist wohl das 
am höchsten in Europa vorkommende Reptil und beweist jedenfalls eine bewun- 
dernswertbe Lebenszähigkeit. Ausnahmsweise erscheint sie aber auch tiefer als 
3000', wie wir sie denn schon in der hügeligen Umgebung St. Gallens und im 
Appenzellerlande bei 2400—2600' ü. M. fanden. Wahrscheinlich bewohnt sie 
^as ganze schweizerische Gebirgsland; überraschenderweise tritt sie anderwärts bald 
als Tieflandsechse auf und bewohnt die Sanddüncn von Boulogne, die Torfmoore 
von Nantes, bald wieder als Hochlandsechse in den Pyrenäen und am Ural.

Nach Alter, Geschlecht und Aufenthaltsort wechselt sie in der Färbung so sehr 
daß sie die Aufstellung vieler verschiedener Arten veranlaßt hat, die ciftr, wie 

Mtio nach erschöpfenden Vergleichungen erkannt hat, nur als Spielarten zu 
betrachten sind. Sie ist etwas kleiner als die Mauereidcchse, 5^/2 Zoll lang, hat 

^"ien entschieden kleinern Kopf, kurze Gliedmaßen, einen verhältnißmäßig dicken, 
vach hinten unmerklich dünner werdenden, beim Männchen bedeutend langem 
Schwanz, und acht Bauchschilderreihen. Die Oberseite ist in der Regel beim 
Männchen grünlichgrau, beim Weibchen graubraun, bei beiden mit einem dunkel
braunen oder schwarzen Mittelstrich auf dem Rücken und gleichfarbigen Punkten 

vnd Flecken zu beiden Seiten desselben, welche von weißlichgelben Linien und 
Punkten eingegreitzt sind; die Kehle ist gewöhnlich bläulich, oft auch rosenroch 
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schillernd, Banck und untere Schwanzseite beim Männchen saftangelb mit schwarzen 
Punkten, beim Weibchen bald hellgelb, meist unpunktirt, bald rosenroth, seltener 
bläulich oder grünlich, häufig mit schönem Mctallglanz. Wie von der Kreuzotter, 
so gicbt cs auch von der Bcrgcidcchse eine ganz schwarze Spielart, die im 
Iura, auf der Wengernalp, bei Rosenlaui, am Gotthard und auf den Churer
alpen gefunden wurde; cs scheinen aber, wie bei jener Schlange, meist nur weib
liche Individuen diesem Melanismus zu unterliegen, der große Aehnlichkeit mit 
dem dunkeln Jugendkleide bat.

Diese niedlichen und auffallenden Echsen halten sich familienweise in Büschen, 
an Walt,aumen, in Nietern und Steinwüsten auf und graben sich zwischen Ge
stein oder Baumwurzeln ihre Gänge. An warmen Tagen sonnen sie sich fleißig 
oder machen eifrig auf kleine Heuschrecken, Käferchen und Fliegen Jagd. Im Mai 
begatten fit sich und anfangs Augusts legt die Mutter ihre 3—8 Eilein, aus 
welchen im gleichen Momente die obenher dunkelbraunen, unten schwärzlichgrauen, 
sckwar; geschwänzten, i1 j Zoll langen Jungen Hervorbrechen, eine Eigenthüm- 
lichkeit, welcke dieser Eidechse den Namen der lebendig gebärenden verschafft hat. 
Eingesangen, werden die Tküerchen bald ziemlich zahm und nehmen leickt Fliegen 
an. Obgleick kleiner als ihre Gattungsverwandten, sind sie doch wehrhaft und 
packen selbst die sie umschlingende Natter kräftig mit den Kiefern. Eine Seltsam
keit dieser niedlichen Echsen ist es, daß sie, wenn sie sich verfolgt sehen, sich oft plötz
lick ins näckste beste Wäperchen stürzen und sich hier im Schlamme auf dem 
Gmnte oft längere Zeil regungslos und wie todt halten, bis sie sich gesichert 
glauben.

Ebc wir die Lurckc verlassen, beachten wir noch die Tbatsache, daß die wenigen 
Revnlien, welcke die Alpenregion besitzt (Biper, Blindschleiche, Bergeidechse), sämint- 
lick lebendig gebärende sind, wäbrend die, deren Eier einer längern Entwicklungs
periode außerdalb des Mutterleibes bedürfen (roie die übrigen Echsen und sämiiit- 
licke Rattern), in den wärmeren Regionen zurückgeblieben sind, welche für jene 
Periode günnigere Berbalmiffe darbieten. Bon den Batrachiern ist wenigstens der 
Salamander (und vielleicht in großen Höhen auch der Berginolch) lebendig ge
bärend. wäbrend die Eier und Jungen der Kröte und des Grasfrosches im Stande 
sind, audi den herbsten Kältegraden ihres Lokales, letztere unter Umständen im 
Gift eingefroren, zu widerstehen.
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Am zahlreichsten ist wie billig auch in den Alpen das bewegliche Volk der 
Vögel. Weniger als alle anderen Thiere an die Grenzen eines natürlichen Lokales 
gebunden, ost mit wunderbarer Lebenskraft der Härte der Witterung trotzend, be
wohnen sie alle Züge der Alpenkette mit einer Arten- und Jndividuenrnenge, die 
un Verhältnisse zu der der übrigen Wirbelthiere sehr beträchtlich erscheint und 
dennoch die ungeheuren Räume unseres Bezirkes nur höchst spärlich zu beleben 

vermag.
. Wo die Wälder aushören, muß auch die große Masse der Vögel ausgehen; 
Ichon die Laubholzgrenze ist die oberste Linie eines ansehnlichen Theiles derselben. 
Die an Körner, Beeren und andere vegetabilische Nahrung gewiesenen vermindern 

Uch am raschesten, während die Insektenfresser und selbst die Raubvögel die Schnee- 
^gion berühren. Die untere Alpenregion besitzt lange nicht mehr die Hälfte der 
Bögel, die noch die anstoßende Bergregion bewohnen, die obere Alpenregion lober
halb der Baumgrenze) nicht mehr ein Viertheil. Am auffallendsten verschwinden 

Zugvögel; während diese im Tieflande der Schweiz die Standvögel an Menge 
um beinahe zwei Drittheile Übertreffen, bilden sie schon in der Bergregion nicht 
v^hr die Hälfte, in der unteren Alpenregion ein Drittheil, in der oberen ein Fünf- 
Eheil der Standvögel des entsprechenden Bezirks.

Und doch sind zeitweise die Alpen die vogelreichsten Lokale des Landes und 
^Herbergen eine Masse der zartesten Tieflandsthierchen; wir meinen die Zeit des 

Durchzuges im Frühling und Herbst. Leider ist dieses tnerkwürdige Phänomen 

Tschudi, Thierleben. 10. Aufl. 17 
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noch zu wenig genau beobachtet worden, so wichtig es auch für die in manchen 
Bezickungcn noch dunkle Oekonomie der Vogelwclt ist.

Tie Durchzüge berühren nur wenige Theile des Hochgebirges und zwar, so 
viel wir wissen, einige niedrige Paßsättcl der rhätischcn Alpen, besonders den Splügen, 
Lukmanier und Bernina, dann vor allen den Gotthard, wahrscheinlich, weil sich 
von Nord und Süd große Flußthälcr gegen ihn hinziehcn, die den gefiederten 
Reisenden besonders bequenr erscheinen mögen, wie fie denn auch im Ticflande am 
liebsten den großen Stromthälern folgen. In weit geringerer Zahl benutzen sie 
den Simplon und den großen St. Bernhard. Selbst der St. Thcoduls- oder 
Mattcrjoebvaß soll von einer Anzahl von Zugvögeln gewählt werden. Wir be
zweifeln dies ter außerordentlichen Paßhöhc wegen, da rechts und links ungleich 
liefere Tborc liegen: höchstens dürften ihn die Zugvögel der nächsten Lokale wählen. 
Tie berner und walliscr Alpen sind im Allgemeinen zu hoch und zu breit für die 
bequeme Reise und babcn keine so tiefen Qucreinschnitte, daß sie von einer beträcht
lichen Dögclmassc aus weiterer Entfernung zum Ucbcrgangspunkt gewählt werden 
dürften. Tie Einschnitte der früher genannten Gebirge aber dienen auch einem 
febr großen Tkeil der westdeutschen Zugvogel zur Dtlrchgangspfortc, wahrschein
lich aueb vielen norddeutschen und skandinavischen, sodaß sie auch in dieser Beziehung 
europäische Straßen find. Dagegen fliegen viele in der Wcstschwciz heimische 
Wandervögel nickt über die Alpen, sondern durch das französische Rhvnethal. Die
jenigen aber, die von Sardinien, Sizilien und Afrika nach der westlichen Schweiz 
pilgern, folgen erst dem Lause des Po, theilcn sich dort und überfliegen thcilwcise 
die Alpen, tbeilwcise geben sic ins untere Rhoncgcbict hinüber und folgen diesem 
nack dem Eenlcrfce, um den fick, da er in Osten, Westen und Süden voir Bergen 
umgeben, aber mit einem freien Südwcstihorc versehen ist, große Bvgclmasscn aus 
Süd und Rort sammeln.

T a nun jeden Frübling und Herbst eine Menge, die sich nur nach Millionen 
zäklcn läßt, turckvassiri, so sollte man glauben, es wimmle, zwitschere, lärme zu 
Zeiten aus diesen Bögclstraßcn, und die Thälcr der Umgegend müßten mit diesen 
genedericn Reisenden bedeckt sein. Allein dem ist nicht also. Ein paar Post- und 
Güicrkolonncn macken in einer Stunde mehr Lärm in jenen Höhen, als alle die 
zakllosen reisenden Bögelvölter der Schweiz und Deutschlands zusammen, von 
deren Durchreise die betreffenden Höhen- und Thalbewohncr, wenn die Thiere nicht 
gerade durck sckleckies Reisewetter zu mcbrtägigcr Rast gezwungen werden, nickt 
einmal viel zu bemerken scheinen. Dies würde unbegreiflich sein, wenn man nicht 
folgende Tisvofilioncn ter Reise beachtete. Ein großer Hitil der Zugvögel, und 

zwar nickt nur die näcktlicken Eulen und Ziegenmelker, sondern alle Bögel von 
wknigcr ausdauerndem und schnellem Fluge, wie die Wachteln, Schnepfen, Sänger, 
Rallen, drosseln, Emen, reist der Sickierbeit halber nur des Nachts, ein Theil nur 
in crlicken Paaren, selbst nur einzeln, sodaß der Durchzug der gleichen Familie sich 
auf mehrere Docken venbeilt. Ein anderer Theil fliegt auch auf den Alpen bald 
in klemen. bald in febr großen Schwärmen so hoch über der Paßstraße hin, daß er
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mit bloßem Auge kaum gewahrt wird. Zudem halt sich kaum eine Art auch nur 
stundenlang im höchsten Paßthale selber auf, sondern sucht im Laufe des Vor
mittags oder nach Mittag den Uebergang zu bewerkstelligen und die kalte Region 
zu durcheilen. Bringt man die Schnelligkeit des Fluges in Anschlag, der in wenigen 
Minuten aus dem deutschen Thale das italische erreicht, so wird nian die Un- 
merklichkeit der Uebersiedelung, betrachtet man zudem die ungeheure Ausdauer des 
schnellen Fluges, so wird man auch begreifen, warum diesseits und jenseits in den 

anstoßenden Tiesthälern so wenig von Haltstationen bemerkt wird. Dazu kommt 
endlich noch die große Ausdehnullg der Uebergangszeit, die vom Februar bis in 
den Mai hinein dauert und im Herbste von Mitte Juli bis gegen Ende November. 
Daß auf den Pässen selbst keine merkliche Anhäufung von Zugvögeln stattfindet, 
läßt fich schon daraus schließen, daß sich zur Reisezeit daselbst kauni mehr Raub
vögel aufhalten, und nicht in größeren! Maße als Wegelagerer auftreten als sonst. 
Die Flugschnelle der Vögel ist freilich, durch Flügel- und Schwanzbau bedingt, sehr 
ungleichartig; doch wird, außer vielleicht der Wachtel, Ralle und ähnlichen, kaum 
ein Zugvogel sein, der nicht in einem Tage oder in einer Nacht ohne alle Beschwerde 
vom Bodensee bis tief in die Lombardei hinaus flöge; die lang- und schmalbe
schwingten Vögel, die Tauben, Schwalben, Segler, Lerchen, Wanderfalken und 
andere'treffliche Flieger, welche alle den Tag zur Wanderung benutzen, würden bei 
Unausgesetzten! Fliegen gar wohl in einem Tage von der schweizerischen Nordgrenze 
in gerader Linie die römische Cainpagna erreichen, sodaß der Ueberflug über die 
Alpen, auf einem einzelnen Punkte beobachtet, mit Blitzesschnelle vorübergeht, ob
gleich er, was sämmtliche Zugvögel vorziehen, gegen den Wind geschieht. Würden 
ftc in der Richtung des Windes fliegen, so bliese ihnen dieser das Gefieder von 
rückwärts in die Höhe, störte die richtige Steuerung der Schwanzfedern und drückte 
auf die geöffneten Flügel von hinten, und die Folge davon wäre die baldige Er
mattung des Thieres und die'fortwährende Störung der richtigen Federnlage.^Ter 
i()m entgegenwehende Wind dagegen füllt ihm günstig die nach vorn geöffnete 
Wölbung der Schwingen und hält ihm die Befiederung knapp am Leibe zusammen. 
„ Bei dieser Energie der Flugkraft niag es immerhin auffallen, daß dieselbe 
sich bei ihrer ungeheuren horizontalen Wirkung noch um vertikale Erhebungen 
kümmert, und daß erwiesenermaßen die tiefsten Alpensättel als Durchgangsthore 
^vorzugt werden. Man sollte glauben, daß diese Thiere, die heute in Schwaben 

und morgen in der Lombardei schlafen, ohne Mühe auch den Bernina^, den 
Monterosa, das Finsteraarhorn überflögen. Allein die veränderte Beschaffenheit 

Õer Atmosphäre über 8—10,000' ü. M. sagt trotz der hohen Blutwärme nur 
lcn wenigsten Vögeln zu; sie athmen schwerer und ermatten weit leichter als toxi-

viertausend Fuß tiefer. Verschiedene Vögel, die von Luftsahrern in großen 
Höhen in Freiheit gesetzt wurden, weigerten sich in der dünnen, sauerstoffarmen 
W des Fluges. Wurden sie dennoch dazu genöthigt, so stürzten sie sich wie Blei
klumpen in die tieferen Luftschichten. Bei einem Luftdrucke von blos 12,04 Zoll, 

wo die Luftschiffer an heftigen Kongestionen litten, starben die Vögel, oder lagen. 

17*
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unfähig zu fliegen, krank auf dem Rücken. Viele Vögel vermöchten auch der 
trockenen Kalte, die aus den Riesengipfeln im Frühjahr und Herbst von der Sonne 
kaum gemildert wird, den scharfen Winden und den häufigen Schneeniederschlägen 
nicht zu widerstehen. Die Widerstandskraft ist freilich bei den einzelnen Arten 
höchst ungleich. Im Schneegestöber Feuerlands und an der Firngrenze der Cor- 
dilleren har man noch lebende Kolibris getroffen; aber in den Pyrenäen ist es 
nichts Seltenes, vom Froste getödtete Schwalben zu finden. Wahrscheinlich find 
auch die Zugvögel aus der montanen und alpinen Region weniger wählerisch in 
Beziehung auf einen Alpenübergang, während die Grasmücken sicherlich die tiefsten 
Pässe wählen, ebenso die schwerfliegenden, langsamen Vögel, welche sich doch 
wenigstens Viertelstunden lang auf jenen Höhen hintreiben müssen.

Bekanntlich reisen auch von den sonst paarweise lebenden Vögeln die un
geduldigeren, kräftigeren Männchen gewöhnlich etliche Tage früher aus dem 
Lüden ab und kehren im Herbst später dahin zurück als die Weibchen; von ein
zelnen Arten ziehen überhaupt nur diese; die Männchen bleiben im Norden zurück. 
Die Reiseziele sind sehr ungleich. Die einen überwintern schon in den lombar
dischen Ebenen oder auf der Insel Sardinien, andere in Sizilien und Spanien, 
in Nordafrika (doch weit mehr im Nilthale als in der Berberei), noch andere gehen 
bis an den Senegal, vielleicht auch tief bis in das unbekannte Hochland des afri
kanischen Kontinents. Toch sind die diesfalls gesammelten Beobachtungen noch un
sicher und mangelhaft, und wo eigentlich die Schwalben, Kukuke, Pirole und die 
meisten Sänger überwintern, ist nicht ermittelt. Könnte man auf den Bergpässen 
genau den Durchzug der Vögel beobachten, so würde man wahrscheinlich noch 
manche Sippschaft entdecken, die sonst bei uns vermißt wird. Die Rauchschwalbe 

wählt den Gonhard, während die User- und Felsenschwalben mit den Seglern 
eine andere Richtung zu nehmen scheinen. Von den nordischen Vögeln halten 
viele in der Schweiz im Herbste etliche Ruhetage, ehe sie ihre Reise über die Alpen 
sortsetzen, und werden noch bemerkt, wenn die gleiche einheimische Art schon einige 
Zeil fön ist. Tie hochnordischen aber, die in den Süden kommen, um zu über
wintern, bleiben großenthcils diesseit der Alpen, so viele Enten, Möven, Taucher, 
Steißfüße, Lein- und Bergfinken, Hänflinge, Zeisige, Saat> und Nebelkrähen, 
Seidenschwänze und in harten Jahrgängen auch einige Raubvögelarten (Bussarde, 

Habichte, Dbreulen). -
Am frühesten überfliegen die Alpenpässe auf dem Wiederstrich (oft schon nach 

Mine Februars^ die Störche, Staare und wohl auch die Baumpieper, Finken, 
Dohlen, Rothkehlchen und Rolhschwänzchcn, Ammer, Stcinschinätzer und Feldlcrchen, 
im März die Wanderfalken, Mäusebussarde, Waldschnepfen, wilden Tauben, ®acv 
stelzen, Milane, Gabelweihe, THrculcn nebst vielen Sumpf-, Wasser- ttnd Strand

: und Hausschwalben, he Krckuke, Drosseln und 
meisten übrigen Länger; gegen den Mai oder zu Anfang desselben die Nachtigallen 

- • , Blauracken, Wachteln, Ziegenmelker, Plrole,
Wiesenfchnarrer u. a. — Schon im August reisen wieder über die Alpen zurück LlC
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Spyre, Kukrike, Goldamseln, Fliegenfänger, Rohrsänger, Blaukehlchen, Bastard- 
nachtigallcn; oft auch die Störche, die sich z. B. im Jahre 1853 (am 8. August) 
zwischen 90 und 100 Exemplare stark auf den Dächern des bascllandschaftlichcn 
Dorfes Zunzgcn niedcrlicßcn, dort übernachteten und des folgenden Morgens nach 
reichlich auf den umliegenden Acckcrn eingcnonimencm Frühstück hoch in die Lüfte 
aufstiegen und nach Süden abflogen. Daß ein Storch je den Gotthard überflogen 
hätte, ist nicht beobachtet worden. Da sic im Aargau und im st. gallischen Rhcin- 
thal noch am häufigsten sind, wählen sic wahrscheinlich die Pforten von Genf 
und den rhätischen Gebirgen. Bei Genf werden fast alljährlich, uild zwar vor
zugsweise auf dem Hcrbstzugc, auch schwarze Störche — in der Regel junge 
Exemplare — gesehen, die wie die Kraniche bei uns blos durchziehen.

Im September folgen alle, welche mit dem Mausergeschäft fertig und deren 
Junge für die Reise hinlänglich erstarkt sind, besonders Schwalben, Strandläufcr, 
Rohrhühner, viele Sänger u. a., so daß bis ilach Mitte Oktobers alle insekten
fressenden Sänger, Bachstelzen, Steinschmätzer, Würger (mit Ausnahme des großen, 
der bei uns überwintert), Wachteln, Drosseln, Schwalben, Staare, Lerchen, Taucher, 
die meisten Zligraubvögcl den Ucbcrgang bewerkstelligt haben. Bis in den No
vember hinein ziehen noch einige nordische und Wasscrvögel ab; etliche Rohr
Hühner lind Bccassincn überwintern aber bei uns. Die Zeit des Ucbergangcs der 
gleichen Art wechselt höchstens zwischen zwanzig Tagen; der stärkste Zug überhaupt 
fällt regelmäßig auf die Acquinoktialzcit. Dabei ist auffallend, daß die Durchzüge 
einiger Bögel, wie z. B. der Kraniche und wilden Gänse (welche letztere oft schon 
im September, aber auch bis in den November hinein die nördliche Schweiz pas- 
siren), nurin einzelnen Jahren über unsere Alpen erfolgen, oft auch nur der 
Sommcrzug, aber nicht der Wintcrzug, seltener umgekehrt. Weht im Frühling 
anhaltender Föhn auf dem Hochgcbirg, so verzögert er oft die Ankunft der Reisen
den aus dem Süden merklich, ja zwingt sic wohl, cine ganz andere ZugsrichMng 
cinzuschlagcn. Der nämliche Wind veranlaßt im Herbst bisweilen auffallende An
häufungen von Wandervögeln, so zur großen Erbaliung der Jäger iin Oktober 
I860 eine merkwürdige Ansammlung von Wachteln bei Genf, und im Oktober 
1862 eine ähnliche von Schnepfen an den südöstlichen Jurageländen.

Die Ankuitft und der Abzug der Wandervögel diffcrirt in den Alpcnlokalen 
nur wenig von der Zeit der Ankunft u»t> Abreise im offenen Lande. So fällt 
nach 4—zjähriger Durchschnittsberechnung der erste Kukuksruf bei Zürich(1270' 
ü. M.) auf den 30. Aprils in Bevers (5264' ü. M.) aus den 1. Mai, — die 
Ankunft der Rauchschwalbe in Zürich auf den 19. April, in Bevers auf den 
2". April, — dcr Abzug der Schwalbe in Zürich auf den 12. September, in 
Bevers auf den 13. September. Dagegen sollen sic Ehur in der Rcgcl erst vom 
22.-30. September verlassen. Im Jahre 1867 fiel die Ankunft dcrSchwalben 
in Brusio (2318' auf dcr Südseite dcr Zentralalpcn) auf den 12. März, in 
Biarschlins (1700' auf dcr Nordseite) auf den 14. März, in Remits (3774') auf 
dm is. März, in Klosters (3709') auf den 23. März, in Bevers (5264') auf 
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den 24. April und der erste Kukuksruf in Chur (1820') auf den 19., in Brusio 
und Bevers auf den 24. Avril. Mitte August verschwindet der Kukuk aus den 
Alpengegenden.

Tie Zahl der Vögel, die im Sommer und Winter unausgesetzt die Alpen
region bewohnen können, muß sehr klein sein, da diese während der letztem Zeit 
keine Insekten, geringe vegetabilische und nicht viel weitere Fleischnahrung zu bieten 
im Stande ist. So entsteht unter den Alpenvögeln beim Eintritt der rauhen 
Jabreszeit ein Wandern von oben nach unten, das dnn horizontalen der Zug
vögel entspricht. Tie meisten Alpenvögel sind Strichvögel und selbst die großen 
Adler und Geier streichen im hohen ^Winter mitunter bis ins tiefe Thal. Weit 
günstiger find die Nahmngsverhältnisse in jeder Hinsicht im Sommer, namentlich 
in der bewaldeten untern Hälfte der Region, wie schon aus den mitgetheilten 
botanischen und entomologischen Umrissen hervorgeht. Wir treffen darum in dell 
Hochwäldern und entsprechenden Weiden und Felsengegenden noch eine beträcht
liche Anzahl von Vögeln der montanen und kollinen Region als ständige 
Sommervögel.

Zn jenen bevorzugten Hochthälern des rhätischen Gebirges, wo die gesammte 
Vegetation sich bis zu außergewöhnlichen Höhen erhebt, heben sich auch die oberen 
Grenzen der Tmis überraschend. Im Oberengadin finden wir Kukuke*),  selbst 
Wiedehopfe, Hausschwalben, Haussperlinge (jetzt in geringerer Zahl als früher), 
sowie Rothkehlchen noch bei Sils und Silvaplana, bei 5800' ü. M., ebenso hier 
nistend den wcißbauchigen und besonders häufig den Bonelli'schen Laubsänger 
«Phyllopneuste Nattered und Bonelli) und die beiden Röthlinge, während der 
Weidenlaubsänger (Ph. trochilus), die graue Grasmücke und der Schwarzkopf 
zwar öfters vorkommen, aber schwerlich nisten. Selbst die Nachtigall weilt auf 
dem Zuge im Hochtbal. Zu seinen ständiger« Bewohnern gehören dann noch die 
Blutfinken, Kreuzschnäbel, Buchfinken (bei 6500' ü. M. noch nistend), Hänflinge, 
Baumlauser, Wendehälse, Ringeltauben, Wasserhühner, Steißfüße, Möven, Wasser
amseln, wäbrend sonst die meisten der genannten ungleich weniger hoch hinan
geben. Zn dieser alpinen Höhe sehen wir hier auch noch hin und wieder eine 
Feldlerche und eine Wiesenralle; Wachteln gehen bis über Kampfeer, gegen 5800' 
ü. M., hinaus und nisten noch bei Pontrefina (5500'); die Elstern haben aber 
auffallend abgenommen. Im Winter zeigt sich der Bergfink und die Saatkrähe 
bin und wieder als Gast. Zm Schalfik (und so wahrscheinlich in den meisten 
rhanschen Hochtbälern) begegnet uns nach Hold bei 6000' ü. M. die graue und 
die Gartengrasmücke bei einfallendem Schneewetter in den Hausgärten von Erosa, 
ebenso das Blaukehlchen. Zelbst in den obersten Alpenwäldern haust die Ringel-

< am Piz Munteratsch) hoch über der
■" •• nist 2^ncc umgebenen Rasenplatz das Nest eines Waßel- 

un jungen 5iufur, wahrend die Eilein der Pflegemutter, 
■ • • vorher (vom Kukuksweibchen?) aus dem Neste 
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taube und an den kleinen Höchsten finden sich Stock-, Knack-, Krieck- und Spieß
ente ein und nistet regelmäßig der kleine Regenpfeifer. .

In den Arven-, Fichten- und Lärchcnwäldcrn unserer Region hämmert der 
schöne dreizehigc, der Grauspccht und der Schwarzspecht fleißig an den Bäumen 
herum mit lauten: Geschrei; ersterer folgt den Wäldern sehr hoch ins Gebirge, fast 
ebenso hoch der große und der mittlere, seltener der kleine Buntspecht; der Grün
specht bleibt mehr in der unteren Waldrcgion zurück. Bei Scewis im Prätigau 
ist er so dreist, daß er sogar in verschlossene Fensterladen der Häuser im Dorfe 
große Löcher pickt. Nicht mehr häufig trifft man die Eichelhäher; die Nuß Häher 
dagegen erscheinen da, wo fic überhaupt vorhanden sind, bis zur Baumgrenze hin; 
so in Appenzell, im berner Oberlande, in starken Schaaren aber besonders im 
Bündnerlande, wo sie noch in der Umgebung der Gletscher bei 8500' ü. M. ihr 
widerliches Geschrei ertönen lassen, tiefer unten die Arvenzapfen plündern und die 
Nüßchen zu 30—40 Stück in ihren Backcntaschen forttragen. Ob sie diese zu 
Wiutervorräthcu aufspeichern, ist ungewiß. Merkwürdigerweise hat man im 
Bündnerlande noch nie ihr Nest gefunden, wohl aber am Schäfler (Kanton Appen
zell). Sie brüten ohne Zweifel im Vorfrühling, wo der Schnee noch die Höbern 
Alpenpälder unzugänglich macht. Gefangene Exemplare halten bei Nüssen, rohem 
Fleisch, Brod u. dgl. leicht aus, und gewähren bei freiem Fluge durch ihr munteres, 
originelles Betragen und ihre Zahmheit viel Vergnügen. Der Vogel hält die 
gereichte Haselnuß mit dem Fuß und hackt mit dem komisch hochaufgerichteten 
Kopfe den Schnabel auf die Nuß. Springt sie aus, so hascht er sie äußerst behende 
wieder; ist er satt, so versteckt er die Nuß in irgend ein Mäuseloch, in das er sie, 
wenigs zu klein ist, mühsam und geduldig mit Schnabelhiebcn fcstkcilt. Der halb 

kreischende Gesang ist nicht gerade amnuthig. Hin und wieder finden wir in der 
alpinen Region im Sommer den Zeisig, der hier stellenweise brütet, nur ausnahms
weise (öfter im Engadin) die Spechtmeise, eher den Baumläufer, den wir sogar 
noch Ende Oktobers in einem Bergwald gegen 5000' ü. M. sahen; ferner den 
Blut- und Distelfink, den Buchfink bis zur Baumgrenze und zwitschernde Schaaren 
der Kreuzschnäbel (auch in Lcgföhrenschlägcn), zahlreicher die Tann-, Kohl- und 

Haubenmeise.
Die Sumpfmeise (Tarus palustris) folgt den Wäldern nicht leicht über 

3500—3800' ü. M. In dem eigentlichen Alpwalde von 3800 bis gegen 7000' 
ü. M. tritt eine ihr nahe verwandte, aber doch konstant verschiedene Art an ihre 
Stelle. Diese hat zuerst in Graubünden der verdiente Forscher Conrad auf Balden- 
stein als eigene Art entdeckt und unter dem Namen Bergmönchsmeise (P. cinereus 
toon tanus) 1827 beschrieben; die schweizerische Ornithologie ist ohne Zweifel 
berechtigt, sie ihrem Entdecker zu Ehren die Balden stein ische Meise (Purus 
ßaldensteinii. Saite) zu nennen, wenn sich auch gezeigt hat, daß sie mit dem 
sechszehn Jahre später von de Selys beschriebenen nordischen Paras borealis 
identisch ist und ebenso mit dem noch später von Bailly beschriebenen savoischen 

alpestris.
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Tic Baldcnstcinischc Meise ist im Ganzen etwas größer und stärker gebaut 
als die Sumpfmeise und unterscheidet sich von ihr durch die bräunlichschwarzc, bis 
auf den Rücken verlängerrc Kopfplatte, das erweiterte Schwarz der Kehle, größere 
weiße Backcnfleckcn, bläulich-bräunlich abgetönten, aschgrauen Rücken, schwärz
lichere Schwung- und Schwanzfedern, schwärzliche Füße. Das Rückcngeficder 
dieser Meise ist besonders im Wintcrklcidc auffallend länger als das der Sumpf- 
mcise, seidcnarng zerschlissen und aschgrau mit einem schwachen röthlichcn Schein. 
Im Betragen unk in der Lebensweise ähnelt sic dcr Smnpfnieisc sehr, hackt sich 
(wic tiefe in mürbe Wcidenbäume) in saulcndc Tannen- oder Lärchcnstrünkc ihre 
Resthöhlung, nimmt sogar mit Mauslöchern vorlieb und brütet je nach der 
großem oder gcringcrn Höbe ihres Standortes im Juni bis Juli. Ihr Lockruf 
,Zi—dä' oder ,Zi—tä—dä' oder blos ,Dä—dä° klingt ähnlich wic bci dcr 
Sumpsmcisc, dock ist das ä viel tiefer und gedehnter, so daß man beide Arten 
sckon von ferne unterscheidet. Die Balken stein ische Meise findet fich bisweilen in 
dcr Gcscllsckaft anderer, und kaum dcr strcngstc Frost veranlaßt sic, aus dcn 
höchsten Wäldcm in tiefere hinunter zu rücken. Sic scheint gegen Kälte fast 
uncmpfindlick zu sein, und Fichtensamen findet fie allenthalben. Im Engadin ist 
fic eine der häufigsten Meisen, findet fich aber überall in teil Alpenwälderu, im 
ferner und wabrsckcinlich auch int Walliser Gebirge, sowie am Salöve bei Genf 
in einer etwas kleineren Spielart mit schwach mvdifizirter Färbung (der 
P. alpestris Savoiens).

Däbrent außer dem Durchzuge die Ammerarten, mit Ausnahme des Gold
ammers, selten im Gebirge erscheinen, findet fich auffallenderweise der Ortolan 
(Emberiza hortulana) im Sommer im Engadin und scheint daselbst zu brüten, 
wic er trüber in den bundner Tbälern übcrhalipt häufig brütete. Der Garten- 
unt besonders der Hausroibsckwanz ist überall durch alle Alpen zll finden und 
gebön zu den wcnigm Gebirgslhiercken, die dem Menschen vertraulich folgen; 
lexieren sieht man ost mitten im Schnee auf Felsblöcken sitzen und ohne Sckcu 
den Vanderer erwarten. Wenn im Herbste die Hcerden schon lange zu Thal 
gezogen sind, fliegt er nock munter mit den Flühlcrchen um die verlassenen Hütten, 
in denen er nicht selten auch fein Nest anbringt. Den Gartcnrothschwanz hat 
man auck auf dem oberen Aargletscher getroffen. Der muntere Zaunkönig hüpft 
ebenso beweglick tureb die Büscke der Wälder und turd) die Hecken des Thalcs 
wie turd) tie Krummholzbäume der Alpen bis zu 7000' ü. M., einer der wenigen 
Standvögel der Ebene, die im Sommer bis in die oberen Alpen hinan gehen und 
don nickt selten nisten: seine Spießgesellen, die Goldhähnchen, bleiben früher zurück.

~ r"la ociianihe) treibt fid) unruhig in den Flühen, 
■ egrenje das Braunkehlchen (8. rubetra) auf dm Viehweide«

Auch das Schwat^kehlchen (8. rubicola) ist in viele» 
ü m,nt<n ^imisck. Man schont dieses niedlid)c Vögelchen umsomehr,

'breitet ist. daß sicherli» auf der Alp, auf welcher ei»
-rnurck-n getottet würbe, die Kühe alsbald rothe Milch gäben. Bis in den 
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unteren Theil unserer Region fliegen und brüten auch die Elstern, doch nicht häufig, 
ebenso die Rabenkrähen und durch die ganze Zone in einzelnen Exemplaren die 
Raben. Die Eulen vermindern sich nach der Höhe merklich. Wahrscheinlich gehen 
keine hoch über die Holzgrenze; bis zu derselben aber in recht einsamen, düsteren 
Felsenhochthälern in der Nähe alter Bäume der Uhu, der Waldkauz, die Waldohr
eule (bis Silvaplana), die Zwergohreule (im Schalfik) und der niedliche, kleine, 
rauhfüßige Kauz. In der gleichen Höhe sieht man auch noch den Taubenhabicht 
jagen und den nützlichen Mäusebussard; bis in die Hochalpen hinauf verfolgt der 
Thunnfalke die jungen Berghühner, ANäuse und Heuschrecken und ist in den nörd
lichen Alpen der gewöhnlichste kleine Raubvogel. Im Domleschg nistet er in Burg
ruinen, im Oberengadin aber auffallenderweise auch in hohlen Bäumen. Noch auf 
der Höhe derAstasalp, 6650'ü. M., sahen wir ihn emsig über Mäuselöchern rütteln. 
Seltener erscheint dort noch der Wanderfalke, treibt sich aber bei seinem Durch
zuge längere Zeit im rhätischen Gebirge umher und auch der Barunfalke und der 
Merlinfalke sind dort bis über 6000' nicht ganz selten.

Alle diese Vögel (mit Ausnahme der Baldensteinischen Meise) hat indessen 
das Hochland mit den lieferen Gegenden gemein. Sie bilden also nicht den eigent
lichen Typus der Alpenvögel, ebensowenig wie die Ur- und Haselhühner, die nur 
höchstens bis zum unteren Drittheil der Alpenregion gefunden werden und z. B. 
im Oberengadin nicht vorkonnnen. Dagegen dürfen wir die Birkhühner als ächte 
Alpenvögel betrachten, die in den meisten alpinen Revieren der Schweiz (sehr selten 
im Jura) noch angetroffen werden, bald seltener, bald häufiger als das Urwild. 
Ihren Sommeraufenthalt wählen sie vorwiegend in den altbestandenen Hoch
wäldern, sehr gern an den Grenzen des Holzwuchses, wo die letzten Arven, Lärchen 
oder Tannen sich mit den Bergföhren und Zwergbirken mischen und dichte Alpen
rosenfelder ihnen reichliche Schlupfwinkel bieten. Im Winter ziehen sie sich nicht 
selten in die unteren Wälder, ausnahmsweise bis zu den Thaldörfern hinab. Im 
Gebirge lassen sie sich tnanchlnal tief einschneien, oder schützen sich in aufgescharrten 
Schneelöchern gegen den Frost. Diese werden höhlenartig unter der Schneedecke 
fortgesitzt. Tritt der Jäger unversehens auf dieselben, so sinkt er ein, während die 
beunruhigten Hühner plötzlich ailfwärts brechen und ihn mit Schnee bestäuben. 
Ehe er die Flinte angeschlagen und die Augen gewischt hat, ist der Flug davon- 
beichwirrt. Ill heißen Sonnnerwochen gehen sic wohl auch über den Holzwucks 
in die obersten Alpen, lassen sich aber bei Sonnenschein selten blicken, bei Regen- 
und Nebelwetter dagegen häufig, und find dann auch wie alle Berghühner am 
^ahmsten. Wir theilen von ihnen, wie von allen bedeutenderen Alpenthieren, das 
Nähere in biographischen Skizzen mit.

In gleicher Höhe, im Sommer meist höher bis zur Schneegrenze, leben in 
den Felsen- und Schuttrevieren, den steinigen, mit Alpenbüschen bewacksenen 
Gehängen und Karrenfeldern der Hochgebirge, gewöhnlich auf der Sonnenseite 
derselben, die wunderhübschen Steinhühner, in den Walliser, berner, bündner und 

Earner Alpen ziemlich häufig, seltener in der mittleren Schweiz und am appen-
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zellcr Alpstcin, nie im Zura. Die Schneehühner gehören auch der Alpenregion an, 
gehen aber bis über die Schneegrenze hinan.

Das muntere Geschlecht der Drosseln, das so viel zur Belebung der Wälder 
bcirrägt, verschwindet nach der Höhe zu bis auf wenige Arten. Die gewöhnliche 
Amsel und die Fclscnamscl zeigen sich hin und wieder in der Alpcnrcgion, die 
Sing- und Misteldrossel reicht in Bünden ziemlich bis zur Waldgrenze. Nebst 
einigen wenigen scheuen Krammetsvögeln*),  die auf glarncr und appenzeller 
Bergen, nach den neuesten Beobachtungen selbst in den waldigen Bergen auf der Nord
seite Sr. Gallens, kaum 2700' ü. M., brüten, ist die Hauptdrossel der Alpen die 
schöne Ringamsel (Turdus torquatus), die fast nie unter 3000' ü. M„ oft in 
ter Berg-, im Sommer aber am häufigsten in der Alpcnzonc bis zur Baumgrenze 
erscheint, während einzelne alte Ercmplare beständig noch höher im Gestrüppe 
hantiren. Sie ist bübsch braunschwarz mit weißlichen Federrändern und zeichnet 
fick durch einen großen, weißlichen ringkragenähnlichcn Fleck auf der Oberbrust 
aus. Tas Weibchen ist etwas lichter und hat ein schmäleres, bräunlichgewölktes 
Halsband. Sic ist eine der größten Drosseln und mißt bis zum Schwanz sieben, 
mir diesem elfZoll. 'Meist siedelt sic sich dcn Sommer über in rauhen lind düsteren 
Hockwältern an, wo sic sich in dichtem Gebüsch umhertrcibt, in der Regel aber auf 
den böchstcn Tannengipfeln ibrc lebhafte und kräftige Stimme unaufhörlich ertönen 
läßt, tabci sick wobl fckcu, aber nickt klug beweist, ihre Nahrung unter dcn Insekten 
(namenllick unter teil Carabusarten, dcn Larven der Kothflicgen, die sie aus dem 
Kuhdünger sckarrt) und Beeren sucht und auf niedrigen Besten, besonders gern in 
den Krummholzföhren, zweimal brütet. Im bcrncr Museum findet sich eine Spicl- 
arr mit unregelmäßigen weißen Flecken über dcn ganzcn Lcib. Ihr Gesang, dem 
freilich ter nicht Sckmel; des Grasmückcnschlagcs fehlt, beginnt vor der ersten 
'Äorgentämmening, sckalir in jubclnten Chören hundcrtstimmig von allen Hoch- 

wältern ber unt bringt unaussvrccklich fröhliches Leben in den stillen Ernst der 
großen Gcbirgslandsckiancn. Im Herbst besucht sic, cbc sie wcgzicht, was sprüch- 
wörtlick um den .Benag', t. h. in der zweiten Hälfte Septembers, geschieht, die 
-(xitclbecrbüscke der Waldzonc. Ihren Wintcraufcnthalt scheint sic nicht tief ü» 
Süden zu nehmen: wenigstens findet sie sich in den Bergwäldern des tessinischc» 
Balle Maggia unt Onscrnonc ten ganzcn Wintcr über. Zin Frühjahr trifft sie 
oft Ente März sckon bei uns tin; fällt aber im Gebirge noch Schnee, so flüchtet 
ne in die tieferen Thaler, bis die Höhen wieder frei werden. Unter dem Namen 
Ringdrossel, Bcrgainscl oder Schildamsel und Schnatteramsel ist sic im ganzen

") Don Z. G. Allmann erfahren wir, daß man in der Schweiz auch eine weiße 
ielbroffel gefunden Hat. In seiner 

■ l'.rrr- : '':sdcrgt- erzählt er: ,Zck habe selbst einen weißen Ziemer 
nogemcm nach sckweizerischer Dilindart ein Misteler und 

us viscosus geheißen wird, zur Hand gebracht, da er sE 
gani vraun ist, dock waren die von Natur schwarzen Flecken an der Brust nur mW 
roe,B' 'andre tbn an Rsaumur nach Paris.
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Gebirge bekannt. Sic hat so ziemlich die Gewohnheiten der gewöhnlichen Amsel, 
fliegt und schlägt mit den Flügeln und dem Schwänze wie diese, wenn sie etwas 
Unerwartetes bemerkt, und hüpft auf dem Boden in weiten Sprüngen zwischen 
Len Büschen. — Während die Wasseramsel nur in einzelnen Gegenden den Bächen 
bis in die Alpen folgt (im Berninagebirgc fanden wir sie am Flaatz bis in die 
Nähe des Hospizes, 6340' ü. M.), dürfen wir im Sommer die graue Bachstelze 

(Motacilla sulphurea) zu den gewöhnlichen Gcbirgsvögcln rechnen.
Neben diesen tragen zum Typus des Alpeuvögclgcschlcchtcs vorzüglich einige 

Finken- und Lerchenartigc bei; zunächst die in allen schweizerischen Hochalpen bald 
paarweise, bald in zerstreuten Familien lebende, vom Thurmfalken oft eifrig ver
folgte Alpcnflühlcrchc (Accentor alpinus), ein schöner, 7 — 8 Zoll langer, 
ziemlich bunter Bogel mit aschgrauem, braungcflccktcm Obcrleibe, glänzend weißer, 
schwarzgcflccktcr Kehle, weiß und röthlichgrau gewelltem Bauche, röthlichgrauem 
After und röthlichgelben, gcschildctcn Füßen. Sein Lieblingsaufenthalt surd die 
rauhen, steinreichen Hochtristen oder Gricnfcldcr zwischen der Holz- und Schnee
grenze, durchschnittlich aber zwischen 4000 uüd 6500' ü. M. (z. B. auf der 
Emmenthalerfurka, Wildkirchli, Mcglisalp, Wageuluckc, Mürtschcnstock, in allen 
bündncr und den meisten bcrncr, Waadtländer und walliser Alpen, beim Hospiz 
des St. Bernhard und auf dem Gotthard, — sonst auch in den Gebirgen Süd- 
curopa's bis zu den Pyrenäen), wo er munter zwischen den Felsblöcken und 
Stauden umhcrhüpft, alle Augenblicke wieder still steht, sich häufig bückt und mit 
dem Schwänze zittert oder auch auf hohen Fclscnstufcn lange fcstfilzt. Man bemerkt 
diesen stattlichen Bogel nicht selten in Gesellschaft des Rothschwänzchens oder in 
der Nähe der Steinschmätzer. Mit seinem klaren Auge späht er die kleinen Mücken, 
Käferchen und Schncckchcn aus, die ihm zur Nahrung dienen; doch behilft er sich 
auch mit Grasgcsämc, Beeren und kleinen Würzelchen. Jrn Winter verläßt die 
Alpcnflühlcrchc die höheren Regionen, geht auf die Vorberge, in die Alpcnlhäler 
und selbst in das nahe Tiefland hinaus, hält fich gern zu den Hcuställcn und sucht 
den Heusamen auf oder die Obstträbcrnhauscn, um die Kerne hervorzupickcn. 
Sowie aber die Höhen nur einigermaßen frei find, zieht fie fich wieder zu ihrem 
Aeblingsauscnthaltc zurück, wo sic mit ihrem kurzstrophigcn, lerchenartigen, klaren, 
flötenden Gesänge die öden Felsen melodisch belebt; doch haben wir pc fd6|Mm 
Januar bei l0°R.Kälte wiederholt auf Alpen von 3—4000' ü.M. angetroffen 
An den mit Alpcnroscnstaudcn bcwachfcncn Halden baut fie an geschützter Stelle 
ihr hübsches, kunstreiches Rest in Form einer großen Halbkugel und brütet zwei
mal des Jahres ihre 3—5 länglichen, blaugrüncn Eilein aus. Mit schnellem, 
wogendem Fluge sieht man sic im Herbste in größeren Familien im Gebirge. Sie 
sitzt nicht gern auf Bäume ab, weiß sich aber gut im Gestein zu verbergen, obgleich 
sie ziemlich zutraulich und wenig lebhaft ist. Bei ordentlicher Pflege und Nachtigallen- 
futtet hält sie auch im Bauer einige Jahre aus und erfreut dllrch ihren sehr lieb
lichen Gesang; doch verträgt sie im Winter keine hohe Stubenwärme. Ihre Namen 
Ad in den verschiedenen Theilen der Schweiz sehr mannigfaltig; von ihrer Gewöhn- 
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bcit, bei den Ställen die Heurcstc zu durchsuchen, heißt sic im Glarncrlandc Gaden- 
vogcl, im Bcrncrobcrlantc Blümtvogel oder Blumthürlig. sonst auch Blütlig, Berg
trostlcr, Flükispax, Bcrgspaß, im Wallis Ortolon.

An Arten zahlrcickcr bewobncn die in Gestalt, Färbung und Zehenbildung 
den Lerchen, im Uebrigcn mehr den Bachstelzen ähnlichen Pieper die mittlere und 
obere Alpcnrcgion. Sie nisten auf der Erde, haben einen kurzen, trillernden 
Gesang, der durch häufiges Piepen unterbrochen wird, und da sic nur von Insekten 
leben, müssen sic im Herbste dem Süden zuziehen. Der Baumpieper (Anthus 
arboreus), oft irnbümlich auch Baumlerche, sonst wohl Pieplcrchc genannt, 5 bis 
6 Zoll lang, am Oberleibc graubraunschwärzlich mit grünlich geniischtcn Fedcr- 
rändern, an der Brust rostbraun und schwarzgcflcckt, mit fleischfarbenen Füßen 
und starkgekrümmter Hintcrzehe, bewohnt sowohl die Ebene als die Berg- mrd 
Alpcnrcgion bis zur Schncclinic. Gewöhnlich läuft cr auf den Weidcn umher, 
seht sich oft auf Sträucher und mid) in die oberen Baumäste, schlägt mit dcni 
Schwänze naäi unten und steigt manchmal, wenn cr feine drei trillernden 
Srrophcn anstimmcn will, etwas in die Höhe und sinkt dann laut singend mit 
ausgcbrcitetcn Flügeln auf die Erde. Seine umfangreiche und bicgsanic Stimme 
macht ibn mit der Zlüblcrchc und dem .Citrönli' zum vorzüglichsten Sänger der 
oberen Alpen. Er nistet gern oberhalb der Baumgrenze im Alpcnroscngcbüsd) 
und kommr schaarenweist mit seiner Brut auf frischgcmähte Bcrgwicscn zur 
Jnscktcnjagd. Ter ihm ähnliche, olivcngrünliche, aber etwas dunklere und großer 
braungcflcckte Wicscnvicpcr (Anthus pratensis), mit hellbräunlichen Füßen, 
schwachem, unten gclbliä,fleischfarbenem Schnabel und grauen Zügeln, ist im 
Gebirge selten. Er sucht mit Vorliebe die feuchten Wiesen und Moorgründe auf, 

wo er im Frübling als einer der ersten Zugvogel erscheint, meidet aber dichte 
Wälder, kable Felsen und trockene, steinige Halden. Lebhaft und unruhig läuft er 
im Riedgrase umber, aus dem cr mit Anstrengung sick) singend in die Lust erhebt 

und dann auf einem niedrigen Busd)e absiht. Er wippt ebenfalls bachstelzenartig 
mir dem Schwänze und ist im Fange der Käser, Spinnen und Fliegen sehr 
gewandt. Ebe die Wicscnpicper im Herbste abzichcn, sammeln sic sich oft in 
größere Gesellsebancn, gern auf Scbafwcidcn, wenn solche in der Nähc sind, und 
lesen den Tbicrcn die Zecken ab, weswegen sic auch dcn Namen Schaflcrchcn 
erhalten baben.

Viel stätiger und zablreichcr, mit besonderer Siebe die Alpen bewohnend und 
daselbst brütend, zeigt sich der olivcngrauc Wasscrpicpcr (Anthus aquaticus 

c?tr alpinus i, in seinem Winterkleid«: mit weißer, graubraungcsprcngtcr Brust 
und einem rotbgeibcn Streif über dem Auge, schwarzem Schnabel, sdpvarzen 
6ußen und weißlich bestiumten Sdiwung- und Sd)wanzfcdern, im Sommcrklcidc 
ugegen obenber bräunlich aschgrau, an Hals und Brust rölhlick) überlaufen und 

wa am weißlichen Bauche ohne alle Flcckcn. Er heißt im Kanton Zürid) Wcißl" 
on nincr schreienden Stimme, in St. Gallen Gipser, in Bern Gipcr, in Sd)wP» 

.-eerdvogeli, in Glams Stcinlcrche, in Bündcn, wo cr bei Schnccwcttcr in die
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Alpenthäler flüchtet und zu den gemeinsten Alpcnvögcln gehört, Schnecvögcli. Ter 
Gesang, den er, in die Luft aufflattcrnd, oder auf einem Stein, einem Busche, 
einem Lärchenhaume sitzend, hören läßt, ist wenig bedeutend und abwechselnd, dafür 
geht er fast unaufhörlich fort. Im Frühling suchen die Wasscrpieper schon im Laufe 
des Aprils die schneefreien Stellen der Alpen auf und verlassen sic nicht mehr. Im 
Laufe des Mais singen die Männchen, während die Weibchen ihr Nest zwischen 
Knieholzbüschcn oder auf offenen Weiden in kleinen Erdvertiefungen bereiten; doch 
leiden sie sehr oft von rauher Frühlingswittcrung. In vielen Jahrgängen bedeckt 
ein später Schneefall das Nestchen mit den Eiern, vertreibt das brütende Weibchen, 
tobtet und begräbt cs nicht selten oder zwingt cs, später neu zu nisten. Auch die 
nichtflüggen Jungen werden oft vom Schnee oder.Frost getödtct und man hat 
gesehen, wie listig der Fuchs sic aufsucht und verzehrt, während die Mutter schreiend 
über ihm herumflattcrt. Die Wasscrpieper gehen häufig den Bächen nach, lausen 
nach Art der Bachstelzen auf den Steinen hin und her und suchen Waperinsekten 
und Larven. Im Sommer, wenn cs auf dcn Höhen allzu heftig stürmt, sammeln 
fie sich schaarcnwcise in mehr geschützten Gründen, im Herbst gehen sie nach den 
Sümpfen, Seen und Flüssen der Ebene, oft auf die Düngcrstättcn der Dörfer; 
ein kleiner Theil überwintert daselbst, der größere fliegt in losen Schaarcn nach 
Italien, wo viele der Vogclstcllmanie zum Opfer fallen. Die anderen hallen sich 
an seichten, wasscrzügigcn Stellen, an dcn Abzugsgräben der Wicscn und Wein
berge auf und übernachten im dürren Laube der Eichcnbüschc. Wenn die Kälte 
steigt, ziehen sie nach dcir tiefem Reisländern und gewässerten Wiesen; gegen den 
Frühling sammeln sic sich schaarenweisc auf hohen Pappelgipfcln und reisen dann, 
die Männchen voran, wieder den Alpen zu, wo sie wie alle genannten Pieper ihr 
Nest nie auf Bäumen, sondern stets auf der Erde, unter einem überhängenden 
Steine oder im Haidekraut, oft blos nur in den Fußstapfen einer Kub bauen. 
Im ebenen Deutschland gehören sie zu den seltneren Vögeln; in Schweden und 
England lieben sie die höchsten Felsenuser des Meeres. Den großen gelblichgrauen, 
gelbsüßigen Brachpicpcr (A. campcstris) haben wir weder in der alpiilcn noch 

montanen Region je bemerkt; er ist auch im Tieflande selten.
Ziemlich häufig erscheint in allen Theilen der Schweizeralpen der niedliche 

und äußerst lebhafte, grüngelbe Citronfink, bekannter unter dem Namen 
iCitrönli' (Citronzeifig, Fringilla citronella). Er ist etwas kleiner als bit 
Kanarienvogel, obenher gelblich olivengrün, an bett Flügeln graubraun uber- 
laufcn, mit aschgrauen Halsseiten unb gelber Kehle. Fast jeder Alpcnwanderer 
dat ihn schon bemerkt, wie er rasch durchs Gebüsch und über die Weiden^ mit 
zitternder Bewegung fliegt, oft nur ein paar Schritte über der Erde, und häufig 
,zie—jic1 schreit, oder wie er vom Gipfel einer jungen Tanne auffliegt, pcb singend 
wie der Baumpieper eilt wenig in die Luft erhebt und bald wieder auf den gleichen 
Punkt absitzt. Er brütet immer im'Gebirge, am liebsten boch in den Alpen an 
den Grenzen des Nadelholzes und darüber hinauf selbst auf dem Splügen; doch 
geht er auch nicht selten in niedrigere Fclscnzüge und wird selbst int Jura gefunden.
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Sein zicrlick geflochtenes Nestchen weiß das kluge Vögelchen sehr geschickt in den 
Nadelbäumen, besonders in struppigen, verkümmerten Weiß- und Rothtannen oder 
Zwcrgföhren zu verbergen. Hier wird dasselbe vom Weibchen mit 4—5 schmutzig
grünen, braunpunkrirtcn Eilein besetzt und das Männchen trägt der brütenden 
Gatlin sorglick und cmstg die Nahrung zu. Beide halten sehr treu zusammen und 
fliegen außer der Brükezeir gewöhnlich mit einander, oft in Gesellschaft ihrer Kinder, 
ost mir andern in der Nähe lebenden Pärchen. Das Citrönchcn frißt nur Sämereien, 
auck junge Knöspchen und Blürhcnkätzchcn, am liebsten die halbreifen Samen des 
gelben Löwenzahns, kur; nachdem die Blrunc abgcblübt und sich wieder geschlossen 
bar. Es fliegt dann auf den Kopf derselben, sinkt mit ihm zu Boden, öffnet ihn 
und vickr^die Samenkölbchen. heraus, wobei cs oft das Schnäbelchen voll des 
klebrigen Saftes ter Pflanze bekommt. Schon im April baut das Weibchen das 
Ren und legt Airsangs Mais in einigen Tagen, hi Zwischenräumen von je einem 
Tage, seine Eilcin. Tritt Ende Mais oder Anfangs Junis noch Schnee und 
Kälte ein, so raffen sic viele junge Citroncnfinkcn weg. Der Gesang des Männchens 
bar etwas Verwandtes mit dem der Kanarienvögel, nur ist er viel leiser und weniger 
ausdauernd, bar aber einen ganz cigcnthümlichcn Wohllaut, mit einzelnen kräftig 
störenden Merallröncn und hänflingsartigem freundlichem Girren. Für die Lock-, 
Actz- und Angsttöne gicbr cs roie bei allen kleinen Vögeln eine Menge charakteristischer 
Variationen. Tas Cittönchen ist gar nicht scheu, so unruhig cs auch ist, und hält 
im Bauer ofr 5—l v Jabrc lang aus, wenn cs mit Hanf- und Rübsamen gefüttert 
wird. Im .','crbff und Frübjabr zieht cs in Gesellschaft in die unteren Gebirgs
gegenden, oft weir hinaus bis zu den Städten des Tieflandes,- im Winter halten 
irck hier nock einzelne Flüge aus, die meisten aber sind abgezogen. Sie passircn 
das Tessin Mine Tkrobcrs und im März. Es ist auffallend, daß dieser Alpcnvogel 
uck> auck im südlickcn Italien und in der Provence den Sommer über aufhglt 
und daselbst bnncr, roäbrcnd er bei uns nie als Vogel der Ebene angesehen werden 
kann. Lein Better, ter Scbnccsink, bewohnt zwar auch unsere Zone, doch dürfen 
wir ibn mit Reckt zu den Vögeln ter Schncercgion rcchitcn. Nicht selten treffen 
roir den Leinsink in Gesellschaft des Distelfinken und in Erosa (5824') nisten 
beite auf den glcickcn Tanncn.

3n diesen Höben besitzen roir noch mehrere interessante Thicrchcn aus der 
Familie ter Lckroalbenanigen. Von den früher genannten finden sich der Mauer
segler und tie Haussckroalbc häufig im Gürtel des Alpcnrcvicrs. Zu ihnen treten 
in ter^öbe nock eigne alpine Fonncn, roie die Felsenschroalbe und der Alpcnscglcr^

-tu Zeisen schwalben (Hirundo rupestris) sind noch nicht lange als 
tmbtimii'cke Alvenbcwobner gekannt und wurden früher bald mit den Haus-, bald 

mit ten Uferschwalben verweckselt, mit denen sie ziemlich große Achnlichkcit haben. 
? l"nu? 4rt’? wie diese, haben unsere Vögel eilten schwarzen Schnabel, einen mäusc- 
‘««ntnCber.- unt einen weißen Unterleib, sind an beiden Brustscitcn gelblich

UUf "^en einen wenig gespaltenen, breiten Schwanz. Voit der Uftr-
1 - unten l eiden sic sich besonders durch die ovalen weißen Flecken ans 6(r 
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inneren Fahne der Schwanzfedern. Wo sie in den unteren Gegenden vorkommen, 
erscheinen sie immer in größeren Gesellschaften und fliegen oft mit den genannten 
Schwalben und Spyren, doch meistens nur in steilen Felsenrevieren, wie^in den 
Pfäferserbergen, beim Eingang ins Prätigau, um die hohen Felsenschlöver des 
Domleschgerthales, am Calanda, am Achsenberg, dem Hohen-Rhinacht, im Ober- 
haslithal und am Salove, wo sie den Sommer über mit dem Alpensegler zusammen 
leben. Doch scheinen sie die Nähe menschlicher Wohnungen keineswegs zu scheuen 
und lassen sich sogar häufig in den Straßen Briegs (Wallis) sehen. Sie werden 
ihr Maximum wohl in der Alpenregion erreichen, wo sie auf der Gemmi, Grimstl, 
am Oberaargletscher, am Hochweg unter der Sureneneck (hier regelmäßig brütend), 
an den Felsengebirgen Oberhalbstein's, Schanfigg's :c. und gemein in den tessiner 
Bergen beobachtet wurden. Sie erscheinen oft schon Ende Februars, nisten in 
hohen Felsenspalten, ätzen die größeren Jungen im Fluge und fliegen sehr rasch 
in plötzlichen Wendungen wie die meisten Schwalbenarten. Es gehören diese 
Bögel zu denen, die nur selten nördlicher als die Schweiz gehen, hier die Felsen

Alpen bewohnen, ihre größte Verbreitung aber in Südeuropa, in Afrika bis 
Eubien und im westlichen Asien haben, wo sie theils im Flachlande, theils im Ge
orge (wie häufig am Libanon) Hausen. Der folgende Segler theilt ungefähr die 
Heimat der Felsenschwalbe und erscheint nur ausnahmsweise in Deutschland.

, Der Alpensegler (Cypselus alpinus), gewöhnlich Bergspyr genannt, ist 
last doppelt so lang als die Haus- oder die Felsenschwalbe, oder um ein Drittheil 
Dinger als der gewöhnliche Spyr oder Mauersegler, obenher graubraun, etwas 

Uletallglänzend, unten rein weiß mit einem braunen Band auf der Brust und nach 
Kehlseiten hin, mit sehr langen und schmalen Flügeln und kurzem, wenig aus- 

ösgabeltem Schwänze, du höchst lebhafter und unruhiger Vogel, der bei schönem 
Wetter reißend schnell die Luft durchschifft, oft in ungeheurer Höhe und mit blitz
schnellen Wendungen, oft mehr wie auf hoher Fluth ohne merkliche Flügelbewegung 
lchwirnmend. Er ist vorwiegend ein Vogel des Südens (wo er bis zum 34. s. B. 
r^chi) und ein Bewohner der Felsgegenden vom Meeresstrande bis gegen die Schnee- 

örenze, bei uns vorwiegend Gebirgsvogel; doch iiijtet er auch häufig an den hohen 
^chürrnen der Städte in der südlichen und westlichen Schweiz (Burgdorf, Bern, 
Freiburg), wo er gewöhnlich Ende März eintrifft, Ende Mais anfängt zu brüten 
^nd Ende Septeittbers bis Mitte Oktobers wieder abzieht, wahrscheinlich mit den 
Wachteln und Schwalben bis zum Senegal reisend. Ihre Ankunft und (nächtliche) 

0 lW künden die Alpensegler durch lautes Gezwitscher und große Unruhe an.
sonst sind sie an schöllen Tagen stets in hastiger Bewegung und jagen sich bis 

r1 bxc Nacht hinein durch die Straßen der Städte. Ebenso häufig werden sie in- 
Öessm auch an den hohen Felsenwänden der westlichen Alpen bemerkt, im Oberhasli, 
Urbachthal, an der ©cninü, am Pletschberg, in dell Felsen des Entlibuchs und bc- 
lvnders häufig im Wattis mit der Felsenschwalbe zusammen. In der östlichen 
Schweiz hat man sie seltener beobachtet; nur im Appenzellergebirge sind sie häufig 
m Hohen Kasten, Alpsiegel, Furgelfirst; auch mn Calanda und auf Hohenrharien 
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am Eingänge in die Via mala. Bei Eintritt schlechter Witterung im Gebirge 
fliegen sie zeitweilig bis Chur hinab. In der zweiten Maiwoche bauen sie ihre mit 
glänzendem Speichel zusammengekitteten und überzogenen kleinen, flachen Nester 
aus Halmen, Lappen, Federn, Papierschnitzeln und Blättern, die sie meistens in der 
Lust auffangen, da sie nur im Nothfalle auf die Erde gehen, in hohen Felsen
spalten oder Tburmlbchern und besetzen es Ende Mais mit 3—4 länglichen, weißen 
Eilein. Jbr Geschrei ist dem des Thurmfalken nicht unähnlich, besteht oft aber in 
einem vielfach modulirten ,Girigirigiri'. Auf dem alten Münster in Bern nisten 
jährlich 40—50 Pärchen und sind durch eine besondere Instruktion für den 
Thurmwächter geschützt. Man hat dort beobachtet, daß die Jungen nach drei 
Wochen die Eilein verlassen, dann aber noch 6—7 Wochen im Nest verharren, bis sie 
Mitre Augusts zu fertigen Fliegern herangewachsen sind. Alte und Junge sind auch 
Nachts sehr wild und unruhig, und das Schreien und Zanken will kein Ende nehmen. 
Or. A. Girtanner in St. Gallen hat, unsers Wissens zum ersten Mal, das schwierige 
Problem, junge Alpensegler und Baumläufer, und Or. Stölker in St. Fiden das
jenige, junge Haus- und Rauchschwalben im Käfig groß zu ziehen, glücklich gelöst.

Einer der schönsten Alpenvögel ist der Lllpenspecht oder der Alpenmauer- 
läuser (Tichodroma pboenicoptera), auch Mauerspecht, Mauerklette, im Glarner
lande .Bergrübli' genannt, 6 Zoll lang, aschgrau mit dunkelgrauem Scheitel, im 
Sommer tieffchwarzer Kehle, schwarzbraunen Schwanz- und Schwungfedern, von 
denen die zweite bis fünfte oder sechste mit zwei Reihen rundlicher weißer Monde, 
die zwölfte bis fünfzehnte oft noch mit vier gelben Flecken geschtnückt sind, so daß 

das Thierchen mit seinen lebhaft karmoisinrothen Flügeldeckfedern ein sehr buntes 
Aussehen bar und mit seinem scbr langen und dünnen, schwachgebogenen Schnabel 

gewissermaßen der Kolibri unserer Alpenfelsen ist. Daneben hat es langzehige, 
pechschwarze Gangsüße, deren große Hinterzehe mit einer mächtigen Bogenkralle 
bewaffnet ist. Im August und September mausert es sich und trägt dann bis iin 
Marz sein Winterkleid mit bräunlichgrauem Scheitel und schneeweißer Kehle. Die 

Jungen haben bis zur Herbstmauser einen bräunlichen Scheitel und eine aschgraue 
Kehle. Mil halbausgebreiteten Flügeln klettert dieser niedliche Vogel beständig an 
den hohen und steilen Felsenwänden hinauf; gewöhnlich fliegt er unten an und 
läuft halb hüpfend, halb flatternd munter die ganze Wand mehrmals hinauf, nie 
aber herab, sondern wirst sich in raschem Fluge wieder tiefer unten an. Sein äußerst 

schwer zu findendes flaches Nestchen baut er in meist unzugänglichen Felsenritzeir 
aus Moos, Haaren, Fasern, Wolle und ähnlichen leichten, weichen Stoffen und 

belegt es Ende Mais mit 4—5 ovalen, glänzenden, milchweißen, braunschwarz
gefleckten Eilein. Den Sommeraufenthalt nimmt er stets in recht rauhen Felsen- 
grupven der untern oder obern Alpen; so an den Felsen der Ebenalp, beinr 

Wildkirckli, an der Zelsenkrone der Siegelalp, an der Gollern im Wallis, an 
^er Gemmi, in den Schluchten der Tamina, in der Prätigauerklus, in den 
^höllmen, im Maderanerthal u. s. f. Saraz fand ihn in den engadincr 
Bergen bis 9000" ü. M. und Saussure noch mitten in den Eisbergen des Co
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du (Scant, 10,578' ü. M., den spärlichen Käfern und Larven nachjagcnd. 
Rasch und munter sucht er seine Felsrcviere ab, ohne sich aber dabei irgend wie 
die Spechte auf seinen (wcichkieligcn) Schwanz zu stützen. Im Herbst und Winter 
geht er in die tiefen Thäler hinab bis weit ins offene Land hinaus und treibt sich 
stets eifrig an den Flühen, Thürmen, Ringmauern und in den Steinbrüchcn 
umher; nur selten dehnt er dann seine Jnscktcnjagd auch auf Bäume aus. Zur 
Winterzeit wurde er schon ost an den Mauern des Stiftes, des Arsenals und der 
Kantonsschule in St. Gallen, der Wasscrkirche in Zürich, am Münster von Lau
sanne, an den Thürmen von Chillon, an den Schloßmauern von Marschlins, 
ausnahmsweise selbst in Basel, an mehreren Orten in Württemberg und sogar am 
Gymnasium in Osnabrück bemerkt und nicht selten auch im Innern von Gebäuden 
gefangen. Auffallenderwcisc verläßt er aber einzelne Alpcnlokale, auch im tiefsten 
Winter nicht. An der Ungeheuern Fclscnkronc des Acschcrs (Säntis), an welcher 
der Schnee nicht haftet und die ihrer günstigen Südostlagc wegen an ihrem Fuße 
gewöhnlich schneefrei ist und selbst oft im Dezember noch blühende Pflanzen 
beherbergt, haben wir mitten im Januar noch Alpenmauerläufcr und Flühvögcl 
in einer Höhe von 4800' ü. M. in voller Thätigkcit gefunden. An den Sicgcl- 
alpfelsen flog er uns im November auf dem Gcmsenanstand traulich beinahe auf 
den Büchsenlauf. In einzelnen Theilen der Alpen scheint er wie der Alpensegler 
ganz zu fehlen, ebenso in Norddcutschland; dagegen ist er in den südcuropäischcn 
Gebirgen nicht selten. Dr. A. Girtanncr in St. Gallen gelang es, ein am 
8. Februar 1864 gefangenes Exemplar erst ausschließlich mit Mehlwürmern 
^urchzubringcn, cs dann anAmciscnpuppcn zu gewöhnen und bis zum 13.Okiober 
wuntcr zu erhalten, wo cs an dcn Folgen einer Erkältung, welche ihm eine

. Temperatur von blos — 4° gebracht hatte, einging. Er hatte Gelegenheit, an 
dem Thierchen sehr schöne Beobachtungen zu machen, und bemerkte, dap e8jetten 
oder nie trinkt sich sorgfältig gegen Durchnässung des Gefieders wahrt, am Morgen 
spät seine Laacrstclle (in einer künstlichen Felsspalte des geräumigen Kaygs) ver
läßt und sie Abends zeitig aufsucht. Bei letzterem Geschäfte war es äußerst vor
sichtig, schlüpfte nie ein, so lange es sich beobachtet glaubte, und wenn es im 
Schlafversteck gestört wurde, so flog es nie direkt heraus, I andern schlick) >ich in ter 
Lelsenspalte bis oben an den Käfig, von dort noch eine Strecke weit an ter Decke 
"nd flog pann so entfernt vom Nachtquartiere ab, um es ja nicht zu verrathm. 
' M im Käsig pflegte er munter zu singen. Im Juni 1867 roar ier gleiche 
Forscher so glücklich in dcn Besitz eines 60' hoch in einer »elsritze stehenden 
Nestchens mit vier lebenden, in. acht Tage alten Jungen zu gelangen, und es 
gelang ihm das Meisterstück, dieselben (zuerst durch Fütterung mit Ameisenpuppen) 

glücklich groß zu ziehen. . . .
lieber der Holzgrenze und bis hoch hinaus in die Schneereg,on treuen wir 

die großen, krächzenden Schaaren der Alpendohlen oder Schneekrahen und seltener 
die Steinkrähen, um unzugängliche Felsenkuppen schwärmend oder unter Gezänk 
sich auf den grasbewachsenen Borsprüngen umhertreibend. Da sie ebenso sehr der

Tschudi, Thierleben. 10. Aufl. 18
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Zone tee Schnees wie der unsrigm angehören, werden wir später von ihnen zu 
sprechen haben. In Graubünden freilich ist die Steinkrähe mehr im Bereich der 
Alpdörfer heimisch.

Ebenfalls beiden Regionen gehören die beiden gewaltigen Raubvögel des 
Hockgebirges, der Lämmergeier und der Steinadler, an. Beide Regionen sind 
ihnen unierthan; in beiden sind sie gleich heimisch. Die nnsrige hat aber das 
größere Reckr auf sie, weil sie ohne Zweifel doch öfter in ihr nisten und jedenfalls 
in ihr das größere Nahrungsfeld besitzen. Der Lämmergeier ist der größte europäische 
Raubvogel. Ter, welcher unsere Alpen bewohnt, ist immer um ein Beträchtliches 
größer als ter Lämmergeier Sardiniens, Afrikas und der Pyrenäen und nach 
Verbälmiß pärker gebaut. Gegenwärtig ist er aus vielen Alpenrevieren, die er 
früher inne batte, ganz oder fast ganz verschwunden,' so aus den Gebirgen von 
Appenzell, Glarus, Schwyz, Uri, Luzern und Unterwalden, wo oft Jahrzehnte ver
geben, ehe nur ein Stück gesehen wird. Etwas häufiger scheint er in den berner 
Alpen, wo er noch kürzlich selbst am milden Faulhorn horstete, verhältnißmäßig 
aber am zahlreicksten in denen von Wallis, Tessin und Bünden zu sein, wo er 
wenigstens regelmäßig borstet und brütet und im paarweisen Fluge beobachtet 
wird. Tie auffallende Abnahme seiner Verbreitung, die früher über die ganze 
europäische Alpenkeire ging und selbst auf die Vorberge des Schwarzwaldes hinaus
reichte, ist durch die gewöhnlichen Nachstellungen kaum hinlänglich zu begründen, 
da die Falle, wo er vor den Schuß und in die Falle kommt, keineswegs häufig sind.

Ungleich bäusiger wiegt sich der Steinadler ruhig schwimmend über den 
höchsten Gipfeln ter meisten unserer Alpen. Er theilt bei uns die vertikale Ver- 
breimng des Lämmergeiers. Im Vorsommer brütet er in einsamen und unzu
gänglichen ZelsenIabnrimKen des Mittelgebirges, das sich an Gebirgskolosse von 
großartiger Ausdehnung anlehnt, gewöhnlich recht tief im Herzen desselben; im 
Hockiommer bis zum Herbst besucht er alle beuteversprechenden Reviere der Schnee
region und nimmt einen ungeheuren Jagdbezirk in Anspruch. Der Winter nöthigt 
tie Atler nickt selten zu Erkursionen in die Bergregion und in die angrenzenden 
Tieftbälrr. Ter Lämmergeier flieg sogar bis zu den Felsenufern des Wallensees, 
bis 'Malans und Kantersteg binab, doch immer nur auf kürzere Zeit. Bei seinen 
Raubzügen Übertritt der berrliche Steinadler den Lämmergeier, wenn nicht an 
Mordlust und Gefräßigkeit, doch an Lebhaftigkeit und Kühnheit, in der Gefangen- 
sckast an wildem, unbändigem Wesen und feuriger Kampflust. Das sind die 
einzigen äckten Alpenraubvögel unseres Landes. Aus den unteren Gürteln 

, I weite« dazu; selbst der große Seeadler ist Mitte
Tezeinbers im Rbeinwald gefangen worden. Alpine Paßthäler beherbergen zur Zeit 

für kurzeZeit noch eine Menge anderer Bögel, wie wirbel» 
wielsweife trüber im Engadin und Gottbardthal anführten. Es sind jedoch nur Frenid- 

mge, die ten Ebarakter ter alpinen Vogelfauna in keiner Weise bestimmen können.
-r.i»s ungefähr die Pbnsiognomie der Vögelwelt in den Alpen. Ihre aus

gezeichnetsten Tvven finden wir unter den großen Raubvögeln, den Krähenarten, 



Die höheren Alpenthiere. 275

den Hühnern und einigen kleineren Familien, während die Nachtraubvögel und 
die meisten Tagraubvögel, die Sumpf- und Wasservögel mit einer Masse kleinerer 
Arten stark zurücktreten. Darum auch die große Verödung der Alp über der Holz
grenze, die einförmige Stille, die drückende Erstorbenheit, die durch das Hervor

treten ganzer nackter, grasloser Gebirgsmassen erhöht wird.
Die Welt der Säugethiere, sonst schon arm an Arten, vermag diesen 

Totaleindruck nur wenig günstig abzuändern. Die meisten der die Alpen belebenden 
freien Thiere wohnen in der größten Zurückgezogenheit im Hochwald, in den 
Felsen, in der Erde, unter Büschen; darum ist die Ergänzung des fehlenden 
Lebens durch die gewaltigen Heerden der Hausthiere um fo wohlthätiger und will
kommener.

Eine ziemliche Anzahl von den früher genannten Bergthieren reicht auch in 
die Alpen hinauf, theils bis, theils über die Baumgrenze. Wir haben die Hand- 
flüglerarten erwähnt, welche wenigstens im Sommer auch die Alpenregion besuchen. 
Am häufigsten dürfte die rattenartige und die Bartfledermaus hier sein, 
während die Alpenfledermaus (VesperugoMaurus), etwas über 3 Zoll lang, 
mit einer Flugweite von beinahe 7l/‘2 Zoll, obenher dunkelbraun, unten braun
gram, bald nach Sonnenuntergang hoch und rasch über die Alpweiden und um 
die Hütten fliegend, diejenige Art zu sein scheint, welche am höchsten ins Gebirge 
geht und zwar bis über 7 000'ü. M.; ihr Winterlokal aber dürfte weit tiefer 
liegen. Den Maulwurf sahen wir selbst im Dezember noch lustig über schneefreie 
Grasplätze der unteren Alpenregion laufen; seltener finden wir hier den Igel so
wie die Dachse, die vor 30 Jahren noch in den Bergen oberhalb des Ursernthales 
häufig waren. Die Edelmarder gehen überall bis zur Tannengrenze, die Haus
marder und Iltisse, sowie die kleinen Wiesel noch darüber hinaus, find aber in 
der Tiefe häufiger; das Hermelin dagegen streift nicht selten bis zu den Gletschern, 
an 8000' ü. M., und geht keck die jungen Alphasen an. Es findet fich öfters 
noch in den obersten Alpenhütten ein, um seiner Vorliebe für die Mäuse und 
Milch nachzuhängen. Hier bricht es sich dann einen Gang durch die Wand oder 
den Boden in die Milchkammer der Hütte und kommt, wenn es nicht gestört wird, 
tägliä^ mit großer Dreistigkeit zu den gewaltigen hölzernen Schüsseln, um den 
Rahm wegzulecken. Die Sennen sehen aber diese Besuche sehr ungern. Sie 
schreiben dem Thierchen mit Grund die Unart zu, die Milchgefäße gar sehr zu 
verunreinigen. Wenn es nämlich in die dicke Ralpudecke ein Loch geleckt habe, so 
stopfe es dasselbe sofort gewissenhaft mit Erde, Steinchen und Halmen wieder zu. 
Sie verfolgen daher die Milchverderber nachdrücklich und sehen viel lieber die 
Mäuse in ihrer Hütte, die sie mitunter so zutraulich machen, daß aus ihren Pfiff 
sogleich etliche der halbzahmen Thiere erscheinen. Die Füchse sind auch in den 
Alpen das gemeinste und schädlichste Raubthier durch die ganze Region hin; doch 
nehmen sie über der Holzgrenze stark ab. Bis zu dieser reichen auch die braunen 
und grauen Eichhörnchen, die wir am Mortiratschgletscher bei 6000' ü. M. und 
überhaupt bis zur obersten Arvengrenze finden.

18*
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Don ten eigentlichen Mäusen finden wir, wie früher bemerkt, in den Alpen 
nur zwei kleinere Formen. Die Hausmaus ist in allen Gebäuden bis zur 
Schneegrenze heimisch, und die Waldmaus reicht in einer stärkern, gelblichem, 
hellem alpinen Form in Weiden und Büschen fast ebenso hoch. Besser sind die 
Wühlmäuse vertreten. Die Feldmaus (^rvioola nrvnlis) erscheint im montanen 
und noch mehr im alpinen Gürtel in einer eigenen, etwas dunklern, mehr bräun
lickgrauen Varietät mit deutlich zweifarbigem (oben braunem, unten grauem) 
Schwänze und längerer Behaarung, wodurch sie etwas größer erscheint, ohne 
übrigens in Gebiß-, Schädel-, Fuß- und Ohrbildung irgend von der tiefländischen 
Feldmaus abzuweichen. Diese alpine Nace wurde zuerst von Nager in den Thal- 
wiesen von Ursern häufig nachgewiesen und von Schinz unter dem Namen Hypu- 
daeus rufescente-fuscus beschrieben; sie findet sich aber in verschiedenen Theilen 
der Alpenkene (Bünden, berner Oberland, Wallis) bis gegen 7000' ü. M. nichts 
weniger als selten und erscheint auch in gelben, weißen und ganz schwarzen 
Farbenvarieläken. Tas Weibchen wirft im Gebirge schwerlich mehr als vier Mal 
K 4—6 Zunge in seinem unterirdischen Neste. Im Herbste sammelt sich diese kleine 
Maus ansehnliche Winteworräthe an Wurzeln, Gesäme und Kräutern in den 
Magazinen seiner Tunnels, erscheint aber doch im Winter häufig über der Erde, 
um sich zwischen Rasen und Schnee nach frischer Nahrung umzusehen.

Ebenso zeigt sich die Roth- oder Waldwühlmaus (Arv. glareolus) in 
den hohem Gebirgen in einer ständigen starkem und dunklem Spielart mit rost
braunem Rücken, mibe braungrauen Seiten und weißlichgrauer Unterseite. Auch 
sie wurde zuerst von Nager in einer Sennhütte der Unteralp ,int Hölzls oberhalb 
der Holzgrenze gefangen und von Schinz unter dem Namen Hypudaeus Nageri 
beschrieben. Blasius bar diese beiden Varietäten unter die richtigen Species ver
wiesen und in ihren (Übergängen ausgezeigt. In den Gebirgswäldern Oberenga
dins ist sie noch bei 6000' ü. M. ziemlich häufig. Während der langen Winter
monate besteht ihre Nahmng einzig aus Rinden und Wurzeln. Die dritte Wühl
maus der Alpen, die Schneemaus, werden wir in der Schneeregion, wo fie allein 
ihre Familie vermn, naher betrachten.

Don ten Spitzmäusen finten wir in der alpinen Zone nur die Wald
spitzmaus und die Wasserspitzmaus des untern Gürtels bis über die Holzgrenzc 
wieder. Letztere stellt nock in Pontresina der künstlichen Fischbrut nach. Dafür 
tritt hier eine neue Alvenspezies hinzu, tie seltene interessante Alpenspitzmaus 
(Sorex alpinus Schinz). Sie gehört zu ten größeren Spitzmäusen (ter Körper 
2 S , ter cd)man; 2" 7'" lang), hat eine spitze, sehr verlängerte Schnauze, 
einen i'cklanken, geimcklen Körper, im Pelze verborgene Oehrchen und eine ober- 

sckn ärzlichbraungrauc, unten etwa- hellere Färbung des weichen, 
V zckens. Nager entdeckte sie zuerst am Eotthardspasse ini 

• ox vden. wo ne selbst bis in tie Alpenhütten kommt und in den MilchgefäpeN 
"'rinn, Blanus später bei Zermatt, ander Grimsel und im tyrolischen Hochgebirge, 
1 ’ bau!'d,un in der obern Tannen« und Krummholzregion bis 7000' ü. 'M- 
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in wasserzügigen Lokalen. Wir selbst sanden ste im Herbst 1868 an den Glockern- 
felsen (4600') ans einer trockenen belasten Terrasse. Anch auf dem Jura wird sie 
gesunden. Es ist ein noch zu lösendes Räthsel, wovon sich dieses msektensressendc 
Thierchen während der acht Wintcrmonate seiner Region ernähren mag. Daß 
von der gewöhnlichen Spitzmaus (8. araneus) im Ursernthale auch eine weiße 
Varietät vorkommt, sowie daß in jenem Alpenthalc auch die kleine Haselmaus 

und die Fischotter erscheint, haben wir früher erwähnt.
Der gemeine Hase ist in der Alpenrcgion selten (reicht in Bünden an der 

Sonnenseite oft bis zur Waldgrenze hinauf) und wird durch den veränderlichen 
Hasen ersetzt, den im Winter die weiße, im Sommer die crdbraungraue Pclz- 
färbung mancher Verfolgung entzieht. Der gewöhnliche Aufenthalt des Alpcnhascn 
ist das ganze Bereich der Alpen; im Sommer geht er oft bis zur Schneegrenze 
und höher (selbst gegen 8000' ü. M.); doch liebt er es, hier und da an dcn Scitcn- 
bergen bis in die kolline Region hinunter zu weiden und findet sich z. B. im 
Glarncrlandc selbst im Hauptthal in einer Tiefe, wo er an andern Orten kaum 
erscheint. Er kommt zwar in der genannten Höhe ziemlich überall (nur nicht im 
Jura) vor, aber meist nur in vereinzelten Exemplaren, und da er sich sehr gut zu 
verstecken weiß, bemerkt man ihn selten, wenn man ihn nicht förmlich aufsucht.

Ein höchst interessanter Alpcnbcwohucr ist das Alpcnmurmelthicr, das sich 
ausschließlich nur in den mittleren und oberen Regionen (von 4000 bis 8000' 
ü. M.) aufhält. Wenn das Vieh die mittleren Alpen bezieht, gehen die Murmel- 
thierc oft in die obersten hinauf. Früher waren sic in allen unseren Hochgebirgen 
häufig; allein das öftere Ausgrabcn der Thierchen im Winterschlaf, das grausame 
Anbohren mit Schraubenziehern, das Abfangen mit Schlagfallcn hat sic bcträchtlick 
vermindert. In den Appenzellcralpen, wo sie früher z. B. auf Mcglisalp nicht 
selten waren, sind sic ganz ausgerottet, in denen von Glarus, Luzern und Bern 
lnamentlich im Grindclwald) sehr zusammengeschmolzen; höchst zahlreich finden sie 
sich dagegen noch im Tessiner-, Walliser- und Bündncrlande, wo dem Bcrgrciscnden 
in gewissen Höhen das Pfeifen der ängstlich sich versteckenden Thierchen auf allen 
Seiten entgcgentönt.

In gleicher Höhe mit ihnen weiden die flüchtigen Truppen der Gemsen auf 
hohen Grasbändcrn zwischen steilen Klippen und freien Plateaus, selten mitten 

auf weiten Alptriften, sondern immer auf gutgcdccktcn, stein- und fclsenrcichcn, oft 
auf bebuschten Plätzen, welche die uirtcrcn Gegenden beherrschen und nach mehreren 
Seiten hin freie Flucht gewähren, gern in der Nähe fast unzugänglicher Fclsen- 
labyrinthe. Aus dem Thalc sicht man sic oft in Schaaren von 6—25 Stück 
über die Grasplankcn hinwandcrn und über Schnccfeldcr setzen. In den Höben 
lelber aber ist es sehr schwer, sic in der Nähe zu beobachten. Sie fliehen zwar 
uichr, so lange sic dcn Ricnschcn sehen, ohne sich von ihn: beobachtet zu glauben, 
und verfolgen mit hochgchobcncm Kopse jede seiner Bewegungen mit der größten 
Aufmerksamkeit; ja ein sonderbares, närrisches Benehmen des Jägers kann ihre 

-"Agierte so sehr fesseln, daß der Gefährte desselben, wenn er nicht bemerkt worden.
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Zeit gewinnt, von hinten oder der Seite zu nahen und zu schießen. Doch ist dies 
schwierig, wenn mehrere Thiere beisammenstehen, da sie alsdann nach allen Seiten 
bin ausblicken und stets die Nase witternd in die Lust strecken. Trifft man einzelne 
Thiere, so sind es gewöhnlich alte Böcke; weit öfter sieht man kleine Familien, im 
Herbst oft ganze große Züge. In der Bergregion halten sich die sogenannten 
Waldrbiere, in der Alpenregion mehr die Grath- oder Firnthiere auf, die für etwas 
kleiner und schlanker gelten, ohne eine eigene Art zu bilden. Im Sommer leben 
diese an der Schneegrenze, weiden aber an einzelnen Rasenstrichen bis über 9000z 
ü. M. hinauf und werden durch Verfolgung nicht selten gezwungen, noch bedeutend 
höher zu gehen. Ganz irrig ist aber die ost wiederholte Angabe, als lebten diese 
Fimrbiere mit besonderer Vorliebe zwischen Schnee und Eis und selbst im Winter 
auf den höchsten Alpenspitzen. Jedes Thier lebt da am liebsten, wo es ein reiches 
und gesichertes Nahrungsfeld sindet, und so auch die Gemsen, die weder im Sommer 
noch im Winter die Eisfelder bevorzugen, noch daselbst etwas zu thun haben, in 
der rauhen Jahreszeit vielmehr oft freiwillig bis in die Tiefe der Thaler herab
kommen. Ebenso irrig ist die Aussage, die Firnthiere fressen im Winter auch Erde 
und verwitterte Steine. Wahrscheinlich hat die Gewohnheit, von der Erde kurzes 
Moos zu rupfen und vom Felsen salpeterhaltige Sekretionen zu lecken, wobei 
vielleicht etwas Schiefer in den Magen der Gemse kommen mag, die sonderbare 
Vorstellung veranlaßt.

Alle schweizerischen Hochalpen vom Santis bis zum Bernina llnd Mont
blanc ernähren noch zahlreiche Gemsenheerden, wenn auch nicht mehr so viele wie 
vor hundert Jahren. Die Jagd ist im Allgemeinen beschwerlich, gefährlich, uner
giebig, braucht sehr viel Zeit, Geduld, Geschick, Orts - und Wildkenntniß, sodaß 
sich immer nur Wenige zu eigentlichen Gemsenjägern qualificiren, und die gute 
Gelegenheit, durch den Aufschwung der einheimischen Industrie ein sicheres und 
reichlicheres Brot zu erwerben, hat gar viele Leute der Gemsenjagd entzogen; die 
bloßen Liebhaber, die jährlich ein paar Mal aus Gemsen gehen, sind dem Wild- 
bestande nicht allzu gefährlich. In neueren Zeiten wurden oft in einem ganzen 
Jahre in einem großen Reviere nicht mehr als 2—4 Stück erlegt, sodaß die 

jährliche Vermehrung den Ausfall reichlich deckt. Am ergiebigsten und eifrigsten 
wird diese interessante Jagd noch in Graubünden, Wallis und auch im Berner
oberlande gepflegt. Daß einzelne Jäger eigne Blutbecher mit sich führen, um das 
Blut der frijchgeschossenen Gemse auszufangen und zu trinken (wie ein neuerer 
Reisender von europäischem Ruse gutmüthig nacherzählt), ist eine drollige Mystik 
nkation, eines der vielen Mährlein, die von den schlauen Jägern an neugierige 
Frager abgegeben werden. Wenn auch ein Jäger, im Wahne, schwindelfest zu 
werden, vom wannen Blute der Gemse kostet, so geschieht das weder so häufig, 
noch so regelmäßig, daß er deswegen einen eignen Becher mitzunehmen brauchte-

Früher bewohnten die Steinböcke den nämlichen Gürtel mit den Gemsen, 
gegenwärtig find diese halbverschollenen Thiere da, wo sie noch leben, in die Schne^ 
region zurückgedrängt. Uebrigens waren Gemsen, MurmeltHicre und Steinböcke 
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schon zur Zeit des Diluviums Bewohner unserer Gebirge. In der Höhle des 
Wildkirchli's liegen die Knochen der Gemse mit denen des Höhlenbärs zusammen. 
Aber nicht nur Gebirgsbewohner waren sie. Aus den fossilen Knochcnresien, die 
öfters in den Kieslagern und alten Moränen des Tieflandes gefunden wurden, 
scheint hervorzugchen, daß sie gleichzeitig mit dem Rcnthicr und Elen, mit 
dem Riesenhirsch, Urochscn und Wisent, mit dem wollhaarigen Rhinoceros und 

dem Mammuthelcphanten in dem schweizerischen Ticflandc lebten.
In unserer Region sind endlich auch noch die Verstecke und Höhlen ter 

großen reißenden Raubthicre der Schweiz, die eine anhaltende und glückliche Ver
folgung und die überall siegreiche Kultur in die Hochwälder und Schluchten der 
Alpen zurücktrieb, ohne sic hier ganz vertilgen zu können. In der oberen Berg- 
und der unteren Alpenregion lauern' selten die Luchse, häufiger die Wölfe auf die 
Ziegen, Schafe, Gemsen und Hasen; von den Alpen her streifen die Bären weit 
im Gebirge umher und umschnobern nächtlicher Weile die Hürden und Ställe. 
Die Wölfe find in der östlichen Schweiz sehr selten, in der südlichen und westlichen 
etwas häufiger; die Bären kommen in der westlichen, südlichen und östlichen vor. 
Wallis und Tessin beherbergen vielleicht Wölfe, Luchse und Bären ständig; der 
Jura hat die meisten Wölfe und im Süden bisweilen Bären; Bünden und 
auch Uri haben Bären, aber nicht oft Wölfe; in den Urkantoycn, Luzern, 
Glarus, St. Gallen und Appenzell sind alle drei Raubthierarten in neuerer Zeit 
ausgerottet, und nur fetten verliert sich aus den benachbarten Hochgebirgen einee 
dahin. Im Grunde sind sie alle und namentlich Luchs und Wolf von der Natur 
nicht zu Alpenthicrcn bestimmt, und sic würden wohl auch einsames, wald- und 
wildreiches Flachland oder ein mildes Hügel- und Bergland vorziehen. Da aber 
bei uns nur einzelne weite Gebirgsdistrikte mH steilem Hochwald und filpgen 
Einöden wenig besuchte Orte sind, so blieb diesen Thicren, deren Gefräßigkeit ein 
weites Jagdrevier erfordert, nur übrig, vor der allgemeinen Verfolgung sich in jene 
finsteren Wald- und Alpenschluchtcn zurückzuzichcn, wo sic sich wohl lange noch vor 
gänzlicher Vertilgung gesichert sehen und mit der ihnen eigenen Vorsicht ein 
dürftiges Leben fristen mögen, während einzelne Exemplare alljährlich ihren guten 
Balg zn Markte bringen müssen*).  Das Rathhaus zu Davos mit seinem Wolss-

*) Folgendes ist das freilich höchst wahrscheinlich ganz unvollständige amtliche 
Verzeichniß aus dem Tessin von 1852 — 1859: Es wurden geschossen:

Wölfe.
Männl. Weibl.

Baren.
Männl. Weibl.

Bezahlte Prämien. 
FrcS.

1852 3 . 2 1 1 270 '
1853 5 2 1 1 330
1854 10 9 1 780
1855 1 1 — ■ ■■ ■ 1 ■ 80
1856 4 6 1 450
1857 3 1 — — 140
1858 3 2 . — — 190
1859 1___ — —____ 1 80

30 23 4 3 ' 2320
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rachen und das Gemeindehaus zu Heremence in Wallis (3854' ü. M.), an dem 
die Köpfe von Luchsen, Wölfen und Bären prangen, erzählen aber deutlich genüge 
wie häufig dort diese Räuber in der guten alten Zeit waren.

So arnr also auch die Alpenregion an Thiergestalten ist, so verödet sie jedem 
Besucker erscheinen muß, so beherbergt sie doch gerade die interessantesten Vierfüßer 
und Vögel des ganzen Landes, als die Heimat der Bären, Geier, Wölfe, Gemsen, 
Adler, Murmelthiere, Luchse, Vipern u. s. w., von deren Charakter, Haushalt und 
Lebensweise wir in naturgeschichtlichen Skizzen etwas Näheres mittheilen. Immer
hin ist unsere Alpenregion noch reicher als die skandinavische, die außer dem wilden 
Remhiere, dem Bären, Luchs, Vielfraß, Wolf und Fuchs nur noch die Schnee- 
und Haselhühner und den Schneeammer besitzt.

Cs wurden in diesen acht Jahren im Tessin also 7 Bären und 53 Wölfe geschossen. 
Lam den Rechnungsbelegen der Finanzverwaltung des Kantons Graubünden wurden 
in diesem Kantone in den sieben Jahren von 1856—1862 Schußprämien bezahlt für:

Sarcn.
1856 6
1857 5
1858 4
1859 3
1860 5
1861 8
1862 2

Wölfe. Lämmergeier (alte). Steinadler.
1 1 —

—— — 1
1 3 1

— — 1
— 5 (?) 7
— 12 (?) 8
— 3 6

Bären, 2 Wölfe, 24 (?) Geier und 24 Adler.
Laul Dekret von 1645 und 1747 betrug das Schußgeld für einen Bären 10 Kronen 
(Fres. 27 20 cs.), laut Dekret von 1763 dasjenige für einen Wolf oder Luchs 5 Kronen 
lFrcs. 13 60 cs.). Reben diesen Prämien aus der Standeskasse bezahlten aber noch 
die Gemeinden des Bezirkes, in denen das Raubthier erlegt worden, besondere Schuß- 
gclder, die sich z. B. für einen Bären oft auf Frcs^ 200 beliefen. 1862 hob der Große 
Ralb die Prämien für alle Raubthiere auf, während die Schußgelder der Gemeinden 
weiter fottbefteben.



HwMHm und T^ierzeichnungen.

I. Die Giftschlange» -er Älpen.
Der Gistapparat. — Die Schlangenbeschwörer im Wallis. — Die Kreuzotter. — Ihre 

Lebensweise und Verwundung. — Der Schuh. — Die Vipernfänger. — Eine merk
würdige Vergiftung.

Uebcrall schüttet die Natur das reiche Füllhorn ihres reichen Segens aus, 
belebt jede Breite der Erde und jede Höhe mit wunderbarer Mannigfaltigkeit und 
erhält, was sie belebt, mit Weisheit und Liebe, sodaß die große Welt wie ein wohl
geordneter Haushalt Gottes vor unsern Augen steht. Wie erklären wir uns aber 
in dieser großartigen Harmonie des Bestehenden das Dasein nicht nur scheinbar 
nutzloser, sondern entschieden schädlicher Organismen, wie Giftpflanzen und Gift- 
thiere sind? Jene sind thcilwcise noch wohlthätig im Dienste der Wissenschaft; 
diese aber, welche nur von Aiarktschrcicrn angeblich zum Wohle des Menschen 
benutzt werden, sind schwerer im Zusammenhang der ganzen kosmischen Oekonomie 
zu begreifen; es wäre denn, daß man ihre Existenz an sich als eine nothwcndige 
und ihre tödtlichen Waffen als eine Bedingung dieser Existenz auffaßte. Und in 
der That scheint die Fähigkeit, die Anderen den Tod bringt, für sie ein Mittel zum 
Leben. Wie den Wolf das scharfe Gebiß, belt Luchs die Klugheit und Sprung
fertigkeit, so nährt die Viper der Gistzahn. Alle Giftschlangen — und ihre An
zahl ist an Arten unb Individuen im Vcrhältniß zu der Gesammtmape der 
Schlangen eine sehr eingeschränkte — sind plumper, schwerfälliger gebaut, mit 
breitem, platterm, beschupptem Kopfe, weit kürzerem Schwänze, von trägerem, 
watterenl Naturell als die giftlosen, nicht geeignet zu rascher Verfolgung, sondern 
»um lauernden Abwarten. Ihr gistcrzcugcnder Apparat liegt in einem dnisen- 
artigen Zcllcngewcbc, das, von einer starken, sehnigen Hülle umgeben, aus beiden 
Seiten des Hinterkvpfcs angebracht ist. Der eigentliche Giftstoff, den dieser Apparat 

aus dem Organisinus des Thiercs absondcrt, ist in sehr geringer Menge vorhanden 
und erscheint als durchsichtige, grünlichgclbc, gcruch- und beinahe geschmacklose, 
wenig klebrige Lymphe, deren tödtliche Wirkung sehr von dem Alter unb der An 
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des Thicres, der Jahreszeit, dem Zustande des Verwundeten und dein Orte der 
Verwundung abhängt. Eingcttocknet verliert der Giftstoff seine Kraft und erscheint 
durchstchlig gelblich. Unmittelbar unter der Giftdrüse liegt auf jeder Backcnseite 
ein (seltener zwei) hakenförmig rückwärtsgekrümmter, längerer, nadelfeiner und 
spitzer, von der Wurzel aus fein gehöhlter Giftzahn, der sowohl oben gegen die 
Giftdrüse als nach unten eine kleine Oeffnung hat, durch die das Gift ein- und 
abfließt. Diese zwei Giftzähne, hinter welchen ein paar kleinere, noch ltnausgebil- 
deic in Reserve stehen, um jene beim winterlichen Zahnwechscl zu ersetzen, sind 
selbst vorwärts unt auch seitwärts beweglich und ruhen auf dem durch Muskeln 
ebenfalls lcichr beweglichen Flügclbcin des Kieferknochens in der Art, daß die Gift
zähne beliebig zurückgezogen und in eine Falte oder Scheide des Zahnfleisches 
nictergelegt oder turcb eine ra(ch sich vorzchnellende Kopsbcwegung aufgcrichtet und 
in Kamvfbcreiffckafl gcsctzr werden können. Will die Schlange sich ihrer bedienen, 
io reißt sie den Rachen rasch und möglichst weit auf. Dies und der Biß mit dein 
Giftzahne selbst wirken mit leichtem Drucke auf die gespannte Drüse, deren Gift
ston in den Zabn und durch dessen Rinne auch gleichzeitig in die Wunde tritt und 
Nch. w dem Blute des gekropcncu Wesens mitthcilt. Bei unsern Vipern ist die 
Giftdrüse so klein und die Zahnwunde, die kaum über eine Linie tief eindringt, so 
unbedeutend, daß der Biß nur bei Verletzung blutreicher Gefäße gefährlich öder 

wdllich werten kann. Davon scheint unter den Vierfüßern nur das Schwein, der 
Iltis und der Igel eine Ausnahme zu machen. Dieser läßt sich von den Vipern 
in die Leite oder Schnauze beißen; ja er packt sie, zermalmt ihren Kopf sammt 
Gifizäbnen unt Drüsen, wobei er ohne Zweifel durch die nadelfeinen Zähnchen 
selbst verwundet werten muß, und frißt sic auf, ohne irgend ein Unbehagen zu 

cmvsinten, während drei bis vier Vipern hinreichen, ein Pferd oder einen Ochsen 
zu tötlen. Außerdem vertilgen die Bussarde, Eichelhäher, vielleicht auch die Raben 
viele Eremplare. indem sic diesen zuerst mit etlichen Schnabclhicbcn dcn Kopf 
zcr'valten unt sic dann vcrichluckcn. Dcr Schrciadlcr, dcr sonst unter den 
Lä'langenvenilgern eine ausgezeichnete Stelle einnimmt, besucht bei uns das 
ticvier ter Kreuzotter roobi nur ausnalnnswcisc. Die meisten höher organisirten 
Thiere beweisen eine eingebornc tiefe Scheu vor dem giftigen Lurch.

Glücklickerweise sind diese gefährlichen Schlangen bei uns durchschnittlich 
nickt allzuhäusig, obwohl sie im Munde des Volkes noch immer eine anschnlicke 
Rolle spielen, unt ihnen die abenteuerlichsten Fähigkeiten bcigclcgt werden. Im 
oberen Rikolaiihal >ollcn sie ter Sage nach einst so häufig geworden sein, daß die 
Ginwohner einen Schlangenbeschwörer riesen. Mit seiner Pfeift lockte dieser zuerst 
eme wech« (!) Scklangc hervor, um die sich bald die Vipern sammelten. Der 

''J’y urcknrick nun tie ganze Gegend, immcr gefolgt von dcr weißen Schlange 
unt ten stets sich mehrenden Vipern, die er zuletzt am Ende des Zcrmatter Bannes 
in uiu Grube lockte unt allzumal lebendig verbrannte. Ucbrigcns gab dcr Wundcr- 

’JW-n •n osimanern ten Rath, nicht alle Vipern auszurottcu, da diese dem 
einen 'ckötlicken Lioff entnähmen und dadurch die Lust reinigten! AchN" 
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liche Wundergeschichten wiederholen sich nicht selten. Inzwischen haben wohl 
wenige unserer Leser schon eine lebendige einheimische Giftschlange gesehen, und 
vielleicht nur selten von einem gefährlichen oder tödtlichen Bisie gehört. Und wie 
die Schweiz überhaupt nur zwei einigermaßen gefährliche Schlangen hat, nämlich 
die röthlichgclbc, schwarzgcfleckte, gegen drei Fuß lange Redi'sche Viper, die den 

Jura, die westliche und südliche Schweiz bewohnt, und die Kreuzotter oder 
gemeine Viper*),  die sich von jener sogleich durch die drei deutlichen Täfelchen 
auf dem Mittclkopf zwischen den Dccktäfclchen der Augen unterscheidet, so gehört . 
nur die letztere dem eigentlichen Gebirge an und ist überhaupt so sehr Alpen- und 
Bcrgthier, daß sic bei tins in ebenen Gegenden nie, höchstens bis in die Vorberge 
der Albiskette, angetroffen wird. In Deutschland dagegen erscheint sie häusig auch 
in den Niederungen, besonders zahlreich aber auf der schwäbischen Alp.

Die Kreuzotter (keliusLorus), von den Landleuten oftKupferschlangc 
genannt, ist auf fast allen Alpen der Zcntralkcttc einheimisch, doch mehr sporadisch 
als in zusammenhängender Verbreitung, fehlt oft in großen Bezirken und kommi 
in wenigen einigermaßen zahlreich vor. Auf den Alpen von Tessin, auf der Grimsel, 
auf dem Gotthard bis über 6000' ü. M. ist sic stätigcr zu finden. Sie tritt sehr 
oft erst oberhalb der Laubholzgrenze auf und steigt z. B. in den Glarneralpcn bis 
zu 7600' ü. M. (Heustock in Mühlebach), in Graubünden häufig bis gegen die 
Schneegrenze. Auf der obcrtoggcnburgischcn Alp Fliß soll sie an einer gewissen 
sonnigen Felswand häufig sein; noch zahlreicher ist sie im glarnerschen Hochbergc 
in Bergli, im Klön- und Roßmatthal, am häufigsten aber wohl in den obcrengadiner 
Bergen, wo sie z. B. im Berninahcuthal, an der Alp Nuor beim Mortiratsch- 
gletscher, im Roscggthal u. s. to. sehr stark verbreitet ist und zu Bevers beim Ab
brechen einer alten Mauer haufenweise gefunden wurde. Im Jura ist sic wcit 
seltener als die Rcdischc Viper. Sic liebt überhaupt sonnige Felscnhängc und liegt 
gern in der Wärme auf Steinen und Holzstämmcn; bei Kühle und Regenwetter 
kommt sie nicht aus ihrem Verstcck und meidet nassen Boden. Im Frühling 
erscheint sie bald nach der Schnccschmclze und zeigt sich am zahlreichsten bei schwüler, 

gewitterhaster Witterung.
Ihre Färbung wechselt wie bei den meisten Lurchen nach Alter, Geschlecht, 

Jahreszeit und Lokal bedeutend ab; aber das breite, dunkelfarbige, genau zusammen
hängende Zickzackband viereckiger Flecken, das vom Halse bis zur Schwanzspitzc 
mitten auf dem Rückgratc fortläuft, ist ihr bleibendes Kennzeichen und unterscheidet 
sie auch sofort von der ihr sonst nicht unähnlichen österreichischen Natter, die 
zwei, nicht zusammenhängende Flcckcnrcihcn auf den Seiten des Rilckcns trägt, 
lowie von der ähnlichem Vipernattcr der Südschweiz. Die Grundfarbe der Kreuz
otter ist beim Männchen gewöhnlich Heller, reiner, bald bläulich, bald bräunlich, 
gelblich, weißlich, beim Weibchen trüber, mit trübem Grau abgetont, bei beiden 
Geschlechtern am wenigsten lebhaft nach der Häutung. Die Kehle des deutlich

*) Viper, eigentlich Vivipara, Lebendiges gebärend. 
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abgesetztrn Halses erscheint weiß, der Bauch bald dunkel marmorilt, bald schwärz
lichblau mir weißen und braunen Flecken. Auf der Mitte des Kopfes sitzen zwei 
dunkle Linien oder Flecke in Fomr eines V, die, nur oberflächlich betrachtet, für 
ein Kreuz angesehen werden können. Der Schädel ist glatt, dreieckig geformt, fein 
beschuppt, in ter Mitte mit drei breiten Täfelchen besetzt. Feurig glühen die lidcr- 
loscn, braunen, aber keineswegs scharfen Augen mit goldcnblitzcndcr, seltener gelb- 
rorber oder rosenrotbcr Iris, und schon Geßner, der Vater unserer Naturgeschichte, 

.schrieb dem Wurm ein ,srcvcl Gesicht' zu. Der walzenförmige und muskelkräftigc 
Leib ist beim Männchen am dicksten in der Mitte, beim Weibchen hinter den: 
Nacken und endet in einer hellen harten Schwanzspitzc. Das Männchen ist auch 
länger geschwänzt als dieses.

Mäuse sind die Licblingsnahmng dieser Schlange; daneben frißt sie wahr
scheinlich auch Ncstvögcl und bei Futtermangel vielleicht Echsen, Frösche u. dgl. 
Bei der Dehnbarkeit ihres Schlundes soll sie auch in Versuchung kommen, ganze 
Maulwürfe zu verschlingen, wobei aber oft die Kiefcrbänder reißen oder der Leib 
Platze. Natürlich dienen ihr wie den übrigen Lurchen die scharfen Hakenzähnchen 
nickt zum Kauen, sondern blos 511111 Festhalten der Beute. Wasser scheut und 
flieht sie wie die meisten unserer Schlangen.

Tie Kreuzotter ist eigentlich weder durch ihre Größe, die höchstens zwei Fuß 
und drei Zoll, noch ihre Ticke, die nur einen Zoll beträgt, noch durch ein wildes 
Naturell furchtbar. In Ruhe gelassen, greift sie nie einen Menschen oder ein 
größeres Thier an, flieht sogar beide gern, und nur wenn sie gereizt oder getreten 
wird, rollt sie sich schneckenförmig zusammen, zischt und schnellt sich pfeilartig auf 
ihren Feind los, beißt zu, verfolgt ihn aber nicht weiter. Die hochträchtigen 
Weibchen, die man im Sommer öfters antrifft und die sich durch ihre auffallende 
Breite kenntlick machen, ersckeinen ost ganz unbehülflich und da sie nicht rasch zu 
fliehen vennögen, bleiben sie meist erschrocken daliegen. Auch wenn sie ihrer 
'?kabrung bedürstig in, gehr sie nicht auf die Jagd, sondern wartet ruhig ab, bis 
irgend etwas in ihre Nähe kommt, zischelt, schießt los, beißt und läßt dann das 
Thier ruhig weiter lausen, behält es aber genau im Auge, da sie die Wirkung ihres 
Bipes wohl kennt. Tie Mäuse sterben fast augenblicklich, die Vögel nach einigen 
Minnien, Sckafe und Ziegen nach einigen Stunden, größere Thiere seltener, 
schwellen aber an und kränkeln einige Zeit. Den kaltblütigen Amphibien scheint 
der Biß nickt zu sckadcn. Unter einander hüten sic selbst im Streit sich sorgfältig 

vor dem Beißen.
Gefangen, nimmt diese Otter durchaus keine Nahrung zu sich und bleibt doch 

on 12—l« Monate am Leben. Die zu ihr gesperrten Mäuse pflegt sie zu tobten, 
0 t nickt zu verzehren; sie giebt sogar bei der Gesangennehmuitg oft die zuletzt 
genommene Speise wieder her und hungert sich dann zu Tode. Von einer Zähm- 

eit des dummtollen Thicrcs ist keine Rede. Auch in der Freiheit scheint sie 
mg Nahrung einzunehmen und sucht sich eine neue Maus erst wieder nach

1,1 "g"' "«nn die verzehrte verdaut ist. Man fängt sie leicht, wenn man 
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ihr mit dem Stiesel auf den Kopf tritt, sie hinter demselben oder den Schwanz 
mit der Hand faßt und sie fo in eine Schachtel fchlüpfen läßt. Sie vermag cs 
bei wüthendem Gezisch nicht, sich nach der Hand am Schwänze zurückzubicgen. 
Ein geübter Schlangcnfänger kann sie auch ohne Weiteres mit der Hand vom 
Boden aufheben. Hat man Stiefeln an, fo riskirt man gar nichts; denn diese 
Giftwürmer erheben sich nicht höher als diefe und beißen nicht durch das Leder.

Nicht ganz fetten geschieht es, daß Kinder, Holzhauer, Wildhcuer, Jäger, 
Wanderer, Sennen gefährlich gebissen werden. Wenn cs nicht heiß ist, wobei das 
Gist sich weniger zu koncentrircn scheint, oder der Gebissene nicht erhitzt ist, wöbe, 
es langsamer ins Blut tritt, oder die Viper nicht in kräftigem Stande ist oder 
kurz zuvor gebissen hat, fo hat die Wunde keine tödtlichen Folgen, sofern der Verletzte 
nur den Muth nicht verliert, fogleich fcharf die Wunde ausfaugt, dann ausfchncidct, 
unterbindet oder mit Schwamm ausbrcnnt. Hierauf legt man etwas Netzendes 
auf, Ammoniak, verdünntes Scheidewasser, Lauge oder wenigstens Branntwein. 
Das Aussaugcn ist bei gcfundcm Munde und nicht allzukräftigcr Anstrengung 

gefahrlos, da das Ottcrngist in solch minimer Dosis dem Magen ganz unschädlich 
ist und nur unmittelbar im Blute wirkt. Kann man die Wunde weder aussaugcn 
noch ausschncidcn noch einen Schröpfkopf aufsetzcn, so unterbindet man sie 
wenigstens ziemlich fest und legt eine glühende Kohle darauf und nachher Aetzston 
(Salmiakgeist). Schon nach wenigen Minuten macht das Gift starken Schwindel, 
zersetzt das Blut, bringt cs in faulige Gährung; der Verwundete wird todesmatt, 
es stellen sich Erbrechen, Krämpfe, Schlingbeschwerden, Ohnmächten ein, die Wunde 
schwillt an, wird aber nur unter den ungünstigsten Umständen und bei Vernach
lässigung tödtlich, dann aber oft binnen wenigen Stunden, oder zieht öfters jahre
lange Leiden nach sich. Ein im Sommer 1860 in Vicosoprano (Vergelt) ge
bissener Arbeiter starb am vierten Tage, ein 1865 bei Pontresina gebissener 
italienischer Maurer nach vierundzwanzig Stunden, beide in Folge vernachlässigter 

Behandlung.
So todbringend die Kreuzotter den übrigen Thicren ist, so zäh ist ihr eigenes 

Leben. Unter der Luftpumpe hält sie noch 18—24 Stunden aus; der abgchaucnc 
Kopf beißt und vergiftet noch nach einer Viertelstunde, wie z. B. im Val Tuors 
im August 1824 ein 1 l/2jähriges Mädchen von einem abgeschlagenen Viperkopsc 
in den kleinen Finger gebissen wurde und nach 18 Stunden starb. Tabaksast 
indeß tobtet sie nach einigen Minuten, Blausäure augenblicklich, wahrscheinlich auch 

Chloroform und Aether.
Im Winter sammeln diese Thicrc sich in Gemäuer, Steinhaufen, zwischen 

Laub und Moos, in hohlen Bäumen, oder kriechen mehrere Fuß tief in Mause
löcher, wo sie — aber nicht fest — schlafen. Vom Frühling an leben sie meist 
paarweise bei einander. Im Laufe des Sommers häuten sic sich fünfmal und 
gebären wie alle Giftschlangen (etwa ein Vierteljahr nach der Paarung, im Juli 
ober August) lebendige, röthlichgraue, braungezeichnctc Junge, die im Augenblick 
der Eierablagc oder sofort nach derselben dicEihüllcn sprengen, 6—15 Stück, die
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6—7 Zoll lang und bereits mit wirkenden Gistzähnen bewaffnet sind. Die 
Jungen sind erst in ungefähr sieben Jahren ausgewachsen. In der ersten Zeit nähren 
sic sich von Würmern, Eidechsen u. dcrgl.

Früher wurden sowohl die Rcdi'schc Viper als die Kreuzotter ost medizinisch 
gebraucbt und von den Apothekern in Fäffcrn mit Kleie lebendig erhalten. Ihr 
Fen wurde für heilsam gehalten und ihr Fleisch gicbt vortreffliche, nahrhafte 
Flcisckbrüben. Es wird ebenso gut ohne Schaden gegessen wie das Fleisch der von 
ibnen gelötleien ^.liiere. Beide Vipcrartcn waren neben vielen anderen Schlangen 
ein Bcstandkheil des berühmten vcnctianischcir Theriaks.

-ter yang dic>er Lcklangcn war lohnend, daß ihnen überall, wo sie sich 
aurbiclten, eitrig nachgestellt ward; doch gctchab dies in sehr verschiedener Weise. 
Rach Geßners naiver Angabe wurde den Ottern in Hecken und Steinhaufen Wein 
kingesetzt. Alsbald kamen die lcckcrhastcn Würmer hervor,'tranken, kriegten ein 
Räuscbcbcn und wurden im Katzenjammer erwischt! In Frankreich begab sich der 
Sct'langcnfänger mit einem Kessel und Drcisuß an ihren Aufenthaltsort, zündete 
ein Feuer an, sing eine Otter, warf sic lcbcndig in den Kessel und rostete'sie. Ihr 

fürchterliches Zischen lockte die übrigen Ottern aus allen Ritzen hcrbci, die der 
Jäger nun mit einem ledernen Handschuh aushob llnd in den Sack schob. Ein 
glaubwürdiger (?) Augenzeuge erzählt von dieser Fangmcthodc bei Poitiers, von 
t-r wir uns keinen rechten Begriff machen können, und fügt bei, er habe der Jagd, 
die ibn an den Hcrenkessel im „Macbeth" erinnerte, nie ohne Grausen zugesehen.

Tie iralimischen Bipcrnfanger befestigten Reifen auf dem Boden und lockten 
mit einem ziicbcnten Pfeifchen die Würmer, die alsbald hcrvorkamcn, an den 
Reifen sick in die Höbe ridnmn, mit einer Zange gefaßt und in einen Sack ge
schoben wurden, und noch vor einigen Jahrzehnten sab man in Mailand Lcutc^ 
die oft über sechszig lebende Ottern in einem Kasteit trugen und sic nach Wtinsch 
stückweise todl oder lebendig verkauften. Am Jura hielt sich ein Apotheker einen 

ganzen Park Redi ickcr Bivern und versandte sic lebendig in Schachteln mit Säge- 
späncn turck dic ganze Schweiz für -10 Kreuzer das Stück.

In unserm Tagcn fängt kaum noch der Naturforscher oder Liebhaber sick 
ein paar Ercmvlare, und doch scheinen sich die Vipern nicht zu vermehren. Nack 
Mattbison's und Ebel s Angabe sollen sic am St. Salvadore bei Lugano so häufig 
gewesen fein, daß ganze Landhäuser verlassen werden mußten. Dr. Schinz durch
suchte, wie auck wir, öfters jenen Berg, ohne ein Stück zu finden, und er gab 
bann einem bekannten tefftniscken Schlangenfänger den Auftrag, ihm welche zu 
ttndcn. Bald darauf sandte ihm derselbe eine Büchse voll, die alle giftig fciclL 
»öifrifl öffnete Lckinz die Kapsel und fand sechszebn Stück ungiftige Würfel- 
natiern (wabrschcinlicker aber Dipcrnattern). Ucbcrbanpt wird die Häufigkeit und 
tse'abrltchkeit da Vipern scbr oft übertrieben. Wir haben bei aller Nachforschung 

btV>tllirtr v'J|C1‘ uur^ wenig zuverlässige Beispiele ausfindcn können, wo ein Vipern
' 'lln tohl,*<n folgen gewesen wäre, und selbst in Gegenden, wo diese Thicrc 
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zu Dutzenden liegen, wie auf den Ofnerbergen und im Oberengadin, weiß man 

kaum von einer Verwundung an Menschen oder Vieh.
Das merkwürdigste Beispiel der Vergiftung durch den Otternbiß erlebte der 

vielverdiente Forscher Dr. Lenz. Ein schlechter Kerl, Hörselmann mit Namen, 
machte sich groß, ein Mittel zu kennen, mit dem er sich dem Biße der Vipern un
gestraft aussetzen könne. Er kam zu Lenz, der niehrere lebendige Viper^r zu Verbuchen 
hielt, und bat, sie ihm gu zeigen. Er rühmte sich, sie wohl zu kennen, und wollte, 
um zu zeigen, wie wenig er sie fürchte, zugreifen und eine Viper in die Hand 
nehmen. Gewarnt, unterließ er es einen Augenblick. Allein ehe sich's Lenz versah, 
griff er in die Vipernkiste und nahm eine ruhig daliegende Viper mitten am Leibe, 
hob sie hoch empor und sprach einige unverständliche Zauberworte. Die Schlange 
blickte ihn grimmig an und züngelte sehr stark; dessenungeachtet steckte er ichnell 
ihren Kopf in den Mund und that, als ob er daran kaue. Bald zog er sie wieder 
zurück und warf sie in die Kiste, spie dreimal Blut aus und sagte, indem sich sein 
Gesicht schnell röthete und seine Augen denen eines Rasenden glichen: Mit meiner 
Wissenschaft ist es nichts, mein Buch hat mich betrogen^. Lenz wußte nicht, ob 
die Sache Betrug oder Ernst sei, und verlangte, Hörselmann solle ihm die Zunge 
zeigen.' Dessen weigerte sich dieser, klagte über Schmerz, bezeichnete die Stelle des 
Bisses weit hinten an der Zunge und verlangte, nach Hause zu gehen, wo er schon 
Mittel habe, welche ihm helfen würden. Oel wollte er keines nehmen und ging 
noch ziemlich festen Schrittes, um seinen Hut zu holen, wankte aber bald und siel 
um, stand wieder auf und fiel von neuem nieder. Er sprach noch deutlich, aber 
leise; sein Gesicht röthete sich niehr, die Augen wurden matter; er beklagte fich über 
Schwere des Kopfes und bat um eine Unterlage. Man trug ihn aus einen Stuhl 
wo er fich anlehnen konnte; er blieb ruhig sitzen, klagte anfangs über Hunger, da 
er den ganzen Tag noch keine feste Nahrung genossen habe, forderte Wasser, trank 
aber nicht, senkte den Kopf, fing an zu röcheln und verschied. Die ganze Scene 
hatte 50 Minuten gedauert und 10 Minuten nachher war die Leiche schon kalt. 
Am folgenden Morgen zeigten fich bereits Spuren der Fäulniß, und die Leichen
öffnung wurde vorgenommen. Stirn, Augen, Nasenlider, die linke Hand und der 
linke Sckenkel waren blau, die Zunge geschwollen und in der Mitte, wo die Wunde 
war, fast schwarz, die Hirngefäße voll dunkeln Blutes und die Lungen ungewöhnlich 
blau. Der Uebergang vom Leben zum Tode glich hier wie in anderen Bißfällen 
einem ruhigen Einschlafen. Keine Beklemmung des Athems, keine Bangigkeit war 
eingetreten, wohl aber ein sehr schnelles Sinken der Kräfte und Störung der will
kürlichen Bewegung.

. Von der Kreuzotter zeigt fich allch öfters eine schwarze Abart (die sogenannte 
ViPera prester), doch bei uns nie in den unteren Gegenden, sondern immer nur 

w den Alpen; so im Glarnergebirge im Wiedersteinerloch (2600' ii. M), aus der 
Mühlebach- und Uebelisalp, in den Alpen des waadtländischen Oberlandes, des 
^Ulis, am Fuß der Beverserberge und wahrscheinlich sporadisch in der ganzen 

^ntralkette. Soweit diese Otter beobachtet wurde, stimmt fie in Giftigkeit und
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Lebensweise mit der gemeinen überein. Häufig zeigt fie fich in der rauhen Alp 
und ebenso baben wir fie auch im Schwarzwald gefunden. Die bisher in ziem
licher Anzabl gesammelten Exemplare waren alle weiblichen Geschlechts. Der 
Echidnolog H. E. Linck ist neuerdings so glücklich gewesen, ein trächtiges Exemplar 
ter schwarzen Abart zu erhalten und dasselbe von elf Jungen zu entbinden, die sich 
in nichts von gewöhnlichen jungen Kreuzottern unterschieden. Er hat konstatirt, 
daß die sckwarzc Dipcr eine nicht konstante weibliche Spielart der gewöhnlichen 
Kreuzotter ist, daß sie sich mit dieser paart und gewöhnliche Kreuzottern gebiert.

II. Die Steinhühner.
Jbre Naturgeschichte, Jagd und Verbreitung.

Tie Feldhühner sind in der Schweiz nur durch das Rebhuhn, das 
Steinhuhn, das Rothhuhn und die Wachtel vertreten, und von diesen kommt 
nur das Steinhuhn im höheren Gebirge vor. Das Rebhuhn trifft man nur sehr 
selten bis zum oberen Saume der Bergregion. Das Rothhuhn (Perdix rubra), 
dem Steinhuhn sehr ähnlich, aber mit einem größeren schwarzen Strahlenkreise 
an ter Kehle geziert, reicht im Tessin und im Jura nicht hoch und erseht das Stein
huhn im südlichen Europa. Im Jura will man auch Bastarde von Rothhuhn 
und Rebhuhn gesunden haben. Die Wachtel zieht im Ganzen die freie, offene Ebene 
vor, geht aber öfters in die üppigen Matten der hohen Gebirgsthäler von Uri 

(Uriermhal), Bünten, Unterwalden, Bern und Wallis. Das Steinhuhn (Perdix 
saxatilis) dagegen ist rin rechter Alpenvogel, geht nie in die Wälder oder Ebenen 
und findet fick nickt im Jura, wohl aber in den waadtländischen Alpen.

Wie alle unsere wilden Ecbirgsbühner ist auch das Stcinhuhn, oder wie 
man es in Bünten nennt, tie Pern isc, von ausgezeichneter Schönheit. Esist 

ziemlich viel größer als tas Rebhuhn; sein rother Schnabel, seine rothen Augen
liter unt Füße zieren es besonters. Daneben ist es blaugrau auf dem Rücken, 
mit trüb vurvurroth überlaufenen Schultern, weißer, schwarzbebänderter Kehle, auf 

der Brust mit rostgelben, schwarz eingefaßten Querbändern und kastanienbraunen 
Flecken: von den keckszebn Schwanzfedern sind die vier mittelsten aschgrau, 
übrigen dunkel rostrotb mit Atlasglanz. Selten sicht man auch eine ganz 'rC ■ 
Sviclan.

Zutraulicher als die meisten Alpenhühner, bewohnt es im Frühjahr paar- 
■ und größeren Völkern, die Sonnenseite unserer Hochalpen 

ui nwas begrasten Lchutthalten, da, wo der Holzwuchs aufhört, bis gegen LlC
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Schneegrenze hin; also höher als das Birkwildpret und oft ebenso hoch wie das 
Schneehuhn. Es ist der Gefährte des Murmelthiers und am zahlreichsten in Grau
bünden, wo es zur gemeinen Jagd gehört; doch auch in den übrigen Alpen 
nirgends ganz selten.

Hier lebt es am liebsten an sonnigen Gehängen zwischen Krummholz und 
Alpenrosenstauden, unter den hohen Mauern der Felsenwände, in Geröllschluchten, 
an Schneebeeten, zwischen Steinblöcken und Gestäude, wo es bald gebückt mit 
krummem Rücken, bald anstandsvoll mit barettartig aufgesträubten Ohrfedern 
umhermarschirt, selten ausfliegt, außerordentlich hurtig läuft und sich rasch und 
gut zwischen Stein und Kraut zu verbergen weiß, bis die Gefahr vorüber ist. Es 
fliegt ungezwungen nie hoch auf einen Saum, birgt sich aber wohl im Nothfall in 
den dichten Nadelzweigen der Wettertanne. Abends und Morgens, besonders im 
Frühjahr, im Spätherbst bei Nebel auch Mittags, läßt es einen andauernden Ruf 
hören. Der Steinhahn lebt nur mit Einem Weibchen und ist so eifersüchtig auf 
seinen Nebenbuhler, daß er bis auf den Tod mit ihm kämpft, wobei er sich durch 

-weithin lärmendes Gezänk verräth und in seiner Raserei den lauernden Jäger 
kaum bemerkt. Diese Hühner sind sonst von sanftem Wesen und lassen sich sehr 
^^icht zähmen, wobei sie gegen ihre Pfleger recht zutraulich werden.

Im Sommer nähren sich die Steinhühner besonders von den Knospen
Alpenrosen und anderer Hochgebirgspflanzen, von Spinnen, Larven, Ameisen 

und dergleichen. Im Winter dagegen, wo sie im November aus den hohen 
^^gionen in die tieferen Steinhalden, oft bis in die Nähe der Bergdörfer und 
selbst des Tieflandes herunterstreichen (so z. B aus den Churfirsten bis in die 
einsamen Felsenufer des Wallenstädtersees herunter und aus den Grauen Hörnern 
õis in die Rheinebene), von allerlei Gesäme, Wachholderbecren, Fichtennadeln und 
weiden fleißig aus schneefreien Grasplätzen. Man findet sie zu dieser Zeit häufig 
lm Schutze der Alpställe und Hütten; ja sie wagen sich sogar bis an hewohnte 
Berghäuschen heran und sind selbst bis in die Nähe von Chur heruntergckonnnen. 
2n der Gefangenschaft fressen sie allerlei Getreide, Gemüse, Kartoffeln, selbst 
gekochtes Fleisch. Die von Haushennen ausgebrüteten Jungen gedeihen bei 
zerhackten Eiern, Milch und gequellter Hirse gut, fliegen aber leicht weg, wenn 
chnen die Flügel nicht zeitig gestlltzt werden. Eine früher gefangengehaltene Pernise 

wohnte einen ganzen Winter durch frei unter dem Vordache eines Hauses in Grüsch 
sPrätigau). Im Frühjahr verschwand sie, kehrte aber im folgenden Winter mit 
^ner Gefährtin wieder zurück, pochte am Fenster um Nahrung und beide blieben 

lcn ganzen Winter über bei dem gastlichen Hause.
Unter einem Felsblock, in einer Steinspalte oder zwischen Alpenrosen, Haide- 

vaut und Baumwurzeln brütet die Steinhclme im Juli 12 —18 ledergelbe, 
dunkelbesprengte Eier aus, deren Küchlein von der Mutter sorgfältig gepflegt und 
geschützt werden.

Die Jungen haben wie die Alten eine außerordentliche Fertigkeit im sich 
Berstecken und sind verschwunden, ehe man sie recht gewahrt. Stört mcm eine

Tschudi, Thierleben. 10. Aufl. 19
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Familie (von 10, oft 25 Stück) auf, so stürzen sic nach verschiedenen Richtungen 
fast okne Flügclscklag mit dem ängstlichen Rufe .piischyy-pitschyy' pfeilschnell seit
wärts oder abwärts, meist blos 40—80 Schritt weit, und doch ist man nicht im 
Stande, in den Steinen oder Sttäuchcrn auch nur eines wieder zu entdecken. Hat 
aber der Jäger etwas Geduld und versteht er cs, mit einem Lockpfeifchen den Ruf 
der Hübner, den sic bci schönem Wcttcr Morgens und Abends, bei Nebelwctter 
aber den ganzen Tag durch hören lassen und der ,chazibiz-chazibiz° lautet, nachzu- 
ahmcn, so sammelt sich bald das ganze Volk der geselligen Thicrc wieder, und er 
schießt oft unter staler Wiederholung des gleichen Experimentes den größten Thcil 
des Fluges weg. Im Bündnerlande geschieht die Jagd gern vor dem Hübncrhunde; 
dorr und im Tessin sängt man die Pcrnisen auch mit Roßhaarschlingcn oder 
Schlagsallcn. Tie lebenden Vögel haben eine so starke Muskelkraft, daß man sie 
nur mühsam mit beiden Händen fcsthaltcn kann, indem sie sich fortwährend 
zunickzickcn und mit großer Gewalt wieder cmporschncllcil. Zufällig entdeckten 
wir bei tiefem Tlucre auch die überraschende Fähigkeit, daß cs ganz fertig schwimmt. 
Trci in einem Käsig gehaltene Steinhühner entschlüpften beim Transport int 
Hafen von Friedrichsbafen dem Käsig, flogen über Bord uild licßeit sich im Wasser 
nieder. Hier sckwarnincn sic ganz ruhig umher, machten abcr keinen Versuch zum 
Ausfliegcn, als sic mit einem Bootc wieder aufgefangen wurden. Aehnliche 
Beobachtungen wurden von Holböll auf Grönland an Schneehühnern gemacht, 
die er sowobl in Gcbirgswancrn als in der sog. Südostbucht bei hoher Kälte im 
Meere nch baten und schwimmen sah, und von Wodzicki an Rebhühnern.

Leiter ist tas nictlichc Geflügel ter SteinhühNer den Alpenraubvögeln. 
Fücksen, Wieseln und Martcm scbr ausgesetzt. Auch die Jäger, die sich mit Stcin- 
bübuern uitt Lcbneebübncrn begnügen, wenn sie keine Murmelthicre rind Füchse 
bekommen, tczimircn sic stark und tragen dadurch zur allmäligen Verödung der 
Alpen viel bei. Tas Flciicb des Steinwildprcts ist nämlich von außerordentlicher 
Feinheit und Zdmiatfbaftigftit und teil reckten Feinschmeckern durch einen gewissen 
balsamischen, schwachbittem Beigeschmack und aromatischen Geruch eine hohe Dclss 
katenc, tie sic tcn Rcbbubncnr und tcrbcrn Schncchübncrn weit vorziehen.

Wie tas Scknccbubn nörtlich von tcn Alpen oft und im hohen Norden 
außcrortentlick zablreick vorkommt, südlich von denselben aber nie gefunden wird. 
10 'st das Zteinbuhn bci uns sein Nachbar in tcr oberen Alpcnrcgion, in Griechen
lant, ter Türkei und Dorterasien abcr, thcilwcisc neben dem Rothhuhn, dem 
Klivpcnbubn unt Frankolin, ein gemeines Geflügel und zwar in dem Maße, daß 

es itn Bcwobnern von Umeritalien und ganz Griechenland ein wichtiges und 
notbwrndigeS Nabrungsminel wird und ihnen im Herbste als Fleischspeise für 

' l-.n gilt. Zu Tausenden werden sic auf tie Märkte gebracht und die 
aiikirore<nt!i±i wohlschmeckenden Eier ebenso zu Tausenden ausgesucht und verkauft.

~tc’_n'1l<bnfr lehr kampfbegierig find, so halten die Bewohner des griechische" 
' e °'1 scahnenkämpse mit ihnen ab, zähmen die Hühner vielfach als Haus-°
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Vögel und treiben sie in Schauren auf die Weide. Aus Smyrna wird uns berichtet, 
daß sie in den dortigen Gebirgen ebenfalls zahlreich feien und schaarenweife in die 
Ebene herabkommen, wenn das junge Grün sprosse.

. ti /

III. Die MrKhühner.
Cantu nascentem lucemque diemque salutans.

Naturgeschichtliches. — Tas mittlere Waldhuhn und seine Herkunft. — Analoge Bastar- 
dirungen. _______

In den Waldkantoncn wird von den Wildhändlcrn und Jägern oft ein 
Vogel zum Verkauf angetragen, den sie Fasan nennen, ein sehr hübsches Thier 
»üt hochrothcn, kammartigen, zur Balzzeit fiitgerdick angeschwollenen Augenbrauen, 
bläulich schwarzem, metallglänzendem Gefieder mit weißem Flügelbug, zwei braunen 
Streifen auf den Schwungfedern und stattlichem, gabelförmig ausgeschnittenem 
Schwänze, dessen Zinken stark allswärts gebogen sind, und stark befiederten, grau
schwarzen Füßen. Es sind dies keine wilden Fasane (solche hat die Schweiz über
haupt nicht), sondern Birkhähne, die auch Spielhahn, Schildhahn genannt 
werden, in der Große eines mittleren Haushahns und 2 bis 31 2 Pfund lchwcr. 
Sie Henne ist bunt rostfarben und schöit schwarz gefleckt, hat über dem Flügel 
eine weiße Binde und einen kurzgegabelten, schwarz gebänderten Schwanz, ist viel 
kleiner als der Hahn und wiegt selten über anderthalb Pfund.

Wie das Urwild nicht leicht über die mittlere Waldregion hinansteigt, lieben 
bic Birkhühner eben so sehr die gebirgigen oberen Wälder und gehen gern bis an 
die Grenzen des Holzwuchses, wo sie die Lichtungen mit dichtem Haidckraut oder 
Heidel- und Brombeerbüschen besonders vorziehcn und auch die Reviere der Lcg- 
söhren, die ihnen guten Schuß gewähren, lieben. Hier streichen sie nicht eigentlich, 
swd aber auch nicht ächte Standvögel. Zweimal im Jahre verlassen sie mit Unruhe 
'hre Wohnorte und fliegen umher, siuden sich aber oft nicht wieder zurück, werden 
verschlagen und gcratheu in fremde Striche. Das Birkhuhn ist überhaupt ein 
ärmlich dummer Vogel; der Ortssinn ist bei ihm wenig entwickelt und seine 

angeborene Scheu und Wildheit rettet ihn häufiger vor Verfolgung, als Vorficht 
und Ueberlegung. Im Simmenthale hat man beobachtet, daß die Birkhühner 
ziemlich regelmäßig im Spätherbst nach den Walliscrbergen hinüberstrcichen, wo 
ne zahlreich gefangen und geschossen werden.

Sie sind in unseren Gebirgswaldungen bald spärlicher, bald zahlreicher als 
"e Urhühner, obwohl diese zu Zeiten auch gut gedeihen, auch viel leichter und 
Lebhafter in ihren Bewegungen, als diese, mit denen sie übrigens den schweren, 
schnurrenden Flug gemein haben. Sie laufen sehr behende im Gestrüppe, meistens 

ln kleinen Familien; die älteren Hähne dagegen leben einsam. Das birkbubu- 

19*
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reichste Revier ter Schweiz ist ohne Zweifel Graubünden und hier wieder das 
düstere, mit dichtem Bergwald und finsteren Flühen ausgekleidete Val Minger, ein 
selten besuchter Seitenarm des Val da Scarl (Unterengadin). In den struppigen 
Leg- und Bergkiefern und Arvenbüschen jener Schluchten hört man die Hähne im 
Frühling von allen Seiten balzen, und es mögen oft Jahre vergehen, ehe ein 
Anderer als ein Holzhacker oder Gemsenjäger jene Wildniß zu dieser Zeit betritt.

Zur Zeit der Begatmng, wenn die Knospen der Birken schwellen, sind die 
Habne, die sonst ein ruhiges und behagliches Leben vorziehen, sehr kampflustig 
und raufen sich unter einander mit fächerartig aufgerichtetem Schwänze, nieder
bangenden Flügeln und gebücktem Kopse ganz nach Art unserer Haushähne und 
wie diese oft auf Tod und Leben. Die Balzzeit dauert im Gebirge ziemlich lange, 
beginnt, je nach dem Frühlingseintritt, oft schon Anfangs Aprils und dauert bis 
Ende Mais. Im Sabre I860 z. B. hörten wir vor Anfangs Mais keinen Balz
ruf.- am lebhaftesten aber war er in der zweiten Hälfte dieses Monats, wo wir ihn 
oft und genau in den verschiedensten Höhen zu beobachten Gelegenheit hatten; im 
Sabre 1866 dagegen ertönte der erste Balzruf im gleichen Revier schon gegen Ende 
des überaus milden Februars. Dieser 9luf beginnt sehr frühe. Vor Eintritt der 
Morgendämmerung, beinahe eine Stunde vor Sonnenaufgang, hört iimn in den 
Alpen bis 5000" ü. M. zuerst den kurzen Gesang des Hausröthlings eine Weile 
ganz allein; bald darauf weckt der hundertstinnnige Gesang der Ringamseln alles 
Vogelleben vom düstern Hochwald bis zu den letzten Zwergföhren hinan und erfüllt 
alle Flühen und Bergthaler. Unmittelbar darauf, wohl eine starke halbe Stunde 
vor Sonnenaufgang, tönt der sonore erste Balzruf des Birkhahns weit durch die 
Runde und ibm antworten hier und dort, von dieser Alp, von jener Felsenkuppe, 
aus diesem Krummbolzdickicht und von jenem kleinen Bcrgthalwäldchen herauf die 
Genossen. Mebr ale eine halbe Stunde weit hört man das dumpfe Kollern und 
zsschende Fauchen jedes Einzelnen aus allem Vögeljubel deutlich heraus. Anfangs 
ter Balzzeit dauern tie Rufe mir kurz und hören bald nach Sonnenaufgang auf; 
auf beschatteten Platzen dauern sie länger an. Etliche Wochen später kann man 
ne den ganzen Morgen hören, besonders bei trübem Wetter; doch ist darüber kaum 
eine Regel anzugeben. Es giebt Gegenden und Sahre, in denen die Balzzeit sehr 
kurz und unregelmäßig, andere, in denen sie lange und beständig anhält. Abends 
vor Sonnenuntergang balzen im Gebirge die Hähne kürzer und leiser, als in der 
Frühe. Ebenfalls kurz und unregelmäßig hört man sie in warmen Herbsten, und 
zwar im Oktober noch 'Morgens 9 Uhr, balzen, wahrscheinlich nur junge Hähne. 
Ter vollkommene Ruf befiehl eigentlich aus zwei Theilen, einem 3—4 mal wieder
holten, dumpfen, lachtaubenartigen Kollern, an das sich ein 1—2 mal wiederholtes 
zischendes Fauchen anschließt. Zu diesem kömmt bisweilen noch ein weiteres, 
schwer zu qualifizirendes Getön. Doch herrscht hier die größte Verschiedenheit, 
lotoc" ' * 
Alte 
blos

.. alten als jungen Hähnen. Oft hört man nur kollern, oft nur ztsc 
Verdächtiges bemerkt haben, sahen wir oft sich fürderhin 

ain das Zischen beschränken, später abfliegen, dann wieder zischen oder ganz
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schweigen, während jüngere abflogen, sofort wieder vollkommen balzten und dies 
selbst nach Fehlschüssen 3—4 mal wiederholten.

Balzende Birkhähne bieten einen drolligen Anblick dar. Sie stehen bald aus 
dem höchsten Fichtcnwipfcl, bald auf einem dürren Ast oder Strunk, bald auf 
einem Bergrücken, bald mitten in einer Alpweide, ja sogar auf einem Alphütten
dache, senken die Flügel, spreizen den schönen Gabelschwanz zu einem weiten Fächer 
aus, daß die silberweißen Bürzelfedern weithin schimmern, nicken mit dem Kopfe, 
dessen scharlachrothe Augenwülste hoch aufgeschwollen find, und drehen fich im Kreise 
oder springen auf der Erde in Säßen herum, die heftigste Leidenschaft verrathcnd. Oft 
gluckst die Henne in der Nähe im Gebüsch, oft fehlt sie ganz, und der trunkene 
Hahn arbeitet blos zunr eigenen Vergnügen. Während des ganzen Aktes aber Hörr 
und sieht der Birkhahn — im Unterschiede vom Urhahn — Alles genau, was dem 
oft am Boden im Dickicht balzenden Thiere sehr zu Statten kommt, wenn, vom 
Rufe angelockt, ein rothgrauer Strauchdieb hcrbeischlcicht, um cs mit einem kecken 
Satze zu Haschen.

Das Weibchen legt hierauf an einer wohlverborgenen Stelle in dichrem 
Alpenrosen- oder Haidegebüsch odcr auch unter Tanncn, die bis auf den Boden 
hinab beastet sind, in ein aufgescharrtes Loch 6—12 hühncreigroßc, zwicbelgclbc 
und braunpunktirte Eier, die es drei Wochen lang allein bebrütet. Angrige von 
ungcpaart gebliebenen Hähnen werdeir von den: stets in der Nähe weilenden rcchr- 
"mgigen Gatten abgcwicsen. Muß es die Eier verlassen, um seiner Nahrung 
uachzugchen, so bedeckt es dieselben sorgfältig mit Moos und Blättern. Wird der 
Hahn während des Brütens weggeschosscn, so stellt die Henne das Brüten ganz ein. 
Die Küchlein piepen wie die Haushühnchen, und wenige Stunden, nachdem sic aus 
bcr Schale geschlüpft sind, werden sic von der Mutter auf die Weide geführt, wo 
de ihnen Würmchen und Amciscnlarvcn ausscharrt. Nach wenigen Wochen fliegen 
fc mit ihr aus die Bäume. Später sitzt die ganze Familie gern hin und her zer
streut auf dem gleichen Baume; im Spätherbst und Winter scheinen sich oft meh

rere Familien zu vereinigen, da man diese Hühner zu 20—30 Stück auf den 
Felsenköpfen beisammen sitzen sieht; im folgenden Frühling aber geht die Gesell
schaft auseinander, und die jungen Hähne gründen sich eine eigene Familie, wäb- 

rend die alten bald einzeln bald in Mehrzahl beisammen leben.
3m Winter nähren sich die Birkhühner von Baum-, besonders Birkcu- 

nwspcn, Blüthenkätzchen, Fichten- und Arvennadeln, am liebsten aber von 
^uachholderbeeren, graben auch im Schnee längere Gänge, um zu den Knospen der 
Seidel- und Preißelbeeren und Alpenrosen zu gelangen; im Frühjahr fressen sic 

rann allerlei Kraut, selbst die Blüthcnbüschcl der giftigen Wolfsmilch in großer 
7_""ge, im Sommer eine Masse von Käfern, Spinnen, Heuschrecken, Ameisen, 
Schnecken, Alpenrosenblättern, Arvennadeln und allerlei Beeren und Früchte, im 
yWe gern wilde erbsenartige Sämereien, auch Nadelholzsamen, Thymian, Alpcn- 
wyannisbecren, Hcidclbccrästchen, Zwcrghollunderbccrcn, Liguster- und Vogelbccr- 

atter. Daneben verschlucken sie wie alle Hühner viele Ouarzkörncr und Sand 
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zur Verdauung, lieben es auch, wie die Wachteln und Urhühner, im Sande oder 
Staube sich zu baden. -

Tas Fleisch der Birkhühner ist weit zarter und saftiger als das des Ur- 
gcflügcls. Die Jagd erfordert sehr viel Vorsicht und Beharrlichkeit. Der Jäger 
muß entweder in einer Zeit, wo noch die oberen Berge nicht bewohnt sind, daselbst 
übernachren oder schon nach Mitternacht im Thalc aufbrcchcn, um lange vor 
Sonnenaufgang in der Nähe der Balzpläße zu stehen, die er genau kennen muß, 
wenn er nicht die schönste Zeil mit Jrregehcn verlieren will. Denn weil man den 
Ruf sehr weit Hörr, so täuscht er in Bezug auf die Entfernung und auf die Höhe 
und Tiefe gar sehr. Steht der Hahn hoch auf einem isolirten Baum oder im 
dichten Krummholz, so ist ihm direkt gar nicht beizukommen, und der Jäger muß 
sich aufs Locken d. h. aufs genaue Nachahmen des Balzrufcs in gedeckter Stellung 
verlegen. Ties ist ein Haupterforderniß eines guten Birkhahnjägers und oft die 
ausschließliche Bedingung des Erfolgs. Sowie der Hahn den vermeintlichen Neben
buhler hört, fliegt er neugierig, eifer- und streitsüchtig herbei; nur etwa ein alter, 
gewitzigter Bursäie folgt dieser Lockung nicht. Im Kanton Glarus schießen z. B. 
die Jäger 'dimmer in den Näfclscrbcrgcn in jeder Saison an 40 Stück und 
darüber vermöge ihres Balztalcntes. So scheu diese Thiere im Allgemeinen sind, 
so rasch sie beim Gcwahrwerden des Jägers abstäubcn, so sind wir doch schon 
wiederholt Zeuge gewesen, daß junge Hähne, vor dem Hunde aufbäumend, diesen 
lo fest anstarrten, daß der Jäger ungedeckt nahen und schießen konnte, ja daß sic 
sogar den Jäger neugierig betrachteten und — einmal — daß ein Hahn selbst 

nack einem Fehlschüsse nickt abstäubte. Starke Hähne bedürfen eines kräftigen 
-Schusses und gehen oft verloren, da sic mit zerschmettertem Flügel tief ins dichteste 
Unterholz laufen oder in Erdlöchcr kriechen. In einigen Gegenden werden dic 
Thiere in Roßbaarschleifm gefangen und im Bündnerlande im Herbst vorzugsweise 
mit dem Hühnerhunde ausgesucht. Jung eingefangen, lassen diese Vogel sich leicht 
zähmen, brüten sogar, halten aber selten über zwei Jahre in der Gefangenschaft aus. 

7*n  Skandinavien gelingt cs auch, das Urhuhn zu zähmen; indessen wird cs nie 
fo zahm unk traulich wie das Birkhuhn und läuft oft boshaft hinter dcn Leuten 
her, um sie zu picken.

Unsere einheimischen Birkhühner werden von dcn Bauern tiitd Jägern für 
zuverlässige Wetterpwpheten gehalten. Wenn im Frühjahr schlechtes Wetter bevor- 
Ilchi. so pflegen fit öfters bis tiefin den Vormittag hinein ihr Balzen fortzusehen und 
es zwischenhinein mit einem inardcrähnlichcn Geheul zu unterbrechen, bald auf der 
Erd«, bald auf Baurnstninkcn oder Lärchcngipfcln. Aber auch während der ganzen 
übrigen mildern Jahreszeit wird im Gebirge nicht selten das Kollern der Hähne ver

nommen und als Rtgenzeichen gedeutet.
Merkwürdigerweise bat man äußerst selten (z. B. zweimal im Prätigau, 

uvumal im Kanion Uri, einmal im st. gallischen Oberland und einmal im Wallis) 
.n.L, 'ln< weitere siübneran angetrossen, die ebenso große Achnlichkcit mit dein 
r. >n wir mit dem Birkhuhn hat, und die man mit gutem Grunde für eine
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Bastardart zwischen dem Birkhahn und der Urhennc hält und das mittlere 
Waldhuhn (Tetrao medius) nennt. Das Männchen ist größer als der Birk
hahn und kleiner als die Urhenne, und steht einem dickköpfigen Birkhahn mit ab
gehacktem Lcicrschwanze ähnlich. Im nördlichen Europa wurde diese Bastartart 
häufiger, aber immer nur als sporadische Erscheinung beobachtet und zwar immer da, 
wo das Ur- und Birkgeflügel zusammenstößt. Die Jäger sahen den Hahn (Rackelhahn) 
häufig auf die Balzplätze der Birkhühner einfallen, stark balzen und diese wild ver
treiben, ohne sich mit den Hennen zu paaren, da er als Bastard unfruchtbar i|t.

Die Exemplare aus dem urnerischen Arnitgebirge kamen durch Or. Susser das 
eine in das Museum von Zürich, das andere in das von Turin (l 82 l), das 
wallisische in die Sammlung des Or. Dcpicrrc, das st. gallische in das Neuenburger 
Thiergruppen-Museum. Alle Exemplare waren Männchen, der Schnabel stärker 
als beim Birkhahn, die Beine stark befiedert, die breiten Zehen länger befranzi als 
die der Ur- und Birkhühner; Hals, Kopf, Brust und Bauch glänzend schwarz, am 
letzteren mit breiten weißen Bändern; die Dcckfedcrn der Flügel schwarz mit rop- 
rothen und weißen Punkten, Unterrücken und Steiß violettschwarz schimmernd 
und weißlich besprenkelt; der Schwanz schwarz, schwach lcicrförmig, an den beiden 
Mittelfedcrn mit weißem Saume, die Schwungfedern schwarzbraun mit weißem 
Fahncnsaum, über den Flügeln ein weißer Spiegel; Schenkel und Füße ickwarz, 
«rstcre wenig wcißgcflcckt. Ueber die Lebensart dieses merkwürdigen Vogels ist man 
noch nicht aufgeklärt. Im Norden soll man alich weibliche Bastarde des mittleren 
Waldhuhns, die der Birkhenne ähnlich, aber größer seien, gefunden haben, 
niöglichcrwcise hat man sic bei uns blos übersehen*).  Ihre Stimme ist ein gurgeln
des .Farfarfarrs In neuerer Zeit angcstclltc Versuche einer Paarung des Birk

huhns mit Fasanenhcnncn lieferten kein Resultat. ,
Das Erscheinen solcher von freilebenden Thieren erzeugter Bastarde er^elnen 

lange Zeit als sehr zweifelhaft und seine Möglichkeit wurde bis in die neuere Z^ir 
von namhaften Naturforschern geleugnet. Erwägt man aber einerseits die große 
Sehnlichkeit der Ur- und Birkhcnnc, die entschieden mittlere Art des Waldhuhns 
-wischen Urhennc und Birkhahn und dic wahrscheinliche Unfruchtbarkeit des
selben, — andercrscits die Analogie anderer freiwilliger Bastardirungen, so muß die 
Möglichkeit und Wirklichkeit einer solchen auch hier angenommen werden. Im 
europäischen Norden sinden sich anch entschiedene Bastarde des Birkhahns und ter 
Moorschneehenne, die merkwürdigen Schnccbirkhühncr, in zahlreichen Ercm- 
plaren. In neuerer Zeit ist cs ja hinlänglich ausgemittelt, daß Steinböcke und 
Ziegen, Gemsen und Ziegen, Wölfe und Hunde, veränderliche und gemeine Hasen

*) Das Museum von Lausanne besitzt ein mittleres Waldhuhn,chas größer als 
gewöhnlichen Exemplare und von ganz abweichender Färbung ist, \o daß Fatio es 

aus gewichtigen Gründen für einen Bastard des Urhahns mit der Birkhcnne hält, 
so unwahrscheinlich auch die bedeutenden Größcnunterschiede zwilchen den Eltem tint 
wiche Vermischung, von der überhaupt kein Beispiel bekannt ist, erscheinen lassen (Bull, 
"o la Soe. vaud, des sciences nat. vol. IX, No. 58).
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sich öfters und chcilwcisc fruchtbar mit einander vermischt haben; ebenso sind 
Bastarde bei gewissen gleichartigen Wasscrvögcln (z. B. zwischen verschiedenen Entcn- 
arren), ja sogar der Akt einer freiwilligen Vermischung verschiedener Geschlechter 
(nämlich zwischen Platypus clangula und Mergus albellus im Februar 1853) 
und hockst wahrscheinlich auch Bastarde einer solchen Vermischung (Anas clan
gula mergoides?) beobachtet worden, — von den ost widernatürlichen und un- 
ftuchrbaren Begarrungsvechlchen des Hausgeflügels, und der in Volieren gehaltenen 
gaitinlosen Birkhäbnc nicht zu sprechen.

Unsere ältesten Zoologen konnten bei der großen Färbungsverschiedenheit zwischen 
dem männlichen und weiblichen Ur- und Birkwildc aus dcr Einthcilung dcr Hühner
arten so wenig klug werden wie unsere Bergbewohner jetzt darüber sind. Geßner 
nennt das Weibchen des Urhahns ,Grügelhahn, Grygallus major, dessen ganze 
Zierde und Schöne er nicht genugsam erzählen und aussprcchcn kann', den Birk- 
babn .Laubbabn oder kleiner Orhahn, Urogallus minor*,  die Birkhenne aber 
,Svilhabn, Grygallus minor*,  und glaubt, daß die Hennen des Ur- und Birk- 
wiltcs dm ,Männlein glcick, doch minder schwarz und mehr grau seien*.

' IV. Die Steinadler.
Auf hohem Grath hat sonnumleuchtet 

Der Aar die Flügel ausgespannt, 
Und blickt herab, wo thaubefeuchtet 
Im Schlummer liegt das weite Land.

Ihm ist der Tag schon aufgegangen. 
Doch unten liegt noch Dunkelheit, 
In die das Kind mit frischen Wangen — 
Der Morgen — seine Zukunft strent.

Wohin den Flug der Schwinge lenken?
Soll er hinauf zur Sonne zieh»?
Soll er hinab zur Erd' sich senken? 
Denn zwischen beiden schwebt er hin.

Dort oben wogt ein unbegrenztes. 
Ein ungemess'ne- Meer von Licht — 
In Purpur und Azur erglänzt es — 
Doch bleiben kann er oben nicht.

Zur festen Erde muß er wieder 
Aus bodenlosem Sonnenschein — 
Und müde zieht er das Gefieder 
Nach solchem Flug im Walde ein.

B: und Lbaraklenstik. — Nahrung und Verbreitung. — Kinderraub. — Jagd-
-t i Atlerjager in Eblmgen und ihre Deizplätze. — Der Königsadler nicht bei un^.

Von den Adlern des Gebirges ist der Steinadler, der, wenn er alt ist, 
auch Goldadler ) beißt, vielleicht der bekannteste, der am allgemeinsten verbreitete 

tlnrn »Jt." unterscktidkt sich vom Stcinadlcr durch ein dunkleres Gefieder,
- -Ud auI t<n Schullern und einen bis auf die Wurzel dunkeln (nicht an
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und zugleich der reißendste. Wenn unsere Bergbewohner von Adlern sprechen, so 
meinen ste gewöhnlich diesen großen, schönen Adler, der als Repräsentant der 

Gattung gilt.
Wir wollen versuchen, ihn mit einigen Zügen genauer zu zeichnen. Er ist 

ein durch Größe und Haltung imponirender königlicher Vogel, 3 bis 3l/-2 Fuß 

lang, und klaftert mit ausgespannten Flügeln gegen 8 Fuß. ^Der abgerundete 
Schwanz mißt 14 Zoll, die zusammengeschlagenen Flügelspihen erreichen das Ende 
desselben nicht. Das Männchen (gewöhnlich etwas kleiner und lichter gefärbt als 
das Weibchen) sieht von fern fast ganz schwarz aus, ist aber eigentlich schwarz
braun, die Befiederung der Fußwurzeln und Schwanzdeckfedern lichtbraun, der 
spitzfederige Hinterhals rostbraun, der Schwanz an der Wurzel weiß, dann asch
grau und schwarzgefleckt, mit breiter schwarzer Endbinde. Je älter der Vogel 
wird, desto mehr bräunt sich sein Gefieder ab; die Jungen find kohlschwarz mit 
schmutzigweißen Federsüßen. Der Schnabel ist hornblau, mit gelber Wachshaur 
gesäumt und zwei Zoll lang, von der Wurzel an gekrümmt, die Iris goldfarbig, 
im hohen Alter feuerfarben. Der Lauf ist bis an die Zehen mit kurzen, derben, 
lichtbraunen Federn dicht besetzt; die Zehen sind hellgelb, die Ballen groß und derb, 
die schwarzen Krallen groß und sehr spitz, die Hinteren fast 3 Zoll lang. Das 
Gewicht eines alten Exemplars steigt selten über 12 Pfund.

Dieser schöne, mächtige Adler ist in der Schweiz durchaus nur Alpenthier 
und findet sich in allen Zügen unserer Hochgebirge sporadisch vor. Nur im Winter, 
wo die Murmelthiere unter der Erde liegen, die Gemsen, Hasen, Schafe und Ziegen 
sich in die tieferen Wälder und ins Thal ziehell, verläßt er in den Alpen seine 
Horste, um die Thäler und Niederungen zu durchstreifen, und auch dann nur auf 
kurze Zeit. In den Thälern des Hochgebirges weiß man überall von gefangenen, 
geschossenen, aus dem Neste genommenen Exemplaren zu erzählen. Der Steinadler 
ist kühner, rüstiger und lebhafter als der Lämmergeier, von dein er sich auch durch 
seinen hüpfenden Gang unterscheidet. Stundenlang scheint er in unermeßlicher 
Höhe am blauen Himmel zu hangen und ohne Flügelschlag in weiten Kreisen 
dahin zu schweben. Muthig, kräftig, klug, scharfsichtig und von so seiner Witterung, 
daß er hierin kaum vom Kondor übertroffen wird, ist er zugleich außerordentlich 
scheu und vorsichtig, selten einsam seiner Beute nachspähend, gewöhnlich mit seinem 
Weibchen das Revier regelmäßig zonenweise absuchend. Sein Helles -Psülüff oder 
,hiä—hin*  klingt weit durch die Lüfte und erfüllt das kleinere Geflügel mit 
Schrecken. Wenn er sich seiner Beute nähert, stößt er oft ein ,Kik- kak—kak' 

uus, senkt sich allmälig festen Blickes auf sein Opfer und stößt dann blitzschnell in 
Ichiefer Linie auf dasselbe und packt es mit der eisernen Klammer seiner tief ein
geschlagenen Fänge. Keines unserer kleineren Thiere ist vor seiner Kralle sicher; 
Rehkälber, Hasen, wilde Gänse, Lämmer, Ziegen, die er kühn vor Ställen und 

der Basis weiß berandeten) Schwanz und wird häufig für eine eigene Lpeeies gc-
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Hausern wegholt, Füchse, Dachse, Katzen, Feld- und Waldhühner, Hunde, Trappen, 
Störche, zahmes Geflügel, selbst Ratten, Maulwürfe und Mäuse sind ihm an
genehm, vorzüglich aber Hasen, die er seinen Jungen stundenweit mit ungeschwächter 
Kraft zurrägt. Den Vierfüßer rettet der flüchtigste Lauf nicht, eher den kleinen Vogel 
der hastige Flug. Der Adler setzt seine Jagd mit ebenso großer Beharrlichkeit wie 
List sorr und ermüdet das flinke Rebhuhn und die rasche Waldschnepfe durch fort
gesetzte Verfolgung. Oft jagt er dem Wanderfalken seine Taube, dem Habicht sein 
Haselhuhn ab. Wo er einmal gute Prise gemacht, dahin kehrt er gern zurück. Im 
Winter stößt er oft auf Aas. In der Gefangenschaft kann er ohne völlige Er
schöpfung 4—5 Wochen lang hungern.

An den unzugänglichsten Felswänden und lieber im Innern des Hochgebirges 
als in den Vorbergen legt er aus einer Unmasse von groben Prügeln und Stengeln 
einen rob gefügten, ost 3—V hohen Unterbau in einer überdachten Spalte oder 
Nische an, auf dem er eine flache Nestmulde aus Haidekraut und Haaren errichtet, 
welche das Weib mit 3—4 weißen, braungesprenkelten, sehr großen Eiern besetzt. 
Den Mille Mai's ausschlüpfenden 1—2 Jungen bringen die Eltern allerlei Wildpret, 
besonders Schneehühner, Hasen, Gems- und Rehkitzen, Murmelthiere, Wiesel 
il dgl. zu und zerfleischen es pädagogisch vor ihren Augen am Rande des Nestes, 
indem sie es säuberlich aus dem Balge hcrausschälen. Sie sollen ihnen sogar 
junge Reiber auf 3—4 Meilen zutragen. Der solcherweise mit frischen und 
faulen, madenbedeckten Kadavern besetzte Horst sieht wie ein Schindanger aus 
und verbreitet einen unenräglichen Geruch. Wenu die Eltern nicht gestört werden, 
beballen sie den Horst mehrere Jahre bei. Um zu dell zuln Horstbau nöthigen 
Bengeln zu gelangen, stürzen sie mit eingezogcncn Flügeln blitzschnell auf einen 
Baum binuntcr, packen mit den Fängen einen dürren Ast, der von der Wucht 

ibres Zlurzes krachend bricht, und tragen das Holz dem Horstplatz zu.
Man bar ost gestritten, ob die Steinadler gelegentlich auch auf Kinder stoßen. 

So selten dies auch gescheben mag, so ist doch der Vogel illuthig und stark genug 
und wmigstens ein verbürgtes Beispiel haben wir aus Graubünden dafür. 

Don, in einem Bergdorfe, schoß ein Steinadler auf ein zweijähriges Kind und 
trug es weg. Durch das Geschrei berbeigcrufen, verfolgte der Vater den Räuber 
in die Felsen, und da die Last des Vogels ziemlich stark war, gelangte er nach 

großer Mübe dazu, ihm das übclzugerichtetc Kind abzujagen, das, an den Augen 
zerbackr, bald starb. Lange lauerte der Vater dem Mörder auf, der sich stets in der 
Gegend umbertrieb. Endlich gelingt es ihm, ihn in einer aufgestellten Fuchsfalle 

lebendig zu fangen. Ergrimmt eilt er aus ihn zu und packt ihn in der Wuth \° 
unvorsichtig, daß ibn der Vogel mit seinem freien Fuß und Schnabel schwer ver
wunden kann. Einige Nachbarn erschlugen hierauf mit Prügeln den gefangenen 
Adler, der gegenwärtig ausgestopft in Winterthur stebt. — Im Frühling 186 
berichteten die Tagesblätter, daß unweit des Bergdorfes Trois-Torrents im WalU 
?n?ci Steinadler ein dreijähriges Kind anfielen, welches sich kaum der blutiges 
Angriffe erwebren konnte, bis aus sein Geschrei der Vater zu Hülfe kam. Der
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Cavajone (Puschlav) jagte ein Hirt einem Adler ein kleines Kind ab, welches 
derselbe der mit der Heuernte beschäftigten Mutter entführt hatte.

Oft fallen die Adler in Gemeinschaft Schafe oder Ziegen an, und nur selten 
entgeht ihnen das Thier; aber auch einzeln wagen sie sich an schwere Beute. 
Dr. Zollikofer von St. Gallen, ein zuverlässiger Gebirgskundiger, war Zeuge, wie 
ein mächtiger Adler am Furglcnfirst (Säntisstock) auf einen Ziegenbock herunter
stürzte und denselben in die Luft zu entführen versuchte. Theils erschreckt durch 
das Geschrei der nahen Heuerleute, theils weil ihm die Last zu schwer war, ließ er 
sie bald wieder fallen. Der Berichterstatter nahm einen genauen Vcrbalprozcß über 

den Vorfall auf.
Die Adler sind überhaupt Herren des Reviers. Kein Vogel wird ihnen ge

fährlich, überhaupt kein Thier, außer ihrem eigenen Ungeziefer. Unsere Jäger schießen 
ihn aus dem Hinterhalte mit einer Kugel oder starkem Schrotschuß, gewöhnlich 
ohne Beize; in Deutschland geht man ihm in den Fuchshüttcn mit Aas nach, auch 

"nt Fallen, Netzen und lebendiger Lockspeise.
Nicht selten gelingt es dem Jäger, die Ncstvögel auszunchnicn. Beispiele aus 

Appenzell, Glarus, Schwyz, Graubündcir und dem bcntcr Obcrlande liegen zahl
reich vor. So kennen wir einen kühnen Jäger, der im Jahre 1851 sich an einem 
iMgcn Seile zu einem besetzten Horste mitten an den Felsen, ob dem Sämtissee, 
hinunterlicß, um den jungen Adler auszunehmen. Da der Felsen übcrhängcnt 
war, so mußte er sich mit einem Hakcnstockc ans Nest heranziehcn und hoch ob 
dem Thalc in der Luft hängend den flüggen Adler binden und sich mit ihm die 
Felswand hinaufziehen lassen. Dieser nämliche Horst ist von 1847 bis 1865 
nicht weniger als acht Mal seiner Jungen beraubt worden. In Bünden wissen 
wir manchen geleerten Horst, kennen aber kein Beispiel, daß die Eltern ihre Jungen 
beim Ausnchmen vcrthcidigt hätten. Gewöhnlich waren sie auf der Jagd abwesend, 
kamen dann später in die Nähe hcrangcflogcn, und verließen nicht selten sofort 

das Thal für mehrere Jahre. . „ . . .
Die jung eingefangenen Adler lassen sich leicht zähmen, sind sehr gelehrig 

und werden mit Glück zur Jagd abgcrichtct. In der Gefangenschaft^ in der sie 
uicht selten 30 Jahre dauern (in Wien war ein Exemplar, das 104 Jahre in ter 
Gefangenschaft gelebt haben foll!), können sic besonders die Hunde nicht leiden 

und lieben cs, von Zeit zll Zeit sich zu baden. _ _ .
Im berncr Obcrlande war das Dorf Ebl in gen am Brienzersec seiner Stein

adler wegen berühmt. Etwa eine Stunde oberhalb dieses Dorfes in einer wilden 
^krgpartic war ein merkwürdiger Sammelplatz und Lieblingsausenthalt der Adler, 

äu dein sic jederzeit wicdcrkchrtcn rind dem sic sogar aus dem Wallis wie den 
Elctscherthälcrn der Jungfrau zuflogen. Dort liebten sie einzelne unzugängliche 
F^szinnen auf der Sommerfeite, von denen ans sie das große Thal der Seen 
beherrschten. An einem Felsen besonders zeigtcir sie sich gern, wurden aber selten 

wiegt, da die Füchse ihre Beize in der Regel wegfraßcn. Die Jäger von Eblingen 
sind von jeher wegen ihrer Waidmairnsfähigkeit der ganzen Gegend bekannt 
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gewesen; sie verstehen aber auch als ächte Jäger, ihr Wild zu fesseln und tragen 
Sorge, daß ihren Vögeln das ganze Jahr der Tisch gedeckt sei. Sie hängen selbst 
im Sommer gefallenes Vieh hoch auf die einzelnen, leicht zu bemerkenden Buchen; 
— koch stoßen die Adler in dieser Jahreszeit, wo sic bessere Beute finden, seltener 
auf Aas. Freilich behalten sie aber dadurch doch die Gegend im Auge und Gedächt- 
niß und gehen in hungrigen Tagen auf das ausgcbotcnc Futter.

Jni Winrcr pflegten die Eblingcr Adlcrjägcr ani Boden zu beizen. Auf 
einem möglichst flachen Terrain nagelten sic das Fleisch mit hölzernen Pflöcken auf 
dem Rasen fest, weil der Adler vom flachen Boden weniger leicht sich aufschwingen 
kann, und nahmen oft gebratene Katzen dazu, die von dem Raubvogel höchlich 
geliebt und in weiter Ferne gewittert werden. Die Beizstellen waren so gewählt, 
daß die Jäger von ihren Wohnungen unten am See aus sic bcobachtcn konnten. 
Bemerkten sic, daß cin Adlcr sich dcm Aast nähcrtc, so hatten sie zwar noch eine 
Stunde weil durch Büsche und Felsen zu klettern, aber nur selten entging ihnen 
die Beute; denn wenn diese sich einmal auf dem Fräße niedergelassen hat, so bleibt 
sie stundenlang sitzen, und mit der Sättigung läßt gewöhnlich die Vorsicht nach. In 
neuester Zeit sind die Vögel seltener geworden, lind die Jagd ist etwas in Abgang 
gekommen. Immerhin raubten sie in den letzten Jahren in jenem Gebirge noch 
etliche hundert Lämmer und wurden zuletzt im November 1865 cin und dann 
wieder im Januar 1866 zwei mächtige Exemplare geschossen.

Tic Jäger jener Gegend lagen fast den ganzen Tag auf der Jagd. Sie 
behaupten auck, ter Adler fliege höher als der Lämmergeier; oft habe man ihn 
über dem Gipfel dcs Wcltcrhorns (11,412' ü. TZ.) und des Eigers (12,240'ü. Tt ) 
schweben sehen.

Am Santis sind die Steinadler nicht häufig, doch auch hier, wie überall, 

noch cbcr zu sinken, als die Lämmergeier, besonders am Hundsstein, am Furglcm 
sirst, an den Stcinbänken der Roßten und dann auf der Toggcnburgcrstite, wo in 
den Bergen von Slcin fast alljäbrlich Exemplare (1860 zwei) gefangen oder ge
schossen werten. Im Jabrc 1870 raubte cin solcher „Bcrggyr" bei Oberkellen 
einen Hund, ließ ibn dann ob Sccalp fallen und stürzte ihm nach, um ihn ;l1 
verzehren. Im Januar 1869 jagten wir auf Klusalp einen Schneehasen, als sich 

vom Gipfel des Lckaflers ein früher nicht bemerktes Adlerpaar erhob und zu 
krefien begann. Bald stach der eine Adlcr auf dcn Hasen herab, nahm ihn etwa 
100 schrille vor den Kunden aus und trug ihn auf eine Fclsbapk, wo er ihn 
rubjg zerriß, während sein Gefährte sich bald wieder auf dcn Gipfel setzte, ohne, 
io lange wir ibn beobachten konnten, etwas von der Beute zu erhalten. Iss ®elT 
ssburnrpen borsten regelmäßig etliche Adlcrpaarc; in dcn tcsfinischen Alpenthälern 
sind ne überall Vorbauten, und werten, wie Riva erzählt, mittelst Fallen tiu 
Asbeste, oft nur im Monat März 6—8 Stück, gefangen. Im Thale von Brusio 
allem kennt man vier ständige Horste (bei S. Romcdo, im V. Trevisina, ob MeschlN» 

öfters ausgenommen wurden. Einer wurde sogar von eineni 
-'ager zur »peckzeit jewcilcn besucht, um das für die Brut bestimmte Wildprct für 



Die Steinadler. 301

die eigene Küche zu konfisziren. Selbst einige Theile des Jura beherbergen solche. 
Jni Grunde einer zehn Fuß tiefen Fclscnspalte horstete viele Jahre durch ein Paar 
oberhalb Wictlisbach und benutzte die Felsplatte vor dem Nest als Schlachtbank, 
die denn auch immer mit Flcischrcstcn und Knochen besetzt war, während das Nest 
ganz rein blieb. Sonst trifft man in der ebneren Schweiz nur im Winter Stein
adler und kann, wenn man von erlegten Exemplaren hört, so ziemlich sicher darauf 
rechnen, daß solche vom Frühjahr bis Spätherbst in den Alpen, im hohen Winter 
aber mehr im Vorlandc erbeutet werden. So schoß im Februar 1853 Amtsrichter 
Abbuel zu Därstcttcn (Kanton Bern) einen Adler von beinahe 4 Fuß Länge und 
8 Fuß Breite, dessen Hintcrkrallc 5 Zoll (?) und die längste Schwungfeder 2 Fuß 
,na6- Das Thier erhielt zwei Schrotschüssc und eine Kugel, ehe cs fiel. Ein 
anderes Exemplar wurde im Dezember 1853 in den Wäldern von Stammheim 
(Kanton Zürich) erlegt; v. Glcnk auf Schwcizerhall schoß innerhalb weniger Jahre 

zwei Stück in seinen Anlagen am Rhein u. s. w.

Ein ganz besonderes Abenteuer begab sich im November 1865 im bündncr 
Oberland. Als der Postwagen in die Nähe des bcrgumkränztcn Tavanasa gelangte, 
bemerkten die Reisenden in den Lüften zwei heftig mit einander kämpfende Stein
adler. Die Thierc zausten sich, daß die Federn stoben, und verkrallten sich so, daß 
ste auf die Erde hcrabstürztcn. Der Konduktclir (PH. Sutter) sprang aus dem 
Wagen, schlug mit dem Stocke eines Passagiers beide tobt und schickte sic nach Chur. 
Ein ganz ähnlicher Kampf wiederholte sich Anfangs März 1870 bei Maladcrs, 
wobei eine alte Frau den einen der wüthcndcn Vögel mit einem Stein todtwars 
ein zehn Pfund schweres Männchen, das im bündncrschen Museum steht.

^)M toi 1871 sah Klaus Aebli, längs des Klönthalsecs hinsabrcnd wie ein 
junger Steinadler, der sich aus seinem Fclsenhorste am Glärnisch vielleicht zu seinem 
ersten Ausflüge erhoben hatte, immer tiefer gegen den Sccspiegel sich senkte und endlich 
nachdem der Rest der Flugkraft verbraucht war, richtig hineinplumpste Jnstinkr- 
waßig spreizte das Thier dabei Flügel uud Schwanz weit aus und, indem cs mit 
een Fußen, so gut cs gchcn wolltc, ruderte, gelang cs ihm wirklich, das ziemlich 
mtfcrnte Ufer zu erreichen, wo Aebli indessen dcn ermüdeten und durchnäßten 
Vogel mit leichter Mühe haschte.

Minder gewaltig als die Lämmergeier, sind die Steinadler doch von stolzerer 
würdigerer Haltung, die das Gepräge der Freiheit und Unabhängigkeit trägt. Ihre

ist außerordentlich. Ein Exemplar, das sich im Obcrhasli in einer Fucks- 
laUe fing, flog mit derselben, die etwa acht Pfund wog, über das Gebirge ins Ur- 
bochthal, wo cs am folgenden Tage ermattet gefunden und todtgeschlagcn wurde 
un Sinncnschärfc, Gewandtheit und List mochten sic wohl höhcr sichen als

Lämmergeier, die nie wie die Adler zum Sinnbild eines köniqlichcn Cba- 
wkters gewählt wurden.

Die bernschen Alpenjäger behaupten, auch schon dcn südlichen Kaiseradler 
quila imperialis) erlegt zu haben, der dem Steinadler ähnlich, aber etwas 
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kleiner ist, dunkler braunschwarz mit weniger spitzen, rostgclblichwcißcn Nackcn- 
sctcrn, weißgcflcckrer Schulter und etwas längeren Flügeln.

Diese Aussage ist vielleicht richtig, obschon derselbe bisher sonst nirgends in 
der Schweiz mit Sichcrbcit entdeckt worden ist, während er in dem benachbarten 
Tirol brütet und im mittleren Deutschland, in feen bayrischen und schlesischen 
Gebirgen, fast alljäbrlich geschossen wird.

V. 9er Lämmergeier.
Ich steige zur Sonne 
Mit keckem Muth 
Und sauge voll Wonne 
Die himmlische Gluth 
Und wiege mich droben 
Im goldenen Schein; 
ES winken nach oben 
Die Flächen so klein. 
Da schau ich hernieder 
Zum Erdenschoß, 
Und schaue wieder, 
Und fühle mich groß. 
Äch wahrte doch immer 
Das stolze Glück! 
Sich müßt' ich doch nimmer 
Zur Erde zurück!

^.bierreichnung. — Ungeheure Berdauungskrast. — Lebensweise und Aufenthalt in den 
• : . - Ibrc Jagd. 2Muie Äuebfe. — Das,Geier-Ann?» 

y Kinderraub.' — Das.Gyrenmannli'. — Gefahren des Nestausnehmens. — Ge
fangene und ;abme Lämmergeier. — Die verschiedellen Arten der alten Welt.

Je hoher der Wanderer hinandringt zu den diamantenen Hochlandskronen, 
desto mehr sicht er sich verlassen von der menschenfreundlichen Vegetation der 
Mittelalpen und gleichennaßen von dem sie begleitenden und an sie gebundenen 
^hicrleben. Kaser, Fliegen, Falter, Libellen, Spinnen nur reichen bis zum Scheitel 
des Gebirges; ein aunnerksames Menschcnauge beachtet gern ihr kleines, geschäftiges 
Treiben, das sich Ernährm und Verfolgen, die engen Grenzen ihres vielbewegten 
^aleins in öder Felsenwelt. Aus dem Steingeröll zwischen kahlen Blöcken und 
lchmutztgen ^chnectischen steigt noch die Flühlerche und der Schneefink auf; an den 
tcrrinenen Terrassen klettert mit Halboffenen, buntfarbigen Flügeln emsig $cr 
Ulvenmauerlauser und sein heller, langgezogener Pfiff Hingt so lustig von der 
lenkreckren Felswand; zutraulich laßt die graue Bachstelze oder der HauSrotHschwanz 
LU1 '^nnderer naben; jene, indem sie das Schwänzchen aus einem Felsenabsahe
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wiegt, dieser, indem er mit dem klaren Auge neugierig die fremde Erscheinung 
betrachtet. Von Vierfüßern ist wenig zu spüren; vielleicht in der Ferne ein Trüpp- 
lein ruhig weidender Gemsen. Immer höher zieht sich der einsame Weg. Noch 
schwirrt ein Schneehuhn zwischen den letzten Büschen auf und verschwindet fernab 
an den einsamen Bergzinnen; um die höchsten Zacken lärmt unheimlich ein 
Schwarm jauchzender Alpendohlen, und bald glaubt der Pilger allein zu fein mit 
seinen Mühen, mit seinen grauen Felsenufern und den kalten Gletscherfeldern, wo 
der finstere Tod sein starres, allniächtiges Regiment aufgeschlagen hat. Unter dir 
die Steinwüste, die offene Gebirgsbrust eines zyklopischen Labyrinthes, in der 
Ferne in blauem Dunste verschwimmend das Land der menschlichen Kultur, ringsum 
Schrattenwüsten, Zacken, Firste, Kulme, Steinbänke, die kahlen Throne der eisigen 
Stürme, — aber horch! hoch über dir ertönt aus der Ferne ein gezogenes, an
haltendes, helltönendes ,Pfyii—Pfhii—Psyii^, fast mit dem Ausdruck des Ueber- 

wuthes. Du blickst umher und entdeckst endlich in der dunkeln Bläue des Himmels 
einen schwebenden Punkt; näher und größer schwimmt es heran, fast ohne 
Flügelschlag,

Dem Geier gleich,
Dec auf schweren Morgenwolken 
Mit fünftem Fittig ruhend, 
Nach Beute schaut.

Bald rauscht er unruhig heran und kreist mit mächtig ausgespannten Flügeln 
über dir, der königliche Geier der Hochalpen, läßt sich etwas in die Tiefe, um zu 
öwbachten, zu spähen, und erhebt sich ungeduldig in schraubenförmig gewundener 
Flugbahn wieder in die oberen Lüste, fliegt in gerader Richtung hoch über die 
^isstrahlenden Gipfel hin, die ihn deinem Auge entziehen, während sein hungriges 
Pfeifen in der nächsten Viertelstunde über bat Felsenkronen weit entlegener Alpen- 
süge ertönt. Auch dort steigt er der kommenden Sonne entgegen:

Die Brust getaucht 
In Morgenroth, 
Badend im Glanze des Aethers, 
Weil in Tiefen die Nacht noch träumt, 
Dern erwachenden
Auge der Welt
Den ersten Blick zu entsaugen.

®c.r upk Lämmergeier ist der Kondor der europäischen Gebirge und 

fleht ileiem an Größe etwa in gleichem Maße nach, wie die Erderhebungen 
Europas denen von Südamerika nachstehend, immerhin eine gigantische Er
scheinung und durch seine Organisation und Lebensweise der merkwürdigste Vogel

*) Die Kondors der Kordilleras wechseln in der Größe sehr stark indem es 
Erwachsene Exemplare flieht, die nicht mehr als acht, andere aber, die blo vierzehn Futz 
mugbrelte messen. Unser Lämmerfleier lebt stetig in einer Luftregion zwischen 4uoo 
Uni> 10,000', höchstens 14,000' ü. M.; der Kondor steigt bis über 22,000' ü M 
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der Alpen. Unser schweizerischer Bart- oder Lämmergeier ist überdies größer und 
stärker als alle anderen Geieradlcrarten der alten Welt.

Früher bewohnte dieser größte aller europäischen Raubvögel so ziemlich alle 
Tbeile unserer Hochalpen, nie aber den Jura. Seine schwache Vermehrung, Ab
nahme des Wildstandes und Nachstellungen aller Art haben ihn vermindert, zurück
gedrängt und säst dem Verschwinden nahe gebracht. In den nordöstlichen Kalkalpen, 
Säntisstock und Churfirsten, in welch letzteren er gar nicht selten war, ist er seit 
den ersten Jahrzehnten unseres Säkulums nicht mehr gesehen worden; in den 
Glarneralpen wurde der letzte gegen 1830 geschossen; aus den Gebirgen von 
Schwyz und Luzenr ist er noch länger verschwunden, und in Uri horstet er seit 
langer Zeit nicht mehr. In Unterwalden wurde der letzte im September 1851 
von Michael Sigrist auf dem Allzellerberge geschossen, aber in neuester Zeit noch 
ein einsamer, alter Vogel beobachtet. In den Waadtländer Alpen erbeutete man 
oberhalb Grion an den Diablerets im September 1842 das letzte schöne Exemplar, 
und die Nachrichten über sein Vorkommen in den Freiburgergebirgen lauten 
unbestimmt.

So ist denn das schöne Thier aus der Peripherie des Alpengeländes fast 
ganz auf das Innere der Hochalpen zurückgedrängt. In dem gletscherreichen, 
ungeheuren Gebiete der Finsteraarhorngruppe horstet er noch hie und da, und wird 
der paarweise Flug aus der Nord- und Südseite noch beobachtet, besonders auch 
im Lötschenrhal. Daß er in der Südkette der Walliseralpen nicht fehle, darf mit 
Bestimmtheit angenommen werden. Auf der Nordseite des nördlichen Zuges wurde 
der letzte Bartgeier 1SG4 bei Frutigcn geschossen*);  im Eismeere von Grindel
wald sah man Jahrzehnte lang zu gewissen Zeiten regelmäßig einen alten Geier 
aui einer selbst für Stutzerkugeln unerreichbaren Felsspitze sitzen, und von einem 
versuchten 'Menschenraub durch ein solches Tbicr aus dein Kanderthale im Jahre 
1870 haben wir spater zu berichten. In den Tessinerbergen wurden im letzten 
Jahrzehnt 6 — 8 Exemplare erbeutet und wird der Geierslug im Val Maggia und 

anderswo noch häufig beobachtet. In den Bündneralpen endlich, welche dem 
Vogel den weitesten und beutcreichsten Flug gewähren, verging im ersten Drittel 
unseres Jahrhunderts kaum ein Jahr, ohne daß ein oder mehrere Stück erbeutet

•' g n Geschöpfen am weitesten willkürlich von der Erb
st plö| Meeresküste hinunter, so daß er

. .. Leichtigkeit bei einem Luftdruck von 28 wre ve 
. | . zu vollziehen vermag, wozu ihm Ne große PneumatlZua 

seines Knochengerüstes wesentlich mithilft.

* • A'aL GtttarmerS sorgfältigen Nachforschungen stehen gegenwärtig 48 Exemplare 
■ er n hweizerlschen Sammlungen. Alle wurden seit den Zwanzig

■. kaum geringere Zabl mag inö Ausland gewandett, ot'cr vcijd) i j- 
den Abgründen des Gebirges zu Grunde gegnnö 

halste dieser Periode einer solchen Beute wenrg -we 
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wurden, und immer geschieht dies noch von Zeit zu Zeit. Im Engadin sind 
mehrere Horste bekannt, die aber nur unregelmäßig bezogen werden; in den Thalern 
von Münster, Misox und Calanca, in der Silvretta- und Adulagruppe sind ohne 
Zweifel solche ebenfalls vorhanden.

tf Noch zu Anfänge dieses Jahrhunderts lag die Naturgeschichte dieses merk
würdigen, obschon Bellonius und C. Geßner bekannten Vogels ganz im Argen; 
der große Buffon hat ihn sogar noch mit dem Kondor identifizirt und erst David 
Sprüngli (1776) eine genauere, richtige Beschreibung und Abbildung gegeben, 
bltyer ausgezeichneter Steinmüller lieferte dann von ihm eine jener sorgfältigen 
Monographien, durch die dieser Gelehrte der einheimischen Zoologie so außer
ordentliche Dienste geleistet hat. Seither wurden die gemachten Beobachtungen 
von Andern glücklich vervielfältigt, und in neuester Zeit hat der sorgsame Forscher 
Dr. A. Girtanner ihm eine umfassende, vortreffliche Studie gewidmet.

Wir nennen unsern Hochälpler eigentlich mit Unrecht,Geier'; es fehlen ihm, 
wie wir schon bemerkten, außer dem nackten Kopse noch manche eigenthümliche 
Kennzeichen der Geierarten, und er würde richtiger Geieradler (,0^u6t08') heißen. 
Wie bei den meisten großen Raubvögeln sind auch in dieser Gattung die Weibchen 

lmmer größer als die Männchen. Ein ausgewachsenes (weibliches) Exemplar mißt 
--41/2' in der Länge, und 8—10', sehr selten bis 12' Flugweite, der Keil

Schwanz li/2—2' in der Länge und ausgespannt bis 3' in der Breite. Das Ge
wicht dürfte 10—12 Pfund selten übersteigen.

. Der alte Vogel hat einen hornfarbenen, 41/2—51/2" langen, in der Mitte 
wtteltiefen, vorn in einen bogenförmigen spitzen Haken auslaufenden Schnabel;

gefangenen Thieren vergrößert sich bisweilen der Haken so sehr, daß er sie am 
Hessen hindert. Der flache, hinten schwach gewölbte Kopf trägt kurze, weißlichgelbe 
Zedern und einen starken, schwarzen Zügel über dem Auge, der bis hinter daffelbe 
nach dem Hinterkopfe reicht. An der untern Schnabelhälfte, über der Kehle, hängt 
^n grobhaariger, schwarzer, ein wenig nach vorn stehender, bis 21 2" langer 
^orstenbart (,Bartgeier'), ebenso sind die Wachshaut und die Nasenlöcher mit 
Ähnlichen steifen Borsten bedeckt. Die bedeutende Weite des Schlundes entspricht 

/r Mächtigkeit des Schnabels. Besonders schön ist das große, stark gewölbte, 
^urigglühende Auge, dessen hellgelbe Iris ein mennigrother Wulstring cinfaßt, viel- 
^cht zum Schutze vor den grellen, seitwärts einfallenden Lichtreflexen, wenn der 

„tter überblendenden Schneeflächen schwebt. Die derbgeschlossenen Federn des Obcr- 
Ulckens sind glänzend schwarzbraun mit Hellen Rändern und weißlichen Kielen, 

v des untern Rückens und Steißes graubraun, die Schwingen und Schwanz
ledern oben ebenso, unten Heller, sehr stark und elastisch; den Hals bedecken spitze, 
Kostgelde, Brust und Bauch pomeranzengelbe Federn, die oft auch Heller sind und 
von ferne fast weiß aussehen (weshalb C. Geßner von weißen Geiern in den 
| arner Gebirgen spricht), aber von unterbrochenen Reihen dunkelbrauner Bogen

ecken durchzogen sind. Die Schenkel tragen lange, weißgelbe Hosen; die Füße 
Uw kurz, bis auf die Zehen schwach befiedert, die Zehen bleigrau, die schwarzen

T^chudi, Thierleben. 10. Shift 20
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Krallen vechältnißmaßig schwach, wenig gekrümmt, seitlich scharfkantig, vorn 
ziemlich stumpf. Tie Flügel find vermöge ihrer langen Schwungfedern sehr lang 
und spitz und reichen fast bis an das Ende des zwölffedrigen, stufenförmig abge
rundeten Schwanzes. Mit welcher Energie sie wirken müssen, ergiebt sich aus der 
Berechnung, daß ein Lämmergeier, der 15 Pfd. wiegt und V lange Flügel hat, 
mindestens eine balbe Pferdekrast verwenden muß, um sich in die Lust zu erheben.

Im ersten Jabre find die jungen Geieradler am Kopfe schwarz, obenher 
braunschwarz und dunkelbraun, zwischen den Schultern weißgefleckt; Seite, Hosen 
und Unterleib graubraun, letzterer mit unregelmäßigen weißlichen Flecken, das 
Auge braun. Nach der zweiten Mauser treten am Unterleibe die rostgelben Federn 
vereinzelt auf; nach der dritten aber bedecken sie denselben bereits so vorwiegend, 
daß die früheren graubraunen nur noch wie ein Kranz auf der gelben Brust 
stellen, und wallrschcinlich erst im fünften oder sechsten Jahre verschwindet dieses 
letzte Zeichen der Jugendlichkeit, so daß der Vogel jedenfalls die Fortpflanzungs
fälligkeir lange vor dem Alterskleide erlangt. Die Alpenthiergruppen in Neuschütel 
und in Winterthur enrllaltcn schöne Reihenfolgen der verschiedenen Altersstufen.

Der innere Bau dieses Riesenvogels ist eigenthütttlich gebildet. Die Brust
muskeln sind außerordentlich groß und stark; die langen Knochen, wie bei den 
übrigen Vögeln meist llolll, werden durch die AthntUtlg mit Luft gefüllt, welche, 
also erwärrnr, spezifisch leichter als der äußere Dunstkreis ist und dem Vogel ohne 
große Anstrengung eine so gewaltige Erhebung möglich macht. Am interessantesten 
sind seine energischen Verdauungswcrkzeuge. Die innen reich gefaltete Speiseröhre 
ist äußerst debnbar; der Kropf, der, wenn er gefüllt ist, unschön am Halse herunter- 
llängt, und ter schlauchförmige Magen sind ungewöhnlich weit und nur durch 
kleine Wulste von einander geschieden, letzterer mit feinen Drüsen dicht besetzt, 
welche eine Menge jenes ätzenden, übelriechenden Verdauungssaftes absondern, der 
in kurzer Zeit die größten Knochen zersetzt. Der Mageninhalt der erlegten Exem
plare setzt nickt selten in Erstaunen und übertrifft alle Erfahrung, die man von 
der Gefräßigkeit und Verdauungskraft ähnlicher europäischer Vögel gesammelt hat. 

So entllielr ein Geiermagen fünf Stück zwei Zoll dicke und G—9 Zoll lange 
Knochen von dem Rippenstück eines Rindes, einen Ballen Haare und vom Knie 
an den ganzen Fuß einer jungen Ziege. Die Knochen waren vom Magensaft 
bereits durchlöchert und die in die Gedärme eingetretenen ganz mürbe und kalk- 
breiarrig. ffin anderer Geiermagen enthielt ein fünszehtt Zoll langes Rippenstück 

von einem Fuchs, einen ganzen Fuchsschwanz, den Hinterschenkel und Lauf von 
einem Hasen, mehrere Echulterblattknochen und einen Batten Haare. Die größte 
Malllzeit aber wies ein von Dr. Schinz zerlegter Vogel aus; der Magen enthielt 

den großen Hüftknochen einer Kull, ein 61/2 Zoll langes Gemsen- 
i'8. insenrippstück. vielekleinereK hochc 11 * 

Haare und die Klauen eines Birkhahns. Diese Tlliere waren also alle nach 
und verschlungm worden. Der Magensaft zersetzt die Knochen 

'chichtenweise, um illnen die Gallerte zu entziehen, während die todten, zerreiblichen
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Kalktheile abgehen. Die Natur hat weise vorgcsorgt und die Schädlichkeit des 
Geieradlers durch diese Organisation außerordentlich eingeschränkt. Denn müßten 
seine großen Nahrungsbcdürfnissc blos mit Meischmassen befriedigt werden, so 
würde der Vogel ost fast Hungers sterben oder feine unausgesetzten Jagden müßten 
alles Wild der Hochalpcn nach uird nach vertilgen. Die zersetzende Kraft des 
Magensaftes ist so stark, daß stc selbst die dicken Hornschuhe von Kälbcrrr und Kühen 
ausiöst und sogar nach dem Tode des Thiercs ihre Arbeit noch fortsctzt. Bei einem 
Lämmergeier, der frisch auf der Beute geschossen wurde und den man drei Tage 
lang liegen ließ, sand man später alle Nahrung (eine Fuchskcule mit Haut, Haaren 

und Knochen) in der regelmäßigen Vcrdauungsgährung aufgelöst. Die alten 
Römer kannten diese Virtuosität unseres Vogels gar wohl und verschrieben deshalb 
in ihrer fabelhaften Heilkunde als Mittel gegen schwache Verdauung, einen getrock

neten Lämnlcrgeicrmagcn zu genießen oder den Mageir wenigstens während der 
Mahlzeit in der Hand zu halten; doch dürfe dies nicht zu lange geschehen, weil 

wan sonst mager werde! Der Darm des Lämmergeiers aber habe die wlintcr- 
bare Eigenschaft, die Verdauung alles Verschluckten zu bewirken und jegliche Kolik 

»u heilen.
Der Fähigkeit der Verdauungswcrkzcugc entspricht die Gier und Gefräßigkeit 

dieser Hyäne der Lüfte. Es soll nicht selten geschehen (wenigstens bei gefangenen 
Eremplarcn geschieht cs öfters), daß das Thier die Knochen in den bereits voll
gestopften Kropf und Schlund nicht mehr hinunterwürgen kann, so daß sic 
ihm zum Schnabel hcrausragcn, bis cs allmälig im Leibe Platz giebt. -tap cs 

größere Knochen in die Höhe mit sortführt und dann auf einen Felsen fallen läßt, 
um sie zu mundgcrcchtcn Stücken zu zerschmettern, ist seit Oppians Zeiten oft 
behauptet und von Brehm für den spanischen Bartgeier nachdrücklich geltend 

gemacht worden.
Die Lebensweise der Lämmergeier in der Freiheit ist noch wenig beobachtet 

worden. Es bedarf dazu sehr vieler Geduld, Sorgfalt und Kühnheit; darum lauten 
auch Pic dicsfallsigcn Berichte nur fragmentarisch. Gewöhnlich fliegen die Geier 
einige Stunden nach Sonnenaufgang aus und nehmen dann ihre Richtung zu- 
uächst nach dem Orte, wo sic zulctztBcutc gemacht, entweder um dic Rcstc derselben 

»u verzehren, oder um neues Wild zu überfallen. Ruhig hängt der Geier in den 
Wolken, während fein herrliches Auge das ganze Jagdrevier durchspäht und sein 

wunderbar feiner Geruchssinn stundenweit eine gewisse Beute wittert. Unter seinem 
ausgcbrciteten Fittig liegt eine Welt. Die Thierc der Alpen weiden ruhig, ohne die 
wdtende Wolke zu ahnen, die in unendlicher Höhe über ihnen schwebt. Sic abnen 
1'cherer die Gefahr, die von der Seite, von der Erde her kommt und wittern nur 
btc Atmosphäre der Tiefe aus. Plötzlich mit zusammengeschlagenen Flügeln fällt 

bl)u hinten in schiefer Linie der Geier auf sic herab. Es giebt keine Flucht mehr 
imt kein Versteck; sic sind verloren, ehe sie den Rettungsgedankcn gefaßt haben, 

folgen zuckend dein Räuber in die Lüfte. Doch nur kleinere Beute, Füchse, 
Murinelthiere, Lämmer, junge Hunde, Katzen, Zicklein, Wiesel, Hasen, Hübner, 

20 •
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welche gewöhnlich durch einen einzigen Schnabelhieb getödtet werden, vermag der 
Raubvogel zu entführen; seine Krallen sind wenig gekrümmt und seine Füße sind 
nicht stark, nur seine Schwingen und sein Schnabel. Die Thiere werden bald auf 
dem Flecke verzebrr, bald, aber nur die kleinsten, auf einen bestimmten Felsen, der 
als Fleischbank dient, hingettagen. Ersieht er sich ein größeres Thier, ein Schaf, 
eine Gemse oder Ziege, die in der Nähe eines Abgrundes grasen, so kreist er enge 
über ihnen hin und sucht sie so lange zu ängstigen und zu schrecken, bis sie gegen 
den Rand der Schluckt fliehen; dann fährt er mit sausenden! Fluge dicht an ihnen 
bin und stößt sie nicht selten mit scharfem Flügelhiebe glücklich in die Tiefe, wo er 
fich aus die zersckmenerte Beute niederläßt. Selbst kleinere Thiere, wie Lämmer und 
Zicklein, die er nickt bequem im Fluge entführen kann, schleppt er gern bis zum 
Felsrand, und läßt fick, indem er sie in den Klauen festhält, langsam mit ihnen 
in den Abgntnd. Er backt seiner Beute dann zuerst die Augen aus, öffnet darauf 
den Bauck und frißt erst die Eingeweide, dann die Knochen. Man hat öfters 
beobacklel, wie er sein Hinabstürzungsnmnövcr selbst gegen Jäger, die in kritischer 
Lage auf einem Felsenvorsprung standen oder auf einer schmalen Gallerie kauerten, 
versuckle, und die Betroffenen versicherten, daß das Rauschen, die Schnelligkeit und 
die Gewalt der ungeheueren Fittige einen betäubenden, fast unwiderstehlichen Ein
druck ausübe. Ebenso suckle ein Lämmergeier einen Ochsen, der an einer steilen 
Kluft stand stand, .binabzufliegen^ und setzte seine kühnen Versuche hartnäckig fort; 
allein der unen'ckrockene Vierfüßer ließ sich nicht so leicht aus seiner angeborenen 
Gemücksrube bringen. Mil gesenktem Haupte stemmte er sich fest auf seine soliden 
Knocken und bank' rubig aus, bis dem Geier die Nutzlosigkeit seiner Anstrengungen 
einleucktete.

Hat der Bogel in den Vormittagsstunden seine oft nieilenweiten Jagdexkur- 
fionen in geradem, reißendem Fluge vollendet, was im Winter und Frühjahr in 
der Regel paarweise gesckiebl, so zieht er sich in die von ihm bewohnten Felsen 
zurück und fitzl, wenn seine Sättigung hinreichend war, den übrigen Theil des 
Tages gewöhnlich ruhig, scheinbar träge und stupid in seinem Horste oder auf einem 
nahen Zelsenabsaye. Es findet in Bezug auf die Haltung zwischen Adler und 
Bangeier ein ähnliches Wechselverhaltniß wie zwischen Buffard und Milan statt. 
Ter Adler mit seinem rundförmigen Gefieder und breiten Schwänze sieht im Fluge 
vlumv aus, beim L iyen aber stolz und kühn; der Geier sitzt eingedrückt und schlaff 
da, im Fluge aber erscheint er mit seinen ungeheueren Flügeln und dem keil- 
fönnigen Schwänze als ein schlankes, majestätisches Thier. Hat er nicht Brut zu 
versorgen oder ist er nicht in seinem Wohnorte beunruhigt worden, so wird tnau 
ibn sparer am Tage kaum mehr fliegen sehen. Ohne eigentlich Strichvogel zu sein, 

ugrevier nach den Jahre^eitm. Im Frühjahr bewohnt er 
Alpenregion uttb nistet in zerüüftetm Kuppen oder auflUP 

' r m if;cn gedeckten Absätzen der höchsten Felsenwände.
-> auch mal ’übt man die Horste weit umher und der Alpenbewohner kennt sie wohl> 
pe und aber unnahbar und selbst außer dem Bereiche der Büchsenkugeln, wie die
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Horste von Sils und im Kamogaskerthal. Ihre Konstruktion ist einfach, aber 
großartig, übrigens noch selten von einem Naturforscher untersucht worden. Als 
Unterlage findet man eine Masse von Heuhalmen, Farrenkräutern und Stengeln 
auf einer großen Anzahl von kreuzweise über einander geschichteten Aststücken und 
Bengeln liegen; auf diesem Lager ruht erst das kranzförmig aus Reifig geflochtene 
Nest, dessen Mulde mit Flaum, Haaren und Moos ausgekleidet ist; das Nest allein 
würde schon ohne die Unterlage das größte Heutuch füllen. Sehr früh im Zabre 
legt das Geierweibchen seine Eier, von denen in der Regel blos zwei ausgebrütet 

werden. Wie viel die Zahl der gelegten beträgt und wie sie beschaffen sind, ist noch 
unermittelt, da sie beim Bartgeier der Zentralalpen noch nie beobachtet worden 
sind; ebenso ist die Dauer der Brütezeit unbekannt. In einem frisch getödteten 
Dogel sand Meisner schon in der Mitte Februars ein vollkommen ausgebildetes 
und zum Legen reifes, weißschaliges Ei. Von den zwei ausgebrüteten Jungen 
üheint häufig nur das eine von den Elterrr aufgefüttert zu werden. Die Kleinen 
kragen zuerst ein graues Dunenkleid und haben wegen ihrer großen, unförmlichen 
kröpfe und Bäuche ein sehr widerliches und mißgestaltetes Aussehen; das außer
ordentlich dichte und warme Gefieder der Alten, die ihnen abwechselnd junge 
3iegen, Hasen, Lämmer ilnd besonders Murmelthiere und Gemsenkihen zutragen, 
hält sie in der Rauhheit des Klimas warrn, bis sie Ende Julis flügge werden.

Im Sommer fliegen die Länunergeier gewöhnlich in den höchsten Eisgebirgcn 
und besuchen fleißig die obersten Absätze, wo Gemsen, Schaf- und Ziegenheerden 
beiden. Sie scheinen in dieser Zeit, wo die Jungen bereits mitfliegen können, sich 
weniger an die Nähe des Horstes zu binden. Im Winter zwingt sie die große Ver
ödung der Hochalpen zur Jagd in der Bergregion; nie aber fliegen sie wie die Adler 

ur die Ebene hinaus. Die Gemsen haben sich mit den meisten Alpenthicren, die 
uicht Winterschlaf halten, in den Schutz der Wälder zurückgezogen, wo die Geier 
uicht jagen. Eiil Fuchs, der sich verspätet hat und erst bei Tagesanbruch nach 
seinem Bau zurückeilen will, ein durch den niedrigen, rauschenden Flug aufge- 
icheuchter Hase, etliche Berghühner und Krähen, vielleicht ein Marder, sind Alles, 
was sic zu erwischen vermögen. So nöthigt sie der Hunger bis weit in die Berg
haler hinunter, wo sie etwa einen jagenden Hund, eine Katze oder kleine Vögel 

Leuten oder in erstaunlicher Dreistigkeit Aas und Fleischabfälle in der Nähe der 
Mauser wegholen. Wenn sie absitzen, was indessen zumeist nur in den höheren 

lpen zu geschehen pflegt, so wählen sie wie die Kondore Felsblöcke zum Ruhe
punkt. Ihre furzen Füße und langen Flügel würden eine Erhebung vom flachen 

u m schwierig machen. Auf Bäumen sitzen sie höchstens für einen Moment ab, * 
Utn Reisig für den Horstbail zu sammeln.

Die Bergbewohner behaupten, die rothe Farbe habe eine besondere Anziebungs- 
W für diese Geier, und beizell dellselben gern mit Rindsblut auf den Schnee, um 

oe vor den Schuß zu bringen. Doch lllag mehr die von fern schon sich zeigende 
fl^Un8 bic bloße Farbe locken; sie stoßen ebenso gern auf geröstetes Fuchs 

2n Piemont lockt man sie mit gebratenen Katzen oder legt ein Aas in 
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eine etwas enge Grube. Der gesättigte Vogel kann sich nicht lnehr gut erheben und 
wird mit Stangen Lodtgeschlagen. Ganz ähnlich erlegen die Indianer in den 
Anden die Kondore zu Dutzenden*).  Mit der bloßen Jagdflinte kommt man ihnen 
im Gebirge sebr selten nahe; dagegen fängt man sie in wohl zwischen Steinen 
befestigten, schweren Fuchsfallen. So wurden noch am 23. und am 25. Dezember 
1864 zwei Geier auf dem Monte Coroni im Maggiathal mit Fangeisen erwischt 
und lebendig nach Lugano gebracht; ein Ende Mai 1869 am Popopaß 6200' 
ü. M. ebenfalls in einem Fuchseisen gefangenes Exemplar zierte später die Aus
stellung lebender Schweizervögel in St. Gallen. Auf Erlegung oder Einsaugung 
stellt immer eine gute Prämie. In Bünden pflegt der Jäger in der ganzen Nach
barschaft mit dem Thier llerumzuziehen und das Schußgeld einzufordern; die Hirten 
geben illm gewöhnlich etwas Wolle alls Dankbarkeit für den Fang des Schafräubers.

Nicllt immer gelingt es dem kühnen Thiere, seine Beute glücklich zu entführen. 
Es ist uns ein llöchst merkwürdiger Fall bekannt, wo ein Lämmergeier in seinem 
eigenen Elemente im Kampfe gegen einen Vierfüßer unterliegen mußte. Beim 
sogenannten Trackenloch unweit Alpnach (Unterwalden) hatte ein Geier einen 
lebenden Fuchs envischt und in die Lüfte getragen. Diesem aber gelang es, den 
Hals zu strecken, seinen Räuber bei der Kehle zu packen und diese zu durchbeißen. 
Ter Geier stürzte todl aus die Erde und Meister Reineke hinkte Wohlgemuth Heim
wans, mochte aber wollt sein Lebelang die sausende Luftfahrt nicht vergessen. Ein 
ähnlicher Vorfall wurde von dem Kmstallgräber Gedeon Trösch von Büsten (Uri) 
an dem gemsmreichen Gletscher des Oberalpstockeö beobachtet. Ein Fuchs lief über 
den Gletscher und wurde blitzschnell von einem mächtigen Steinadler gepackt und 
lloch in die Lüfte entfuhrt. Der Räuber fing bald an, sonderbar mit den Flügeln 

zu schlagen und verlor fich hinter einem Grath. Trösch stieg zu diesem heran, — 
da lief zu seinem Erstaunen der Fuchs pfeilschnell ein ihm vorbei. Aus der andern 
Seite fand er den sterbenden Adler mit ausgerissener Brust. Aehnlich haben schon 
oft die kleinen Wiesel Habichte und Bussarde, von denen sie entführt wurden, in 

der Luft getödtet.
'Man bezweifelt, daß die Lämmergeier auch Kinder angreifen; es sind indeß 

Beiwiele solcher Unglückssälle zur Genüge bekannt, wobei wir gerne zugeben, dap 
manches Stücklein der Tradition aus Rechnung des mit ihm verwechselten Stein
adlers zu setzen ist, den die Bergbewohner auch,Berggeier^ zu nennen pflegen. 51U 
Urnerlante lebte noch 1854 eine Frau, die als Kind von einem Lämmergeier ent
sühn worden war. In Hundwyl (Appenzell) trug ein solcher verwegener Räuber 
ein Kind vor den Augen seiner Ettern und Nachbarn weg. Auf der Silberalp 
iSchwnzj stieß ein Geier aus einen an den Felsen sitzenden Hirtenbuben, begann 
ihn sogleich zu zerfleischen und stieß ihn, ehe die herbeieilenden Sennen ihn ver
treiben konnten, in den Abgrund. Im herncr Oberlande wurde Anna Zurblläiur

druder, J. I. v. Tschudi, wohnte einem solchen Fange bei, i"
-ruck erlegt wurden (lkni, II, S. 76).
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von ihren Acltcrn als dreijähriges Kind beim Heuen auf die Berge mitgenommen 
und in der Nähe eines Stalles auf die Erde gesetzt. Bald schlummerte das Kind 
ein. Der Vater bedeckte das Gesichtchen mit einem Strohhut und ging seiner Arbeit 
nach. Als er bald darauf mit einem Heubunde zurückkehrte, fand er das Mädchen 
nicht inchr und suchte cs eine Weile vergeblich. Währeird dessen ging der Bauer 
Heinrich Michel von Untersten auf einem rauhen Pfade dem Bergbachc nach. Zu 
feinem Erstaunen hörte er plötzlich ein Kind schreien. Dem Tone nachgchend, sab 
er bald von einer nahen Anhöhe einen Lämmergeier aufflicgen und eine Zeit lang 
über dem Abgründe schweben. Hastig eilte der Bauer hinauf und fand am 
äußersten Rande das Kind, das außer am linken Arm und Händchen, wo cs ge
packt worden war, keine Verletzung zeigte, wohl aber bei der Luftfahrt Strümpfe, 
Schuhe und Käppchen verloren hatte. Die Anhöhe war etwa 1400 Schritte vom 
bewußten Stalle entfernt. Das Kind hieß fortan das,Geier-Anni^. Die 
Geschichte wurde im Kirchcnbuchc von Habchcrn verzeichnet. Noch vor wenigen 
Jahren lebte die berühmt gewordene Person in hohem Alter. In Murren (ob 
dem Lautcrbachcrthal) zeigen die Einwohner eine unzugängliche Felsenspitzc, welche 
diesem hohen Bcrgdorst gerade gegenüber liegt. Dorthin über das tiefe Lütschinen- 
thal hat ein Lämmergeier ein in Mürrcn geraubtes Kind getragen und cs auf 
dem Grath verzehrt. Das rothe Röckchen des unglücklichen Gcschöpschens sah 
man noch lange in den Steinen liegen. Ein weiteres von Charpentier in Ber 
bekannt gemachtes Beispiel ist folgendes: Am 8. Juni 1838 spielten zwei^kleine 
Kinder, Josephine Dclcx und Maric Lombard, mit einander am Fuße des Felsens 
Majoni d'Alesk im Wallis auf einem Rasenplätze, zivanzig Klafter vom Felsen 
entfernt. Plötzlich kam Maric weinend zur nahen Hütte gelaufen und crzäblte, 
ihre Gespielin, ein dreijähriges, sehr schwaches Kind, sei plötzlich im Gebüsch ver
schwunden. Mehr als 30 Personen untersuchten die Felsen und die nahen Ab
gründe des Torrent d'Alesk und bemerkten endlich am Rande des Felsens einen 
Schuh, stnseit des Abgrundes ein Strümpfchen. Erst am 15. August entdeckte 
cin Hirt, Franz Favolat, die Leiche des Kindes oberhalb des Felsens Lato, ciwa 
eine halbe Stunde von dem Orte, wo das Kind verschwunden war. Das Kadaver 
war ausgctrocknct, die Kleider thcils zerrissen, theils verloren. Da das Kind un
möglich allein über den Abgrruid konuucn konnte, mußte cs entweder von cincm 
Lämmergeier oder von einem in der Nähe horstenden Stcinadlerpaarc geraubt 
worden sein. Ist in allen diesen Fällen der Thätcr zweifelhaft, so ist doch bei 
brm neucstcir Attentat, welches durch Dr. Girtauners Nachforschungen genau 
kvnstatirt wurde, kein Zweifel mehr möglich. Am 2. Juni 1870 Nachmittags 
4 Uhr ging Joh. Betschcu, cin muntcrcr vicrzchnjähriger Bursche, von Kien (im 
Kienthal, Kanton Bern) nach Aris hinauf, als er etwa tausend Schritte von 
diesem Weiler auf einer Weide in der Nähe eines Heuschobers plötzlich mit furcku- 
darer Gewalt von hinten von einem großen Vogel überfallen und mit den ersten 
Flügclhiebcn taumelnd zu Boden geworfen wurde. Hier suchte der übcrrascktc 
2unge sich auf den Rücken jh drehen, indessen die folgenden Flügclschlägc ihm um 
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den Kovf sausten und beinahe die Besinnung raubten. Nun erst fuhr der Vogel 
auf ihn ber, packte ibn mit den Krallen in der Seite und an der Brust, benahm 
ihm mit neuen Flügelhieben beinahe den Athem und begann, mit dem Schnabel 
auf seinen Kopf einzuhauen. Vergebens suchte der Geängstigte durch Strampeln 
und Treben sich den Krallen zu entwinden; erst als er mit den Fäusten so kräftig 
als möglich auf den Feind einhieb, ließ ihn dieser los und erhob sich etwas, wahr
scheinlich zu muuteni Angriff. Da fing der Junge an, aus Leibeskräften zu 
schreien; ein Weib eilte herbei, und der Vogel verschwand. Der von den 
Schnabelhieben am Hinlerkops bis auf den Schädel dreifach aufgeschürfte und von 
den Krallen verwundete Knabe war kaum im Stande sich zu erheben. Er be
schrieb den Raubvogel in der Färbung des Gefieders und besonders im struppiger 
Ban unverkennbar als Geieradler und erkannte auch später im berner Museum 
in dem alten gelben Bartgeier sofort seinen Feind. — Ueberhaupt ist kaum ein 
Alvenrevier, in welchem nicht ähnliche ältere oder neuere Erfahrungen bekannt 
find, die freilich oft im Laufe der Zeit einen etwas mythischen Charakter an
genommen haben. Uebrigens ist gar nicht abzusehen, was den Lämmergeier von 
der Entfübning eines Kindes abbalten sollte, wenn auch wohl mancher einzelne 
Fall auf Rechnung des Steinadlers zu sehen ist. Ist der Geier erwiesenermaßen 
kübn genug, mit Mordgedanken einen Jäger hartnäckig zu umkreisen, ein Rind 
oder einen Gemsbock anzugreifen und stark genug, eine junge Ziege stundenweit 
zu tragen, so müßte ibn höchstens eine angedichtete Pietät von dem Kinderraube 
abbalten!

Ist der Geier in einer Fuchssalle gefangen, so benimmt er sich bald höchst 
gelassen und ergiebt sich feige in sein Schicksal; bald haut er wüthend mit Flügeln, 
Krallen und Schnabel um sich, und es wird uns ein Fall erzählt, wo er dem Jäger 
seine Krallen so tief ins Fleisch schlug, daß sie nach dem Tode des Vogels abge
schnitten und einzeln berauSgenommen werden mußten. Ein 1861 bei Maggia 
(Tessin) gefangener konnte von dem Jäger nicht lebend bezwungen werden und 
wurde todtgeschlagen, ebenso ein junger aus dem Bahnhof in Genf, nachdem er 
sich aus seinem Bebalter befreit und sich Niemand seiner zu bemächtigeli wagte.

Wir haben Grund genug, ihn nicht nur für heißhungrig und raubgierig, 
sondern auch für kübn zu halten, wenn er schon in der Gefangenschaft gewöhnlich 
furchtsam und feige ist. So wird berichtet, daß ein Geier im Gebirge ob Schuders 
lBünden) plötzlich auf einen jährigen Ziegenbock herabstürzte und denselben auf
bob, als der Bauer eben sein Dieb zur Tränke trieb. Dieser griff rasch nach einem 
Prügel, schlug auf den Räuber, um ihm fein Eigenthum abzujagen, und wurde 
so bandgemein mit ihm. Aber rasch wandte sich das Thier und hieb mit den 
Einigen so scharf auf das Männlein, daß dieser es geralhen sand, sein Heil in der 
flucht zu suchen, woraus der siegreiche Geier rubig den zappelnden Bock durch die 
-un ^nnübrte. Ter Bauer bicß fortan ,das Gyrenrnannli^. Die Lebenskraft 
^s^Lämmergeiers scheint äußerst zähe, wie ein Abenteuer des schon erwähnten 
tragen Trosch beweist. Dieser fing ein altes Thier, das ihm mehrere Schafe zer
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rissen hatte, in einer Falle und versetzte ihm drei mächtige Schläge. Dann band 
er es auf den Rücken und trug es zu Thal. Unterwegs erholte sich der Geier wieder. 
Packte den Träger und dieser rang, indem er sich mit dem Rücken auf die Erde 
warf, lange mit dem Vogel. In Amstäg erholte sich dieser abermals, schlug furcht
bar mit den Flügeln und konnte nur mit großer Mühe erwürgt werden.

An erwachsene Menschen wagt sich der Lämmergeier nur selten und nur in 
besonderen Fällen, wenn er sich seines Lebens erwehren muß oder seine Jungen 
vertheidigt oder einen Mann in sehr kritischer Lage sieht. Zu solchen Angriffen 
auf Menschen, die fast hülflos an den Felsen hängen, vereinigen sich manchmal, 
wie es im Grindelwalde geschah, zwei Lämmergeier; dagegen greift Einer allenfalls 
auch zwei schlafende oder ruhende Jäger an. Der Angriff ist nicht ein unmittel
barer Kampf. Dazu weiß sich das Thier nicht stark genug, obschon ein großes 
Exemplar wohl in den nicistcn Fällen einen Menschen bewältigen würde. Es 
lucht ihn durch Schrecken, gewaltige Flügclhicbc in den Abgrund zu stürzen und 
irgendwie mittelbar zu vernichten.

Unser königlicher Vogel scheint mehrfachen Beobachtungen gemäß am Rbätikon 
sn den Alpen von St. Antonien bis zur Scesaplana, deren Kalkfelsen manche 
schlechterdings unzugängliche Reviere cinschließcn, nicht ganz selten zu sein. Von 
bort her besucht er im Winter dreist die höchsten Bergdörfer der Umgebung. Diesen 
Umstand benutzen die Jäger, die ihm des Sommers fast nie nahe kommen, bauen 
kleine Hütten von Baumästen und beizen Aas. Bald wittert es das hungrige 
^hier und durchschwimmt in ungeheueren Kreisen über dem Fräße die Lust. Die 
Hütte aber macht ihn mißtrauisch und nur die allgemeine Todesstille ermuthigt 
ihn, die Kreise enger und tiefer zu ziehen, sich nach und nach auf dem Aase nieder

zulassen und es unter stätein Umherschauen anzugreifen. Auch in diesem Falle 
müssen noch manche günstige Umstände Mitwirken, daß der Geier erlegt werde. 

... Auf den Chursirsten in der Nähe von Ammon wurde der Geier stüher 
östers auf der Beize geschossen. Jede andere Jagd, selbst wenn der Horst aus- 

gekundet ist, ist höchst unsicher. Im Dontteschg fand ein Jäger einen solchen, den

state Pfeifen der zwei Jungen verrietst, und legte sich, da es ganz unmöglich 
dem durch einen überhängenden Felsenvorsprung beschützten Neste beizukommen, 

u\ den Hinterhalt, um den Alten aufzupasscn. Ganze Tage lang lag er geduldig 
W feiner Kugelbüchse dem Geschäfte ob. Aber die Alten zeigten sich ost während 
zwölf Stunden nicht, obschon die Jungen jämmerlich psiffen und ihre Köpfe über 

Qž Nest hinausstreckten. Kam die Mutter, so schoß sic, die Beute in den Krallen, 
unversehens und blitzschnell geraden Wegs in den Horst und flog ebenso rasch 
wieder ab. Der Vater kam oft in die Nähe, kreiste aber, des unsichtbaren Jägers 
"ihe witternd, schreiend mit seiner Beute in den Lüften und verschwand wieder, 

ohne sie abgegeben zu haben. Endlich am fünften Tage flog die Mutter wieder 
Ks- in der Hast ließ sie aber die Beute über den Rand des Nestes hinunterfallen. 
^>e bemühte sich, dieselbe noch in der Lust zu erhaschen, verfehlte sie aber, und 
IMe sich eben auf einen tiefer gelegenen Fclscnabsatz, als die Kugel des Jägers sie 
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durchbohrte. Die Speise, die sie den Jungen bestimmt hatte, bestand aus der vor
deren Hälfte eines neugeborenen Lammes, an der noch das ganze Vließ des Hinter
theiles 'hing. Ter Jäger wußte mit seinem geschossenen Vogel nicht viel anzufangen. 

Er zog ihm die großen Federn aus und schenkte sie den Knaben des Dorfes, die damit 
von den Hühnerbesitzern Eier sammelten und ihm die Hälfte derselben brachten.

Manchmal gelingt es den kühnen Söhnen des Gebirges, sich der jungen 
Geier im Neste zu bemächtigen, — eine mühsame, lebensgefährliche Arbeit, da die 
Vögel an furchlbar steilen und wilden Felsen horsten und ihre Brut ebenso wüthcnd 
wie hartnäckig vcrtheitigcn. So sah im Glarncrlandc ein Harzsammlcr einen 
Horst bock in den Felsen, kletterte mit unendlicher Mühe hinauf, fand zwei flügge 
Junge, die eben ein Eichhörnchen mit Haut und Haaren verspeisten, band ihnen 
die Füße zusammen, wars sic über den Rücken und kletterte wieder die Felswand 
binunter. Tas pfeiscndc Geschrei der Flaumvögel lockte inzwischen die Alten herbei. 
Nur mir knapvcr Nolh gelang cs dcm Manne, mit dcr stets geschwungenen Axt 
die Geier abzuirciben, und vier Stunden lang verfolgten sie ihn wüthcnd bis ins 
Thal hinab, wo er endlich das Dors Schwandcn erreichen und seine Beute in 
Sick-rbeil bringen konnte. Der berühmte Gcinscnjägcr Josef Scherrer von Ammon 
ob dem Walensee erkletterte barfuß mit der Flinte auf dcin Rücken einen Geier
horst, in de», er Junge vcrniuthctc. Ehe er denselben erreicht hatte, flog das 
Männcken herbei und wurde durchbohrt. Scherrer lud die Flinte wieder und 
Nenerke in die Höhr. Allein beim Reste stürzte mit fürchterlicher Wuth das 
Wcibcken auf ibn, packte ihn mit den Fängen an den Hüften, suchte ihn voin 
Felsen zu stoßen und brachte ihm tüchtige Schnabelhicbc bei. Die Lage des Mannes 
war ennetzlicki. Er mußte sich mit aller Gewalt an die Felswand stemmen und 
den allen Geier abwchren, ohne die Flinte aufnchmcn zu können. Seine Geistcs- 
gegenwarl rettete ihn aber vor dem sichern Verderben. Viit der einen Hand richtete 
er den Lauf der Flimc auf die Brust des an ihm haftenden Vogels, mit dcr nackten 
Zehe spannlc cr den Hahn und drückte los. Dcr Gcicr stürzte tobt in die Felfe» 

hinab. Für die beiden alten und die zwei jungen Vögel erhielt dcr Jäger vom 
Unlewoglk in Sckännis — fünf und einen halben Gulden Schußgeld. Die 

liefen Wundenmaale am Anne aber behielt cr sein Lcbcn lang.
In Ländern, wo dic Lämmergeier neben anderen großen Raubvögeln wohnen, 

sollen sic öfters von diesen verfolgt wcrdcil. So berichtet man aus dcr Nahe von 
Semlin. daß zwei Bangeicr von scchs Sccadlcrn lind mchrcrcn kahlköpfigen Geiern 
angesallen wurden, wobei sich jene so tapfer wehrten und in die Seeadler so hcst>!l 

verkralllcn. daß endlich der ganze Schwarm auf die Erde stürzte und von einem 
Hirten mit Prügeln auseinandergcbracht wurde. Dcr am härtesten getroffene 
Lämmergeier flog dem Walde zu, überfiel am nächsten Morgen einen zchnjahrigcil 

Hinenknaben und wurde auf demselben abgesangcn.
Tic Rcstjungcn lassen sieb mit Flcischnechrung leicht aufziehen und werde» 

zahm. Wcribvoll« Bcobaehmngen an gefangenen Exemplaren stellten 
sebweizcriicknn Forscher Scheillin, Salis, Arnstein, Schlüpfer, TH. Conrad aus 
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Baldenstein und Dr. A. Girtcmncr an. Scheitlin erhielt zwei alte, in Bünden 
mit Fuchsfallen gefangene Vögel. Dem einen wurde eine Kammer eingeräumt, 
wo er mit einem Stricke auf eine Querstange gebunden ward; allein er riß 
denselben jedesnral bald mit einigen Schnabclhieben entzwei. Auch auf eine Kette 
biß er, aber vergeblich; doch mühte er sich so hartnäckig ab, daß man ihn abband. 
Anfangs sträubte er gegen Jeden, der ihm nahte, die Kopffedern auf, später nur 
gegen Fremde, verwundete aber nur selten Jemand. Alles Neue sah er aufmerksam 
an. Seinen Pfleger kannte er in ungewohnter Kleidung nur, wenn er zu ihm 
gesprochen hatte, und ließ sich von ihm streicheln, die Flügel ausbreiten und in die 
Höhe heben. Im Zimmer gehaltene Diurmclthicre beachtete er nicht, wenn sie 
auch vor seinen Augen umherliefen. Gegen Hunde sträubte er sich und machte 
große Augen, ohne auf sic loszufahrcu. Sie fürchteten ihn nicht, wohl aber die 
Katzen, die wie wüthcnd in der Kammer umhersprangcn. Tauben, Krähen, Elstern, 
die man ihm zwischen die Füße setzte, blieben gleichgültig sitzen, ließen sich von 
ihm langsam mit einer Kralle anpacken, worauf er sic auf dic Stange niederlcgte 
und ihnen ganz bedächtig, ohne ein Zeichen von Diordlust, den Kopf abriß. Dann 
riß er ihnen ebenso langsani von hinten nach vorn den Bauch auf, kneipte die 
Füße und Flügel ab und schälte den Rumpf aus dem Fcderklcide. Er liebte 
vorzugsweise Knochen und alles rohe Fleisch und ließ sich an nichts Anderes 
gewöhnen. Gemscnflcisch, Leber und Hirn genoß er sehr gern, nie kleine Vögel 
oder Fische und lieber Todtes als Lebendiges. Selten fraß er mehr als ein Pfund 
Fleisch ober Knochen auf einmal, verschlang aber auch große Knochenstiicke mit 
scharfen Spitzen ohne Beschwerde. Träg und stumpf saß er Jahr aus und ein 
den ganzen Tag auf einer Stange, oft geduckt, mit offenem Schnabel, vorliegender 
Zunge und eingczogenem Halse, nach Art der ächten Geier. Stellte man ihn auf 
den Boden, so sah er zur Stange empor und konnte sich lange nicht zum Hinaus
fliegen entschließen. Flog er endlich auf, so geschah es schwerfällig. Stcckie man 
ihm eine Tabakspfeife in den Schnabel, so behielt er sie stundenlang darin, ohne 
s'ch für selbe zu interessiren. Töne irgend einer Art affizirtcn ihn nicht. Nur sein 
Auge vcrrieth viel Leben; kein Thier hat ein schöneres, nur wenige ein so schönes. 
Doch läßt cs mchr Wildhcit als Verstand ahnen. Der Geier trank gern Wager 
und Milch. Von Läusen geplagt, ließ er sich willig mit Oel bestreichen und schien 
den Liebesdienst zu erkennen. Alle Kühlung verdankte er mit Ruhe und Gelagen- 
hkit. Der andere Lämmergeier erkrankte, seufzte oft vollkommen wie ein Mensch 

iinfc ließ sich gern pflegen. Als ihm seine Flügel anfingen zu erlahmen, senkte er 
sch- beinahe auf dem Bauche sitzend, auf die Stange; daun flog er auf den Boden, 
l^gte sich auf die Seite, immer seufzend, nie wimmernd, bis er mit völliger Re- 

Ügnation schön und ruhig wie ein Mensch verendete. Th. Conrad besaß etwa sieben 
Monate lang ein aus dem Neste genommenes Exemplar, das allmälig ganz zabm 

wurde und mit seinem Pfleger gern spielte. Es trank täglich, oft ziemlich viel auf 
einmal, mehr wenn cs Knochen, als wenn cs Fleisch gcfreffen. Mit Knochen flog 
es, nach Art des spanischen Bartgeiers, öfters in die Höhe, um sie fallen zu lassen 



316 Die QI lp cn regi on.

und zu zerbrechen, was sonst an unseren freilebenden Bartgeiern noch nie beobachtet 
worden ist. Frisches Fleisch zog es übelriechendem vor, fraß aber täglich nur etwa 
ein balbes Pfund und verschluckte Rippen und die derbsten Röhrenknochen. 
Hammel- und Katzenfleisch war ihm besonders angenehm; doch nahm es auch 
Mäuse an, nie aber geftornes Fleisch. Kleinere Beute trug es im Schnabel, größere 
mit den Fangen weg. Es gab regelmäßig das Gewöll her und badete oft und 
gern. Ter von Girtanner gepflegte, am Fuße durch die Falle stark verletzte weib- 
licbe Bartgeier zeigte sick anfangs halb zornig, halb ängstlich aufgeregt; später 
wurde er etwas zuttaulicker und ließ sich von seinem Pfleger am Hals (nie aber 
am Rücken) krauen, wobei er behaglich die Augen schloß, gab ihm aber gelegentlich 
einen instruktiven Begriff von der Heftigkeit seines Temperamentes und der über
wältigenden und betäubenden Wucht seines Flügelhiebes, so wie von der Kraft 
seines Hakenschnabels, von dessen Hieben der Behälter erzitterte und Späne flogen. 
Im Zustande der Aufregung flammte fein Auge, blutroth glühte der schwellende 
Augenring und drobend hoben sich Flügel und Schnabel. Er trank viel Wasser 
und liebte das Bad; Vierfüßer zog er Vögeln vor und verschmähte schlechtes Aas. 
Knochen und Aas behagten ihm gleich, und beinahe faustgroße Stücke von Röhren
knochen schlang er, wenn er bemerkt hatte, daß sie noch mit Mark gefüllt waren. 
^Messerscharfe Knochenkanten und nadelfeine Spitzen und Ecken genirten ihtr 
nickt im mindesten. War der Sack scheinbar voll, so führte er einige heftige 
Scklingbewegungen aus, bei denen er den Kopf fast völlig um seine Achse drehte. 
Ick konnte dann, neben ihm stehend, deutlich das kltarrende Reiben der spitzen 
Knocken, die sick im Vormagen über einander schoben, hörett, und beim Zusühlen 
sckien cs unbegreiflich, daß sie die dünnen Wandungen nicht durchbohrten. Sperrten 
sich bei hastigem Fressen wohl einmal spitze Knochen im Schlunde querüber, so 
würgte er sie, ost unter großen LltüHsalen und Schinerzenstönen, wieder aus, 
wobei meist ziemliche Quantitäten des ekelhast riechenden, zieinlich farblosen 
Magensaftes aus dem Scknabel rannen. Geschickter warf er die Stücke sofort 
nochmals hinunter. Durch 1 — 11 2 Pfund Fleisch wurde der Sack strotzend 
gefüllt, mehr faßte er nicht." Das Thier starb an allgemeiner Fettsucht unb wog 
151 > Pfund.

Andere gefangene Geier waren noch lebhafter, gieriger, gewaltthätiger. 
Natürlich vcranden die beengte Lebensweise das Naturell oft bis zur Unkenntlichkeit, 
und es ware tböricht, von dem Charakter eines halbkranken, gefangenen Thieres 
auf den des ftcien Geiers schließen zu wollen, dessen Kühnheit xmb Gewalt den 
A'venbewohncrn bekannt genug ist. Ein durch ein paar Schrotkörner beim Schüsse 
geblendetes Exemplar wurde in Ehur mehrere Jahre lang lebend erhalten. Obwohl 
ungeftuelt im Hofe vlacin, mochte es sich nur ungern von der Sitzstange entfernen, 
auf der es oft mächtig mit seinen Flügeln wehte. War ihm das Futter auf die 
Erde gefallen, so stieg es hockst behutsam ab, tastete aber mit den Flügeln sorglich, 
du Nahe des Llangenpflocks nickt zu verlieren und dachte nie an einen Flucht- 
vcrmck. Cm altes gefangenes Geierpaar baute sich im Frühling 1857 in Bern 
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einen Horst und das Weibchen belegte denselben mit einem Ei, das aber unbe
brütet blieb.

Erst in neuester Zeit sind auch die übrigen Geieradlerarten der alten Welt 
durch die Gebrüder Brehm zum Theil näher bekannt gemacht worden, nämlich:

Der kleine Geieradler (G. barbatus subalpinus, Brm.), nur 3—31/2*  
lang, an der Fußwurzel bis auf 6"' unbefiedert und im Ganzen höher gefärbt als 
der schweizerische. Seine Lebensweise entspricht der des letzteren. Er bewohnt die 
Gebirge Sardiniens, Siciliens und Griechenlands, und berührt in der Alpenkette 
den Verbreitungsbezirk desselben.

Der westliche Geieradler (G. b. occidentalis, Schleg.), 3' 4" bis 3' 
8" lang, nur wenig kleiner als der unsrige, ihm sehr ähnlich, mit ganz befiederter 
Fußwurzel, aber breiterem schwarzen, auf dem Oberkopfe in große, schwarze Längs
flecken auslaufenden Augenstreifen, lebhafter hochrostgelb gefärbteln Unterleibe, der 
aber im hohen Alter rein weiß werde. Er bewohnt die Gebirge Spaniens und 
Portugals bis auf 8000' ü. M. und scheint in Charakter und Lebensweise von 
dem schweizerischen abzuweichen, indenr er als bloßer Aasfresser sehr harmloser 
Natur sein soll, durchaus kein Geflügel berühre und nie eine weidende Heerde 
gefährde.

Der nacktfüßige Geieradler (G. nudipes, Brin.), nur 3' 1"(Männchen) 
lang, lebhaft gefärbt, das ganze Kinn und die Unterkiefer bis zur Spitze bebartet, 
die Befiederung wenig reich und die Füße bis auf ein Drittheil (14"') nackt. Er 
bewohnt die Gebirge ganz Afrikas vom Kap der guten Hoffnung bis Abyssinien, 

N)o er bei 12,000' ü. M. nicht selten ist.
_ Die altai sch en und sibirischen Formen sind noch nicht genauer unter
sucht worden.

VI. Die Älpenhasen.
Lebensweise und Farbenwechsel. — Verbreitung und Ernährung. — Jagd. — 

Vermischung.

_ Wo die braunen oder grauen Berghasen aufhören, tritt eine verwandte Art 
auf, um diese Nagethiere.in den höheren Regionen zu ersetzen, nämlich die der ver
änderlichen, weißen oder Alpenhasen (Lepus variabilis), die, wie sie in unseren 
^llpen die kältesten der bewohnbaren Reviere aufsuchen, so auch zu den Bewohnem 

Es hohen europäischen und asiatischen Nordens gehören.
Der Alpenhase (Schneehase) unterscheidet sich in Körperbau und Temvera- 

nrent entschieden vom Feldhasen. Er ist munterer, lebhafter, intelligenter, dreister 
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in seinen Bewegungen leichter, weniger dummscheu. Der Kopf ist kürzer, runder^ 
die Rase dicker, der Sckädel gewölbter, die Backen sind verhältnißmäßig breiter, 
die Dbren verhaltnißmäßig kürzer und überragen, angedrückt, die Schnauze nur 
um ein Weniges'). Die Hinterläufe sind länger als beim Feldhasen, die Sohlen 
stärker bewollr, mit tiefer gespaltenen, weiter ausspannbaren Zehen, welche auch 
mir längeren, stärker gekrümmten Nägeln bewaffnet sind. Die Augen sind nicht 
wie bei den Albinos roth, sondern braun wie die des Feldhasen. Der ganze 
Rumpf ist kleiner, zarter, schmaler, aber die Behaarung dichter als bei seinem tief
ländischen Detter. Das Gewickt beträgt durchschnittlich nicht viel über 4 bis 5 !/2 
Pfund; stärkere Thiere sind selten. Die bündner Bergjäger wollen zweierlei Hasen 
unterscheiden, die im Winter weiß werden, und nennen sie Wald- und Berghasen 
oder Grarbbasen, von denen die ersteren größer seien und auch im Sommer nicht 
über die Holzgrenze gingen, während die letzteren kleiner und dickköpfiger wären 
als die weißen Waldbasen. Die Grathhasen, meist über dem Holzwuchs lebend, 
verstecken fick, wenn sie gejagt werden, mit großer Vorliebe und Pfiffigkeit in Erd
löcher und Steinspalten, was andere Hasen nur verwundet und hitzig verfolgt 
rbun, da sie zahlreiche Wald- und Buschverstecke vor den Grathhasen voraushaben.

Wenn im Dezember die Alpen alle im Schnee begraben liegen, ist dieser 
Hase so rein weiß wie der Schnee; nur die Spitzen der Ohren bleiben schwarz. 
Tie Früblingssonne erregt vom März an einen sehr interessanten Farbenwechsel.. 
lsr wird zuerst auf dem Rücken grau und einzelne graue Haare mischen sich immer 
reichlicher auch aus den Seiten ins Weiße. Im April sieht er sonderbar unregel

mäßig gescheckt oder besprengt aus. Von Tage zu Tage nimmt die graubraune 
Färbung überband und ist im Mai ganz vollendet, das Wollhaar weißlich grau, 
das Oberbaar an der Wurzel grau, mitten schwarz, an der Spitze braungelb. 
Weichen und Brust sind beller gesärbt. Die einzelnen Haare erscheinen beim Feld
hasen derber als beim Alpenbasen. Im Herbst fängt er schon mit dem ersten 
Schnee an, einzelne graue Haare zu bekommen; doch geht, wie in bm Alpen der 
Sieg des Winters sich rascher entscheidet als der des Frühlings, der Farbenwechsel 

im Svatjabr schneller vor sich und ist vom Anfang des Oktobers bis Mitte Novem
bers vollendet. Tann ist der ganze Balg silberweiß; nur die Basis der größeren 
Scknurrbaare, der obere Obrrand innen und außen bleiben schwarz, die dünn 
bebaane Haut der inneren und äußeren Ohrmuschel schwärzlich, die untere Seite 
der Unterlaufe schmutzig braungrau und die Nägel schwarzgrau. Wenn die Gemsen 
schwarz werden, wird ibr Nackbar, der Hase, weiß. Dabei bemerken wir folgende 
interessante Erscheinungen: Zunächst vollzieht sich die Umfärbung nicht nach einer 
festen Zeit, sondern richtet fick nack der jeweiligen Witterung, sodaß sie bei frühem 
Dinter friibtr eintritt, ebenso bei frühem Frühling und immer mit dem Farben-

Die Angabe von Blasius (Fauna der Wirbelthiere Deutschlands I, 421), da 
; hna.uzenspitze vor, trifft nach einer Reihe illb 

gestellter Beobachtungen bei unseren schweizerischen Alpenhasen nicht zu.
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wechsel des Hermelins und des Schneehuhns, die den gleichen Gesetzen unterliegen, 
Schritt hält. Ferner scheint zwar die Herbstfärbung in Folge der gewöhnlichen 
Wintermauserung vor sich zu gehen; die braunen Sommerhaare fallen aus und 
die neuen dichtern Haare sind weiß; — der Farbenwechsel im Frühling scheine 
dagegen an der gleichen Behaarung sich zu vollziehen, indem erst die längeren 
Haare an Kopf, Hals und Rücken voll ihrer Wurzel an bis zur Spitze schwärzlich 

werden, die unteren weißen Wollhaare dagegen grau. Doch ist es noch nickt 
ganz gewiß, ob nicht auch im Frühjahr vielleicht eine theilweise Mauserung vor 
sich gehe*).  Im Sommerkleid unterscheidet sich der Alpenhase insoweit vom 

gemeinen Hasen, daß jener olivengrauer ist mit mehr Schwarz, dieser röthlich- 
öraun mit weniger Schwarz. Ersterer hat eine trübweiße, letzterer eine rein

weiße Unterseite.

Es findet sich beim gemeinen Hasen auch hin und wieder eine weiße Varietär, 
^ie nicht mit dem Alpenhasen zu verwechseln ist; sie hat rothe Augen wie alle 
Albinos und bleibt beständig weiß.

Der geschilderte Farbenwechsel wird bei allen betreffenden Thieren als Bor
bote det zunächst eintretenden Witterung angejehen; selbst der einsichtsvolle Prior 
Lamont auf denr großen St. Bernhard theilte diesen Glauben und schrieb am 
16. August 1822: „Wir werden einen sehr strengen Winter bekommen; denn 
ichon jetzt bekleidet sich der Alpenhase mit seinem Winterfell". Wir glauben aber 
vielmehr, daß der Farbenwechsel nur Folge des bereits eingetretenen Wetters ist, 
und das gute'Thier kommt mit seiner angeblichen Prophezeikunst selbst oft schlimm 
weg, wenn seine Winterbehaarung sich bereits gelichtet hat und abermals Frost 
und Schnee eintritt. Man behauptet auch, unser Hase bringe seine Zähne mit 
auf die Welt und wechsle sie, weshalb die Vorderzähne im Alter gelb, die Backen- 
s^hne schwarz würden. Je älter er ist, desto länger und stärker wird auck sein 
Schnurrbart.

Seine Verbreitung umfaßt außer iem hohen Norden die ganze europäische 
s^?^Eette, auch Schottland und Irland. Doch variirt die Art nach den ver- 
^wudenen Ländern beträchtlich. In den milden Wintern Irlands und im südlichen 

„ km werden die Alpenhasen nicht weiß, wohl aber in Schottland, Finnland, 
Ny^blichen Schweden und Norwegen, in Nordrußland und Sibirien. Im hohen 
bie dm p?^opas, Asiens imb Amerikas (Lepus glacialis Grönlands) ziehen sie 

Bcftnnv C Sornmertracht nicht an, sondern bleiben bis auf die schwarze Ohrspitze 
1 UItol9 weiß.

aber ’vn^X ^^nhase ist in allen Alpenkantonen sicher in der Höhe zu treffen. 

Wo der fr nicht so zahlreich als der braune Hase in den unteren Regionen. 
_ u ^aldwuchs hoch in den Gebirgen ansteigt, wird unser Hase immer zahl

Rube, sondm/Ä Von Waldenstein hält dafür, daß im Herbst keine Enthärung stall 
Zeitig dazwiscko? l Launen Haare weiß färben, während neue weiße Haare gleick- 
f^entoeife Lr Auswachsen. Im Frühling dagegen mache die lange weiße Wolle 

uoch kurzen graulichen Platz.
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reicher sein, als wo er früher zurückbleibt. So ist z. B. der Santis auffallend arm 
an diesem Gewild. In den offenen, buschlosen Steinhalden kann sich der Schnee
hase nur sehr sckwer halten. Alpenkrähen und Raben fressen seine Jungen, und 
Adler und Füchse rauben sogar die Alten. So groß indeß seine horizontale Ver- 
breiwng zu sein scheint, so beschränkt ist seine vertikale. Im Sommer, überhaupt 
wäbrend des größten Theils des Jahres, hält er sich am liebsten zwischen der 
Tannengrenze und dem ewigen Schnee auf, ungefähr in gleicher Höhe mit dem 
Schneehubn und Munnelthier, zwischen 5500 und 8000' ü. M.; doch streift er 
ost viel hoher. Lehmann sah ein Exemplar dicht unter dem obersten Gipfel des 
Wenerborns bei 11,000' ü. M. Der hohe Winter treibt ihn den tiefern Berg- 
wäldem zu, die ihm Schuh und freie Aesung gewähren; man kann ihn alsdann 
bis 2000' ü. M. treffen (in der Nähe St. Gallens sogar sind in neuerer Zeit 
zwei Exemplare erlegt worden) und (im gleichen Bergrücken auf der Sonnenseite 
braune, auf der Schattenseite weiße Hasen jagen; doch geht er nicht gern unter 
3000' ü. M. und zieht sich so bald als möglich wieder nach seinen lieben Höhen zurück.

Im Sommer lebt unser Thierchen ungefähr so: Sein Standquartier ist 
zwischen Steinen, in einer Grotte oder unter den Leg- und Zwergföhren. Hier 
liegt der Rammler gewöhnlich mit ausgerichtetem Kopfe und stehenden Ohren im 
Nest; die Häsin dagegen pflegt den Kopf auf die Vorderläufe zu legen und die 

Obren zurückzuscklagen. Früh Morgens oder noch öfter schon in der Nacht ver
lassen beide das Nest und weiden auf den sonnigen Grasstreifen, wobei die Löffel 

gewöbnlick in Bewegung sind und die Nase häufig umherschnobert, ob nicht einer 
der vielen Feinde in der 'Nähe sei, ein Fuchs oder Baummarder, der freilich nur 
seilen bis in die Höbe streift, ein Geier, Adler, Falke, Rabe — vielleicht auch ein 
Wiesel, das des jungen Hasen wohl Meister wird. Seine liebste Nahrung besteht 

in den verschiedenen Kleeartcn, den bcthauten Muttern, Schafgarben und Violen, 
in den Zwergweiden und in der Rinde des Seidelbastes, während er den Eisenhut 
und die Gernlernstaudcn, die auch ihm giftig zu sein scheinen, selbst in der nah
rungslosesten Winterszeit unberührt läßt. Ist er gesättigt, so legt er sich der Länge 
nach ins warme Gras oder aus einen sonnigen Stein, auf dem er nicht leich 
bemerkt wird, da seine Farbe ziemlich mit der des Bodens übereinstimmt. Wassel 
nimmt er nur sebr selten zu sich. Aus den Abend folgt eine weitere Aesung, woh 
auch eine büpfende Promenade an den Felsen hin oder durch die Weiden, wöbet 
er sich ost boch aus die Hinterbeine stellt. Dann kehrt er zu seinem Neste zuruck- 
Des Nachts ist er der Verfolgung des Fuchses, der Iltisse und Marder ausgesth , 
der Ubu. der ibn leidu bezwingen würde, geht nicht bis in diese Höhe. Mancher ab^r

■ roßen Raubvögeln der Alpen ;u. Unlängst haschte ein auf einer Tann 
lauernder Steinadler in den appenzeller Bergen (auf Sollalp) einen fliehen el 
Alvenbasen vor den Augen der Jäger weg und entführte ihn durch die Luft, 111 

Sahre 1869 ist uns selbst aus Klusalp Gleiches begegnet.
3m Winter gelns oft nothdürftig her. Ueberrascht ihn ein früher 

ehe er sein dichteres Winterkleid angezogen, so geht er oft mehrere Tage lang 111 / 
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unter seinem Busch oder Steine hervor und hungert und friert. Ebenso bleibe er 
oft im Felde liegen, wenn ihn ein starker Schneefall überrascht. Er läßt sich wie 
die Birkhühner und Schneehühner ganz cinschneicn, oft zwei Fuß tief, und kommt 
erst hervor, wenn ein Frost den Schnee so hart gemacht hat, daß er ihn trägt. 
Bis dahin scharrt er sich unter demselben einen freien Platz und nagt an den 
Blättern und Wurzeln der pcrennirenden Alpenpflanzen. Ist der Winter völlig 
eingetreten, so sucht er sich in den dünnen Alpenwäldern Gras und Rinde. Gar 
ost gehen die Alpenhascn in dieser Jahreszeit zu den oberen Heuställen. Gelingt 
cs ihnen, durch Schlüpfen und Springen zum Heu zu gelangen, so setzen sie sich 
darin fest, oft in Gesellschaft, fressen eine gute Portion weg und bedecken den Vor

rath mit ihrer Losung. Alleilt um diese Zeit wird gewöhnlich das Heu ins Thal 
Rschlittet. Dann weiden die Hasen fleißig der Schlittbahn nach die abgefallenen 
Halme auf oder suchen Nachts die Mittagsstationcn der Holzschlitter auf, um den 
Futterrest zu holen, den die Pferde zurückgelasscn haben. Während der Zeit des 
Heuabholens verstecken sic sich gern in die offenen Hütten oder Ställe und sind 
^abei so vorsichtig, daß ein Hase auf der vorderen, der andere auf der hinteren 
Seite'sein Lager aufschlägt. Nahen Menschen, so laufen beide zugleich davon: 
ja man hat schon beobachtet, wie der zuerst die Gefahr erkennende, statt das Weite 

zu suchen, erst um den Stall hcrumlicf^ wie um seinen schlafenden Kameraden zu 
wecken, worauf dann beide mit einander flüchteten. Sowie der Wind die sogenannten 
Staubecken vom Schnee entblößt hat, kehrt der Hase wieder auf die Hochalpen zurück.

Ebenso hitzig in der Fortpflanzung wie der gemeine Hase, bringt die Häsin 
ur jedem Wursc 2—5 Junge, die nicht größer als rechte Mäuse und mit einem 
weißen Fleck an der Stirn gezeichnet sind, schon ain zweiten Tage der Mutter 
nachhüpfen und sehr bald junge Kräuter fressen. Der erste Wurf fällt gewöhnlich 
aus den April oder Mai, der zweite auf den Juli oder August: ob ein dritter 
Nachfolge oder ein früherer vorausgche, wird öfters bezweifelt, während die Jäger 
behaupten, vom Mai bis zuin Oktober in jedem Monate Junge von Vicrtclsgrößc 

angetroffcn zu haben. Jedenfalls richtet sich auch beim Alpenhascn dic Befruchtung 
wehr nach der Witterung als dem Monat, und wir haben nicht ohne Berwundc- 
rung in einem am 12. Dezember 1858 in den werdcnbergcr Bergen geschossenen 
^kcmplarc drei fast ausgctragcnc Einbryonc gefunden, während doch der Winter 
tchon Ende Oktobers mit Macht aufgetreten war, dann aber Mitte Novembers 

"'ugen warmen Sonnentagen Raunt gelassen hatte. Der Setzhase trägt seine 
Erucht 3o—3i T§gc und säugt sic dann kaum 20 lagt. Der wunderliche 
^'"hum. daß cs unter diesen Hasen Zwitter gebe, die sich selbst besruchtcn, dürfte 
"n meisten Bcrgjägcrn schwer auszurcdcn sein. Es ist fast unmöglich, das Ee-

Familienlebens zu beobachten, da das Gehör der Thicre so scharf ist und 
le 3ungcn sich außerordentlich gut in alle Ritzen und Stcinlöchcr zu verstecken 

ocrstehen.

- Tic Jagd hat ihrc Mühen und ihren Lohn. Da sie gewöhnlich erst stall- 
wcn kann, wenn dic Alpcnrcgion im Schncc liegt, so ist sie beschwerlich genug.

Tichuri, Thicrlebcn. 10. Aufl. 21
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Dock ist sic vicllcichk weniger unsicher als die auf anderes Wild, da des Hasen 
frische Spur seinen Stand genau anzcigt und das Thier fester liegen bleibt und 
balder zurückschlägt als der Feldhase. Wenn man die Wcidgängc entdeckt hat, die 
er oft des Nachts im Schnee auftuwühlcn pflegt, und dann der Spur folgt, die 
sich einzeln davon abzwcigt, so stößt man auf viele Widcrsprüngc kreuz und quer, 
die das Tbier nach beendeter Mahlzeit, von der cs sich nie gcradcn-Weges in sein 
Lager begiebt, zu machen pflegt. Von hieraus geht eine ziemliche Strecke weit 
eine einzelne Spur ab. £iqc krümmt sich zuletzt, zeigt einige wenige Widergänge 
(in der Regel weniger als beim braunen Hasen), zuletzt eine ring- oder schlingen- 
förmigc Spur in der Nähe eines Steines, Busches oder Walles. Hier wird der 
Hase liegen und zwar bald auf dem Schnee der Länge nach ausgcstreckt, bald im 
Tanncndickicht gut verborgen, oft mit offenen Augen schlafend, wobei er mit den 
Kinnladen etwas klappert, so daß seine Löffel beständig in zitternder Bewegung 
find. Ist das Wetter aber rauh, begleitet von dem eisigen Winde, der ost in jenen 
p'öbcn berrickt, so liegt der Haff cntwcdcr im Schutze eines Steines oder in einem 
Sckarrlochc im Schnee fest. So kann ihn der Jäger leicht schießen; cs ist schon 
geschehen, daß das Tbicr noch nach einem Fehlschüsse int Neste liegen blieb. Gc- 
wöbnlich aber stiebt er in gewaltigen Sätzen mit stünuischcr Eile, geht aber nicht 
allzuweit und kommt leicht wieder vor den Schuß. Das Krachen und Knallen 
ickreckt ibn nickt: er i|t dessen im Gebirge gewohnt. Es stört attch die anderen 
nickt auf, und oft bringt ein Jäger am Abend drei bis vier Stück heim, die alle 
am Nest geschossen wurden. In diesem wird man aber nie zwei beisammen 
finden, selbst m der Brunstzeit nicht. Die Fährte des Alpenhasen hat etwas Eigcn- 
tbümliches. sie bestellt aus großen Sätzen mit verhältnißn äßig sehr breitem Auf
tritt, aus dem der Jäger sogleich unterscheidet, ob ein Feld- oder ein Schneehase 
gegangen sei. Die bei den Gemsen, ist die Fußbildung des Alpenhasen vor
trefflich für den Aufenthalt im Schnccrcichc organisirt. Die Sohle ist schon an 
nch breiter, die yiüpt dicker als beim gemcinen Hasctt; im Laufe breitet er die 
Fellen, die ihm dann wie Scknccschullc dienen, weit aus und sinkt nur leicht ein; 
auf dem Eile leisten die gekrümmten Krallen vortreffliche Dienste. Jagt man ihn 
mit Hunten, so bleibt er viel länger vor dem Vorstehhunde liegen als sein Better 
im ^.ir,lande und 'cklüpii bei der Verfolgung nicht selten kaninchcnartig in die 
u'gcn Röhren ter Murmelillierbauicn, unter Baumwurzcln u. dgl., nicht aber in 
Zuchslöcker, ausgenommen wenn er tödtlich verwundet ist, wo er sich in jedes bc-

I in t« Felsspalte zu verkriechen sucht. ES sind uns zwei Beispiele 
bekannt, wie llart verfolgte Alpenhasen schief stehende Fichten hinanlicfen, in dein 
Heanc nch bargen und dann buchstäblich vom Baum hcruutergeschossen wurden. 

Auffallenderwrisk ist ter Alpcnllasc leichter zu zähmen als' der gemeine, bc- 
nmmu ruhiger und zutraulicher, hält aber nicht lange aus und wird selbst 
«>rcr rncllUckfitn Nahrung nicht fett. Die Alpcnluft fehlt ihm allzubald im Thalc. 

•fr*'■^ in2‘t?yitF tr aud’ bier weiß. Skin Fell wird nicht hochgchalten; dagegen 
‘ ’ Km ykndl ,tbr schmackhaft. Am 16. Juli 1865 fing ich unter der Spitze 
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des Alvier, etwa 7000' ü. M., in einem kleinen Erdloche einen circa 4 Wochen 
alten Schneehasen, der sich dort bestens versteckt wähnte, mich nach dem raschen 
Griff tüchtig in den Finger biß und mörderlich schrie, sich aber gleich beruhigte, 
als ich ihm an der Brust ein Versteck öffnete, in das er hineinschlüpfte. Die Be
haarung des überaus niedlichen Thierchens war äußerst dicht und weich und be
stand auf dem Oberkörper aus drei Lagen, nämlich aus der grauen, röthlich 
gespitzten Grundwolle, welche von einer dünnern, schwarzen, gelblich gespitzten 
Behaarung gleichmäßig überragt wurde, in die noch lichter die doppelt so langen, 
schwarzen, weißgelb gespitzten Stachelhaare eingestreut waren. Augeneinfaffung 

und Schnauze waren gelblichgrau, die Löffelspitzen schwarz, der äußere Rand der- 
'selben und ein Fleck aus der Stirn weiß, ebenso das Kinn, die Bnrst grau, der 
Bauch und die innere Seite der Läufe weißlichgrau. Die angedrückten Ohren 
reichten bis zur Nase. Vier Wochen lang blieb das bald zuttaulich gewordene 
Thierchen bei Milch, Brod und Kräutern munter, putzte sich auf seinen Hinter
läufen sitzend außerordentlich fleißig und starb dann nach zweitägigem Unwohlsein.

Die Vermischung des gemeinen Hasen mit dem Alpenhasen und die Hervor
bringung von Bastarden ist ost bezweifelt worden; doch wird sie durch genaue 
Nachforschungen alljährlich bestätigt. So wurde im Januar im Sernftthale, wo 
überhaupt die weißen Hasen viel tiefer hinabgchen als irgendwo sonst, ein Exemplar 
geschossen, das vom Kopf bis zu den Vorderläufen braunroth, am übrigen Körper 
rein weiß war; in Ammon ob dem Walensee vier Exemplare, alle von einer 
Mutter stammend, von denen zwei an der vordem, zwei an der Hintern Körper
Hälfte rein weiß, im Uebrigen braungrau waren. Im bernschen Emmenthale 
schoß ein Jäger im Winter einen Hasen, der um den Hals einen weißen Ring, 
weiße Vorderläufe und eine weiße Stirn hatte. Aus den appenzeller Bergen er
hielten wir ähnliche Weißhasen mit braunen Flecken, und aus Graubünden kann 
wan sie jeden Winter in verschiedenartiger, oft genau begrenzter Zeichnung erhalten; 
ost freilich nicht Bastarde, sondern blos mangelhaft verfärbte Thiere.

Ein im Januar 1866 auf Bonnnenalp, wo sich der Feld- und der Schnee
hase vorfindet, geschossener Blendling trug im Allgemeinen das Winterkleid des 

Feldhasen. Die Ohren waren etwas kürzer als bei diesem, aber länger als bei 
lenem, der sonst hellgelbe Augenring war weiß und setzte sich in zwei weißen 
Ringen zu beiden Seiten des Nasenrückens fort. An der Unterkinnlade, am 
Hinterkopfe und Nacken waren die Haare stark weißgespitzt, ebenso eine Partie der 
^ückenmitte, noch lebhafter weiß der hintere Theil vom Kreuz bis Schwanz. An 

^r Kehle und Brust erschien die röthliche Behaarung durch die weißen Spitzen 
^übe graulich. Das Weiß der innern Hinterschenkel setzte sich in zwei weißen 
strichen bis zu den Zehen fort; ebenso waren die Hinterläufe auf der obern Seile 
weißgefleckt. Alle Farben ermangelten übrigens jeder scharfen Begrenzung und 
w)en etwas verwaschen aus.
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VII. Die Gemsen.
Sei mir gegrüßt, du braune Antilope, 
Die ruhig an dem steilsten Grathe klimmt. 
Und jetzt im klingenden, im sausenden Galoppe, 
Sturmschnell auf blauen Eisesmeeren schwimmt. 
Kein Jäger folgt der halbverlornen Fährte — 
Gr staunt und senkt das scharfgelad'ne Rohr. 
Halt an, mein Thier, du bist auf sich'rer Erde! 
Hoch athmet's auf, steht still und spitzt das Ohr.

1) Hhierzeichnung.

Natur, Lebensweise und Eigenthümlichkeiten der Gemsen. — Aufenthalt. — Sulzen. — 
Lvrungkrast. Fortpflanzung. — Zähmung und Vermischung. — Die Gemsen- 
kugeln. — Unwahr,cheinlichkeit einer Ausrottung der Gemsen. — Die Freibcrac — 
Weiße Gemsen. a'

Die Gemsen (Capella rupicapra) sind vor allen andern Thiercn des Hoch
gebirges die Lieblinge des Alpcnwandercrs, sei cs, daß er sie im entlegensten Felscn- 
tbälchen unter dem Schutze ihrer Schildwachc harmlos gelagert sicht, sei's, daß 
sie, unvermukhcl überrascht, blitzschnell und wie von den Lüsten getragen überstelle 
Hänge und Klippen schattenhaft hinaufflichen. Seine Blicke folgen stets mit warmer 
Tbeilnahmc diesen reizenden Gestalten des höher» Thierlcbcns, die wie ein Bild 
verkörperter Freibeitslicbe sich im harten Kampfe mit tausend Gefahren hartnäckig 
zu bebaupten verstehen.

Tie Gemse ist bekanntlich der Ziege sehr ähnlich, besonders der Alpcnziege, 
unterscheidet sick aber sckon von weitem von ihr durch die unten geringelten, der 
Länge nack gekerbten, drchnindcn, pechschwarzen, hakenförmig nach hinten 
gekrümmten, äußerst zähen, 4—9" langen Hörnchen, hinter denen die spitzen, beim 
Lauschen nack vorn gerichtcteir Ohren stehen, durch die längeren, plunipcrcn Beine, 
den gestreckteren Hals und den kürzeren, gedrängteren Körperbau. Dieser ist im 
Ganzen elastisch, besonders der Hals dehnbar. Alls allen Vieren stehend kann sie 
fick so in die Höbe recken, daß sic sechs Fuß hoch reicht, wobei ihre Schwere fast 
ganz auf den Hinterfüßen ruht. Der Kinnbart fehlt ihr so gut wie dem Stein
bocke, r«r blos im Wintcrklcidc den Anflug eines solchen besitzt und jedenfalls die 
Ichlechtrn Bilder nickt recktsertigt, die ihn traditionell mit einem tüchtigen Zicgcn- 

'ari ausnauen. Im Frühling ist die Gemse am lichtesten gefärbt, branngclb, im 
Sommer wird sie rehfarben — röthlichbraun, im Herbste dunkelt sic braungrau 
ab, bis ,ie im Dezember schwärzlich braungrau, nicht selten sogar kohlschwarz wird!

Backumrick vom Linge bis zur Aase und dicweißgclbcn Dheile ob 
« '.ease, an der Untcrkinnladc. auf der Stirn und am Bauche, sowie der schwarz- 

l^.t Nuckcnstrich bleiben sich in allcn Kleidern ziemlich gleich. Mit der Färbung 
1 . b n N« die Haare nicht jedesmal, und wahrscheinlich bestimmt die Verschieden-
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Heit der Nahrung, verbunden mit den atmosphärischen Einflüssen und der Wirkung 
des Lichtes, einzig die Farbenänderung. Im Winter wird der Pelz äußerst dicht, 
die oberen groben und brüchigen Haare werden bei älteren Böcken an zwei Zoll 
lang, besonders am Kopfe, dem Untcrlcibe und den Füßen; über dem Rückgrath 
aber bilden sie bei alten Thiercn oft eine förmliche Mähne mit 6—7 Zoll langen 
Haaren. Die Füße der Gemse sind weit dicker als die der Ziege; sic kann die mit 
einer echöhten, vorn stahlharten, hinten kautschukartig elastischen Randeinfassung 
versehenen Klauen, besonders der Vordcrfüßc, stark auseinanderspreizcn, was ihr 
beim Marsch übers Eis oder auf schmaler Fclsensohlc wohl zu Statten kommt. 
Ihre Fährte ist der einer Ziege ähnlich, aber etwas länglicher, spitzer und schärfer, 
namentlich die der äußeren Klauen. Besonders schön sind die großen, schwarzen, stark 
konvexen und lebhaft glänzenden Augen des klugen Thicres. Die angclförmig ge
bogenen Spitzen der mit undeutlichen Qucrwulsten versehenen Hörner sind scharf und 
fein, eine treffliche Waffe, mit der cs sich gegen Adler und Geier vertheidigt und, wenn 
es gereizt wird, rasch den Hunden den Bauch aufschlitzt, während es gegen Menschen 
nie eigentlich kämpft. Beim Bocke, der überhaupt etwas größer und dickköpfiger ist, 
stehen die Hörner weiter auseinander und sind auch etwas größer und dicker als bei der 
Gemsgcis. Eigcnthümlich ist bei der Gemse hinter jedem der Hörnchen eine zicin- 
stch große muschclförmigc Drüscngrubc, die bei den Böcken in der Brunstzeit 
schwammartig aufschwillt, ähnlich wie der Augcnwulst des balzenden Urhahns, 
und einen durchdringenden Geruch verbreitet. Monströse Hörner kommen ziemlich 
selten vor; doch besitzt Herr Förster Mani in Chur eine ordentliche Sammlung 
solcher. Die Abnormitäten erstrecken sich gewöhnlich nur auf ein Hörnchen und 
scheinen fast ausschließlich in Folge von Hornbrüchen durch Sturz, Schuß, Schlag 
entstanden zu feilt. Wird ein Theil des Hörnchens weggcschlagen oder weggcschossen, 
so wächst er, meist in geringerer Länge, mit willkürlich veränderter Direktion nach 
hinten, vorn oder seitwärts oder auch wie bei einem bei Bevers geschossenen fast 
gerade aufwärts nach. Die Bruchstelle ist durch einen Wulst bezeichnet. Ein Exem
plar (sieheAbbild. Nr. 5 S. 326) der Sammlung') zeigt ein Paar von der Wurzel 
«ns nach vorn gebogene Hörner, welche beide in der Mitte der Biegung gebrochen 
und dann nicht mehr parallel bis gegen die Nase hcmnter nachgewachsen sind.

den meisten Deformitäten erscheint dieselbe ungefähr in der Mitte des Gehörns, 
seltener schon an der Wurzel, am seltensten hier bei beiden Hörnchen. 3m ersten

*) Diese Monstrosität verdient eine nähere Beschreibung. Beide Hörnchen laufen 
”°n ihrem Ursprung an elf Centimeter weit in einem flachen Bogen parallel abwärts 

ungefähr auf die Höhe der Pupillenmitte. Die Hornscheide rechts zeugt bts bierbet 
«me besonderen Merkmale außer einer leichten Einschnürung, die linke dagegen ist auf 
°" äußern und innern Seite beinahe ihrer ganzen Länge nach stark und unregelmäßig 
Merbt, auf der inneren sogar wie eingeriffen, — vielleicht ein Zeichen von Benvun- 
°"ng in früher Jugend. Nun ist aber offenbar eine zweite, heftigere eingetreten. Bei 
" betreffenden Stelle hört der Parallelismns auf; das rechte Hörnchen zeigt hier einen 

ungefärbten und halbdurchsichtigen knopsartigen Wulst und setzt sich in einem oi/i Gentim. 
n9«t fast gerade einwärts auf die Mitte des Nasenbeins lausenden Zapfen fort, dessen
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Falle ist der Beginn der abnormen Direktion durch eine wulstige Erhöhung der 
Hornscheide bezeichnet, und diese zeigt dann weiterhin die wellenförmige Ringelung 
nicht mehr, die bei dem unverletzten Hörnchen nicht nur an der Basis (wie ost 
gesagt wird), sondern bis zu zwei Drittel, ja drei Viertel seiner Höhe sich zeigt. 
Wie weit der Knochenzapfen die Deformität thcilt, ließe sich je nur durch Ablösung 

der Hornscheide ermitteln.
Die weibliche Gemse hat im Unterschiede von der Ziege und dem dieser näher 

verwandten Steinbock vier Zitzen.

Der Verbreitungsbezirk der Gemse erstreckt sich über die ganze europäische 
Alpenkette von den Mceralpcn bis zu den dalmatinischen, sowie über die Ausläufer 
derselben nach dem mittäglichen Frankreich, den Abruzzen und Griechenlaird 
(Veluzi); ebenso sind sie auf den Karpathen, namentlich in der Tatragruppe, 
heimisch. Ob der Usard der Pyrenäen und die Gemse der spanischen Gebirge mit 
ber unsrigen identisch sei, ist zur Stunde ebensowenig ausgemittelt wie ihr Ver
hältnis zu den Gemsen des Kaukasus, Tauriens lind Sibiriens. Der europäische 
Norden hat keine Gemsen.

Der gewöhnliche Sommcraufcnthalt der Gemsen sind die unwegsamsten und 
höchsten Reviere der HochalPcn bis zur Schnccrcgion. In dieser Zeit gehen sie nicht 
lvs Thal, wenn sic nicht etwa versprengt werden. Doch sah man sie noch vor 
jv>anzig Jahren, als die Frcibcrgc des Glarnerlandes noch respektilt waren, in 
kleinen Hecrdcn des Morgens nach Sonnenaufgang die Wälder herunterkommen 
und am Scrnf trinken. In den ungeschützten Revieren dagegen lagern sie gern 
'n der Nähe der Gletscher. Mit Tagesanbruch, oft auch in mondhellen Nächten, 
beiden sic an den Bergwänden hinunter oder suchen tiefere, ringsum von Felsen 
geschützte Grasplätze auf, bleiben gewöhnlich von 9—11 Uhr am Rande steil ab
fallender, lichtbclaubter Felsen liegen, steigen während des Mittags wieder langsam 
grasend in die Höhe, ruhen bis gegen 4 Uhr, an der Schattenseite rauher Schluchten 
wiederkäuend, wo möglich dicht am Schnee, den sie sehr lieben, oft selbst stunden
lang auf dem blanken Firn weilend und besuchen Abends gern wieder die Aesungs- 
plähe des Morgens. Die Nächte bringen sic am liebsten unter überhängenden 
Äsen oder zwischen Blöcken gesellig zu. Ain muntersten scheinen sie aber im 
Spätherbst und Vorwinter während der Sprungzeit zu sein. Dann haben wir 
'»wohl ganze Hecrdcn als einzelne Paare in den übcrmüthigsten Spielen und 

ßumpfts Ende nur 0,8 Centim. von der Haut entfernt ist und noch im Haar der 
"«senhaut stak. Das linke Hörnchen dagegen, im Bogen gemessen, von der Bruchstelle 
!' Centim. lang und wie der Zapfen rechts etwas seitlich zusammengedrückl, läuft 
Wicf ab- und einwärts gegen die Nasenspitze zu, so daß es die Nasmhaut bcinade 
vreist, und biegt sich dann in einem kleinen Haken wieder aus- und aufwärts. Dieser 
sfA'l für sich gleicht förmlich dem Hörnchen einer dreijährigen Gemse, nur daß er gergdc 
umgekehrt zum Schädel steht. Ucbcrdies ist unterhalb des Wulstes die Homscheide 
"ngsunr gebrochen und vorn ein Stück weit abgerissen; an der entblößten Stelle bat 

H aber eine neue tiefer stehende gebildet.
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Scheinkämpfen stundenlang beobachtet. Aus den schmälsten Felsenkanten treiben 
sic sich wie toll umher, suchen sich mit den Hörnchen herunterzustoßen, fingiren 
an einem Orte einen Angriff, um sich blitzschnell auf einen andern, bloßgegebenen 
;u stürzen, und necken sich auf die muthwilligste Art. Gewahren sie aber, wenn 
auch in noch so großer Entfernung, einen Menschen, so ändert sich augenblicklich 
die Scene. Alle Thiere vom ältesten Bock bis zum kleinsten Zicklein sind auf der 
Lauer und machen sich fluchtbereit. Rührt sich auch der Beobachter nicht von der 
Stelle, so kehrt doch den Thieren der gute Humor nicht wieder. Langsam ziehen 
sie bergan, spähen von jedem Block, an jedem Abgrundsrande und lassen keinen 
Augenblick die mögliche Gefahr aus dem Auge. Gewöhnlich gehen sie dann ganz, 
in die Höhe. Am Rande der obersten Felsenkrone stellt sich der ganze Rudel neben
einander auf, guckt unaufhörlich in die Tiefe und bewegt die weißglänzenden Köpfe 
fortwährend bedenklich in den Lüsten umher. Im Sommer sieht man dann die 
Gemsen an diesem Tage schwerlich wieder in diesem Revier; im Herbste, wo die 
Gebirge einsamer sind, jagen sie oft schon nach einer Stunde wieder in hellem 
Galoppe die Abhänge henniter und beziehen den alten Spielplatz.

Dir haben bemerkt, daß sie im hohen Sommer die westlichen und nördlichen 
Bergseilen verziehen, in den übrigen Jahreszeiten aber mehr die östlichen und 
südlichen. Sowie im Herbste der Schnee die freien Hörner der Alpen versilbert 
und allmälig immer tiefer und tiefer sich in die Bergweiden herunterzieht, ziehen 
fick auck die Gemsen tiefer nach den oberen Bcrgwäldern zurück, bis sie dieselben 
im Winter als förmliche Standquartiere bezogen haben. Zu solchen wählen sie 
gern die Südseite des Gebirges, oft in der Nähe bloßer, steiler Halden, an denen 
der Wind den Scknee fleißig wegfegt; die breitästigcn Schirm- oder Wettertannen, 
deren Anne fast bis auf den Boden niederhängen und das lange dürre Gras vor 
Scknee schützen, ziehen sic jedem anderen Nachtquartier vor, während sie den Tag 
über mit großer Regelmäßigkeit sonnige, vor Nordwind geschützte Vorsprünge und 
Plateaus besuchen, wo sie sick bald ruhig lagerit, bald mit Springen und Stoßen 
vergnügen. Häufig kann man vom Thale aus die Thiere in ihrer winterlichen 
Lebensweise bequem beobachten, so z. B. von Lavin (Unterengadin) aus die Rudel, 

die fick im Spätherbst aus den Felswüsten des Piz Linard, Schwarzhorns, 
Buins ic. am Fuße to Munt Chiapisun, 6, 20, selbst bis 4 5 Köpfe stark sammeln 

und die strengste Jahreszeit dort gesellig in verhältnißmäßiger Behaglichkeit ver
bringen. Den Tag über erscheinen fie stets auf ihreltt sonnigen Spiel- und Lagerplatz 

und ziehen fich erst gegen Abend wieder waldwärts. •
Nack der Eprungzeit magern die Gemsen beträchtlich ab, doch nicht gerade 

aus Mangel an Nahrung; diese findet fich mit Ausnahme ganz kurzer Zeit während 
des starken Sckneesalles im ganzen Gebirge noch ziemlich reichlich vor, freilich in 
geringerem Nabrungswenh. Das auf dem Halm dürr gewordene, kurze Hell der 
abgnvehlen Staubecken und südlich gelegenen Grasbänder ist nun hart, zähe, stroh- 

anig geworden und bildet einen großen Kontrast zu den herrlichen Futterkräutern 
den zanen Trieben der Alpenerlen, Weiden, Himbeerstauden während der Sommer-
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atzung. Dabei muß im Nothfalle auch Tannenreisig, Rinde und Moos aushelfen, 
das sic renthicrartig aus dem Schnee hcrvorfcharren. Oesters wagen sie sich dann 
an schneefreien Stellen ins Thal an Quellen oder sie frcsien auch die langen, mccr- 
grünen Bartflechten, die von den Wettertanncn niedcrhangen, ab, wobei sich aber 
hin und wieder eine mit den Hörnern in den Acstcn verwickelt, hängen bleibt und 
verhungert. Die gleiche Flechte, die dem Thicrc zur Nahrung dient, benutzte früher 
auch der Jäger, indem er sic als Pfropf aufs Pulver im Rohr setzte.

Man will häufig beobachtet haben, daß ein feiner Instinkt die Thiere die
jenigen Wälder vorzichen lehre, die gewöhnlich vor Lauinen sicher sind. Freilich 
mögen sie's nicht immer glücklich treffen, und manche erliegt doch dem Schnccsturz. 
Sowie aber der Frühling die Schnccdcckc der oberen Berge dünner macht, eilen 
diese Alpenthierc zu ihren heimatlichen Höhen zurück und leben halb im Schnee 
und halb im Grünen.

Die Gemsen sind in mancher Beziehung die ,Renthicre der Alpen', wie sie 
etwa ein Poet nennen könnte, und dies nicht nur ihrer wunderbaren Schnelligkeit 
wegen, sondern mid) wegen ihrer Genügsamkeit, Nutzbarkeit und zähen Lebens
dauer. Wo längst die gut kletternde Alpcnzicgc nicht mehr hinstcigt, in den un
zugänglichsten Grasbecten steiler Joche, auf den fußbreiten Stcinbänkcn, die band
artig sich von Fclskuppcn zu Fclskuppcn schlingen, da weiden die Gemsen, wie 
von der Natur bestimmt, mid) diesen verlorenen Theil ihrer Pflanzengabcn nock 
auszunutzcn, bchaglick) das dürftige aber kräftige und nahrhafte Kraut der Alp ab 
und werden gegen den Herbst hin sehr fett davon, — 60, 80, selten 100 Pfund; 
doch ist uns auch ein Beispiel bekannt, wo ein glarncr Jäger am ^-ichingeln ein 
Thier schoß, das 125 Pfund wog. Es war der große, bei den Bergleuten berühmt 
gewordene ,Rufclibock', der während vieler Jahre tief gegen das Thal hcrab- 
gekommcn war und alle Jägerkünste verspottet hatte, bis endlich der kluge Bläsi 
noch gcschcidtcr war als dcr kluge Rufclibock. Am Säntis wurde 187 0 ein Bock 
geschossen, dcr ausgewcidet 92° Pfund wog. Indessen lassen gelegentlich aufgc- 

fundenc Skclctthcilc darauf schließen, daß cs in alter Zeit noch wcit größere Gemsen 
gab als heutzutage. Die Sommcrkitzen werden bis zum Spätherbst 15—20 
Pfund schwer.

Wie alle Wiederkäuer, lieben mid) die Gemsen das Salz in hohem Grade 
und besuchen deswegen besonders gern Kalkfclscn, an denen sich salzige Esfloresccnzen 
finden. Stundenweit kommen die Gemsen regelmäßig zu diesen,Sulzen' oder 
-Blecken', besonders wenn sie ergiebig sind und in dcr Nähe eines Wagers liegen, 
tci« sie stets nach dem Salzlcckcn aufsuchen. Die Jäger unterhalten oft sorgsam 
diese Sulzen und streuen selbst Salz auf, schießen aber die Gemsen nicht gern an 
dem Platze selbst, weil die Thicrc sonst leicht die Gegend für lange Zeit meiden.

Wie die meisten Thicrc ihrer Art leben die Gemsen gesellschaftlich zu fünf, 
-chn bis zwanzig Stück bei einander. Früher waren Rudel von scchszig Stück 
keine große Seltenheit. Sic sind muntere, zierliche, höchst kluge Thiere. Jede 

chrer Bewegungen vcrräth außerordentliche Muskelkraft, Bchendigkcit, Frische und 
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Grazie. Doch ist dies besonders dann der Fall, wenn das Thier aufmerksam 
oder im Sprung ist. Sonst stehen sie oft krummbeinig und unschön da, nament
lich in der Gefangenschaft, und ziehen matt die Beine nach sich; sie sind ,fau‘, wie 
die Jäger sagen, und haben auch auf der Ebene einen faulen, schleppenden Gang. 
Aufgescheucht aber nehmen sie blitzschnell eine andere Natur an und gewinnen in 
kühner Haltung etwas Geniales. Ihre Muskeln werden stramm und elastisch wie 
Stahlfedern, und windschnell fliegen sie in Herrlichell Sätzen über Kluft und Eis. 
Man muß sie selber gesehen haben, um sich einen Begriff voll ihrer wunderbaren 
Flüchtigkeit, von ihrer staunenswerthen Schnellkraft, von der unbegreiflichen 
Sicherbeit ihrer Bewegungen und Sprünge machen zu köllllen. Von einem Felsen 
zum andern setzen sie über weite und tiefe Klüfte und halten sich im Gleichgewicht 
auf kaum zu entdeckenden Unebenheiten, schnellen sich mit den Hinterfüßen auf 
und erreichen sicher den faustgroßen Absatz, dem sie festen Auges zuspringen. Der 
Steinbock ist kaum halb so sprmlgfertig, niedriger, plumper und länger als die 
schlanke Gemse. Diese übertrifft ihn auch an Lebenszähigkeit bedeutend. Mit 
heraushängenden Eingeweiden, mit durchschossener Leber oder auf blos drei Beinen 
fliegt sie noch wie unverwundet stundenweit über Fels und Eis, während der 
Steinbock bei viel leichterer Verwundung fällt und stirbt. Ein glarner Jäger 
verwundete am Münschenstock eine Gemse am Fuße stark; drei Jahre hinter ein
ander sah er das höchst verunstaltete Thier und konnte ihlll erst im vierten bei
kommen. Ein Lavinerjäger schoß einer Geillse ein Vorderbein beim Kniegelenke 
weg. Sie floh und wurde erst nach vier Jahren erbeutet. 1857 wurde im 
Engadin ein uralter (von den Jägern übertrieben auf 40 Jahre geschätzter) Bock 
erlegt, dem ein Horn abgeschossen worden, der einen Beinbruch erlitten und die 
Narbe einer durch den Leib gegangenen Kugel hatte. Jln gleichen Jahre schossen 
einige Jäger einen Bock und eine Geiß zugleich über eine Felswand hinunter. 
Beim Aufnehmen des Bocks zeigt er Lebensspuren und erhält einige tüchtige 
Schläge auf den Schädel; nun erst recht munter geworden, springt er, am einen 
Lauf festgehalten, auf den drei andern fort, reißt den kräftigen Mann eine Strecke 
mit sich, ichleuden ihn endlich in mächtigem Satze bei Seite und verschwindet. 
Im November 1 872 schossen wir am Hohen Frcschen einen alten Bock, desten 

uhr ;wci Zoll verkürzt war. Eine Kugel mochte ihm vor
Jahren ein Röhrenstück tveggerissen haben und am Stummel hatte sich eine zoll
dicke 2ohk gebildet, während Klaue und Asterklaue rückwärts aufgebogen standen. 
Ist ein 5hier stark angeschossen, so sondert es sich von der Heerde ab, zieht sich 
Zwischen verborgenes Gestein zurück, leckt sich unaufhörlich und wird leicht heil oder 
verendet oft in unersteiglicher Kluft ohne Gewinn für dell Jäger.
_ deutlich scharfer Geruch, ibr feines Gehör, ihr höchst ausgebildeter
Ortssinn ickützt die Gemsen vor vielen Gefahren. Wenn sie rudelweise lagern, 
w übernimm: häung das Thier, das die Heerde anführt, fast immer eine starke, 

rde da- Wächteramt (Vorthier, Vorgeiß), obwohl 
auch Ne übrigen älteren Thiere sehr wachsam bleiben. Während die jüngeren 
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äsen oder spielen oder sich nach Art der Ziegen und Hirsche mit den Hörnchen 
stoßen, weidet sie gern in einiger Entfernung allein, sicht sich alle Augenblicke um, 
reckt sich hoch auf, wittert in der Luft herum, geht auf einen Vorsprung und sichert 
nach allen Seiten. Ahnt sic Gefahr, fo pfeift sie hell auf und die übrigen fliehen 
ihr, und zwar nie trabend, sondern immer im Galopp nach. Man hat dies 
Pfeifen der Gefahr witternden Gemse oft aus Unkenntniß in Abrede gestellt; wir 
können aber aus eigener vielfältiger Erfahrung bezeugen, daß es fast jedesmal ge
hört wird, wenn ein Gcmfcnrudcl sich plötzlich überrascht sicht. Es ist ein heiserer, 
schneidender, etwas gezogener Ton, der wahrscheinlich aus den Vorderzähnen geht 
und nur einmal als Signal der Wachtziege vernommen, von den übrigen Gemsen 
aber nicht (wie die Murmclthiere thun) wiederholt wird. Schiller legt mit einigem 
Rechte seinem Gemsjäger die Worte in den Mund:

— Das Thier hat auch Bernunft;
Das wissen wir, die wir die Gemsen jagen. 
Die stellen klug, wo sie zur Weide gehn, 
'ne Vorhut aus, die spitzt das Ohr und warnet 
9)iit Heller Pfeife, wenn der Jäger naht.

Gewöhnlich pfeifen auch die Männchen der Vicunna- und Huanacoshcerden 
auf den peruanischen Kordilleren beim Entdecken einer Gefahr. Die Heerde der 
Weibchen reckt alsbald die Köpfe nach der gefahrdrohcnden-Gegcnd und flieht als
dann erst langsam und sofort immer rascher nach in ihrem wiegenden, zchleppen- 
den Galopp, während das wachthabende Männchen stets einige Schritte zuriick- 
bleibt und den Rückzug deckt, indem cs sich fleißig nach dem Verfolger umsieht. 
Während aber bei den peruanischen Gcschlcchtsvcrwandtcn die Schildwache stets 
«n Männchen ist, scheint sie bei unseren Gemsen beinahe ohne Ausnahme ein 
Weibchen, eine.Geiß', zu sein. Die Gcmsziegen sind offenbar viel sorglicker, 
aufmerksamer und pflichteifriger als die Böcke; darum schießt man auch immer 
weit mehr von diesen als von jenen, und auch die eingcfangencn und lebendig 
erhaltenen Thicre sind fast jedcsnml Böcke. Das mag wohl auch daher kommen, 
weil die Böcke gewöhnlich einsiedlerisch leben, also leichter zu überraschen sind; daß 
aber die älteren Ziegen wachsamer sind als die jüngeren Böcke, ist begreiflich.

Das schärfste Sinnesorgan der Gemsen ist ohne Zweifel ihr Geruchs
vermögen; weniger scharf scheint ihr Auge zu sein, das häufig den kaum verdeckl 
stehenden Jäger übersieht. Steht derselbe abcr vor dem Wind, so wittern ihn die 
thicre in ungeheurer Entfernung sowohl von der Seite her als aus der Tiefe, da 
b>e in die Höhe steigende erwärmte Thalluft ihnen die Ausdünstung des Menschen 

zuträgt. Dann werden sofort die Sinne aufs Acußcrstc gespannt, um den Crt 
ber Gefahr ausfindig zu machen. Das Ohr und das Auge wetteifern mit der 
schnobernden Rase. Wittern fie den Jäger nur, ohne ihn zu sehen, so stampft 

die Gefahr zuerst ahnende Thier heftig mit dem Vordcrfuße auf den Boden: 
abe gebcrdcn sich vor Unruhe oft wie toll, da sie weder die Nähe des Verderbens 
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nock die genaue Richtung desselben und also auch die der Flucht nicht bestimmt 
ermeffm können. Unruhig rennen sie umher oder stehen zusammen, recken die 
Hälse empor und suchen den Jäger ausfindig zu machen. Sowie dies geschehen 
ist, ballen fic an und betrachten ihn einen Augenblick neugierig. Bewegt er fich 
nickl, so stehen auch fie stille; ssowie er sich aber rührt, nehmen sie nach einer ge
wohnten Richtung und nach einem bekannten, nicht allzufernen Asyle die Flucht. 
Dabei geschieht es sehr selten, daß das fliehende, erschrockene Thier sich im Sprunge 
an Felswände hin verirrt, wo es nicht mehr vorwärts, und, da es sich nicht mehr 
zu wenden vermag, auch nicht mehr rückwärts kann. Dann balancirt es, mißt 
rasch den nächsten Absprung, legt sich an dem Felsen fast auf den Bauch und ver
sucht es, das Unmögliche möglich zu machen; — es springt in den Abgrund und 
zerschellt. Selten ,verstellt' sich eineGemse, d.h. bleibt unbehülflich und rettungs
los auf fast unzugänglichem Felscnvorsprunge stehen, wie oft die Ziegen, die dann 
meckernd abwarten, bis der Hirt mit eigener Lebensgefahr sie abholt. Die Gemse 
wird eher sich zu Tode springen. Toch mag dies sehr selten geschehen, da 
ihre Beurtheilungskraft weit höher steht als die der Ziege. Gelangt sie auf ein 
schmales Felsenband hinaus,' so bleibt sie einen Augenblick vor dem Abgrunde 
stehen, und kehrt dann, die Furcht vor dem folgenden Menschen oft überwindend, 
pfeilschnell den Herweg zurück. Wenn der Jäger nicht ganz glücklich und sicher 
postirt ist, so bar. er hohe Zeit, sich platt auf den Boden zu legen oder fest an den 
Felsen ui drucken, wo nun die Gemse in fliegenden Sähen vorüberseht. Hat das 
Tbicr, wenn es über eine fast senkrechte Felswand hinuntergejagt wird, keine Ge
legenheit, einen faustgroßen Vorsprung zu erreichen, um die Schärfe des Falles 
durch wenigstens momentanes Aufstehen zu mildern, so läßt es sich dennoch hin
unter, und zwar mit zurückgedrängtem Kopf und Hals, die Last des Körpers auf 
die Hinterfüße stemmend, die dann scharf am Felsen hinunterschnurren und so die 
Schnelligkeit des Sturzes möglichst aufhalten. Ja, die Geistesgegenwart des 
Thiercs ist so groß, daß es, wenn cs im Sichhinunterlassen noch einen rettenden 
Vorspnmg bemerkt, alsdann im Falle mit Leib und Füßen noch rudert und 
arbeitet, um diesen zu erreichen, und so im Sturze eine krumme Linie beschreibt. 

So sehr aber die Gemse im Gebirge Herrin ihres Terrains ist, so unbeholfen er
scheint sie, wenn sie dasselbe verläßt. Im Sommer 1858 stellte sich zum nicht 
geringen Erstaunen der Augenzeugen plöhlich ein, wahrscheinlich gehetzter, Gemsen- 
bock in den Wiesen bei Arbon ein, setzte ohne direkte Verfolgung über alle Hecken 
und stürzte sich in den See, wo er lange irrend umherschwamm, bis er, dem Ver
enden nabe, mit einem Kahne aufgefangen wurde. Einige Jahre vorher wurde 
im Rkeinthale eine junge Gemse in einem Moraste steckend lebendig ergriffen. 
Dagegen entrann ein braver Gemsbock, welcher, wohl von Hunden verfolgt, im 
^uli 1872 früh Morgens zu allgemeinem Erstaunen auf einem Hausdach der

- stand, glücklich den angchobenen Einfangungsversuchen.
twas Genaues und Zuverlässige- über die wunderbare 

• dieser herrlichen Thiere zu sagen. Doch in et sicher, daß sie über 
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16—18 Fuß breite Klüfte *)  ohne Anstand setzen, Sprünge in eine Tiefe von 
24 Fuß und darüber wagen und über 14 Fuß hohe senkrechte Mauern in einem 
Satze springen, wobei sie auf der andern Seite sogleich leicht auf allen Vieren 
stehen. Auf weichem Schnee, wo sie tief einsallen, oder auf klaren Gletschern gehen 
sie langsamer und vorsichtiger, sind daher auch hier am besten zu jagen. Am vor
sichtigsten aber gehen sic auf dem Firnschnee oder auf frischem Glctschcrschnee, der 
die Schlünde verrätherisch verhüllt. Hier hat man sic oft umkchren fehen, wo 
Menschen behutsam vorwürtsgchcn. Selbst beim Ruhen strecken sic sich nur sehr 
selten ganz platt auf dem Boden aus; ihre gewöhnliche Haltung ist zu augenblick
licher Flucht bereit. Sie liegen auch gern in lichtem Gebüsch, um sich sicherer zu 
verbergen; doch am liebsten an einer Terrasse, wo der Rücken gedeckt ist, die Seiten 
frei sind und vorwärts sich ein freier Ucbcrblick über das Gelände bietet. Die 
gleiche Vorsicht beweisen sic beim Betreten gefährlicher Felsenlokale. Da geht Alles 
böchst behutsam und langsam von Statten, und während die einen alle Aufmerksam
keit auf die schlimmen Pfadstcllcn richten, spähen die übrigen unablässig nach 

anderer Gefährde. Wir haben gesehen, wie ein Gcmsenrudel ein gefährliches, sehr 
steiles, mit losem Geröll bedecktes Fclscnkamin passiren wollte und uns der Geduld 
und Klugheit der Thiere gefreut. Eines ging voran und stieg sachte hinauf; die 
übrigen warteten der Reihe nach, bis es die Höhe ganz erreicht hatte und erst, als 
keine Steine mehr rollten, folgte das zweite, dann das dritte u. s. f. Die oben 

angekommcnen zerstreuten sich keineswegs auf der Weide, sondern blieben am 
r^elsrand auf der Spähe, bis das letzte sich glücklich zu ihnen gesellt hatte. Betretene 
Wege, befahrene Schlittbahncn kreuzen sic sprungweise ohne Bedenken, verfolgen 
fke aber nicht leicht weiter; treffen sie unvermuthet oder an ungewohnten Orten 

"Ne ftjschc Menschenspur im Schnee an, so schrecken sic zusammen und kebrcn 
entweder um ober setzen in weitem Sprunge darüber weg und verdoppeln nun 
k^nge Zeit ihre Wachsamkeit. Im Wasser bewegen sic sich mit ziemlicher Fertigkeit 

und schwimmen, wenn sie nicht vorher ermüdet waren, ausdauernd. Anfangs 
Dezembers 1863 überraschten zwei junge Bursche aus der Schwände cin Gcmsen- 
^acit am Ufer des kleinen Secalpsccs. Flink stürzten sich die Thiere ins Wasser, 

das gegenüberliegende Ufer zu gewinnen. Die Burschc aber suchten, am Ufer 
Anlaufcnd, ihnen zuvorzukommen. Die Geiß gewann vorher das rettende Gestade 
hd entfloh; der Bock dagegen, durch die vom User einige Klafter weit ins Wasser 
"chendc Eisdecke, die jedesmal cinbrach, so oft er die Vorderläufe auffctztc, stark 

. mderr, wurde durch Schreien und Steinwürfe zum Zurückschwimmcn gezwungen, 
"^gegcngcsctztcn Ufer aber in gleicher Weise zurückgctriebcn, bis er endlich beim 

' "i Ucbcrschwiinmcn erschöpft den Kopf senkte und verendete. Mittelst Slcin- 

Th' Eonntc dann die Beute ans Ufer geflößt werden, — ein 62 Pfund schweres 
-Ut- Achnlich wurde jüngst ein am Bricnzcrgrath gejagter Bock gcnöthigt, sich

h)Qt 2 Monterosa wurde ein von Gemse» übersprungener Abgrund gemessen: er 
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in den See zu stürzen, wo er indeß, ehe er das andere Ufer erreichte, von Schiffern 
lebendig aufgefischt wurde.

Sebr selten fieht man einen alten Bock bei einer Heerde. Solche leben ganz 
einfiedlerisch und erreichen wohl ein Alter von 30 Jahren, wo sie dann am Kopfe 
fast völlig grau werden. Die jüngeren Thiere trennen sich nur im November M 
Zeir der Paannrg. Bei den heftigen Kämpfen zwischen den Böcken während der 
Brunstzeit, die sich bis über die Mitte des Januars hinzieht, geht es oft schlimm 
ab; bald wird einer über die Felsen hinausgedrängt, bald von dem Stärkeren, der 
beim Anstoß kräftig mit den Hörnern haut, tödtlich verwundet oder stundenweit 
verfolgt. Willig folgt die Ziege dem Sieger und lebt mit ihm bis zum Eintritt 
des hohen Winters allein, worauf beide wieder zur Heerde zurückkehren. Die Ziege 
trägt zwanzig Wochen und wirst Ende Aprils bis Ende Mais gewöhnlich ein, 
selten zwei Junge unter einem trockenen, verborgenen Felsenvorsprunge. Sie säugt 
cs über sechs Monate; oft sieht man aber noch ein- und zweijährige Junge an der 
Mutter trinken. Der Bock kümmert sich nicht um seine Kinder. Die Jungen, die 
erst im drillen Jabre sortpflanzungsfähig werden und vollen Hörnerschmuck' erhalten, 
meckern in den ersten Jahren wie die Ziegen und folgen, wenige Stunden alt, 
während deren sie rein geleckt worden, der Mutter über Stock und Stein, und 

wenn sie zwölf Stunden alt sind, vermag sie ein Mensch schon nicht luehr einzu
bolen. Wird aber die Mutter erlegt, so kehrt das Junge gewöhnlich zu ihrer Leiche 
zun'lck und läßt sich bei ihr sangen oder niederschießen. In der höchsten Angst 
geben die Gemskitzen einen dumpsblöckenden Ton von sich und sperren das Maul 

zur Halste auf, wie auch bisweilen Alte thun, wenn sie recht in die Enge getrieben 

werden.
Es ist nicht schwer, jung cingesangene Gemsen zu zähmen. Sie erhalten 

zuerst Ziegenmilch, dann feines Gras und Kräuter, auch Kohl, Rüben und Brod. 
In ihrem Benehmen haben sie viel Ziegenartiges, spielen gern mit den Zicklein, 
folgen dem Herrn traulich nach, vertragen sich mit den Hunden und nehmen selbst 
von Fremden Sveise an. Die Hörnchen brechm im dritten Monat hervor und 

wachsen im ersten Jahre 11 2—2" gradauf; erst im zweiteii krümnten sie 
hakenförmig; die Färbung ist, besonders im Sommer, ehe die längeren schwarze 
lichen Winlerbaarr heworrreren, weit lichter als bei den Alten. Sie lieben tti 
ihrem Einfange etliche Steinabsätze, auf die sie sich postiren können. 3m Winter 
darf man ihnen kein warmes Lager bereiten, sondern blos unter einem offenen 
Dachlein ein wenig Streu. Gemsen, die man im Stalle gefangen hält, liegen 
mitten im Dinter am liebsten unter einem offenen Fettster, dtlrch das der WiN^ 
mit Schneegestöber lustig hereinpscift. Alt eingefattgen, bleiben sie stets äußer, 
furchtsam und stehen, sowie man ihnen nabt, sprungferttg zur Flticht. Die jtM 

eingefangenen werden weder so alt noch so kräftig wie die freien Gemsen. M 
bricht auch bei ihnen die angeborene Wildheit wieder hervor, und sie verletzen 
cremte mit ihren Hörnern gefährlich Paarungsversuche mit gefangenen Gemsen 
blieben meist ohne Resultat, so sehr sich auch der Jardin des Plantes in Pan^ 
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die naturforschende Gesellschaft in Chambery und andere Institute damit abmühten. 
Blos in wenigen authentisch fcstgcstclltcn Fällen gelang das Probleni. Fabrikant 
Lauffer in Chambery erhielt 1850 eine Gcmsziege, welcher er 1852 einen Gems
bock bcigab. 1853 warf erstere ein Junges, das bald nach der Geburt starb, und 
im Mai 1855 ein zweites, gesundes und munteres Thierchen. Auch im Thier

garten von Dresden brachte das Gemsenpaar Junge.
Oester gelang es dagegen, Hausziegen mit zahmen Gemsböcken zu paaren. 

Die Jungen hatten dann von der Mlitter blos die Farbe, vom Vater aber den 

ausgezeichnet starken Gliederbau, die hohe Stirn, die Wildheit und Scheu, und die 
große Kletter- und Springlust; besonders gegen die Abenddämmerung zu konnten 
sie sich oft nicht fatt springen, ganz wie die zahmen Gemsen. Aber auch freiwillige 
Vermischungen kommen hin und wieder vor. So besnchte z. B. im Herbst 1865 
ein, wie es schien, einsam am Piz Forbesch lebender Stand-Gemsbock wiederholt 
bie Ziegenheerde von Roffna (Oberhalbstcin). Im März und April 1866 warfen 
?'°ci dieser Ziegen ein männliches und ein weibliches Junges, welche sich durch 
chren ganzen Habitus und besonders ihre edlere, gemsenartige Kopfbildung als 
Blendlinge zu erkennen gaben. Beide kamen fast nackt zur Welt, was man sich 
daraus erklärte, daß die Gemsen eine längere Trächtigkeitsdauer haben als die 

oa'gen. Das Bocklein erwies sich als besonders intelligent, meldete sich jeden 
- fvPen an der Stubenthüre, sprang gern aufs Nrihebett und wußte sogar die 
^'Ichlade herauszuziehen, um Brod zu stehlen. Beide Thiere wuchsen trotz ihrer 
^Usänglichen Schwächlichkeit kräftig auf.

Außer den Menschen verfolgen die großen Naubthiere gern die Gemsen. Im 
. ^gstdin geschah es, daß ein Bär einer Gemse bis ins Dors nachlief, wo diese sich 
, l''"m Holzschuppen rettete. Im Winter, wo sie sich in die einsameren Wälder 
'"uickzicheu, lauert ihnen der Luchs eifrig auf; im Sommer ist ihnen der Lämmer- 
Mer und der Steinadler gefährlich. Dieser hebt die Jungen leicht in die Lüfte 
,. icncr sucht die Alten, die am Rande der Abgründe weiden, mit den Flügeln 
anlunterzustoßen, um sie in der Tiefe zu verzehren. Häufig genug mag ihm das 

tn9tn, aber nicht immer. Es ist wiederholt in Graubünden und Tessin be
- "achtet worden, daß so angegriffene Gemsen sich schleunig unter einen Felsenvor- 
"!""g flüchteten und sich in geschützter Stellung mit bestem Erfolge mit ihren 

Bornern gegen die Angriffe des Räubers verthcidigten. Noch besser gelingt ihnen 

der Lämmergeier ein ganzes Nudel anfällt. So sah Saratz auf einem 
Hsiang ein Trüppchen Gemsen einem Gletscher entlang ziehen, als die Borgais 
pwtzlich stutzte und alle bestürzt anhielten und mit nach innen gekehrten Köpfen 
"cn Kreis bildeten. Sausend stürzte sich der Geier auf sie, wurde aber mit kräftig 

'"Porgeworfenen Hörnern abgewiesen. Viermal erneuerte er heftig seinen lieber*  
M aber ohne Erfolg; dann erhob er sich langsam höher, bis er nur noch wie ein 
Hunti in den Lüften erschien. Da stäubten plötzlich die klugen Thiere auseinander, 
anuten unter eine überhüngende Felswand und harrten unter dieser, unverwandt 

11 ■ tcr Höhe blickend, bis das schützende Dunkel sie sicherte.
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Oft gesckiebt es, daß eine Lauine eine ganze Heerde überrascht und verschüttet, 
oder lose Steine, die während des Frühlings überall von den Höhen stürzen, einzelne 
erschlagen. Bor einigen Jahren bedeckte ein von den Felsenkronen der Siegelalp 
berunterstürzender Schneeschild eine Gemse theilweise und ein zufällig in der Nähe 
befindlicher Bauer konnte fie lebendig einsangen. Daß die Gemsen im Winter ver
hungern, ist sebr unwahrscheinlich, obgleich ein bernoberländer Jäger erzählt, er 
habe einmal im Frühling unter einer großen Schirintanne fünf eingeschneite und 
verhungerte Gemsen gefunden. Sie hätten den Schnee unter den Bäumen überall 
niedergetreten, außerhalb des Astdaches sei er aber ihren Kräften zu hoch und zu 
mächtig gewesen. Tie Rinde und die Nadeln des Baumes hätten fie rund herum 
benagt; aber der Scknee habe länger angehalten als diese Nahrutlg. Außer dieser 
Nachricht haben wir nie etwas von eingeschneiten und so verhungerten Gemsen 
vernommen. Es ist zwar ganz richtig, daß diese Thiere unter den Wetter- und 
Sckirmtannen gern einen beständigen Winteraufenthalt nehmen, von wo aus sie 
regelmäßige Erkursionen an passende Weideplätze vomehmen; allein sie suchen sich 
stets die Pfade offen zu halten. Wenn auch etliche Tage einen vier Fuß hohen 
Schnee bringen, so arbeiten sie sich mühsam und langsam ein Dutzend Schritte 
weit, wo sie überall im Gesträuch oder bei benachbarten Bäumen dürres Gras 
oder Moos sinden. Dann macht meistens schon am ersten oder zweiten Tage die 
Kalte den Schnee so fest, daß die Thiere entweder gar nicht mehr oder doch nicht 
rief einsinken. In einigen Gebirgen finden ganze Geilisenheerden an Heuschobern 
die prächtigsten Fumrvorräthe; so in den bündner Alpen von Bals, Lugnetz und 
Savien, wo es Sitte ist, das den Sommer über gewonnene Wildheu auf den 
Alpen selbst in eiförmigen Schobern im Freien aufzubewahren. Sehr oft sammeln 
sich die Gemsensamilien in der Nähe dieser willkommenen Magazine und fressen so 

große Löcher hinein, daß sie sich in denselben zugleich vor den Winterstürmen 
schützen können. Kommen dann vor der Schneeschmelze die Wildhcuer gegen ihre 
ausgeböblien Stöcke, so fliehen die wohlgenährten Thiere lustig und pfeifend über 
alle Grälbe davon. Auch vom Durste haben die Gemsen nicht zu leiden, da sie 
überall gern die Eiszapfen belecken und häufig die Nase in den Schnee stecken. 
Don Krankheiten werden fie selten heimgesucht; doch soll sie eine Art von Krätze 
befallen: in Jahren und aus Alpen, wo das Vieh an der Maul- und Klauenseuche 
leider, tun diese mitunter auch bei den Gemsen auf, deren Leber überdies nicht 

selten mil Egeln behaftet ist. .
Oesters finder fick im Magen der Gemse, besonders bei älteren Böcken, wn 

bei mehreren anderen Gescklcchlsvenvandtcn die sogenannte und früher so berührnte 

Gemsenkugel oder der,deutscheBezoarstein^. Es sind dies Haselnuß-bis hühnerel- 
große Ballen von dunkeln Pflanzenfasern irnd Bastzellen, mit einer lederartigen, 
glänzenden und wohlriechendm Masse überzogm, wahrscheinlich Rückstände un- 
vertaurer vegetabilischer Fasern, die sich mit den harzigen Bestandtheilen der gefteffenen

n und Stauden, sowie mit thierischer Gallerte und abgeleckten Haaren durch 
die peristalttsche Bewegung des Magens zu einer Kugel bilden, welche durch neue 
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Anlagerung unverdaulicher Stoffe anwächst. Ganze Bücher wurden über die 
Heilkräfte dieser Gemsenkugeln geschrieben; sie halfen gegen alle möglichen Uebel, 
ja, sie machten die Soldaten sogar kugelfest und wurden mit einem Louisd'or und 
mehr bezahlt. Aber schon Scheuchzer bemerkt ironisch darüber: ,Es lasset sich 
solches wol sagen und schreiben, wie dann Velschius einen langen Rodel hat von 

gar viel Zuständen des Menschlichen Leibs, in welchen die Gemskugeln dienlich 
leien; aber wenn man von dem Gebrauch selbs oder der Practic will reden, so 
thun sich erst dann die schwerigkeiten hervor^.

In allen Theilen der Alpen sind die Gemsen noch viel häufiger als man gemein
hin glaubt, da man bei Alpenreisen im Sommer wenig oder nichts von ihnen 
sieht. Man kann wiederholt Reviere besuchen, in denen 20 Stück beständig 

wohnen, ohne irgend etwas von ihnen zu gewahren. Wir haben mit mehreren 
Jägern ein schmales Felsenband stundenlang mit den Ferngläsern untersucht, ohne 
eine Spur zu entdecken; der hinaufgeschickte Treiber aber brachte sogleich drei Stück 

»um Vorschein. Ebenso haben wir in einem Hochwäldchen, wo wir vorher nie 
eine Gemse gesehen hatten und von dem blos die Gebirgsbewohner vermutheten, 

halten sich ,Thiers (in der alpinen Schweiz der gewöhnliche Ausdruck für 
Gemsen) darin auf, zu unserem Erstaunen sieben Exemplare ausgetrieben. Sie 

.lefien den größten Theil des Tages hinter den Steinen oder Büschen, wo sie schon 
^r rotkbraunen Färbung wegen nicht leicht bemerkt werden. Sehen sie so den 

so behalten sie ihn fest und ruhig im Auge, ohne sich zu rühren, und 
stehen erst auf, sobald sie bemerken, daß sie aufgesucht werden. Indessen wissen sie 
M namentlich im waldreichen Gebirge selbst in größeren Rudeln so leicht und 
^nborgen zu verziehen, daß eine ganze Jagdgesellschaft im Wahne bleiben kann, 
^as Revier habe keine Gemsen. Das geübte Äuge freilich versteht, ihre Losung und 
wren lpitzigeren, schärferen Fährtentritt in der weichen schwarzen Walderde sicher 
°tt öem der Ziege zu unterscheiden. Die oft ausgesprochene Befürchtung, es 

Achten die Gemsen in einigen Jahrzehnten wie die Steinböcke ausgerotter^ sein, 
durchaus unbegründet. Wir möchten vielmehr sagen, so lange die Alpen stehen, 

werden sie auch Gemsen beherbergen. Abgesehen von der Schwierigkeit der Jagd 
Und der Unergiebigkeit der gewöhnlichen Jagdart, abgesehen ferner von der sich 
^schieden immer mehr verringernden Anzahl eigentlicher Genyenjäger, schützt 

won die Beschaffenheit ihrer Region die Thiere vor absoluter Ausrottung ganz 
U)er. Dazu kommt der verhältnißmäßige Schutz der Jagdgesetze, die Erfahrung, 

weit seltener Mutterziegen erbeutet werden, die immer größere Seltenheit der 
*ct Gemse gefährlichen Raubvögel mit) Vierfüßer und endlich die außerordentliche 
^.^scht, Klugheit und Schnelligkeit der Thiere, die in dieser Hinsicht den Stein- 
vocken gar sehr überlegen sind. Wir sind überzeugt, daß blos das Bündnerland*)  

führ *} Um von dem Gemsenreichthum dieses Berglandes einen Begriff zu geben, 
^ren wlr Folgendes an. Gegen Ende des Septembers 1852 jchoß im Bergelt der 

3er Pietro Zuan aus Stampa an Einem Vormittage vier Gemsen. Bei Pomrefina 
^I ch udi, Thierleben. 10. Aufl. 22 
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in seinen unendlichen Hochgebirgsdistrikten manches Tausend Gemsen ernährt; am 
Säntisstock, den man für sehr gemsenarm hielt, haben wir selbst noch über zwanzig 
Stück in Einem Rudel hinter dem Oehrli gezählt, während mehr als die doppelte, 
vielleicht die dreifache Zahl in anderen Theilen des Alpsteins sich umhertrieb, und 
etwas später trafen wir an Einem Jagdtage gegen vierzig Stück in kleineren und 
größeren Rudeln. Tie Churfirsten und Sargausergebirge, das Glarnerland, die 
Urkamone, Wallis'), Tessin, Bern, die Waadtländer Alpenreviere ernähren kleinere 
oder größere Trupps in bettächtlicher Menge, sodaß wir glauben, eher könnten die 
Hasen, wüchse uitd Marter, die ganz in unserer Nähe leben, vertilgt werden, als 
die Hemsen; und wenn wir hören, daß einzelne Gemsenjäger während ihres Lebens 
300, 500, 900, oder, wie Colani, der große engadiner Gemsenfürst, 2800 Stück 
erlegt haben, so geben diese Angaben nicht nur einen Begriff von der Vertilgung, 
sondern auch von der Masse der Thiere, die nicht'vertilgt sind. Wenn auch in der 
ediroeij gegenwärtig alljährlich über 1000 Gemsen geschossen würden, so würde 
dock ter Genifenstand dadurch allein nicht bedrohlich geschwächt werden. Dabei ist 
freilich zuzugeben, daß früher diese Thiere noch häufiger und weniger scheu waren; 
darum sind sie aber eben gelichtet und zurückgedrängt worden.

Ein freies und geschütztes Gehege besitzen sie seit vielen Jahrhunderten im 
Glarnerlante. Tie Verordnungen, daß die zwischen der Linth und dem Sernf 
gelegenen Alpen und Thäler bis zur Frugmatt für die Gemsen und alles Alpen
wilt Zreibergc sein sollten, taß Niemand darin etwas schießen oder auch nur 
eine Flime tragen dürfe, reichen vielleicht bis ins fünfzehnte Jahrhundert hinauf
Zu Zeiten wurden auch andere Gebirgöreviere mit dem Jägerbanne belegt und der

eriegie ein anderer Jager am 22. Cftobcr 1852 vier Stück in Einer Stunde. Dor 
erwa 4v Jahren recknele man, daß die acht Jäger deü Schamserthales jährlich 70 bis 
8«) Llück erlegten. Im ^ahre 1^56 schoß der Jager Zinsli in Scharans, der den 
Commer über auf der Kamogasteralp Laviruns Senne war, in Verbindung mit einem 
wenig geübten Gefadtten vom 25. August bis zum 31. Oktober nicht weniger als 

auf dem Leserjoch und 28 in den Kamogasker- und Deverses 
....... )ke er zwei Ctück mit Einer Kugel und einmal schossen beide 

Jager drer Ziücf nach einander auf dem gleichen Flecke. Während der gleichen Saison 
erlegren ne noch nebtnba 61 Murmelthiere. Wer im Herbste in den Gebirgen von 
^ugney, Marien, Vals, Lcbams, Medels, Rheinwald, im Ptatigau oder Engadin wan- 
rcrr, wird Gemsenzüge von fünf bis zwanzig Stück nicht allzuselten bemerken. Fast 

it fin, namentlich das Bedrettothal, wo im Herbst 1 saL
Ir£n’..tc ^jßcr'Jiaial jom an Einem Tage sürrs Gemsen schoß, und jährlich während 

der offenen Zen 30—35 Stück erbeutet. Der Gcsammtabschuß von Gemswild beträgt 
ux ; Übtt 500 Stück; so viele Felle kommen alle Dezember 

au, Äntreasmartl zum Derkaus, obwohl begreiflich nicht alle erbeuteten nach 
*2but gelangen-, not vor zwan;ig Jahren betrug die Zabl der Marklfelle 10(10- >2""- 

n im Herbst i -72 im Kanton 7.7>:: Gemsen und <>"
»erbst 1S73 696 Gemsen erlegt.

i ein einziger Jäger 44 Stück. Auf dem Görner» 
l r<ro««' 'im ”d’ ,m Spätherbst die Gemsenrudel aus den umliegenden ®letfd)eroa|en 
“ -^aniewiagruppe gerne zusammeiifinden, zählt man oft an hundert Tlucre bei einander
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Wildstand sehr erhöht. Acht von der Obrigkeit erwählte und beeidigte Jäger dursten 
in den Freibergen zwischen Jakobi und Martini jedem Kantonsbürger, der zu 
dieser Zeit Hochzeit hielt, zwei Gemsen schießen niit) jährlich dem Landamman und 
Landesstatthalter eine, und zwei dem regierenden Bürgermeister in Zürich für seine 
Bemühungen um die Brodtaxe. Sonst durften auch die Freibergschützen im ge
bannten Reviere kein Wild berühren. In neueren Zeiten aber wurden diese heil
samen Verordnungen häufig umgangen, und dann letztlich alle Berge für drei 
Jahre absoült gebannt. Da vermehrten sich die Gemsen rasch bedeutend und 
wurden so zähm, daß sie sich häufig auf den Kuhalpen zeigten und selbst in der 
Nähe der Wildheuer an den Mahden schnoberten. Als aber im Herbst 1863 die 
Jagd wieder aufging, lief Alles ins Gebirge und die Gemsen wurden in den ersten 
Wochen jammervoll zusammengeschossen. Der Kanton St. Gallen besitzt ebenfalls 
in neuerer Zeit in den Chursirsten von: Speer bis zum Gonzen Freiberge.

In der ersten Auslage dieses Buches bemerkten wir noch, daß weiße Gemsen 
unseres Wissens in den schweizer Alpen nicht vorgekommen seien. Dies ist aber 
seitdem geschehen. Gegen Ende des Jahres 1853 wurde oberhalb Sculms, einem 
Dörfchen zwischen Bonaduz und Versam auf deln Heinzenberg (Bünden), eine 
solche außerordentliche Seltenheit gewonnen. Die geschossene Gemse war ein 
Albino, milchweiß, selbst die Klauen so, die Augensterne roth. Es mochte ein etwa 
sechs Monate altes Weibchen sein. Ihre spitzen, geraden Hörnchen waren wenig 
über einen Zoll lang, das Vließ erschien besonders dicht, zumal an dem muskel- 
Erästigen, schönen Halse. Sie steht gegenwärtig in der Alpenthiergruppensammlung 
SU Neuenburg. Ein zweites ähnliches Exemplar wurde im Oktober 1867 im 
Duvinertobel (Bünden) erlegt, und glaubwürdigem Berichte zufolge hat Jäger Vögeli 
in Lintthal schon in den dreißiger Jahren an der Sandalp ein ganz weißes Exem

plar erlegt, dessen Fleisch aber Nielnand kaufen wollte.

2) Die Hemsenjagd im Ussgemeinen.

innere und äußere Disposition des Jägers. — Büchsen. — Treibjagden. — Jagerhitze. — 
Die Gefahren und die endliche Beute. — Ein 7 l jähriger Jäger in Aktivität. — 
Einfluß der Jagd auf den Charakter des Jägers.

Steh' fest, 0 mein Fuß, 
An dem Abgrund hier! 
Einwurzeln muß 
Nun die Sohle dir;
Denn es reichet die Fluh 
An die tausend Schul
Weit, weit hinab 
In ein tiefes Grab.

Und ich stehe da 
Der Todeswand 
Sv entsetzlich nah, 
Wie der Sünde Rand, 
Wie der Sünde Tod, 
Wie der Hölle Noth 
Die Sterblichen stehen 
Und hernieder sehen.
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Nein, sckaue du nicht. 
Was don unten sei; 
Steh' grab und scklicht 
Und von Neugier frei. 
Und keine Hand 
Stteck' über den Rand; 
Wirs keinen Stein 
In die Tiefe hinein!

Ha, bögest du, Thor, 
In Vermessenheit 
Zu weit dich vor 
Eines Haares breit: 
Dich ergreift es beim Haupt, 
Deine Kraft ist geraubt, 
Und es zieht dir fort 
Deine Füße vom Bord.-------

Dic eigentliche Gcmsenjagd, die zu Maximilian's Zeiten in Tyrol ein kaiser
liches Vergnügen war und unter dem jetzt regierenden Monarchen Franz Josef 
wieder ein solches wurde, ist bei uns keine Hcrrenlust und etwas zu mühsani und 
zu schwierig, um zu dci, noblen Passionen gezählt zu werden.

_ $-* c rcdton Gcmienjägcr in der Schwei; gehören der weniger bemittelten 
Klane an: cs sind gäbt, höchst genügsame, wetterfeste Leute, vertraut mit den 
Derails ter Gebirgsmafscn, mit der Lebensweise ihrer Thiere, mit der Art, sic zu 
jagen Der Jäger bedarf eines scharfen Gesichtes, eines schwindelfreien Kopfes, 
eines festen, abgcbänetcn Körpers, der die Unbilden dcr Eisrcgion wohl zu ertragen 
vennag, eines kühnen, und dabei doch äußerst kühlen Muthes, eines umsichtigen, 
icknell berechnenden Verstandes und zudem einer guten Lunge und ausdauernden 
Muskelkraft. Er muß nicht nur ein vorzüglicher Schütze, er muß ebenso sehr ein 
vorzüglicher Kletterer sein, besser als die verwegenste Ziege. Denn es giebt oft gar 
sonderbare Positionen für den Gcmscnjägcr, Stellungen, wo er jedes Glied seines 
Körpers auf außerordentliche Weise anstrengen, bald die Ellbogen, die Zähne, den 
Rücken, das Kinn, die Schultern anstemmen, jede Muskel des Körpers als Hebel 
oder Klammer benutzen muß, um sich zu halten, zu schieben, zu wiitdcn, zu heben, 
zu strecken.

Die Ausrüstung des Jägers besteht gewöhnlich in einer warmen grauen 
Kleidung von ungefärbter Wolle, mit Mütze oder Filzhut, einem starkbeschlagencn, 
mittelgroßen Alpstock, der bei den bündner Säger« oberhalb aus einem doppelten 
Haken mit einer geraden und ciitcr rückivärts gekrümmten Zinke (wie die Flößet 
baken) bestebt, einer aus dem Rücken hängenden Jagdtasche mit Pulver, Blei und 
Jernrobr, Käse. Butter und Brod, und etwa einem Fläschchen Kirschgeist. Um sich 
.envas Warn,es' zu verschaffen, nehmen die so oft schlecht bekleideten Leute ein 
eisernes Pfänncken und eine Portion geröstetes, gesalzenes Mehl mit. Am Abend 
und Morgen macken sic Feuer aus und bereiten sich in dem Pfännchen voll Mehl 

und Da,,er eine stärkende Suppe. Hauptstücke der Ausrüstung aber sind erstens 
ein Paar tt'icktige Bcrgschubc, und zweitens eine gute Büchse. Die Schuhe 
pnd sehr wickiig, da von ihnen der größte Theil der Sicherheit in schwieriges 
Poptionen abbängt, und sie ost noch retten, wo gewöhnliche Fußbekleidung unmitt^ 
dar zum Verderben gereichte. Der Fuß der Gemsen und Steinböcke ist bekanntlich 
nit einem ,;br ckarfkantigcn Rande versehen und vorn so stahlbart, daß man ss 

"den Gang t.r Thiere auf den Felsen von Weitem hört.
■ antn Rande und der Spitze vcrstcheil sic cs, den geringsten Borsprung ftsi 
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zu fassen und auf dem spiegelglatten Eis, das sie sonst möglichst meiden, sich lcicht- 
lich einzuschnciden und so fest auszutreten. Genau nach dieseni Modell sind die 
von geschabten! Rindledcr gemachten Schuhe gearbeitet. Die dicken Sohlen sind 

an den Rändern mit breitköpfigcn Nägeln ringsum hoch und dicht beschlagen, 
wodurch sie scharf einsassen, und zudem oft vorn und hinten mit einem kleinen 
Hufeisen versehen. Dieser Beschlag gicbt deni ganzen Fuße eine außerordent
liche Sicherheit, eine zuverlässige Basis. Tritt der Jäger auf einen spitzen Stein, 
so kann er mit dem ganzen Körper auf demselben ruhen; die Sohle krümmt sich 
nicht wie eine gewöhnliche Sticfelsohle, welche dem Manne das Gleichgewicht ent
zöge. Tritt derselbe auf einen glatten Felsen, auf eine etwas abschüssige Platte 
oder auf ein ganz schmales Stcingesims, das schmaler als der Fuß selber ist, so 
würde eine leichte Sohle entweder gar nicht halten oder die Basis gekrümmt über
ragen und Unsicherheit in den Auftritt bringen; der steife, hochbcsetzte Nagclschuh 
aber ruht auf allen Theilen gleich fest und packt die glatte und geneigte Fläche mit 
seinen rauhen Zähnen sest an wie eine Klammer. Ja, kann der Jäger nur mit 
^em einen hohen Nägclrand oder nur mit der harten Eiscnspitzc Les Schuhes seine 
Unterlage fassen, so vermag er doch vermöge der Festigkeit desselben sicher aufzu- 
sseten und gewinnt Haltung für den ganzen Körper. Bei solchen Schuhen sind 
Fußeisen natürlich unnöthig und werden höchstens auf langen Gängen über Glei- 
lcher gebraucht. Im Kanton Schwyz ziehen die Jäger oft vor, ganz barfuß zu 
klettern. Auch dies hat seine Vorthcile, besonders wenn durch lange Gewöhnung

Fuß sicher eingrcift und jede einzelne Zehe geschickt wird, ihre Unterlage singer- 
^kig anzufasscn. Da aber der bloße Fuß nicht so fest auftritt wie der schwere 
Nagelschuh, so pflegen jene Jäger ihn von Zeit zu Zeit zu ,harzens d. h. mn 
dnchtenharz, wovon sic immer ein Stück bei sich haben, zu bestreichen. Dap pch 
aber schweizerische Gemscnjägcr den Fuß blutig ritzen'), um fester zu stehen, gl 
^" Märchen. Der nackte, bcharztc Fuß hat vor dem beschuhten zwar den Börthen, 

atz er sich ausbrcitcn und zusainmenzichcn kann, wie die Gemsen ihre Klauen 
geneigten und glatten Flächen möglichst aussprcizcn; aber er ist doch bei 

Weitem nicht so sicher als der beschuhte und leichter Verwundungen aus lcharsen 
anten ausgesetzt, die durch plötzliches Zucken den Mann leicht in den Abgmnd 

l arz^n können. Ebenso unbrauchbar ist er bei größeren Wanderungen über lylit-
.kelder. Dagegen werden in einzelnen Theilen des Gebirges mit Vortheil zu 

9ct®i]]ett Zeiten des Jahres Schneeschuhe gebraucht. Diese bestehen aue lchmalen 
"N'len Holzrciscn, die mit starken Schnüren iibcrflochten sind und an den —dub 
^geschnallt werden. Der Jäger schreitet mit ihnen sicher und rasch auf dem lockern 
^chneefelde und bewegt sich leichter als die Gemse, die bei jedem Tritte einfinki. 

y aber der Schnee hart, so sind die Schneeschuhe unbrauchbar und machen auch
großes Geräusch.

) »Sich anzulcimcn mit dem eignen Fuß,
Um ein armselig Grathlhicr zu erlegen." (schiller.)
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Dies find scheinbare Kleinigkeiten, von denen allerdings außer von Kohl 
noch selten gesprochen wurde; aber es find so wichtige und so interessante Kleinig
keiten, daß wir fie nicht übergehen mochten.

Was dann die Büchse betrifft, so bedienen fich die Jäger jetzt gewöhnlich 
der togenannlen , Thierbüchse ‘ mit gezogenem Laufe, leichtem Schafte und dünnem 
Kolben, seltener der ungezogenen Doppelflinte, wobei in jedes Rohr zwei bis drei 
kleinere Kugeln geladen werden. Der Mann ist seiner Büchse auf jede Distanz 
ganz sicher und weiß aufs Korn, wie viel Pulver auf eine gegebene Distanz nöthig 
ist. Im Wallis fiebt man noch etwa die früher allgeinein gebräuchliche einläufige, 
gezogene Büchse mit zwei hinter einander liegenden Schlössern auf der gleichen 
Seile. Tie erste Kugel wird auf die erste Pulverladung nackt aufgesetzt und dient 
so der zweiten Pulverladung, die genau mit dem Zündloch oder Pistonkamin des 
vorderen Schlosses korrespondirt, als Bodenstück. Die beiden Schüsse sitzen also 
hintereinander im gleichen Rohre, und jeder steht mit seinem eigenen Kapsel- oder 
Steinschloß in Verbindung. Zuerst wird natürlich der vordere Schuß gelöst; 
versagt dieser, oder bält der Jäger zwei gleichzeitige Kugeln für nothwendig, so 
schießt er sogleich den Hinteren Schuß los, der den vorderen mitnimmt, ohne dessen 
Pulverladung zu entzünden. Diese originelle Gemscnbüchse hat den Vortheil, daß 
sie viel leickter ist als eine Doppelbüchse und doch wie diese zwei Schüsse zur Ver
fügung stellt.

Tie kurzläufigen, ungezogenen Doppelflinten werden nicht zur Gemsenjagd 
gebrauckn, da fie für den Kugelschuß nicht weitreichend und sicher genug silld. 
Ebenso find die Spitzkugeln bei den Jagdstutzern nach kurzem Gebrauche bei vielen 
Jägeni wieder in Abgang gekommen. Sie haben zwar den Vortheil eines sehr 
fichern und weitreickxnden Schusses, aber fie verwunden nur im Blatt und Kopfe 
zu idmdkm Tode. Tie Kugel ist zu klein, und wenn fie auch oft das Thier ganz 
durcbbobrr bat, läuft dasselbe noch stundenweit und geht dein Jäger verloren, be- 
'anders im herbste, wo das in die Wunde eintretende Fett oft keinen erschöpfenden 
Blutverlust gestattet. Tie Jäger ziehen daher immer ein möglichst großes Kaliber, 
wobl eine ztveilötbige Kugel vor. Sie laden auch stets mit der größten Sorgfalt, 
da ein Versagen der Flinte ost die Frucht viel tägiger Bemühungen vernichtet, und 
nebmen nicht leicht einen alten Schuß mit. Die bündner Gemsenjäger ziehen 
allgemein den etwas schweren, langen Stutzer mit doppeltem, gezogenem Laufe von 
mittlerem Kaliber und einer langen, röhrenartigen Messingblende über dem 2lb- 
sehen vor. Roch gefäbrlicher dürften den Gemsenheerden mit der Zeit die Repetir- 
Hinrerlader werden, wenn fie einmal in die Hände der richtigen Jäger kommen. < 

_ ,T^n drittes Hauplstuck der Ausrüstung ist ein gutes Fernrohr (, Spiegel ), 
denen Wenb nur der ächte Jäger kennt, und für dessett Anschaffung er oft Jah^ 
ang zusammen^part. Mit diesem arbeitet er vorzugsweise auch in den Bergen.

'^cnelsrunden ist es am Auge und ermißt alle Felswände, alle Buschplankew 
aue 'Steinklmgen. Des Jägers Ausmarsch ist höchst bedächtig. Unaufhörlich 

'wirr er das ganze Gebirge und nicht leicht geht er ganz in die Höhe, ehe er 
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irgend sein Wild erblickt hat. Dies besonders in Bünden; anderswo wird das 

Fernrohr selten so allgemein und anhaltend benutzt.
Am Abende oder frühen Morgen beim Sternenschein bricht der Jäger auf, 

um vor Sonnenaufgang seine Reviere zu gewinnen. Er kennt die Gänge und 
Züge, die Lieblingsweiden, die Zufluchtsorte, die Sulzen und Wechsel des Wildes 
genau und richtet danach seine Jagd ein. Die Hauptsache ist immer und immer 
die, daß er das Wild vor dem Winde behält; denn wenn ein noch so leiser Luft
zug von ihm aus der Gemse zugeht, so wittert diese ihn wunderbar auf eine un
geheuere Distanz und ist ihln verloren *). Die einfachste und bequemste Jagd ist 
die, daß der Jäger in der Kleidung der Sennen am Abend die Thiere beobachtet 
und vor der frühen Dämmerung beschleicht. Sie ist aber nur ausführbar im 
Herbste, ehe die Thiere recht angejagt und scheu gemacht worden sind. Ein rechter 
Jäger weiß wohl, daß er namentlich bei den Waldthieren, die er selten oder nie in 
Gemsenfallen treiben kann, nicht vorsichtig genug zu sein vermag. Die Wald
gemsen, die weit häufiger in der Nähe der Menschen find, zeigen fich aufmerksamer 
und vorsichtiger, aber nicht so scheu als die Graththiere, kennen aber ihre Leute 
g^nz genau und wissen den Jäger vom Holzhauer und Senner schon in der Ferne 
zu unterscheiden. Der Jäger hütet sich schon im Thäle, von ihnen gesehen zu 
werden, und schickt lieber seine Flinte vorher zur Stelle, wo er die Jagd zu be
ginnen gedenkt. Schon eine Stunde unter dem Gemsenrevier meidet er gern 
nlles laute Sprechen und Geräusch. Will er die Alpenthiere beschleichen, so durch
streift er cim Abend etliche Stunden in Sennentracht und ohne Flinte das Gebirge, 
wo ihm die Sennen**)  etwa die wahrscheinlichen Lagerplätze der Gemsen bezeichnet 
haben. Gewahrt er einen Rudel, so beobachtet er ihn aus der Ferne hinter einem 

Felsblock. Die Thiere grasen ruhig, und wenn sie sich ganz sicher wähnen, \o 
Wielen sie mit einander und stoßen sich mit den Hörnern. Nach Sonnenunter
gang legen sie sich, gewöhnlich in einem Kessel oder kleinen Steinthal, wo sie pch 
zwischen die Blöcke vertheilen. Dann geht der Jäger hinter dem Winde (und 

^her oft auf großen Umwegen) leise zur Hütte zurück, wacht oder schläft da bis

*) Dies in der Regel; doch sind uns mehrere Beispiele bekannt, wo auffallender
die Gemsen die Witterung des Luftzuges nicht im Geringsten beachteten; in~ eine in 

£ .e folgte sogar eine Gemse dem Jäger hinter dem Winde etliche tausend stritte 
-rCl unb keine fünfzig Schritte entfernt und floh erst, als der Jager tich, verwundert 

er das nahe Geräusch, umdrehte und anschlug.
** ) Die Sennen werden aber in der Regel nur befreundeten und bekannten Jägern 

rlchtlge Auskunft über den Stand der von ihnen beobachteten Gemsen geben, und 
n macht ihnen gewöhnlich ganz besonderen Spaß, Fremde oder Neulinge auf falsche 
vayrten zu führen und stundenweit vergeblich im Gebirge umherzuiagen. Manche 
pennen haben solche Vorliebe für ihre bekannten Gemsen, daß |ie dieselben nie ver- 
wryen. , Bub ‘, hörten wir einen zu seinem Sohne sagen, glicht um eine Dublone 
^out ich, daß du mir das Gams verklagtest/ Dieses ,Gams' war ein Bock, der viele 
^ahre^lang jeden Abend in der Alp lagerte und den Sennen furchtlos täglich bis auf 
oehn schritte nahe kommen ließ.
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nach Mitternacht und kehrt dann behutsam mit seinem Stutzer in die Gegend des 
Gemsenlagers zunick, wo er die erste Morgendämmerung abwartet, um sich den 
Tbieren zu nähern. Hat er den Vortheil des Windes für sich, so ist in dieser 
Zeir eine behutsame Annäherung bis auf vierzig, ja bis auf zwanzig Schritte 
möglich. Hier verweilt er abermals, hinter einem Steine oder Busche kauernd^ 
bis es better wird. Langsam erhebt sich das Vorthier und streckt sich, ebenso die 
übrige Heerde. In diesem Moment wählt der Jäger sich seine Beute, womöglich 
einen großen Bock, ter sich dem geübten Auge durch etwas dickere, oben weiter 
auseinanderstehende Hörnchen kenntlich macht. Fällt das Thier, so stutzt einen 
Augenblick die ganze Heerde, sieht sich mit der höchsten Unruhe nach dem auf
steigenten Pulverdampf um und flieht windschnell nach der entgegengesetzten 
Ricbnmg. Diese Art zu jagen ist, wo man sie anwenden kann, die sicherste und 
rascheste.

Auch die gemeinsame Jagd mehrerer Jäger, die sogenannte Treibjagd, ist, 
wenn gute Kundschaft waltet, ziemlich sicher. Die Gemsen werden dabei so um
gangen, daß ein Jäger dieselben in den unteren Morgenweiden aufstört und lang
sam soft mit nachgeahmtem Hundegebell) bergan treibt, während die übrigen 
zerstreut jene Pässe beseßt halten, welche das Rudel in ähnlichen Fällen zu wählen 
pflegt. 6s ist wunderbar, wie genau die Jäger die Marschroute der Thiere kennen. 
Ost verabreden jie sich unten im Thale, zu einer bezeichneten Stunde sich genau 
an einem gewißen Felsengrathe zu treffen, besteigen einzeln in einer Entferitung 
von 2—3 Stunden das Gebirge und treffen genau zur versprochenen Zeit mit 
den angetriebenen Gemsen hoch in einer abgelegenen Schlucht -zusammen. Die 
Jagt mit Hunten war früher in den bewaldeten Vorbergen der Herrschaft Sar, 
des Hasterlanteo und 6ntlibucheS allgemein. Sie war auch eine Treibjagd. 
Ter hoher auf dem Anstand stehende Jäger vernahm schon von fern das heftige 
unk zornige Gestampf des von Hunden gehetzten Thieres und schoß es mit 
mehreren kleinen Kugeln aus ungezogenem Rohr. Seither haben sich die Gemsen 
aus fielen Lorbergen ganz aus die Hochalpen zurückgezogen, und der Gebrauch der 
Bracken aus dieser Jagd ist verboten.

Geiäbrlicker ist die Einzeljagd, wenn der Jäger der Gemse nicht blvs auft 
lauert und sie etwa von den Sulzen wegschießt, sondern wo er das weidende Thick 
aui böckist schwierigen Wegen umgeht oder wo er es förmlich jagt und verfolgt. 
In gewissen steilen Gebirgen ist ein solcher Pirschgang immer ein Gang auf der 
^>malen Grenze zwischen Tod und Leben. Ein augenblickliches Niedersehen in 
Ne Tie'e vom schmalen Felsengesimse, ein fallender Stein, der mit magischer Kraft 
den Jäger nach sich zieht in den kirchthurmtiefen Abgrund, ein loses Strauchwerk, 

an uu tcr Klenernte sich hält, alles wird zur Todesursache, und nur die UN- 
Mingttite Geistesgegenwart rettet vielleicht noch den Bedrohten. Wildheuer und 
-em enjager erzählen oft von ter verrätherischen Anziehungskraft, die ein in dic 
u--.-. rtr ^S'ustand auf den auf schmalem Felsgesimse stehenden Menschen 

- '■ y# kränge tast unaufhaltsam, dem Steine nackzusehen in den Abgrund, 
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besonders wenn er ganz nahe beim Fuße abfalle; wer ihin nachschauc, sei un
rettbar verloren, und schon Viele seien das Opfer dieses sympathetischm Zuges ge
worden. Sie pflegen daher in solchen Fällen das Gesicht sogleich nach der Fchen- 
seite zu wenden und einen Augenblick still zu stehen, ehe sic ihren Weg sorliekcn. 
Gelingt es, die Thiere mit unsäglicher Mühe auf einen sogenannten Treibstock, 
eine Gemsenklcnnnc (im Engadin Clavigliadas), hinzutreiben, wo sie nicht nichr 
zurück können, so ist in der Regel die Beute reichlich, wenn auch etwa eininal die 
Eingeschlossencn unter Anführung eines kühnen Bockes zurückkehren 11116 über oder 
neben dem Jäger vorbeisctzcn. Solche Trcibstöcke befinden sich in den Alpen des 
Glarner-, Bündner- und Walliscrlandcs in Mehrzahl. Der Jäger Elmer bc- 
wcrkte, daß sich am Vorabgcbirgc (Glarus) ein Gcmsenrudcl beim Beginne der 
Jagd regelmäßig über eilt ganz schmales Felsband zurückzog und sich dadurch vor 
jeder weitern Verfolgung sicherte. Da ließ er seinen Sohn unter großer Lebens
gefahr nachkricchcn. Dieser traf die geängstigten Thiere in einem Felsenkessel, an 
dessen lothrcchtcn Wänden sie erst mannshoch aufsprangen und sich dann zitternd 
auf einen Haufen drängten. Der Junge fchoß ein Thier, die übrigen stürmten 
über ihn weg, das Felsband zurück und zwei wurden noch vom Vater' erlegt. 
®°tt jenem Tage an benutzte das Rudel das vorher so beliebte Band nie mehr zur 
Flucht.

Oft verleitet das hitzig verfolgte Wild den Jäger zu Unbesonnenheiten und 
lockt ihn auf Felsen hinaus, wo er nicht mehr vorwärts noch rückwärts kann, -o 
erzählt Kohl von einem Falle, wo der eifrige Verfolger im berner Oberlance aus 
ein schmales, morsches Schiefergestell hinuntersprang, das sich über einem binnen 
klafter tiefen Abgrund gesimsartig und. blos fußbreit an der Felswand hinzog. 
Als das faule Steinwerk ansing zu bröckeln und drohte, ihn nicht länger zu tragen, 
Nutzte er sich langsam auf den Bauch niederlassen und vorsichtig auf dem langen 
Bande Hinrutschen. Mit einem kleinen Beile schlug er nun immer vor sich den 
^or^chen Schiefer vorsichtig weg und kroch Fuß für Fuß nach, stets in der Getabr, 

die Steinbank unter ihm ganz abbreche. Nach anderthalbstündiger Arbeit 
etiierkte er neben sieh an der Wand einen flatternden Schatten, kehrte pch inübstun 

auswärts und sah über sich einen mächtigen Adler kreisen, der gute Lust batte, auf 
M zu stoßen. Da vertauschte der in steter Todesgefahr Schwebende seine Angst mit 
^aidniannsplänen, brachte vorsichtig und mit vieler Viühe seinen Körper in die 

uckenlage und nach einer Viertelstunde auch seinen Stutzer schußgcrechi in die 
Hande, stemmte sich mit dem Hinterkopf an einen Absatz, schlang das eine Bein 
uw.-inen Vorsprung und klammerte sich mit dem Fuße an, während die andere 
Halste des Körpers thcilwcise über dem Abgrunde hiitg. So beobachtete er eine 
Areile den Adler, der cs am Ende vorzog, sortzufliegcn, und konntc nach dreistündiger, 
^erzweistlter Arbeit mit zerrissenen Kleidern, Händen^ und Armen sich ans Ente 

cr lehmalen Gallerie hinwinden und festen Boden fassen.
. Die Verfolgung der Gemsen in den Gletscherrevieren hat natürlich auch 

■ c großen Gefahren, kommt aber seltener vor, da die Gemsen sich ost lieber todt- 
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schießen lassen, als daß sie die blanken Gletscher betreten, und vor diesen eine ebenso 
große Abneigung als Vorliebe für Schneefeldcr äußern. Außer diesen Mühsalen 
bietet dem Gcmsenjäger die Beschaffenheit seines Jagdreviers unter Umständen noch 
zabllose andere, so daß der oft ausgesprochene Satz: es sterben mehr Gemsenjäger 
gewaltsam im Gebirge als eines natürlichen Todes im Bette, nur zu wahr ist. 
Bald überrascht den müden Waidmann ein bitterer Frost und faßt, lähmend seine 
erschlafften Glieder. Folgt er einer ihn fast überwältigenden Neigung zum Nieder
sitzen, so schläft er alsbald ein, — um nicht wieder aufzuwachen. Bald schlägt ihn 
berabrollendes morsches Gestein, das der Sturm, der Frost oder die kletternde Gemse 
abgelöst bat, in den Abgrund oder verwundet ihn, oder er hört von fern über sich 
den rauschenden Gang der Lauine, und ehe er sich umgesehen und hart an den 
Felsen gedrückt bat, hüllt ihn die Bergfee donnernd in ihren flatternden Schnee
mantel und begräbt ibn vielleicht eine Stunde tiefer mit zerschmetterten Gliedern 
im Tbalkessel. Wir wollen cs unterlassen, hier mehrere solcher trauriger Fälle, die 
wir in der Nabe beobachtet, wiederzuerzählen. Vielleicht der gefährlichste Feind ist 
aber der Nebel, wenn er den Jäger viele Stunden hoch über den letzten Wohnungen 
der Menschen in dem grauenvollen Labyrinth der zerrissenen Felsenfirste überfällt. 
Er fallt dann oft so dicht ein, daß der verlorene Mann nicht sechs Fuß weit vor 
sieb siebt, und nur die größte Kaltblütigkeit, genaue Kenntniß des Terrains und 
ausdauernde Körperkrafl retten ihn, daß er nicht in eine Gletscherspalte fällt, über 
eine Zelsengallerie stürzt oder auf den feuchten Steinplatten ausgleitet, besonders 
da den Nebeln ost ein dichtes Schneegestöber mit Sturm folgt, welches die Sicher
heit des Pfades nicht mehr berechnen läßt.

Doch auch obne besonderes Unglück, welchem aber bei lebenslänglicher Jagd- 
beschasrigung wobl kaum ganz zu entgehen ist, wird die Gemsenjagd bei dem itn 
Ganzen verminderten Wildstande mühselig genug. Wie oft streift der Jäger in 
gewissen Revieren mehrere Tage lang in den höchsten Felsen utnher, ohne nur 
die 2vur des Wildes sicher zu finden, oder die Möglichkeit zu gewinnen, 
demselben nabe zu kommen, und zwar bei starken, stäten Märschen und außer
ordentlick schmaler Kost. Ist er am Ende so glücklich und klug, dein weidenden
Tbiere in ^chußnäbe zu kommen, vcrräth ihn weder der Wind noch ein gelöster 
^lein u. dgl., bat er glücklich seine lange geladene Büchse auf t'cm Felsblock auf
gelegt, — so muß er schon sehr genau zielen und sehr sicher schießen, wenn er seine 
Beure nickt ennveder balb getroffen durch die Flucht, oder ganz getroffen durch 
einen -mrz in die Tiefe verlieren will. Er zielt womöglich immer auf Kopf, Hals 
oder Brust. Der Sckuß fallt, das getroffene Thier überschlägt sich ein paarmal 
und bleibt liegen: die Geiäbrten desselben stehen alle eine Minute lang still niit 
bock ausgerichteten Köpfen, sehen, wobcr die Gefahr kommt, und fliehen blitzschnell 
über die Felsen bin. Der glückliche Jäger nabt mit klopfendem Herzen der erlegten 

m,c . . . allein wie er nüber kommt, fährt sie rasch auf und flieht trotz schwerer 
^wundung so außerordentlich schnell, daß dem Jäger das bloße Nachsehen bleibt. 
-Lo*  glebt ne der Ersabrene nicht so leicht auf und verfolgt die blutige Fährte ost 
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Tage lang. Er weiß, daß die Verwundete sich in Höhlen, Löcher oder ins Ge
sträuch verbirgt, und sich eifrig zu lecken anfängt, und oft erlegt er sic sicherer mit 
einem zweiten Schuß, lieber hohe Felfen gestürzte Thiere werden oft den 
Lämmergeiern, Raben und Schnecdohlcn zur Beute. Kanu auch der Jäger auf 
Umwegen zu ihnen gelangen, so ist doch meist das Fell zerrissen und das Flesich 
verdorben. Denn beim Platzen der Eingeweide dringt der starkriechendc, grüne 
Koth aus den Gedärmen so rasch in alle Theile des Körpers, daß das Fleisch ganz 
ungenießbar wird. Doch wir wollen auch von glücklicheren Fällen sprechen. 
Der Jäger hat auf stundenweiten Klcttcrwegcn das Rudel hinter den, Winde um
gangen. Als er es zuerst gewahrte, äste cs ruhig an dcn Grasbändcrn eines 
Felsenkopfcs, jetzt sicht er cs dort nicht mehr, bemerkt aber dic Vorgeiß durch sein 
Fcrnrobr, die weit hinten in den Felsen auf einer vorragenden Plattc liegt und 
wiederkäut; er vermuthet, daß das Rudel hinter ihr in einer Felsenklinge am 
Schatten liege und klettert von Neuem über Stock und Stein, um von hinten 
anzukommcn. Noch eine Stunde Schweiß, und richtig, da liegen wohlgczäblr 
sieben alte Thiere mit zwei Kitzen in der Bergfalte zerstreut. Alle Augenblicke 
recken sie die Köpfe nach allen Seiten. Vorsichtig läßt sich der Jäger auf den 
Bauch nieder und kriecht, seinen Doppelstutzer ruckweise voranschiebend, langsam, 
lautlos hinter den Felsblock, der ihn decken wird. Ein starkes Thier ist aufs Korn 
gefaßt, die Kugel sitzt im Blatt, hochauf schnellt der Bock und stürzt zusammen. 
Die Gemsen sind alle blitzschnell aufgesprungen, wissen aber, da sie^ keinen Feind 
sehen, nicht woher das Verderben kam; der Widerhall des Schupcs donner, in 
allen Felswänden nach, — wohin fliehen? Während die Thiere in der höchsten 
Furcht zusammenstehen oder rathlos hin und her springen, naht eines dem un
beweglich gebliebenen, lauernden Jäger und erhält die zweite Kugel; ja oft ist 
dieser so glücklich noch ein bis zwei mal schießen zu können, wenn er gut gedeckt 
blieb, oder wenn gar ein anderes Nudel, durch die Schüsse erschreckt, ohne die 
Richtung der Gefahr zu erkennen, herbei jagt. Nie aber und unter keiner Be
dingung darf der Jäger sich nach gefallenem Schüsse btickeit lassen , so lange noch 
Gemsen in der Nähe sind, da nichts geeigneter wäre, die Thiere auf lange, Zeit bin 
aus dem betreffenden Gebirgsstock zu vertreiben, als der Anblick des Verderbers 

unmittelbar nach dem Tode des Gefährten.
. Ist die Beute glücklich erlegt, so bricht sie der Schütze auf iwobei iae Blut 
^ibst von ruhig gebliebenen, nicht gehetzten Thieren so heiß erscheint, daß man 
unwillkürlich die Hand aus dem Gekröse zurückzicht), wcidct sie aus (die edcln 
Eingeweide, unter denen die Leber von besonders feinem Wohlgefchmack ist, bleiben 

uu Thiere), bindet ihr die Füße kreuzweise zusammen, hakt ihr die Hörnchen ein 
und trägt sie so auf dem Nacken, daß die Füße vorn auf der Stirn liegen. So 
schleppt er oft zwei Gemsen zumal, d. i. etwa anderthalb Zentner, stundenweit 
Uber die gefährlichsten Pfade nach Hanse, wobei er namentlich, wenn er auf 
ttemdem Revier gejagt hat, sich vor der Eifersucht der benachbarten Jäger wohl in 
W zu nehmen hat. In diesem Falle setzt es oft blutige Kugelgefcchtc, namentlich 
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zwischen bündncr und tyrolcr oder walliscr und savoyischen Jägern ab. Ein 
solches crzäblk z. B. Saussurc. Ein Savoyarde hatte eine Gemse angeschossen und 
zwei Walliser erlegten sie völlig. Dem Thiere näher und durch den ersten Schuß 
dazu berechtigt, nahm der erste es zu Händen und trug es fort. Die Walliser 
Jäger, die tiefer standen, riefen ihm zu, er solle das Thier liegen lassen, was ihn 
aber nickt bintene, seinen Weg fortzusetzen. Nun flogen zwei Kugeln dicht an 
seinem Kovfe vorbei. Er konnte wegen der steilen Wege nicht schnell fliehen, noch 
sich venbeidigen, weil er seine Munition verschossen hatte. Darum ließ er die 
Gemse liegen und zog sich voller Rachegedanken zurück, lauerte aber genau auf, bis 
er cnldcckic, in welcher der (von den Hirten bereits verlassenen) Alpenhütten die 
Walliser übernachten wollten. Dann lief er zwei Stunden weit nach Haufe, lud 
dorr feine Zweischloßbüchse mit zwei Schüssen und kehrte des Nachts zur Hütte 
zurück. Durch eine Ritze sah et seine Feinde am Feuer sitzen, steckte das Rohr 
fackle durch, um beite mit einem Mal niederzuschießen und war im Begriff, los
zudrücken, als ihm beifiel, die Männer hätten ja, seit sie auf ihn geschossen, nicht 
mehr beichten können und würden also mit einer Todsünde sterben und ewig ver
dammt werden. Ties erschütterte ihn tief. Er zog das Rohr zurück, trat in die 
Hütte und gestand den Jägern, in welcher Gefahr sie gewesen. Diese dankten ihm 
gerührt und überließen ihm die verhängnißvolle Gemse — zur Hälfte.

Zwischen Schweizerjägern benachbarter Kantone geht der Grenzstreit gewöhn
lich harmloser ab. Ter Eindringling wird womöglich gezwungen, seine Flinte 
abzulegen, welche dann vom Revicrbcrechtigten als Eigenthum in Empfang 
genommen wird. Noch öfter aber jagen die Grenzanwohner friedlich herüber und 
hinüber, ohne sich viel zu stören.

Ter eigentliche Jagdgewinn steht heutzutage in keinem Verhältnis! mehr zu 
all den Gefahren, 'Mühen und der verlornen Zeit, die seine Erlangung fordert. 
.4 faut naou tzahiaoux por iu nuri-ion‘, d. h. es erfordert nenn Jäger, um 
einen zu ernähren, sagt das Sprichwort der Freiburger. Die geschossene Gemse ist 
drei bis höchstens sechs Thaler wenh; das Fleisch wird für 60—80 Rappen das 
Pfund verkauft, die Haut, die ein vortreffliches, sanimetweiches Leder giebt, zu 
5—12 Franken, die Hörnchen zu zweien .... und doch sind die Jäger so 
leidenschaftlich erricht, daß z. B. einer, dem in Zürich das Bein amputirt wurde, 
nach zwei Jahren feinem Arzte die Hälfte einer von ihm erlegten Gemse aus Dank
barkeit schickte, jedoch bemerkte, ,mit dem Stelzfuß wolle die Jagd nicht mehr recht 

vorwärts, — doch hoffe er, noch manche Gemse zu fällen1. Der Mann war 
bei der Amputation cinundsicbzig Jahre alt.

__ 3u diesem Beispiele, wie die Gemscnjagd mit ihren wunderbaren Reizen 
und Gefahren oft zur stehenden, brennenden Leidenschaft wird, könnten gar viele 
aiuere hinzugefügt werden. Wir erinnern jedoch nur noch an jenen Führer 
aaunurc s, welcher äußerte: .Ich bin feit Kurzem sehr glücklich verheirathet.
u'n; ®^BPoter und mein Pater sind auf der Gemsenjagd zu Grunde gegangen 

unc ich bin ncker, ebenso umzukommen. Aber wollten Sie mein Glück machen 
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unter der Bedingung, daß ich der Jagd entsagen sollte, so könnte ich es nicht an- 
uehmen^. Zwei Jahre nach jener Acußerung zerschellte der starke und gewandte 

Jäger in einem Abgrunde. —
Man hat die Beobachtung gemacht, daß die Gemsenjagd einen ganz be

stimmten Einfluß auf den Charakter des Jägers ausübe. Es ist gewiß, daß diese 
Beschäftigung oder vielmehr dieses unaufhörliche Kämpfen mit Gefahr und Noth 
und Durst und Frost, dieses langdauernde Lauern und Aufpasscn, dieses vorstchtige, 
stundenlange Vorbcreitcn des Hauptschlagcs, dieses entschlossene Ergreifen der einzig 
günstigen Sekunde, dieses kombinirendc Bcurtheilcn der Spuren, dieses Berechnen 
der konkurrircnden Tcrrainverhältnissc, atmosphärischen Einflüsse u. s. w., dieses 
genaueste Ausspürcn der Natur und der Gewohnheiten des Wildes, dieses Beschleichen, 
Verbergen und Täuschen — daß das Alles nach zehn- und zwanzigjähriger Uebung 
den Charakter des Jägers bedeutend bestimmt. Daher finden wir so oft die Gcmscn- 
jüger verschlossen, in Wort und Handlung entschlossen und ausdrucksvoll, dabei 
niäßig, genügsam, sparsam, geduldig und leicht in alles Unabänderliche sügiam. 
Es sind auf sich selbst zurückgezogene Naturen, die sich gewissermaßen selbst genügen, 
und eher Passiv erscheinen, nicht selten höchst trockene und cinsylbigc Leute, die nicht 
Viel, aber Gewichtiges reden, — im vollen Gegensatz zu den ticfländischen Hühncr- 
und Hasennimrodcn, welche Wahrheit und Dichtung so reichlich und kühn zu 
uüschen verstehn.

3) Hemsenjäger.

Menschenopfer. — Karl Josef Jnfanger. — Heinrich Heitz und David Zwicky. — Ein 
Jäger unter dein Gletscher. — Thomas Hefti. — Colani. — Rudi. — Die Sutter. — 
Spinas und Cathomen.

Dieses Gebiet ist so außerordentlich ergiebig wie kaum ein verwandtes. In 
menschenleeren, gefahrvollen Einöden, wo der Jäger oft Schritt für Sckritt 

mit irgend einem drohenden Verderben ringt, vom Tode umlauert, selber auf Mord 
stnnend, komnicn fo ost merkwürdige Situationen, grauscnhafte Strinden vor, 
^uß jeder ältere Jäger von solchen Abenteuern zu erzählen weiß. Freilich viele 

onnen die Betreffenden nicht mehr selbst wicdcrcrzählcn: schätzte sich doch einst ein 
ubt von Engelberg glücklich, wenn er des Jahres nicht mehr als fünf von 

"n Bewohnern seines Thales auf der Gcniscnjagd verlor. Und jetzt noch fordert 
lsdes Jahr mehr als ein oder zwei Opfer. Wahrhaft erschreckend wirkte die Näch
st von dem Untergänge einer ganzen Jägergcscllschaft kurz vor Wcihnacktcn 
k839 unfern des walliscr Schwarzhorns an den Jntroblenschluchtcn. Sieben 

-rager, drei aus Baren, vier aus Lcukbad, wurden durch ein sich ablösendcs Schnee
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lager verschüttet und in die Tiefe ^geschleudert. Neben dcnr ältesten, einem aus
gezeichneten Schützen, glitt die Masse wenige Schritte entfernt vorüber und riß ihn 
nur ein Sn'ick weil mit, ohne ihm die Besinnung zu rauben. Durch anhaltende 
Kopfbewcgung glückte cs ihm, Lust zu bekommen, worauf er den Schnee zu durch
brechen vennochte. Die sechs Gefährten fand man erst bei der Schnecschmelzc auf. 
Der Alte aber hat nie wieder gejagt. Auch der Oktober 1852 hat drei 
schweizerischen Gemscnjägcrn den Tod gebracht, unter ihitcn dem auch als Frcniden- 
fübrer bekannten Hans Launcr, der an der Jungfrau über eine 2000 Fuß hohe 
Felswand stürzte.

Wir wollen nur wenige, ganz zuverlässige und charakteristische Geschichten 
wictercrzäblcn, und zwar in aller Kürze und Einfachheit, da der geneigte Leser 
gewiß die einfache Wirklichkeit der noch so schön geschmückten Romantik hier vorzieht.

Im Ländchen Uri liegt abseits vom Flüclcrsccarm, zwischen dem Bristen- 
uitd Uriroibstock und Scclisbcrgcrhorn eingeklemmt, ein schmales Thalgclände, 
dciicn kräftige Bewohner im Jahre 1798 einer einbrechenden Kolonne von Fran
zosen männlickcn Widerstand leisteten. Hin und wieder kamen bis in die neuere 
Zeit vom Titlis ber aus den walliscr und bcrncr Alpen einzelne Bären ins Jscn- 
tbal und wirtbichastcicn übel genug unter den Schaf-, Ziegen- und Rinderhecrden. 
Am Jscnbach bei ter Sägcmühlc wohnte in einem hölzernen Hause mit bunt
bemalten Fensterläden und einem Heinen Altane, den künstliches Holzschnitzwcrk 
ziert, ein rüstiger Geniscnjägcr, Jnfangcr, der als silberhaariger Greis im Jahre 
1852 starb. Im Juni des Jahres 1823 zeigte sich wieder ein Bär im Thalc und 
riß viel Dieb nieder. Nur fünf Minuten vom Dörfchen in der Nähe cities kleinen 
Watiertallcs lauerte dcr Jäger auf die Bestie und schoß sic mit feiner trefflichen 
Büchse auf dcn ersten S chuß so gründlich durch die Nicrctt, daß sic fiel. Der Bär 
wog tret Zentner: der Jäger hat die zwei Tatzen zum Andenken an dcn glücklichen 
Lckuß an einer eisernen Kette vor dem Hause aufgchängt. Einer seiner Söhne, 
Karl Josef, erbte die Lust des Vaters am Waidwcrk. Als er fünfzehn Jahre alt 
war, durfte er mit dcm asten Jnfangcr zum ersten Male auf Gemsen gehen. Es 
war ein schöner Hcrbstmorgen, als sie auf das steile Horn hinter dem Dorft 
binanstiegen und in den Hochgebirgen umherstreiften. Da bemerkten sie ;tt ihre» 
Füßen tief an einem grasigen Tobel ein Rudel von zwölf weidenden Gemsen. 
Dcr Vater gab seine Flinte dem unbewaffneten Knaben und sagte: ,Schieß mir 
«in Shier, und wenn du es getroffen hast, so steige wieder da auf den Grath 
herauf und schwing die Mütze; dann komme ich und helfe dir die Getnsc tragen,' 
ieb gebe auf die andere Seite hinunter und lege mich unterdessen ins Gras'. Lange 

wartete derselbe, ohne einen Schuß zu vernehmen, und dachte schon: ,Dcr Bube 
hat nut tie schönen Thiere vertrieben' — als es in der Ferne knallte. Er wartete," 
«in cohn erlebten auf dem Grath, und er dachte, der Habe gefehlt, als es plötzlich 
uü einmal fnalltc. Nun eilte er erschrocken hinauf, um den Weideplajz der 
semicn ;u überblicken, und bald kam auch sein Sohn im Triumph des erste» 

-wgerglude. Ter Knabe batte die Thiere hinter dem Winde umgangen. Hinter 
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einem Steinhaufen auf dem Boden liegend, war er glücklich bis auf Schußweite 
nahe gekommen. Er faßte die schönste Gcmfc scharf aufs Korn und drückte los. 
Plötzlich schnellte das getroffene Thier hoch auf, dreht sich ein paar mal im Kreise 
herum und stürzte zusammen. Die übrigen Gemsen verschwanden, und schon 
wollte der Knabe jauchzend aufspringcn, als eine junge Gemse, die im ersten 
Schrecken ein paar Sätze mit gesprungen war, mit gestrecktem Halse rings umher- 
spähtc, und, als sie den schlauen Jäger, der wieder leise niedergekaucrt war, nicht 
benrcrkte, zu ihrer tobten Mutter zurückkehrte und deren Wunden zu lecken begann. 
Da knallte es wieder hinter den Steinen hervor; der junge Jnfangcr hatte raich 
wieder geladen; die Berge wicdcrhalltcn, und die junge Gemse stürzte todt auf ihre 
Mutter. — Das waren die Probcschüssc des Karl Josef, der seither seinem Vater 
gleich ein trefflicher Gcmsenjäger wurde und bereits über 200 Stück erlegt Hal. 
Er hat so recht die Natur des Alpjägers. Fleißig, sparsam und überall geachtet, 
lebt er als tüchtiger Schreiner int Kreise einer sehr zahlreichen Familie in behag
licher Wohlhabenheit mit*  denkt nur an Arbeit, Weib unb Kind. Sowie aber die 
Jagdzeit hcranrückt, die vom 1. September bis 25. November dauert, ist er ein 

anderer Mensch. Alle seine Gedanken sind in der Höhe. In der Nacht vor dem 
crsten Scptcinbcr steht er leise auf, legt seine gcmslcdcrnc Waidtaschc mit kargem 
Proviante um, nimmt seine Büchse, zieht ein grobes wollenes Wamms an, setzt

gemslcdcrnc Mütze auf und zieht im Stcrncnschcin den ersehnten Alpen zu. 
Dst bleibt er acht Tage und länger aus. Ist er am Abend müde mit dem ,-rbier 
hcimgckommcn, so legt er sich ein Stündchen ins Bett; aber die Morgensonne 

badet ihn schon wieder in den höchsten Flühen.
Die berühmtesten Gcmsenjäger der glarncr Gebirge waren Manuel 

Walcher, der 458, Rudolf Bläsi von Schwanden, der 675 Stück erlegt hat, 
Heinrich Heitz von Glarus und David Zwickp von Mollis, ^zcdcr der Letzteren 
hat über dreizehnhundert Stück geschossen. , .

Der Letztere war obrigkeitlich erwählter Frcibcrgschützc, ein ganzerJager vom 
scheitel bis zur Sohle, für nichts Anderes brauchbar. Er hat unter dem Alven- 
a^lldstand während seines Jägcrlcbcns furchtbare Niederlagen angerichtct und 
Schneehühner, Murmelihicre, Füchse, Alpcnhascn, Dachse, Birkhühner, Pernisen 
»u Tausenden erlcat. Er war Hausbesitzer; aber nur die schlechteste Witterung 
biclt ihn unter seinem Dache zurück; den größten Theil seines Lebens verbrachte er 

m der erhabenen Einsamkeit der Hochgebirge. Diese waren seine zweite Heimat 
geworden; in einem weiten Umkreise des Alpenreviers kannte er jeden Steig, jede 
Felswand, jeden Baum und Strauch. Die Wechsel der Gemsen wußte er so genau 
wie die Gassen seines Dorfes. Hatte er mit seinem kleinen Perspektive einmal 

eine Gemse entdeckt, so war sie so gut wie verloren, — ein kühnes Wort, wenn 
wan die ungeheuren Felsenlabyrinthe und zahllosen unzugänglichen Asyle eines 
verfolgten Thicrcs in jenen steilen Kalkgebirgen kennt, unb doch ist der Ausdwck 
buchstäblich wahr. Gewöhnlich ist eine Gemse einem Jäger durchaus verloren, 
tocnn fte auf die Flucht geht; Zwicky aber wurde ihrer erst recht sicher. Er konnte 
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mit feiner außerordentlichen Ortskenntnis genau berechnen, wohin sich die Gemse 
wenden, wo sie sieben, ruhen und weiden werde, und verfolgte sie mit einer Kühn
heit und Geduld, die staunenswerth war, oft vierzehn Tage lang ununterbrochen, 
kletterte über Felsen, die nie vor ihm ein Mensch betreten hatte, harrte ihrer an 
einer Sul^ trieb sie vorsichtig nach einer Gemsenfalle und ruhte nicht, bis das 
Thier die Kugel im Leibe hatte. So hatte er einst an dem furchtbar rauhen und 
steilen Mürtscbenstocke fünf Gemsen auf eine Klemme Hinausgetrieben und ihnen 
den Rückweg abgesperrt; auf dem gleichen Flecke schoß er in fünf verschiedenen 
Schüssen eine nach der andern weg. Man weiß, wie viel Kaltblütigkeit und Vor
sicht zu solcher Arbeit gehört. Oft schoß er mit der gleichen Kugel später ein zweites 
Thier. Nebel, Sckneestürme, finstere Nacht überfielen ihn in pfadlosen Klippen 
über schauerlicken Abgründen; aber seine Vorsicht, seine Herzhaftigkeit und Orts- 
kennmiß balfen ihm immer wieder glücklich zu Thal.

David Zwicky war arm; nur 150 Gulden hatte er geerbt; aber sein glück
licker Jägerberuf machte ihn zum wohlhabenden Manne. Bei seinem Tode besaß 
er ein Vermögen von 7000 Gulden und eine Sammlung von 12 Jagdflinten. 
Um solch ein Kapital zu erwerben, lebte er äußerst sparsam und versagte sich noch 
im Alter jede Bequemlichkeit. Wein erlaubte er sich selten; seine gewöhnliche 
Nahrung war Brod, Magerkäse und Wasser. Je wohlhabender er wurde, desto 
mehr kargte er. Seine Gesundheit war unerschütterlich und felsenfest; seine Knochen 
sckienen von Stahl zu sein. Er hatte den Ruf, der beste Schütze, der verwegenste 

Alpenjäger zu fein, und galt für einen rechtschaffenen, frommen Manu, da er 
jeden Sonntag, wenn es nur möglich war, in seinem Dorfe zur Kirche ging. 3U 
der Zeit, wo er nicht Gemsen jagen durste oder konnte, beschäftigte er sich mit 
Holzfällen und Sckiudelnschnitzen, lauerte aber gern dabei Nachts den Füchsin 
und Dacksen auf. Tie Hühner schickte er gewöhnlich nach Zürich zum Verkaufe, 
das Gemsenfleisck ließ er in den Dörfern des Thales verkaufen; die Gemsinsille 

ließ er sckwarz und gelb färben und verkaufte sie den nach Holland fahrenden 
Holzhandlern zu gutem Preise.

Einmal kam er Samstag Abends gegen seine Gewohnheit nicht nach Hansi- 
Man argwöhnte Unglück und sandte Leute aus, die ihn suchen sollten. Vergebens. 
Sechsunddreißig Wocken lang wurde er vermißt und Niemand wußte, ob der 
fiebenundfünfzigjäbrige, rüstige Mann noch ani Lebern fei. Da fand man unver
sehens fein Gerippe auf einem kleinen Hügel der steilen Auernalp am Wig6^ 
fikend, neben ihm fein Doppelgewehr, Geld, Jägertafche und Taschenuhr. Unl 
einen Fuß war das Taschentuch geschlungen; der Knochen war nicht gebrochen, 
dock der Fuß wahrscheinlich verrenkt. Er hatte den Kopf auf die Hand gest"tz 
und glich einem Schlafenden; aber die Raubvögel, die Raben und Füchse b^en 
einen Thcil seines Körpers zum Skelett abgenagt. Wahrscheinlich war der Ungliu - 
liehe nack einem Sturze mit seinem halblahmen Fuße bei dem eintretenden 
Unwener bis zu dieser Stelle fortgekrochen, hatte vergeblich Nothschüsse abgesiuer 
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und war endlich angesichts seines tief unten im Thale liegenden Heimatdorfes den 
namenlosen Leiden des Hungers und Frostes erlegen.

Auf solche Weise sind sehr viele Gemscnjägcr umgekommen, und nur selten 
hat einer einen unverletzten oder unvcrkrüppelten Leib bis ins Alter bewahrt.

So ging auch der kühne Bergmann Kaspar Blumer von Glarus zu Grunde, 
einer der leidenschaftlichsten und verwegensten Jäger seines Thales, der an einem 
Seile auf einem kaum handbreiten, unebenen Felscngcsimse ruhig über die fürchter
lichsten Abgründe hinschritt. Er stieg am Bordcrglärnisch hinauf, um seinen zwei 
Jagdgefährtcn, die vom Klönthal aus cmporsticgcn, die Gemsen zuzutrcibcn. Allein 
vergeblich harrten diese der Gemsen und des Treibers. Die Familie desselben ließ, 
als er lange nicht nach Hause kam, das Gebirge durchsuchen, ohne eine Spur zu 
finden. Erst im folgende^ Sommer traf man auf seinen zerschellten und halb

verwesten Leichnam am Fuße einer ungeheuren Felswand.
Ein bcrner Jäger sank einst in den ewigen Eisfeldern des Grindclwaldcs 

w eine verdeckte Eisspalte. Ohne Schaden zu nehmen, fiel er die viele Klafter 
tiefe Dicke des Gletschers durch bis auf den Grund, der glücklicherweise trocken war. 
Allein was sollte er in seinem tiefen Kerker, viele Stunden weit von aller mensch
lichen Hülfe entfernt, anfangen? Hätte er auch ein Taschenmesser bei sich gehabt 

vnd damit Stuscn in das Eis schneiden können, so war doch die Tiefe viel zu 
^trächtlich, als daß von einem glücklichen Erfolge hätte die Rede sein können, 

^ndepen befremdete es ihn, daß kein Wasser in der Spalte stand, und bei genauer 
Untersuchung seines unterirdischen Gefängnisses fand er, daß das Eis durch die 

natürliche Wärme des Bodens an seiner Basis geschmolzen war und sich Abzugs
kanäle und Fugen für das Wasser gebildet hatten. Entschlossen legte er sich in die 
kinstere Rinne eines solchen Baches und kroch mit unendlicher Mühe dieser nach, 
Langte nach langer Zeit wunderbar glücklich unter dem Gletscher durch an den 
Rand desselben und kam oben an einer Felswand, über die der Bach^als Waper- 

kall sich stürzte, zu Tage. Auch von hier aus sand der aus dem nassen Gewölbe 
Aöste Mittel, hinabzuklcttcrn und sich zu retten.

Nicht so glücklich war Thomas Hefti von Bcttschwandcn, einer der vcr- 
^sgensten Jäger des Landes, der sich durch wiederholte kleine Unfälle rind die 
singendsten Warnungen seiner Leute nicht schrecken ließ. Bis zu seinem sechsund- 
^'ßigsten Lebensjahre hatte er schon über 300 Gemsen geschossen. Menn ick 
^Unglücke', sagte er, ,so gcschicht's an einer nicht gefahrvollen Stelle; denn wo 
^lahr ist, geb’ ich schon Acht, stehe übrigens in Gottes Hand/ Im Juli ging 

n Morgens in die Alpen und kehrte Abends mit einer Gemse zurück. Er aß 
seiner Familie das Abendbrod, betete wie gewöhnlich mit ihr und ging zur 

«u*  ’ 9lbct schon lange vor Tagesanbruch war er wieder unterwegs und brachte 
uch glücklich am gleichen Tage wieder eine Gemse heim. Am folgenden zog er 

bcA 'toci Wägern über den Sandalpfirn und schritt diesen muthig auf dem ftisck 

ei» .ttn Gletscher voran. Allein plötzlich verschwand er vor ihren Augen in 
er «verschneiten Spalte und sic verstanden die dumpfen Worte nicht mehr, 
^schudi, Thicrleben. 10. Aufl. 23 
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die er ihnen zurief. Am folgenden Tage machte man allerlei Rettungsversuche 
mir zusammengebundenen Flößerstangen,- ein Mann ließ sich an einem Seile in 
die Zieic der Spalte hinab, konnte es aber unten wegen der großen Kälte nicht 
aushallen. Erst am zweitfolgenden Tage vereinigte sich eine Gesellschaft junger, 
starker Männer aus eigenem Antriebe, um wenigstens den Körper Hefti's zu 
holen. Zwei lange Leitern wurden zusamnrengebunden, und ein kühner Mann 
stieg, an Seilen befestigt, in die gräßliche Schlucht. In der Tiefe von 15 Fuß 
stand Wäger, das wenigstens noch ebenso tief war. Rach langem Suchen auf 
dem Grunde konnte er mit seinem Flößerhaken den Körper anspießen und auf die 
Oberfläche des Eiswagers bringen, nahm ihn darauf in seine kräftigen Arme und 
trug die schwere, unbeholfene, von Wasser angefüllte Blasse glücklich die Leitern 
hinauf, erklärte aber zugleich, die Kälte sei so groß'gewesen, daß er es keine Minute 
länger in dem dunkeln Schlunde ausgehalten hätte *).

Der berühmteste Gemsenjäger in dem ersten Drittel unseres Jahrhunderts 
war Yohann Markus Eolaui, der theils in einem der Berninahäuser, theils 
in chontrepna wobiike. Er hatte viele Stunden weit die Reviere der Bernina
gebirge für |cine Jagd ausschließlich in Anspruch genommen und hegte in den 
Sergen nabe seinem Hänschen etwa 200 halbzahme Gemsen, von denen er jähr
lich scchszig Junge rechnete und soviel alte Böcke dafür abschoß. Fremde Jäger 
litt er nickt leickt im Reviere; schlossen sie sich an ihn an, so wußte er sie so zu 
narren, daß ihnen die Lust an der Gemsenjagd bald verging. Den Tyrolem war 
er nickt grün und erzählte manches Märchen, wie er ihnen die Jagd aus bündner 
Boten verleidet habe. Tas glaubten denn auch Fremde und Einheimische getreu« 
lick. In feinem Hause, so erzählte man sich, habe er eine Stube mit den Wassen 
und der Ausrüstung ter von ihm erschossenen fremden Jäger, meist Tyroler, aus- 
gefckmückk, und die Leute in Bevers und Kamogask glaubten, er habe auf seiner 
dem Teufel verfckriebenen Seele gegen dreißig Menschenleben"). Natürlich hielt 
ihm 'olches Gerückt sein eigenes Jagdgebiet ziemlich frei. Die Thalbewohner 
scklossen den Jean Marchiet (roie sie ihn gewöhnlich nannten) oft von den länd« 
!:cken Freifckießen aus, weil sie fest überzeugt waren, er schieße mit verhexten Kugcln- 
(iolani roar jähzornig und im Zorne höchst geroaltthätig und bis zur Raserei

1 Wenn man io häufig von der großen Kälte in Gletscherschründen hört, f° 
tuhn diese nicht von einer besonders tiefen Temperatur — im eben erzählten Falle was 

i»et noch in flüssigem Zustande —, sondern von der großen Trockenbe» 
der rom Gletscher gefangenen Lust her. Doch fand auch Agassiz im Grunde einer 
Iso Fuß tiefen Gletscherspalte die Kälte des Wassers unerträglich.

■ Aamrlich i|t dies gar sehr übertrieben. Der hochbetagte Gemsenjäger A. Cadonau 
bat, erzählt, derselbe habe schwerlich mehr

. '■ und zwar diesen am Piz Ot erschossen; dock habe im Savretta-
rmuthet anttaf und ihm ein „Halt!' runes, dieser augmbliws 

t.-n '"'.^'cklagen und dann erst mit seinem Lieblingsausdrucke: „caro «• 
der befreundete Jäger ihm zu erkennen gab. jadana

» v I^lais del Lai mit einer Äugel drei nebeneinander stehende Gemsen erleg •
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heftig. Wie ein gefürchteter Häuptling residirtc er in seinem Gebirge. Einem 
Arzte, der ihn wegen unbefugten Praktizircns vor Gericht lud, paßte er auf, schlug 
ihm mit der Faust im Gesicht die Brille in Splitter und ließ ihn besinnungslos 
liegen. Von seiner Keckheit hörten wir manche unerbaulichc Geschichte. Seinem 
Jagdknecht, den er bei einer Stutzerprobe einen Pscrdeknochen als Ziel auf weite 
Entfernung aufstccken geheißen, schoß er den Knochen in der Hand entzwei; ein 
andermal schoß er zum Spaße einem Holzhauer die Tabakspfeife aus dem Munde. 
Seines Zieles war er so sicher, daß er bei einer Wette auf hundert Schritte einen 
Kroncnthaler nach dem andern traf. Der bekannte Naturforscher Dr. Lenz jagte 
im Juli 1837 mit Colani und hat uns einige interessante, wenn auch vielleicht 
zu romantische Nachrichten über die letzte Jagd des Jägerfürsten mitgethcilt, die 
zugleich charakteristisch für die Gcbirgsnatur und das Jägerlcben in jenem wilden 
Theile der Schweiz sind.

Dr. Lenz besuchte mit seinem Freunde A. v. Planta Colani und bat, ihn 
auf der Gcmscnjagd begleiten zu dürfen, indem sic ihm für jeden Jagdtag 2 Thaler, 
für jede Gemse, die er vor ihren Augen schösse, ebenso viel, und für jede, die sie 
selbst schössen, 4 Thaler sammt dem Wilde anboten. Der Jäger nahm die Offerte 
au. Er war damals ein Mann von 66 Jahren, breitschulterig, untersetzt, von 
^aher, starker Brust, länglichem, braunem Gesicht, schwarzen Haaren, krummer 
-Mc und braunen, kühnen, klugen, Jähzorn vcrrathcndcn Augen. Er lebte von 
®tob, Milch und Zieger. Wein trank er nie vor oder während der Jagd. Gcmsen- 
Uud Murmclthicrflcisch waren seine Licbliirgsspeiscn. Er war von romanisckicr 
Abkunft, sprach aber auch Italienisch, Deutsch rind Französisch und war geschicki 
'M Verfertigen von Sonnenuhren, chirurgischen Bandagen sowie seiner trcftlickieir 
wüchsen. Mit großer Ungcnirthcit verfügte er über seine Nachbarn. Seine jroci 
-ahmen Gemsen mußten sic in ihren Gärten weiden lassen, und als eine Frau 
bas nicht zugab und die Gemsen vergiftete, starb auch sie sehr bald, wie Colani 
mit Lächeln erzählte. Seine Tochtcr war ebenfalls eine ausgezeichnete Schützin 

und begleitete ihn früher oft auf der Jagd.
Vergebens hatte man Dr. Lenz und Planta gewarnt, sich mit Colam irgend- 

einzulassen. Die Jagdlust der Freunde war zu groß und eine Verbindung mit 
Colani zu vielversprechend. Am folgenden Vtorgcn brachen sic aus, nachdcni der 
^agdfürst gcräuchcrtcs- Gemsen- und Murmclthicrflcisch und Salz in seine Jagd- 
Mjche gesteckt hatte. Schon in der Nähe trafen sie in einer tiefen Schlucht, die 
muten vom Rosegg-Gletscher geschlossen war, fünf Gemsen, und die Freunde 
^arcn eben bereit, sic cinzuschlicßen, als Colani ihnen sagte: ,Das wäre recht 
hübsch, allein cs ist meine Salzlcckc, wo ich keine Gemsen schießen lasses Dann 
sollte er sehen, ,ob die Herren auch schießen könnten', und legte auf 150 Schritte 
J"st"nz einen faustgroßen Stein hin, den dann Jeder glücklich traf. In der Nähe 

Gletschers huschten und pfiffen überall Murmclthicre im Gestein. Doch die 
--ager wollten an diese kcinc Zeit verlieren und stiegen das ungeheure Eisfeld hinan, 
mo sie von Zeit zu Zeit auf freien Weiden und Fclscnkantcn größere und kleinere
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Gemsengesellschaften erblickten, welche den von der Sonne rauh gel-ckten Gletscher 
und das stete Tröbnen desselben, wenn er neue Spalten bildete, nicht scheuten. 
Nach einem stündigen Marsche entdeckten sie auf dem schönen Rasen neben den 
Felsblöcken abennals 13 Gemsen; aber auch hier ließ Colani nicht schießen, da er 
überbaupt mehr beabsichtigte, die Freunde umherzuführen und dabei seinen schönen 
Tagelohn zu verdienen, als sie Gemsen schießen zu lassen, so daß sie das Ver
gnügen hatten, 40 der schönsten Gemsen in einer langen Reihe, die Jungen 
immer hinter den Alten, an sich vorbeitraben zu sehen, ohne die Büchse anlegen 
zu dürfen. Sie kehrten endlich ohne Beute in die Sennhütte zurück zu ihren: 
Proviant, bei dem sich ein kleines, hartverpfropstes Weinfäßchen befand, das Alle 
vergebens mit der Kraft ihrer Hände zu entstöpseln versuchten und ebenso erfolglos 
mit Steinen u. s. w. bearbeiteten. ,Jch bring ihn doch heraus', rief Colani, 
packle den^barrhölzernen Stöpsel mit seinen sechsundsechszigjährigen Zähnen, 
drehte das Faß mit den Händen und hatte es augenblicklich offen.

Am folgenden Morgen führte der Felsenmann seine Begleiter den Brüneberg 
binan, schickte den Einen auf den Anstalld und führte den Anderen über einen 
steilen, schmalen Felsenkamm, von wo sie verschiedene ferne Gemsenheerden be- 
obacbleren, wobei Colani sich das Vergnügen machte, seine Gefährten an einige 
rodesgesährliche Vorsprünge Hinzurufen. Als Beide einmal über eine tausend Fuß 
riefe Kluft binausgebogen lagen, um in der Tiefe Wild zu erspähen, hörte Lenz 
plötzlicb ein befnges Brausen und gleichzeitig von Colani einen gellenden Schrei. 
Ersckrocken zog sich Lenz zurück und sah, wie dicht über seinem Haupte ein un
geheurer Lämmergeier mit der Schnelle eines Pfeiles hinsauste. Colani hatte be
merkt, wie der Geier, der cs liebt, Gemsen, Rinder, Menschen, die er an den 
äußersten Felsenrändcrn gewährt, mit den Fittigen in die Tiefe zu stoßen, den 
Jagdgeiabnen bedrohte, und ihn durch seinen Ruf vom sichern Tode gerettet. Ehe 

die Jager aber zum Schuß kommen konnten, war der Vogel verschwunden. Lenz 
dankte dem Zelsenmannc für seine Rettung, sagte ihm aber zugleich, er sei nicht 

bergekommen, um das Futter der jungen Lämmergeier zu werden, sondern um 
Gemsen zu schießen, worauf Colani verhieß, ihn am] nächsten Tage nach dem 
gemsenreicken Bernina zu führen.

Indessen vernahmen sie am folgenden Morgen, daß in den Kamogaskeralpeu 
zwei Baren gesehen worden seien, die drei Schafe zerrissen hatten, und statt nach

R, beschlossen sie, die Bären zu verfolgen. Der erste Tag 
wurde vergeblich mit Rachsuchung in den wilden Hochbergen zugebracht. $lC 
eigentliche Barenschlucht war durchaus unzugänglich. Einzelne Gemsen wurden 
ohne Erfolg beschlichen, da die rings pfeifenden Murmelthiere stets das Nahen de^ 
^ager verrictben, wahrend die Schneehühner nahe bei ihnen in: Gesträuch umh^ 
liefen. Abends übernachteten sie in Orlandi's prächtiger Sennhütte.

- h uni- 1 Ufa am 20. Juni erstiegen sie einen Berg. Ein 
ikiun aus der Höhe entgegen, welcher eine bergamas e 

* tyeerdc bewachte, die auf der noch mit einem dünnen Schneestor bezogen^
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Weide lag. Sic öffneten die kleine, rohe Steinhüttc und weckten den Hirten, der 
sie willkommen hieß, die Asche des Herdes auseinanderwarf, Feuer machte und in 
dieses seine bloßen Füße steckte, die er dann wohlgewärmt in seine Holzschuhe barg, 
worauf er seine Gäste mit Schafmilch und Schafkäsen bewirthete. Hier verließ 
von Planta die Anderen, die in Wind- und Schneeschauern tiefer ins Gebirge 
hincinstiegcn, bis die über den Felsen auftanchende Sonne einen guten Tag ver
sprach. Lenz war ungeduldig geworden und sagte zu Colani, wenn er heute nicht 
zum Schüsse komme, so gebe er die Jagd auf. Colani erwiedcrte, er habe ihn ja 
zu den Gemsen des Bernina führen wollen, aber Lenz hätte die Bärenjagd vor
gezogen. Hier gebe cs wenig Gcnisen und es sei schwer, anzukommen, indessen 
—- er wolle ihm zu einigen verhelfen, wenn er den Muth habe, ihm zu folgen. 
Nach einer halben Stunde beobachtete er den Punkt, wo er Wild vernmthete, und 
sah fünf Stück. ,Dort sind sic °, lief cr, , um 9 Uhr lagern sic, wir können hier 

noch ein halbes Stündchen warten; — aber der Weg dorthin ist fürchterlich. 
Ich habe ihn nur einmal in meinem Leben gemacht/

Er ging dann voran, schnallte das Gewehr auf den Rücken, erreichte eine 
senkrechte, ungeheure Wand und betrat eine schmale Gallerte, die an derselben 
hinlief. Der Weg war gräßlich. Unter jedem Fußtritt glitt die lockere Erde 

W In der unermeßlichen Tiefe zu ihren Füßen erschienen die höchsten Arven 
!ingergroß; vor ihnen wurde das Gesims immer enget und schien am Ende ganz 
zN verschwinden. An mehreren Orten war es zudem durch Spalten gethcilr, 
snrch fcie bic Welt unter ihnen hindurchschauten. Mit halbvcrdecktem Gc- 
s'cht folgte Lenz Colani nach. Am Ende des Felsenbandes rief dieser: ,Vorsicht!', 
packte da, wo der Weg ausging, eine Felszacke, stemmte den Fuß auf und schwang 
stch über dem Abgrunde auf "die Hintere Seite des Felsens, während er seinem 
Gefährten überließ, ein Gleiches zu thun. Mit dem Muth der Verzweiflung 

chgtc dieser glücklich und fast zur Verwunderung Colani's, der naiv genug 
äußerte: ,Jch hätte nicht gedacht,, daß wir hier noch bei einander sein würden; - 
“6ct jetzt zu den Gemsen, wir haben sie gut umgangen'/ — Nach einer halben 
Stunde waren sic auf dcr Höhe dcs Bcrgcs, an welchem sie vorher die Gemsen 
"blickt hatten. Sie bemerkten endlich eine größere und eine kleinere zwischen den 
Alpenrosen zu ihren Füßen am Rande eines tiefen Abgrundes liegen. Mit 
pochendem Herzen schoß Lenz über Colani's Schultern. Die größere sprang 
'Nannchoch auf, überschlug sich und stürzte rücklings in die Tiefe. Colani schoß 
ous einem wankenden Steinblock nach der kleineren und fehlte. Lenz wollte nach

Abgrund, um seine Beute zu holen, aber Colani wehrte, und mit Blicken, dir 
je schuld des bösen Gewissens verrietheu, setzte er hinzu: , Was in diesem Grabe 
tc9t liegt sicher begraben!' Vor mehreren Jahren war hier ein Bündner spurlos 
Mchwundeu. Es schien Lenz, die Stelle rieche nach Menschenblut.

. Auf der anderen Seite des Berges gelangten sie in ein gräuliches Stein- 
^ummerthal, rings von himmelhohen Felsenspitzen bewacht. Beim Klettern über 
111 Celsblöckc hatte der spähende Felsenmann etwas bemerkt, warf sich dann rasch 
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hinter einen Stein und winkte Lenz, ein Gleiches zu thun. ,Was giebt's?^ rief 
dieser verwundert. Colani antwortete nicht, blickte mit dem Fernrohr in die 
Höhe, ballte krampfhaft die Faust und sagte nur: ,Verdammt! Verdammt'/ End
lich entdeckte Lenz hoch in den Felsen eine noch kleine männliche Figur, während 
Colani fast rasend vor Wuth immer fein , verdamm/ rief; , ich kenne den Kerl 
nicht', sagte er endlich, ,aber, Gott sei Dank, er hat uns noch nicht bemerkt! 
Tort steht er mit seinem Fernglas herak/. Die Wuth in seinen Blicken, seine 
zusammengeklemmten Zähne ließen das Schlimtnste befürchten.

,Sowie der Jäger dort weg i|t‘, flüsterte er, , müssen wir ihm zuvorkommen/
.Mit Nichten, Colanis sagte Lenz ernst, ,ich will Gemsen schießen und keine 

Menschen/ Indessen verschwand der fremde Jäger. Colani sprang auf: 
, Folgen Sie mir, in einer Viertelstunde kann der Jäger auf jenem Bergrücken 
sein; wir müssen ihm zuvorkommen und in zehn Minuten hinauf/ Athemlos 
rannten fie bergan und legten in zehn Minuten einen Weg zurück, zu dem sie 
sonst über eine halbe Stunde gebraucht hätten. Noch lag ein steiles, thurmhohes, 
mit glattem Rasen bewachsenes Felsstück vor ihnen, über das sie mit eingekrallten 
Fingern sich hinwanden. Athemlos sanken sie oben hinter einem Felsblock nieder, 
als müßten sie von der übermenschlichen Anstrengung auf deln Flecke sterben. 
Ter fremde Jäger nahte rasch. Das belebte Beide wieder.

Colani spannte den Hahn und zielte auf den Mann ... da drückte Lenz 
sanft, aber mit voller Kraft sein Rohr nieder und sagte in befehlendem Tone:

,Halt, vor meinen Augen lass ich keinen Mord zu/
Colani warf ihm einen fürchterlichen Blick zu, reichte ihm aber bald die 

Hand und sagte: ,Wir wollen uns nicht entzweien'. Inzwischen war der Jäger 
zwischen den Felsen verschwunden.

Mil einem schadenfrohen Lächeln umschlich ihn Colani, während er Lenz 
befahl, flehen zu bleiben. Ter Fremde saß tiefer unten an einem Felsrand und 
blickte mit seinem Fernrohr in die Tiefe. ,Jch kenne den Burschen dllrchaus 
nickt', knirschte Colani, ,aber ich will hinunter und ihm einen Besuch machen. 
Bleiben Sie sckußsenig/

,Bohl', enviederte Lenz, ,in Eure Zänkereien mische ich mich nicht; aber 
Jeden, der mich amasten will, werde ich niederschießen.'

Leise wie eine Kape schlich Colani hinunter mit gespannten Hähnen. DM 
Schrine vor dem harmlosen Fremden trat er plötzlich hinter dem Felsen hervor 
und hob die Faust gegetl ihn auf. Aber schweigend ließ er sie sinken. Die 
Beiden sahen einander einen Augenblick an; dann lehnte er seine Büchse an den 
Zelnn und setzte sich neben den Jäger. Er ließ sich dessen Flinte geben und be- 
tracktete sie, während fie zusamnlen schnupften. Lenz erwartete, er werde sich 111111 
nod? die Jagdtasche ausbitten und ihn dann heimtückisch über den Felsen hinunter 
stoyen, allein fie blieben Freunde.

-ter fremde Jäger, ein rüstiger Greis von 65 Jahren, war von Bevers UN 
eigentlich mit Colani befreundet, wagte sich aber, da er dessen Tücke kannte, docy 
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nie in sein Revier. Nun hatte er vernommen, daß Colani nach dem Bernina 
wolle, und die Zeit benutzt, um rasch eine Gemse zu holen, sich aber zugleich ver

mummt, damit ihn Niemand Colani vcrrathe.
Bald darauf wurde die Jagd abgebrochen, da Lenz zu bemerken glaubte, wie 

Colani cs nicht ungern gesehen hätte, wenn er über einen Felsen gestürzt wäre (?) 
und wie er ihm überhaupt die Lust nach seinen Bergen und Gemsen auf immer 

zu benehmen suchte.
Lenz fühlte die Folgen seiner außerordentlichen Anstrengung noch einen 

Monat lang in allen Gliedern. Colani erkrankte in Folge derselben und war 
nach fitnf Tagen tobt*).  Dieser gewaltige rind merkwürdige Jäger hat nach seinem 
zwanzigsten Jahre, wo er die Herrschaft der Berge usurpirte, z w c i t a u sc n d si e b e n - 
hundert Gemsen geschossen, ohne die vielen früher von ihm erlegten, — eine 
Anzahl, die km Weitem von keinem anderen Jäger je erreicht worden ist, dazu 
etliche Bären und zahllose Murmclthicre und anderes Alpcnwild.

Nach Colani's Tode wurde den Gcniscnheerdcn des Rosegg, Munwcrs, 
Albris, Bernina u. s. w. hart zugcsetzt. Immerhin sind aber jene weiten, herrlichen 
Reviere so günstig, daß noch in den letzten Jahren an einem Tage an hundertzwanzig 
Stück gezählt werden konnten. Die guten, emsigen Gemsenjäger sind überall, auch 
im Obercngadin, selten. Der beste und glücklichste, den wir kennen, ein würdiger 
Nachfolger Colani's, ist Johann Rüdi in Pontresina, ein kompleter Jäger vom 

scheitel bis zur Sohle und zugleich ciu schöner, über sechs Fuß hoher Mann von 
herrlichem Auge und außerordentlicher Muskelkraft.
. Während der geschlossenen Zeit liegt Rüdi zwar seinem (Reitner-) Berufe ob, 
'st aber nichtsdestoweniger mit seinen Gedanken stets bei seinem Hochwild, besucht 
^'ßig die Weideplätze, sicht nach den Nudeln und Standböckcn und kennt auf 
viele Stunden im Umkreis den G-mscnstand nach Böcken, Geißen und Jungen 
Rs aufs Stück. An den günstigsten Stellen hat er theils die von Colani angelegten 
Sulzen fortgesetzt, theils neue angelegt, und versorgt dieselben regelmäßig mit Sal;. 
Langsam und bedächtig in seinem ganzen Wesen, mäßig und dauerhaft, von adlcr- 
icharfem Blick und furchtlosem Muthe, weiß er seine Thier- und Lokalkenntniß 
gehörig auszubcutcn. Er arbeitet auf der Jagd unablässig niit dem .Spiegel' und 
beobachtet den Wind aufs Sorgfältigste. Oft dreht sich dieser plötzlich, wenn die 
^'Msen beinahe erreicht sind, und Rüdi liegt dann geduldig stundenlang in der 
Nahe der Thicre und lauert, ob sich die .Luft' abermals gedreht oder die Gemsen 
ben Stand verändert haben. Bor Allem stellt er den Böcken nach und ist Waid- 
'"anns genug, um — im Gegensatz zu so vielen anderen Pfuschern — nie ein 
^emsenkitz zu schießen. Er kam einmal vom Bernina, wo er zufällig eine Anzahl 
^kMscnziegcn nach einander erlegt hatte, mißmuthig zurück und erklärte, nun habe

*) Lenz irrt sich in dieser Nachricht. Colani starb in Folge übermenschlicher An- 
L ^SUng, indem er gewettet hatte, in dcr gleichen Zeit eine gleich große Wiese abzu

' ">ie die zwei besten tyroler Mäher.
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er das ,Gcißmctzgcn' satt und möchte Böcke sehen, schlug den Weg nach den 
Bcverscrbcrgcn ein und schoß in vicrundzwanzig Stunden drei Böcke. Im September 
1855 brachte er in den ersten zehn Jagdtagcn sechs Gemsen heim und ani elften 
schoß er unmittelbar in unserer Nähe innerhalb zwanzig Minuten drei Stück nach 
einander am Pilz Alv und jagte eine hcrankommcndc säugende Geiß mit ihrem 
Zungen mit Schelten fort. Im Herbst 1856 brachte er cs kaum auf 30 Stück 
(von denen er vier Stück in 2—3 Minuten nicdcrstrccktc), ebenso hoch der Jäger 
Sineli in Scharans, während Spinas von Tinzcn ihm mit bcinabc 40 Stück 
den Rang ablief. Für seinen Wildstand ist er so besorgt, daß er nach geschloffener 
Jagd heimlich in die Berge des Bal di Livigno, also auf italienisches Gebiet, 
hinübcrgchr, wo sich bei der Entwaffnung des Landes das Wild stark angesammelt 
Hane, und mit geeigneter Hülfe eine Anzahl Thicrc, besonders Böcke, die Bergzüge 
entlang leinen ^agdpläßcn zutrcibt. Bon seinen Rudeln wird er nie die letzten 
Stück abschicßen. Tie jährliche Ausbeute mag durchschnittlich 30 bis 40 Stück 

. betragen.
Begreiflich Kat Freund Rüdi schon manches Abenteuer auf seinen gefährlichen 

Pfaden erlebt. Einmal gcrieth er mit seinem Gefährten I. Saraz, der ebenfalls 
ein trefflicher Jäger und ein gebildeter Freund der Naturkunde ist, in eine Lauine 
und wurde gegen einen Baumstrmtk geworfen und fcstgcklemmt. Wieder zum 
Bewußtsein gekommen, machte er sich los, erinnerte sich seines Kameraden, sah sich 
um, gewakne einen aufschnellcntcn Lärchcnast, suchte nach und zog den Ver
unglückten bei den Seinen aus dem Schnee. Kaum hatte dieser sich wieder erholt, 
so sank Rüdi in Folge seiner erhaltenen schweren Quetschungen zusammen und 
wäre aut dem Flecke erlegen, wenn sein Gefährte nicht die letzte Kraft aufgebotcn 
batte, um Hülfe zu holen. Bei der Zerstöruitg eines Adlerhorstes in den Felsen 
tee Roseggthales gerietst er in Gefahr, durch die kalkigen Exkremente der Vögel 
'eine Augen zu verlieren. Eewiffe abenteuerliche Begcgnissc auf der Grenze, die 
Rüdi v Much und Geistesgegenwart beweisen, verschweigen wir lieber.

lieber andere graubüntnerische Gemsenjäger nur wenige Worte. Die in 
Bergün lebenden drei Bnider T>iatthäus, Samuel und Albert Sutter von 
ckulms haben während ihres Jägerlebens im Ganzen volle 1700 Gemsen erlegt, 
Matthäus taneben einen Bären, einen auf einen gejagten Hasen stoßenden Lämmel 
geier, und oft an Einem Tage 8—10 Schnee- und Stcinhühncr. Luchse hat er 
nur drei gesehen, aber keinen erlegt. Das größte Gemsenrudel fand er im Bcverse» 
tbale (58 Ltück), ter schwerste seiner Böcke wog ausgcwcidet 67 Krumen (ü f8

oder 100' j Piund und hatte S',2 Pfund Talg. Samuel sah das größte 
Rutel ebenfalls int Beverserchal mit 64 Stück im Jahre 1843; er schoß nlit 
mnem Bruder innerhalb einer Viertelstunde am Schneehorn siinfStück. Christi«" 
futter, ebenfalls in Bergün, erlegte 1831 an einem einzigen Tage int Rhe>"f 
wait am steilen Horn 6 Gemsen und brachte sie zum Staunen der Leute Abends 

gleichen Herbste erbeutete er innerhalb vier Tagen unter
1-1 -{Tabr«n pebzehn Stück, im Ganzen bis Ende 1858 fünfhundert »nL 
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zweiundstchszig Stück. Im Jahre 1832 riß ihn eine Sauinc über die Felsenköpfe 
des Surcttathales und mit knapper Mühe entging er dem Tode.

Gleiches begegnete dem trefflichen Jager Jakob Spinas von Tinzen 
(Oberhalbstein), der während seines erst zweiundzwanzigjährigen Jägerlebcns (er 
fing es im zwölften Jahre an) an 600 Gemsen erbeutete. Nebenbei schießt er 
jährlich an 60 Murmelthiere, 40—50 Hasen, gegen 100 Berghühner, fängt mit 
den vagliars 1—2 Dutzend Füchse und hat schon öfters an Einem Tage 15—20 
Pfund Forellen gefangen, — Angaben, welche mehrseitig bestätigt werden und 
beweisen, daß Spinas einer der ersten Jäger Rhäticns ist. Ucberdies hat er einen 
Bären, einen Luchs und vier Steinadler geschossen. Das größte Gemsenrudel, das 

er gesehen, stand aus Arpiglias im Untercngadin mit 65—68 Stück. Spinas 
anerkennt nur einen Jäger in Graubünden über sich, nämlich den Benedety 
Cath omen von Brigels im Oberlande, der über tausend Gemsen geschossen Hai. 
Giachem Küng in Salsana bei Seanss hat es noch höher gebracht und von 
ieinem neunten bis sechszigsten Jahre gegen 1500 Gemsen geschossen. Auch im- 
Bergell finden wir vortreffliche Jäger, wie Giacomo Scartazzini in Promon
togno, der schon fünf Gemsen an einem Tage und 17 Stück in einer Woche erlegte; 
®io 0. Oianotti in Montaecio, Pietro Soldini in Stampa. Letzterer bat 
bisher zwischen 1200 und 1300 Gemsen erlegt, einmal 49 in einem Herbst. 
®ine Sauinc riß ihn einmal von den Abhängen des Piz Duan tief ins Val Camp 
hinunter ohne schwere Beschädigung. Eben so gefährlich bedrohte ihn ein ander

mal ein angeschossener Gemsbock. Das starke Thier hatte sich auf einem Bande 
kn einer mächtigen Felswand niedergethan. Soldini will ihn an den Hörnern 
packen; allein der Bock richtet sich halb auf und stößt ihn gegen den Abgrund. 
Nun erhebt sich ein lautloser Ringkampf zwischen Beiden auf Leben und Tod. 
vergeblich bemüht sich der Jäger, das Thier hinunterzustürzen; cs sticht ihm eines 
per Hörner durch die Hand und Beide hangen eine Zeitlang aneinander gchefkct 
ringend über dem Abgrund, bis cs dem Jäger gelingt, mit der freien Hand sein 
Beinmesser zu fassen und den Bock abzufangcn. Uebrigcns zählen fast alle gemsen- 

reichen Bcrgrevicrc des Sandes gute Jäger (im Val Calama Battista Margnia, 
'M Münsterthal Niclaus Scchthaler und Joh. Nuolf, im Wallis Ignaz 
Troger von Oberems in Eischol u.A.), die es in der kurzen Zeit vom 25. August 
Ns 11. November jedesmal auf 20 bis 25, ja bis 40 Stück bringen, — freilich 

cslnc geringe Zahl im Vergleich mit denen der herrschaftlichen Treibjagden in den 
mutschen Hochgebirgen. Jene Einzeljagd aber erfordert unendlich mehr Klugbcit, 
'N"ih und Ausdauer, überhaupt mehr ächt waidmännische Fähigkeit, und unsere 
eerben Gemsenjäger empfänden ein gar geringes Vergnügen, wenn man ihnen 
Kwiuthen wollte, auf eine sonst gehegte, dann von einer Unzahl von Bauern um- 
M'iltc und angetricbcne Gcmscnhccrdc zu feuern!
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VIIL Die Luchse.
Vertikale Derbreimng der Katzenarten. — Lebensweise der Luchse. — Jagd und Zähmung.

Tie Katzenarten, vor allen übrigen Thicrformen durch ein besonders har
monisches Ebenmaß aller Körperthcilc, durch Kraft, Gewandtheit und Blutgier 
ausgezeichnet, sind in heißen Ländern die furchtbarsten und zahlreichsten Raubthiere. 
Gcwöbiüich^glaubt man sic blos in den glühenden Steppen und den tieferen, von 
großen Flügen durchströmtcn Wäldern und Kulturgcgcndcn suchen zu müsien; allein 
ein großer Tbeil dieser gefährlichen Katzen meidet auch die rauhen Gebirge nicht 
und ist gegen die Kälte nicht sehr empfindlich. Der Königstiger geht bis gegen den 
Norden Asiens, und noch in diesem Jahrhundert wurden ain Obi und bei Jrkuzk 
an der Lena in Sibirien große Exemplare gctödtet. In den Gebirgen von Tibet 
und Reval wurde 'er bis 9000' ü. M„ im Himalaya sogar in der Region der 
Glcrsckcr gefunden. Don den amerikanischen Katzen streift der Kuguar uiid Felis 

yaguamndi bis zu der Schneegrenze und wird noch bei 12,000' ü. M. nicht 
selten erlegt. Felis pardalis in Peru bis 9000' ü. M. in den öden Strichen der 
Kordilleren. Es wird uns also weniger befremden, wenn wir dis einzige bei uns 
einbeimiickc größere Raubkatze, den Luchs, auch im Gebirge finden, obwohl er wie 
die übrigen gefäbrlicken Raubthiere ohne Zweifel die Wälder der Ebene nicht meiden 
würde, wenn er bicr nickt überall auf hartnäckige Verfolgung stieße. Gegenwärtig 
wird dcr^Lucks bei uns nicht häufig mehr gefunden; noch vor dreißig Jahren war 
cs keine Zcllenbeil, daß allein in Bünden in einem Jahre 7—8 Exemplare cr- 
ltgt wurden, wäbrcnd gegenwärtig kaum eilt Stück jährlich in der Schweiz übcr- 
baupt ale Beute fällt. Obne Zweifel zählt der Südosten unseres Landes noch am 
ebnen die früher überall sebr bäufigcn Luchse; dann die Hochwälder der Walliser-, 
Tessiner- und Bernergcbirge, seltener die Urner-, sehr selten die Glarneralpc». 

^m^waadlländifchcn Jura (wo die wilde Katze noch in den Bezirken Nyon und 
Cossoncx vorkommt, nicht aber in den dortigen Alpen) hausen keine Luchse, wohl 
aber in den Alpen von Oesch und Bex, doch so selten, daß in 40 Jahren nur fünf 
Stück erlegt wurden. Eber trifft man ihn noch, wenn auch durchaus nicht regel

* mebr, im Engadin, wo ein .Luff" im März 1871 im Hof Novrona vier 
Zi^en.zernß und im Juni 1872 ein Exemplar erlegt wurde, im Prätigau, 
-cka in'endal und Oberland (hier Luf-tschervfc genannt), Bcrgcll, Obcrhalbstcin, 
m Ballis in den Tbäleni von Visp lwo zuletzt im Januar 1862 ein schönes 
Exemplar erlegt wurde), Gombs und Bagnc, wo er ,Thierwolf' genannt wird, 
UN IN dem sinslcrn Urwald, dem .Dubcnwald' im Turtmanthal, sowie im Einfisch- 
c J" Wo im -ll'rš c’n geschossen wurde, der im vorhergehenden 

a atfltn 200 Eckase in einen Abgrund gesprengt hatte, und im Eringer-
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thale, wo 1867 der letzie erbeutet wurde. Etwas regelmäßiger tritt er im ennet- 
birgischen Aostathal auf, wo im Sommer 1860 zwei alte Exemplare erlegt und 
ein junges lebend eingcfangen wurde.

Ungleich häufiger findet man ihn im nördlichen und nordöstlichen Europa. 
In Schweden wurden z. B. im Jahre 1835 auf den Jagdrevieren des Staates 
316 Stück gelobtet; in Nordamerika versendet der Hauptposten der Pelzhandel
kompagnie in Missouri jährlich zwischen 2000 und 4000 Luchsfelle; am Ende 
des vorigen Jahrhunderts lieferte die englische Nordwestkompagnie sogar 6000 des 
Jahres. Die Felle sind schön röthlichgrau mit unregelmäßigen dunkeln Punkten 
oder Streifen und schwarzer Schwanzspitze; doch variirt die Farbe nach Alter und 
Geschlecht mannigfach.

Die Luchse der Schweiz sollen etwas kleiner sein und geringere Pelze haben, 
als die von Schweden, Rußland, Polen und Ungarn; sie messen vom Kopf bis 
zum Schwanz aber immerhin 3 */2  Fuß, der dicht behaarte, schwarzgespitzte Schwanz 

Zoll, die Höhe 21/? Fuß. Ihr Gewicht wechselt zwischen 30 und 60 Pfund. 
Die dreieckigen Spitzohren sind mit einen, steifen schwarzen Haarpinsel geschmückt 
and schwarzberandet, der dicke Kopf ist katzenartig rund, die Augen') groß und 
feurig, bie Zunge stacheligrauh, die Lippen weiß nnt schwarzen Maulrändern, der 
Rumpf obenher röthlichgrau mit zahlreichen dunklern, kleinen, oft verwischten 
Elecken, untenher gelblichweiß, im Winter länger behaart und niehr grau, im 
Sommer niehr röthlich. Das etwas kleinere, matter gefärbte Weibchen hat einen 
Ichmaleren Kopf. Das ganze Thier sieht schön, aber katzenartig unheimlich aus.

Bünden wird auch sein Fleisch gegessen und sehr wohlschmeckend gesunden, was 
'°nst selten einem Raubthiere nachgerühmt wird.

.. Wenn in den Alpen ein Luchs gespürt wird, so wird Alles aufgeboten, dieses 
wißenden und gefährlichen Räilbers habhaft zu werden; doch weiß der sich gut zu 
verstecken. So lange er in seinen Hochwäldern und Gebirgsklüften seine Nahrung 
Nndet. jagt er nicht weiter. Hier lebt er in den einsamsten und finstersten Schluchten 
*nu Wnem Weibchen und verrät!) seinen Aufenthalt nur feiten durch sein durch
ringendes, widerliches Heulen. So lange es geht, liegt er in der tiefsten Ber- 

orgenheit und jagt, auf dem Anstand lauernd, der Länge nach auf einem be- 
^uemeit untern Baumast im Dickicht hingestreckt, wo ihn das Laubwerk halb ver- 

ullt, ohne ihn beim Absprung zu hindern. Auge und Ohr in schärfster Spannung, 
legt er Tage lang auf dem gleichen Fleck und scheint mit halbgesenkten Lidern zu 

lchlafen, wenn seine verrätherische Wachsamkeit am größten ist. Geduldiges Lauern, 
außerordentlich leises, katzenartiges Schleichen bringt ihn zu Beute. Er ist nicht so 
lchlau als der Fuchs, aber geduldiger; nicht so frech als der Wolf, aber ausdauern- 

cr: von gewandterem Sprung; nicht so kräftig als der Bär, aber scharffichtiger 
autmerkfamer. Seine größte Kraft liegt in den Füßen, der Kinnlade und dem 

tacken. Er weiß sich die Jagd bequem zu machen und ist nur wählerisch in der

) Der Name,Luchs' stammt entweder von dem lauernden ssugan' oder von lynx. 
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Beute, wenn er Fülle hat. Was er mit seinem langen, sichern Sprunge erreicht, 
wird niedergerissen; erreicht er sein Thier nicht, so läßt er es gleichgültig fliehen 
und kebn ohne ein Zeichen von Gemüthsbewegung auf seinen Baumast zurück. 
Er ist nicht gefräßig, liebt aber das frische, warme Blut und wird durch diese Lieb
haberei unvorsichtig. Erlauert er am Tage nichts und wird er hungrig, so streift 
er des Nachts umher, ost sehr weit, auf drei bis vier Alpen. Der Hunger macht 
ibn mutbiß und schärft seine Klugheit und seine Sinne. Trifft er eine weidende 
Schaf- oder Ziegenheerde, so schleicht er schlangenartig auf dem Bauche sich windend 
heran, schnellt sich im günstigen Augenblicke vom Boden auf, dem aufspringenden 
Tbiere aus den Rücken, zerbeißt ihm die Pulsader oder das Genick und tobtet es 
so augenblicklich. Tann leckt er zuerst das Blut, reißt den Bauch auf, frißt die 
Eingeweide und etwas vom Kopf, Hals und Schultern und läßt das Uebrige liegen. 
Daß er den Rest verscharre, ist nicht erwiesen; wenigstens in unseren Alpen geschieht 
es nicht; auch frist der Luchs schwerlich Aas. Seine eigenthümliche Art der Zer
fleischung läßt die Hirten über den Thäter nie in Zweifel. Nicht selten aber reißt 
er 3—4 Ziegen oder Schafe auf einmal nieder, ja fällt im Hunger selbst Kälber 
und Kübe an. Ein im Februar 1813 im Kanton Schwyz am Axenberge ge
schossener hane in wenigen Wochen an vierzig Schafe und Ziegen zerfleischt. Jtn 
Sommer 1814 zerrissen drei oder vier Luchse in den Gebirgen des Simmenthales 

mehr als 160 Schafe und Ziegen.
Hat der Luchs aber Wildpret genug, so hält er sich an dieses und scheint eine 

gewisse Scheu zu haben, sich durch Zerreißultg der Hausthiere zu verrathen. Die 
in den Alpen lebenden Gemsen fällt er mit Vorliebe an; doch übertreffen ihn diese 

an Feinheit der Bitterung und entgehen ihm häufig, selbst wenn er sich an ihre 
Wechsel und Sulzen in Hinterhalt legt. Häufiger erbeutet er Dachse, Murmelthiere, 
Alpenhascn. Hasel-, Schnee-, Birk- und Urhühner und greift im Nothfall selbst 511 
Eichhörnchen und Mäusen. Selten fällt ihm bei uns im Winter, wo er sich in 

die unteren Berge und selbst in die Thäler wagen muß, ein Reh zu; dagegen ver
sucht er cs wohl, sich unter der Erde nach den Ziegen- oder Schafställen durchzU' 
graben, wobei einst ein Ziegenbock, der den unterirdischen Feind bemerkte, als er 
eben den Kops aus der Erde Hob, diesem so derbe Stöße zutheilte, daß der Räuber 

tobt in seinem Tunnel liegen blieb.
Tie Luchse vermehren sich nicht stark. 3m Januar oder Februar sollen sie 

sich ohne das gewöhnliche abscheuliche Katzengeschrei begatten, und nach zehn Wochen 
wirft das Weibchen in einer tief verborgenen Höhle, unter einer Baumwurzel oder 
einem Felsen zwei bis höchstens drei blinde Junge, denen es Mäuse, Maulwürfe, 
kleine Vögel u. dgl. zu trägt. Regelmäßige Luchsjagdetl finden bei der Seltenhel 
des Raubthieres nicht statt. Findet man auch Spuren seiner Mordgier, so istdow 
der Thater gewöhnlich sehr weit weg und flieht, wenn er förmlich gejagt wird, W' 

il Stößt ihm aber ber Jäger unvermuthet auf, so 1VCU )
.5 2u<ds nickt von der Stelle und ist dann leicht zu schießen. Er bleibt ruhig aM 
^nem Baume liegen und starrt den Menschen unverwandt an, wie die wilde Kaße, 
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ja der unbewaffnete Jäger soll ihn sogar überlisten, indem er ein paar Kleidungs
stücke vor ihn hinpflanzt und inzwischen zu Hause seine Flinte holt. Der Luchs 
firire die Kleider so lange, bis das Gewehr bei der Hand ist und der Schuß fällt. 
Aber auch hier heißt es: gut gezielt! Wird die Bestie blos verwundet, so springt ste 
schäumend dem Jäger an die Brust, haut ihre scharfen Krallen tief ins Fleisch und 
beißt sich wüthend ein, ohne loszulassen. Manchmal springt sie aber nur auf den 
Hund und der Jäger gewinnt Zeit zum zweiten Schuß. Hunde müssen dem Luchs 
unterliegen, da er viel sicherer im Angriff ist und mit großer Genauigkeit springt. 
Er fürchtet sie darum auch nicht, flieht gemächlich, klettert nicht bald auf einen 
Baum, eher in eine unzugängliche Schlucht, und wird nöthigcnfalls auch zweier 
^is dreier gewöhnlicher Jagdhunde Meister. Die Prämien auf Erlegung eines 
Luchses sind ziemlich hoch, in Freiburg 125 alte Schweizcrfranken, in Glarus 
15 Gulden, in Tessin 1 Louisd'or.

Seine Fährte ist der Katzcnspur völlig ähnlich, aber mehr als doppelt so groß. 
. Junge Luchse werden leicht so zahm, daß man sie frei laufen läßt, ohne Ge
fahr, sie zu verlieren. Doch wird nicht selten ihre Neugierde lästig, mit der sic 
leden ftemdcn Gegenstand zu beriechen pflegen. Es niuß aber ziemlich schwer jein, 
Wnge Individuen zu erhalten, da man sie in den gewöhnlichen Menagerien weit 
Kltcner stutzet als Bären, Wölfe und Leoparden rc. So lange die Mutter noch 

c \ vertheidigt sie die Jungen mit grenzenloser Wuth. Die Katzen bleiben so 
^süig im Hause neben einem jungen Luchse als die Hunde neben einem Wolfe. 
Dje zahmen Luchse sollen gewöhnlich an allzugroßer Fettigkeit sterben und die 
totItcn auch nicht älter werden als etwa fünfzehn Jahre.

IX. Die Füchse im Gebirge.
Thierzeichnung. — Jagd- und Fangartcn. — Varietäten. — Ungeheure Jndwiduen- 

zahl. — Fuchs und Hund. — Tolle Füchse. — Zähmung.

. Der Fuchs, der Vetter des Wolfes und des Hundes, ist ein allbekanntes 
das gemeinste Raubthicr unserer Berge. Eleganter als seine Verwandten in 

eracht und Haltung, seiner, vorsichtiger, berechnender, behender, elastischer, von 
großem Gcdächtniß und Ortssinne, erfinderisch, geduldig, entschlossen, gleich gewandt 
'm Springen, Schleichen, Kriechen und Schwimmen, fähig, sich rasch in alle 
^agen und Umstände zu finden, scheint er alle Requisite des vollendeten Strauch- 

lebes in sich zu vereinigen und macht, wenn man seinen genialen Humor, seine 
gastric Nonchalance hinzunimmt, den angenehmen Eindruck eines abgerundeicn 
^'rtuosen in seiner Art. Seine Verschlagenheit, seine Licblingsnahnmg, seine
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Jagdweise ist mehr die der Katze als des Hundes, und er besitzt alle Laster beider 
Anen und überbaupt einen bewundernswerthen Uliiversalismus des Talentes, 
verbunden mit einer so ausgezeichneten Organisation des Körpers, daß er als der 
begabteste freie Thiertypus erscheinen muß, weswegen er auch schon den Alten als 
Protagonist der Fabel galt.

Die Füchse find in Berg und Thal, in Wald unb Feld trotz aller Fallen und 
Jagden außerordentlich häufig und in der That unausrottbar. Ihre ganze Lebens
weise und vor Allem ihre wunderbare Schlauheit schützt sie vor gänzlicher Ver
tilgung. Sie wühlen ihre Höhlen und Löcher sehr vorsichtig. Geht es immer an, 
so graben sie sich diete nicht selber, da sie viel zu bequem sind, um einförmige und 
mühsame Arbeit zu lieben. Häufig muß der fleißige, hypochondrische Einsiedler 
Dacks lein Quartier, d. h. ein oberes Gelaß, wenigstens zeitweise mit dem Fuchse 
tbeilen. Selten begnügen sich indessen die Füchse wie die Eichhörnchen mit einer 
Wohnung; sie haben im Gebirge gewöhnlich zwei bis drei, die letzte ziemlich weit 
in der Höhe. In diese ziehen sie sich für einige Zeit zurück, wenn ihnen entweder 
die Jagd in der Tiefe erschwert ist, oder sie die tiefere Höhle vonl Jäger stark 
begangen seben. Sieht sich der Fuchs verfolgt, so flieht er wo möglich in seinen 
oder eines Kameraden Bau; doch nicht auf dem nächsten Wege, sondern stets in 
guter Deckung und ost aus bedeutenden Umwegen, um Hunde und Jäger zu 
täuschen. Im Rothfall, wenn die Hunde ihm allzunahe auf dem Pelze sind, hat 
er etwa eine Flucktröbre, in die er geht.

Bei unseren Bergfücksen haben wir selten ganz künstlich eingerichtete 
Dobnungen mir großen Kesseln und Kreuzgängen gefunden, sondern nur tief
liegende Kessel mit zwei bis drei (seltener mit weniger) Ausgängen, die unter sich 
verbunden find. Diese Quartiere bewohnt das Thier in der Regel das ganze Jahr 
Hier wölst neun Wochen nach der Rottzeit, Anfangs Mais, die Füchsin ihre fünf 
bis neun ranengroßen, dicktnäuligen, schwärzlich behaarten, blinden Jungen, die 
ne mir großer Behutsamkeit bewacht und pflegt. Nach etlichen Wochen führt sie 
die netten, nun bereits gelbwottigen Thierchen heraus, spielt mU ihnen, trägt 
ihnen Dögelcken, Eidechsen, Frösche, Käser, Mäuse, Heuschreckett, Regenwürmer zu 
und lebrr sie die Ibiere sangen und verzehren, ohne daß sich in der Regel der Vater 
um das Geheck irgendwie bekümmert. Haben sie die Größe halbgewachsener Katzen 
erreicht, so liegen sie bei gutem Wetter gern Morgens und Abends vor dem Bau 
und erwanen die Heimkunft der Alten. Nicht allzu oft mag es denl Beobachter 
gelingen, die spielende Familie der Füchse zu entdecken. Die Füchsin ist äußerst 
wachsam und stücktet bei dem leisesten verdächtigen Geräusch die Jungen im Maul 
in die Höhle zurück oder ruft sie durch leises, ängstliches Bellen zu sich herein- 
^ckon im Juli wagen sich die hoffnungsvollen Kinder allein auf die Jagd und 

1 uchen bei einbreckender Dämmerung ein junges Häschen oder Eichhörnchen 8U 
überraschen, ein junges Hasel- oder Steinhuhn im Neste zu erlauern, oder wäre cs 
auch nur eine Dachtel oder ein Goldhähnchen oder gar eine Maus, während die 
«lemsten einen Wurm oder eine Grille zerzupfen. Sie haben schon ganz die Art 
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der Alten. Die länglich spitze Schnauze sucht emsig am Boden die Fährte; die 
seinen Oehrchen stehen gerade ausgerichtet; die kleinen, graugrünen, schiefen, blitzenden 
Aeuglein visitiren scharf das Revier; die wcichwollige Standarte (Schweif, Lunte) 
folgt leise dem leisen Tritt der leicht auftretenden Sohlen. Bald steht der junge 
Jäger mit den Borderfüßcn auf einem Stein und spürt umher, bald duckt er sich 
in den Busch, um die Ankunft der Ncstvögcl zu erwarten, bald steht er heuchlerisch 
harmlos am Bergstall, um den nächtlicher Weile das muntere Volk der Mäuse das 
Heugesäme durchsucht. Im Herbst verlassen die Jungen den mütterlichen Bau ganz 

und leben isolirt in eigenen Bauen, bis sic sich im Februar oder März nach einem 
»cktweiligen Lebensgefährten umsehen, wobei die Fähin jeweilen dem stärker» 
Rüden, der allenfalls einen schwächcrn Mitbewerber abbcißt, den Vorzug gicbt. 
Wenn die Füchsin nicht mehr hitzig ist, scheint der Rüde sich nicht mehr um sic zu 
Ammern. Um diese Zeit, oft noch früher, in den Hellen und kalten Nächten des 

Januar, hört man die Thicrc weit umher im Thalc mit Heller Stimme kläffen, 
^er Bauer sagt dann: ,Dcr Fuchs bellt, das Wetter fällt abs — doch scheint cs 
nur der Paarungsruf des Thicrcs zu sein. Ertönt aber das heisere Bellen früher, 
un Dezember und Januar, so prophczcihcn die Jäger große Kälte. Sonst Hörr 
man blos noch ein gedehntes Knurren von dem Thicrc und etwa ein boshaftes, 
3'lkige^ Kcckcrn, wenn cs rathlos in der Falle steckt.

2n den Ebenen hat Meister Reincke gewöhnlich ein viel komfortableres Leben 
u s ini Gebirge. Dort lacht ihm die süße Weintraube, die er oft mit seinem Gc- 
snhrtcn zu Tausenden vertilgt, die saftige Aprikose, die schmelzende Birne; dort 
Mbt es unbewachte Hühncrhöfe, etwa auch einen honigschweren Bienenstock, dem 
belzukommen ist, viele Hasen, Rebhühner, Wachteln, Lerchen in unbewaffneter Bc- 
sNebsamkcit. In den Alpen gcht's viel knapper her; das wilde Geflügel ist viel 
Mener und scheuer; dagegen erhascht er manchmal in dem krystallhellcn Walt- 
^'«ch, besonders im November zur Laichzeit, eine schöne Forelle oder etliche Krebse, 

"Nen er mit der größten Begierde, indem er sie mit der Lunte kitzelt, nachstellt, 
mobei er oft mit Fischern und Vogelstellern in Konflikt kommt, wenn er der Erste 

/'m Netze ist, da er sehr laxe und kommunistische Begriffe vom Eigenthumsrecht 
Qat" 2m Nothfalle versteht er auch, Käfer, besonders gern Maikäfer, Maulwurfs- 
Wllen, Wespen, Bienen und Fliegen zu fangen und sich damit zu begnügen; ja 

i sanden im Magen solcher armen Schclnic schon öfters neben einem armseligen 

nur dürre Grashalme und etwas Moos, — ein sehr kleiner Braten und 
,ct)r vnl Gemüse!

unb ^nnmsten aber ist der Fuchs trotz seines Universalappetites in strengen 
Q-, 'mncercichen Wintern daran, wo er auf den Alpen zwei bis drei Ellen lange 

Q((b Schnee bis zu seinem Bau machen muß. Dann kommen dic
Naebt 1,0,1 ihren hohen Firsten den Bergfüchsen ins Gehege und ziehen des 
frit'*  mit i)i^cn bis in die Thälcr auf die Jagd. Am Morgen trifft man ihre 

lcyen Spuren bis an die Ställe, selbst bis in die Dörfer hinein, wo sie oft durch 
1 aut heulenden Hunde verscheucht werden. Wie außerordentlich zahlreich sie dann 
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in den Alpentbälern, deren Bergseiten voller Fuchslöcher sind, erscheinen, haben 
wir oft bemerkt. Ein Senn in Jnnerrhoden beizte regelmäßig im hohen Winter 
den Füchsen mit gebratenen Katzen, Aas u. dgl. Die Beize wurde in einem Kasten 
auf Gestein so befestigt, daß die hungrigen Thiere nur ein kleines Stück erreichen 
konnten. Anfangs erschienen jede Nacht ein bis zwei, später aber acht, ja einmal 
elf Füchse beim Beizkasten. Mit leidenschaftlicher Gier zerrten sie an demselben 
herum, versuchten ihn zu heben, zu erschüttern, zu lüften. Endlich fiel ein Fuchs 
auf die Idee, von unten her durch Graben dem Aas beizukommen. Alle kratzten 
und wühlten wütbend die Erde auf und hätten auch die Beute erlangt, wenn sie 
nicht auf einer Steinplatte aufgelegen wäre. Der Senn schoß allwöchentlich etliche 
Füchse weg, was die übrigen zwar vorsichtiger machte, aber nicht vertrieb. Dabei 
hatte er sich komisch bequem eingerichtet. Die Flinte lag geladen, mit gespanntem 
Hahn auf den Beizkasten gerichtet, im Vortenn, und eine am Drücker befestigte 
Schnüre reichte ins Schlafgemach. Bemerkte nun Nachts der Jäger durch sein 
Kammersensterchen Füchse am Beizkasten, so schoß er sie von seinem Bett aus durch 
einen leisen Ruck an der Schnur!

Dabei ereignete sich öfters eine häßliche Scene. Ein Fuchs war nicht ganz 
getödtet, sondern nur schwer verwundet worden und schleppte sich mühsam aus der 
Weide. Tie übrigen folgten und wie auf ein Zeichen fielen sie über ihn her und 
zerrissen ibn. Jeder trug ein Stück dem Berge zu und die, welche keines eroberten, 
suchten noch lange im Schnee nach einem Knöchelchen oder Balgfetzen. In der 
Folge wiederbolte sich das Schauspiel, wenn ein Fuchs auch noch so leicht ver
wundet war; ja wenn er nur ein paar Tropfen Blutes verloren, fielen seine 
Geiabnen wie wütbend über ibn ber, — ein Stück Wolfsnatur. Als der Jäger 
später einen todten Fucbs als Beize binlegte, flohen alle für längere Zeit; er be- 
bauvtere daber, daß sie nur warme, nicht kalte todte Füchse fräßen. Mancher der 
geschossenen barte weiter nicbts im Magen als ein Stück Fuchsschwanz oder Balg
Gefallene Ziegen werden ebenso oft den Füchsen als den Raben ilnd Adlern zur 
Beure. Tie von Lauinen verschütteten Menschen frißt der Fuchs an, sowie 
er sie erreicht. Nichts Lebende- oder Todtes ist vor ihm sicher, wenn er es genießen 
und bezwingen kann, und die Bauern legen darum auf das tief eingegrabene Aas 
noch Tornstauden, um cs vor den Nachstellungen der Füchse zu schützen. Den 
Igel schützt sein Stachelkleid nicht vor Rcineke's ränkevoller List. Er zerrt und 

quält ibn so lange und begießt ibn mit seinem stinkenden Urin, bis der arme 
Gewappnete endlich sich aufrollt und preisgiebt. Den jungen ®cnifcn kommt er 
nur selten bei, da diese sebr wachsam sitid und rasch der Mutter auf die Felsen 
folgen; dagegen ist er um so erpichter auf die Murntelthiere. Stundenlang lauer 
er geduldig hinter einem Stein vor dent Ausgange der Höhle. Erscheint das 
-rubier, so läßt er cs, obwobl von wollüstiger Mordgier grinsend und ntit dem 
schwänze leise zuckend, doch weislich erst ein Stück sich entfernen, schneidet ihm 

Lann Rückweg ab und bascht es nun ohne Mübe.
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Man hat zwar dem Fuchse absonderliche Listen angcdichtet und ihn zum 
Repräsentanten aller Schlauheit gestempelt; doch reichen die oft beobachteten Proben 
völlig aus, ihn wenigstens als eines der pfiffigsten Thicre zu qualifieircn. In einer 
Mlle gefangen und stark verwundet, verräth er fich nicht mit einem Laute des 
Schmerzes und beißt sich in der Stille den Schenkel ab, um fliehen zu können. 
Kann er nicht mehr fliehen, so greift er oft mit großer Beharrlichkeit zu der List, 
pch todt zu stellen, und mancher ist glücklich wieder aus der Waidtasche des Jägers 
entwischt. Und so groß ist seine Besonnenheit, daß er in dem gleichen Augenblick, 
wo er, im Stalle gefangen, seinen Verfolgern mit knapper Noth entwischt ist, eilig 
"ver den Hof fliehend, hier en passant eine Gans todtbeißt und im Maule mit 
aur den Weg nimmt! Heftige und ausdauernde Verfolgung veranlaßt ihn nicht 
leiten zu den raffinirtesten Ränken und zu einer solchen Ungeheuern Ausdauer daß 
w m einem Zuge einen Weg von 15—18 Stunden fortläust, ohne nur einen 

ugenblick seine Geistesgegenwart zu verlieren, indem er fortwährend alle Vor
bei e des Bodens in der zweckmäßigsten Weise benutzt, und wären auch zwanzig 
-sager und Hunde hinter ihm drein. Ueber die schmälsten Felsenbänder läuft er 

1 er Sicherheit einer Katze, stürzt fich über ungeheure Wände hinunter, ohne 
waren zu nehmen, und ist nie so in die Enge zu treiben, daß er dem Jäger 

fii 8 • °',nc wgend mehr einen Ausweg zu wissen. Die europäischen Füchse
ln dieser Beziehung weit erfinderischer und ausdauernder als die amerika- 

llchen, und man hat deswegen eigens unsere Füchse in Amerika eingeführt und 
plr Vermehrung sreigelasseir, um den Nordamerikanern den Genuß einer englischen 
°x-chase zu verschaffen.

cv.. Die Fuchsjagd ist für den ungeübten oder besonders der Gegend unkundigen 
Zeiger ein fruchtloses Ding; für den kundigen dagegen sehr lohnend. Der Jäger 
eMrt genau die Fuchsbaue des Gebirges auf viele Stunden weit. Schnee und 

e verrathen, ob sie bewohnt sind oder nicht. Er geht nun entweder früh vor 
v^^°nbrnch und postirt sich in die Nähe, hält sich ganz ruhig und schießt den 
nick tCr Ehtlicheu Jagd Heimkehrenden weg, oder, wenn er weiß, daß der Fuchs 

suck- tm ®au 'ii' denselben aber sonst bewohnt, läßt er ihn durch die Hunde am- 

zur sz' zieht sich bald dem Bau zu und wird ihm auf dem Anstande
H Kerite. Ist über der Fuchs entweder von den Hunden eingejagt oder sonst zu 
n VU'C' sde der Jäger beim Ban ankommt, was bei schlechtem Wetter am Tage 
alle i>?^eht' f° überzeugt sich der Jäger von der Bewohntheit des Loches, mauert 
Eck "^llangc desselben bis auf einen zu und stellt in diesen die Falle, bald eine 

®cib'("ICl,a'* C *■ ’ ^vehstrucke ‘), bald eine Tellerfalle, einen Schwanenhals, eine 
bo* 1 -at*C d^^ch langem Besinnen geht das rathlose Thier, von Hunger getrieben, 
bie ih°ft Cr^ wochenlangem Fasten, hinein. Steckt er in der Schachtelfalle, 
$cr ’x..nur f^ngt, aber nicht lobtet, so ist das Herausnehmen eine kitzlicke Sack/.

ihn rasch beim Schweife heraus und schwingt ihn zweimal so 
fich rflUf c,ucn Stein, daß das wüthende und pfauchende Thier ilicht Zeit bat 

nu seinen scharfen Zähnen zurückzuwenden und nach der Hand zu beißen 
I ch u d i/Thierleben. 10. Auff.
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Don zwei Füchsen, die ein Jagdgcfährtc unlängst in einer Schachtelfalle gefangen, 
ftaß der Hintere, zuletzt cingckrochcne den vordcrcit Kameraden, der sich nicht 
wenden und verlhcidigcn konnte, bei lebendem Leib an und tödtctc ihn, indent er 
in einer Nacht beinahe den ganzen Hintcrdritthcil des Leidensgefährten verspeiste. 
Tas ist Freundschaft in der Noth! Wird der Fuchs durch den Dachshund im Bau 
aufgcsuckl, so verläßt er denselben meist nur nach sehr heftigem Kampfe. Während der 
Dachs im Bau sich lange nur mit der Pfote wehrt, scharfe Hiebe austhcilt und 
nur im Rotbfall beißt, knurrt und grinst der Fuchs schon beim ersten Angriff und 
schießt am Ente, wenn er sich sonst nicht mehr zu helfen weiß, pfeilschnell über 
seinen Gegner hin zum Loch hinaus, daß der davor lauernde Jäger kaum einen 
Moment zum Schuff« Hal.

Ter Zucks wägt am Schweift zwischen der Schwauzmittc und der Schwanz- 
wurzcl eine durch einen dunkler» Haarflcck bezeichnete Drüse mit einer stark- 
ricchcndcn, fetten Feuchtigkeit-, von den Jägern Diole genannt. Wozu, ist schwer 
zu sagen, da der ganze Bursche im Ucbrigen nicht gerade nach Veilchen dliftct. 
Selbst fein Fleisch ist mit häßlichem Gerüche so sehr behaftet, daß cs frisch un
genießbar ist; doch schmeckt cs bcpcr, nachdem es lange gewässert und gebeizt ist, 
und die alien Römer mästeten Füchse mit Weintrauben zum leckersten Braten. 
Tas Zen wirk von Lantlcutcn als Wundhcilmittcl hochgehalten und mit fünf 
Franken das Pfund bezahlt. Ein uns bcfrcundcter Jäger gewann von zwci 
Dergfüchsen über seck» und ein balbcs Pfund Fett, während von vier gleichzeitig 
gci'ckosscnen nickt ein Kalbes Pfund Fett zu gewinnen war. Der Balg ist im 
Winter ftbr schön dickt, ziemlich fein, etwas glänzend, und gilt fünf bis neun 
Franken.

Taß die Fückft zäbcr Art sind, den gefangenen Fuß oft vom Eisen loc- 
beil.cn, und, als käncn sie blos einen Sticscl ausgezogcn, davongehen, ist bekannt; 
ebenso, taß sic mitunter so viel stoische Selbstbeherrschung besitzen, vor der vcr- 
täckligcn Lockspeise Hungers zu sterben. Sic müssen auch schon einen tüchtigen 
Lckuß 1Zdirer Nr 2) erkalten, wenn sic auf dcm Flcckc liegen bleiben sollen, 
wahrend ein derber Lcklag aus die Nase sic sofort todt hinstreckt. Ein Jäger 
grub in einer Fuckskökle nack und faßte von hinten das Thier. Er schnitt ihm 
an einem Hin,erlaufe über dem Knie die Spannschnc auf, durch die cr wie bei 

einem rodien Hafen ten andern Lauf des knurrenden Fuchses schob. So zog cr 
ibn heraus unt warf ihn derb auf den Boden mit den Worten: ,So — fttzi 

wirst tu nickr mekr weil springen ‘. Allein der Fuchs verstand cs bcsscr, sprang 
wieder auf, galovvinc auf drei Beinen (das vierte cingchcßt) den Hügel hinunter 
unt war im Nu verschwunden.

" nun ter bat man für die Füchse nach
.■ Anzahl eigentümlicher Namen, so Brandfüchse, 

1' elfüchse, 2 onnenfüchse, Bisamfüchse, Kreuzfü^se, 
^pi der Färbung zu betrachten find; inSgesammt aber finv 

iI: d^g- und Alpfüchse im Winterkleid weit heller als die Tieslandsfüchse, da atu

beil.cn
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Kopf und auf der Hintern Körpcrhalfte die Behaarung so reichlich weißgespitzt ist, 
daß im schnellen Laufe das ganze Thier hellgrau erscheint. In Deutschland nennt 
man die dunkclrothcn, an der Kehle und am Bauche schwärzlichen Thicre mit 
brauner Schwanzspitzc Roth- oder Brandfüchse und unterscheidet sie als eigene 
Varietät (C. melanogaster), die weißgclben mit schwarzen Haargängen über 
Kreuz und Schulter Krcuzfüchsc. Als große Seltenheit wurde in Mühlchorn 

am Wallensee, später im Bündncrlandc und im Dezember 1858 bei Schangnau 
(Kanton Bern) ein ganz weißer, sogenannter Silberfuchs geschossen. Im 
Kanton Bern wurde nach amtlicher Durchschnittsberechnung jährlich für mehr 
als tausend Füchse Schußgeld bezahlt und man nimmt an, daß für mehr als 
das Doppelte kein Schußgcld cingefordert wird. Wir haben keine Ursache, diese 
Angaben für übertrieben zu halten, da einzelne Jagdfrcundc, die nur hier und da 

»um Vergnügen auf die Füchse gehen, im Herbst und Winter 15—20 Stück 
eAegm. Bencdety Cathomcn in Brigels hat 1863 42 Füchse erlegt und daneben 
Noch 21 Hasen, 11 Gemsen und einen Lämmergeier.

Auch hier wiederholt sich die beini Wolfe schon bemerkte Erscheinung ter 
Michiedcnsten Antipathie des Hundes gegen den Vetter. Er verfolgt ibn mit 
-eidenschast, oft ganz allein und auf eigene Rechnung. Dem einzelnen Fucbs 
wird ein starker Laufhund stets Meister; läßt dieser sich aber mit zwei Füchsen ein, 
w wird er jämmerlich zerbissen und oft überwunden und aufgcfrcsscn. Haschl er 
dm verwundeten Fuchs, so packt er ihn am Genick, zerbricht ihm^die Hirnschale 
Mw läßt ihn dann liegen, während er bei unvollkommener Dre>lur den Halen 
(gewöhnlich vom Eingeweide oder vom Kopf an) anzuschneidcn beginnt. Dennoch 

egatten sich nach vielfältiger Versicherung von Bergbewohnern Fuchs und Hund 

läug '"° ^dcicn als in der Gefangenschaft. Der Fuchs sucht nicht selten die 
ma^ Hündin des Nachts vor der Hütte des Sennen auf, während dagegen 

Ball> t 9UtC Hwide sich weigern, die Füchsin zur Brunstzeit zu verfolgen. Die
’ric' dw von der Hündin fallen, sollen überwiegend in das Hundegcschlcchl 

agcn, haben bei Weitem nicht jene unbändige Wildheit wie die Wolssbastarte 
und gelten für fruchtbar.

die Hunde und Füchse im Gebirge besonders häufig verkehren, beweist auch 
g^^. dwhrung, daß zu der Zeit, wo die Tollwuth unter den Hunden herrscht, 
’Ucrft *k'* ’ tolle Füchse gcsnndcn werden, von denen die Seuche vielleicht 
dies - .au^gcht. Sic verändert ganz die Natur des Fuchses. Gewöhnlich pflegt 
nur •,C1UC Lunte im Laufe nach Art des Wolfes wagrecht zu halten und zieht sic 
Meb lm ®d)rittc nn, doch nicht auf der Erde nach. Der tollc Fuchs hebt sic nicht 

yr vom Bodcn. Krank, elend und mager schleicht er planlos durch Wald und 
» w; er lungert oft ohne alle Absicht und Scheu bis an die Höfe heran, flieht, 

mn er wcggcschcucht wird, langsam und mit Widerwillen, greift Hunde, Kinder, 
ntzcn u. dgl. an und hat bcim-Erlcgcn gar nicht mehr wie sonst ein zähes Leben. 
k wscheinen die Füchse zahlreicher als zur Zeit der Tollwuth, wo ein dunkler 
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Trieb sic aus Berg und Wald der Tiefe und Ebene zudrängt, wie es z. B. auch 
im Frübjabr 1864 im Obcrtoggenburg geschah.

Diese surcktbarc Krankheit hat sich in mehreren Kantonen nur zu ost wicder- 
bolt. Sic ist allcn Hundcartcn, auch dem Wolfe, zu gewissen Zeiten eigen, ohne 
daß man mit Sicherheit ihre Ursachen entdeckt hätte. Viele suchen dieselbe in 
Hunger^ Andere in der Kälte oder in verwehrtem Bcgattungstricb. Die Wirkungen 
des Bines der tollen Hundcartcn sind sehr verschieden. Als in den Jahren 1805 
und 1806 im Kanton Zürich über fünfzig Menschen gebissen wurden, starb nur 
eine Person, ein in die Oberlippe gebissenes Weib, an der Wasserscheu; die übrigen 
wurden alle gerettet durch Skarifizircn der Wunde, aufgcstrcutc spanische Fliegen, 
Einreibcn mit Oucchilbcrsalbc und innerlichen Gebrauch der Tollkirsche. Von 
1813—1823 wurden im zürichcr Spitalc 34 von tollen Hunden und 30 von 
tollen Katzen Gebipene behandelt, von denen keiner starb. Der Biß des tollen 
Fuchses soll nock seltener die Wasserscheu zur Folge haben als der des tollen Hundes. 
Don dreizehn in Italien von einem wüthcndcn Wolse Gebissenen starben neun 
an dieser gräßlichsten Krankheit. Bei Pferden, die von tollen Hunden gebissen 
wurden, zeigte sich keine Spur von Wasserscheu.

Ter Fuchs eignet sich besser zur Zähmung als der Wolf; doch hat man 
weder großen Rußen, noch große Freude davon. Er wird durchaus nie zum 
^oauslhicr wie der -punt*;  immer bleibt er ein falscher Spitzbube und ein feiner 
Dieb. Wenn er ganz jung tingefangen wird, gewöhnt er sich leicht an seinen 
Herrn, spielt gern und fteundlich mit ihm, wedelt hundeartig mit der Lunte und 
winselt ordentlich vor Freude. Er geht frei in Haus und Hof herum und beträgt 
nck> bö±|t manierlich. Tas Ende vom Liede ist indessen gewöhnlich, daß er an 
einem schönen Abend fortläuft und dann später öfters des Nachts zurückkehrt, um 
seinen früheren Herrn zu bestehlen. So ging es wenigstens uns bei öfterem Auf- 
zicbcn junger Füchse, von denen einer übrigens ein kleines Mädchen so in Affcktiou 
genommen bane, daß dieses mit ihm anfangen konnte, was es nur wollte, und 
daß er ihm, wenn er für mehrere Tage dcfertirt war, schon von Weitem im Fel^ 
entgegensprang. sobald er die Stimme desselben hörte. Alte eingefangene Füchst 
sind geradezu unzähmbar.

Denn im Herbste die Jagd aufgeht und der Fuchsbalg gut wird, sind die 
Füchse leicht anjutreffen. Man sicht sic nicht feiten bei Tage auf dem Wechsel 
geben oder in Oedungcn laufen, ohne daß sic große Eile vcrrathcn. Mit vor
nehmer Nachlässigkeit streifen sie umher und winden nach Beute. Jin Spätherbst 
1866Jft unc sogar der wohl ziemlich seltene Fall passirt, daß ein sehr starker, 
alter Fuchs in einem Moor vor dein Hühnerhund ruhig liegen blieb und sogar 

en ^äger am zwanzig Schritt nahe kommen ließ. Mit zerschmettertem Kreuz 
stuckttle er in einen nahen Graben und unter eine enge, aber lange Brücke. **ll' 
’ °"cn nun am der einen Seite unter die Brücke, um ihn zu veranlassen, am 
rrritk.’tmi ^'Nausjufliehen. Allein der feine Kauz mußte diese Absicht 

11 tn ""d zog es, rasch entschlossen, mit bewundcrnswerthcr Klugheit vor, 111 
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dem fehl engen Kanal zu wenden und durch die noch vom Pulverdamps rauchende 
Oeffnung dicht am Hühnerhund vorbei hinauszuspringen und so einen äußerst 
kecken Fluchtversuch zu wagen. Später in der Jagdzeit aber sind die Füchse schon 
viel vorsichtiger geworden und marschiren behutsam mit halb rückwärts gewendeteni 
Gesichte. Sic verlassen, mit Hunden gejagt, nicht gern das Dickicht ihrer Wald- 

und Buschrcvierc und gehen nur im Nothfall ins freie Feld. Man hat bemerkt, 
daß Füchse, die im Feuer sitzen bleiben, sich selbst bei starker Verwundung doch 
lehr rasch wieder erholen.

X. Die Wölfe der Schweizeralpen.
Naturgcschichtlichcs. — Charakteristik. - Der jagende und der gejagte Wolf. — Aben

teuer. — Wolf und Hund. — Bastarde.

Die Wolfe sind seit Beginn unsers Jahrhunderts in der Schweiz seltener 
geworden, und man bezweifelte, ob man sic überhaupt noch zu den ständigen, bei 
uns sich fortpflanzenden Raubthicrcir des Gebirges zählcir dürfe. Haben wir doch 
"Ne ]o großen zusammenhängenden, nicht zu durchdringenden und zu beherrschenden 

^üaldgcbictc, wie diese Thicre zu ihrer weiten Jagd bedürfen. Und doch möchten 

">s Misox, Bergest, Puschlav mit ihren hohen Gcbirgswaldungcn, unzugänglichen 
^^gschluchtcn und öden Stcinthälcrn, einige Alpenthälcr des Tessins, dic Walliscr- 
Sebirgc Hn^ fcct yura n((5 ständige Wohnorte einiger Wolfsfainilicn zu betrachten 
,ctlt Dort Hausen sie im Sommer in der stillsten Zurückgezogenheit, baib in der 
wontancn, bald in der alpinen Region. Mit der größten Vorsicht Verlagen sie 

a g da sic nicht so klug und unvermerkt wie die Füchse zu rauben ver
L” ' 'Essen sic sich scrncr von bewohnten Gcländcn halten. In der erweiterten 
Hohle eines Dachs- oder Fuchsbaues wirft die Wölfin im April oder Mai nach 

'tägiger Tracht ihre 4—9 blinden Jungen mit röthlichwcißcm Wollhaar. Im 
untersten Winkel der Wolfshöhle liegen die kleinen, niedlichen Thierchen auf einem 

bkf1 s ' Ehrend die Mutter aus Proviant ausgeht, nicht ohne Bcsorgniß, Laß 

könnt,Ct E^E'st^ in der Nachbarschaft hausenden Vctterschaft zur Bellte werden 

.öl 'eise, stets lauernd, mit schiefem, scharfem Blick, halb furchtsam und halb 
pstch durchforscht der alte Mörder, den sein hagerer, knochiger Bau, seine ein- 

den°ml"^ Weichen, sein schleichender, unentschlossener Gang charakterisircn, gegen 
qtofi ml> Dickicht des Hochwaldes und hinterläßt eine Fährte, die der eines

Huudcs ähnlich, aber länger, breiter und gewöhnlich schnurgerade ist. 
"wch und unangenehm in seinen Manieren, gierig, boshaft, verschlagen, 

wünsch, gehässig in seinem Naturell, unerträglich durch seine» abscheulichen
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Geruch, ist er ein Schrecken der Thierwelt, der er sich naht. Mit hängender 
Standarte lauert er auf die spärliche Beute, beschleicht ein Hasel- oder Stein
bühnchen, paßt den Ratten, Wieseln und Mäusen aus und schlingt auch eine 
Eidechse, eine Kröte, einen Grasfrosch oder selbst eine Blindschleiche oder Ringel
natter hinunter, wenn ihm bessere Beute abgeht. Größere Thiere verfolgt er 
lausend, bis sie müde sind, was die Katzenarten nie thun.

Im Winter vermehrt die Kälte seinen ohnehin fast unersättlichen Heißhunger; 
dock ist dann die Jagd besser, die Fährte sicherer. Er überrascht den weißen Alpen
basen und selbst den vorsichtigen Fuchs; aber immer hungrig mit) gierig, schleicht 
er mit seinen funkelnden Augen, die schwarzberandeten, spitzen Ohren stets auf
gerichtet, den fuchsartigen Kopf lauernd nach allen Seiten hinwendend und den 
Hinterkörper einziehend, als ob er lendenlahm wäre, von Berg zu Berg, von 
Wald zu Wald und beult in den kalten, frostklirrenden Winternächten schauerlich 
durck, die in Schnee begrabenen Hochweiden. Dann dehnt er seine Jagd nicht 
blos stundenweit aus, sondern geht durch ganze Alpenzüge, vom Engadin, durch 
die berner und^walliser Alpen bis in die offenen Ebenen des Waadtlandes oder 
vom Wasgau den Rbein hinan und die ganze Jurakette entlang, ein Schrecken 
für Menscb und Tbier. Basel, Solothurn, Aargau, Freiburg, Zürich, Schaffhausen 
wurden oft genug im strengen Winter von Wölfen besucht, welche Menschen 
zerrissen, Hunde an der Kette erwürgten und das Aas der Schindanger aufwühlten. 
Lei Olren wurde 1808 der letzte (?) geschossen; im Volk- und thierreichen Waadt
lande dagegen erscheint er von Zeit zu Zeit. Im Jahre 1557 erschlugen zwei 

junge Bursche einen Wolf bei Appenzell unter dem Klosterspitz und nahmen ihn: 
fünf Junge; der leyte wurde daselbst im 17. Jahrhundert im Steineggerwalde 
erlegt. Auch nach den kleinen Kantonen streiften sie aus den tessinischen und 
bündener Bergen. Die Obrigkeit von Glarus setzte in den achtziger Jahren ein 
Schußgeld von fünfzehn Louisd'ors auf einen Wolf, der unter den Schaf- ilnd 
Ziegenbeerden die größten Berbcerungen anrichtete. Bald wurde der Räuber in 

n gefthoffm Er wog 71 Pfund. Am Pilatus waren nach
- - ffißi ria montia vor hundert Jahren die Wölfe nebst Bären und 

Wildkatzen nicht selten und so obne Zweifel im ganzen Hochalpengebiet. Noch ü11 
2uli 1865 beunruhigte ein Wolf die luzerner Alpen und zerriß in einigen Wochen 
am Navi, Engi, Ahorn, Wirmisegg gegen hundert Schafe. Die ennnenthaler 
Jager veranstalteten ein Treibjagen, bei dem er endlich am Riedbad umringt und 

erlegt werden konnte. Unter Trommelschlag wurde er auf bekränztem Wagen 
nach Trub gebracht. — Als sich 1853 ein Wolf in den urner Bergen spüren 
ließ, veranstaltete man ebenfalls ein Treibjagen und ein junger Bursche erleg e 
das -tbier am Arenberge mit einem einfachen Schrotschuß. In den tessinischen 
Tbalcrn von Derzasea, Lavizarra, Maggia scheinen etliche Wolfsfamilien stehen e 
uuarticrc zu haben; sie werden dort nicht selten gespürt und streiften bis Bellinzvnn- 
Jrn^abre 18a 4 wurden im Tessinischen innerhalb drei Monaten fünf Wv ss 
gttchonen und in den Jabren 1852—1859 nicht weniger als 53 Stück.



WOLF.



Die Wölfe. 375

November 1855 fiel ein Rudel Wolfe im Misox plötzlich auf eine Ziegenheerde 
und hauste arg in ihr. Im August 1856 griff ein Wolf kaum 200 Schritte vom 
Dorfe Grono (Misox) ein weidendes Kalb an, tödtete es und fraß es zur Hälfte 
auf. Im November 1857 stieß in den Misoxerbergen ein Jäger auf ein, wie es 
schien, scharf gejagtes Gemsenrudel; plötzlich zeigte es sich, daß nicht weniger als 
sieben Wölfe hinterdrein trabten, von denen dem Jäger aber keiner vor den Schuß 
kam; auch im Schamserthal zeigten sie sich in Mehrzahl. Im Juli 1858 beun
ruhigten sie in den urner Alpen die Heerden stark. Im Pruntrut findet man nicht 
selten junge Wölfe, die entweder dort geworfen werden oder aus den Ardennen 
einwandern, so noch im Mai 1867 drei lebende Stück. Ein alter wurde am 
29. Dezember 1860 im Bann von Ocourt erlegt, fünf Stück im Dezember 1867 
von den Zollwächtern von Delle vergeblich verfolgt und zwei Stück sollen sogar 
den Gemeindepräsidenten Chapuis von Bonfol bedroht haben, als er nächtlicher
weile mit seinen zwei Pferden heimkehrte. Im kalten Februar 1864 erschien ein 
ganzes Rudel am Moleson, von dem eine alte Wölfin am 22. in den Bergen 
von Piatchison erlegt wurde und dem Jäger 50 Franks Schußprämie eintrug. 
Im berner Oberland zeigten sich noch in den ersten Jahrzehnten unsers Säkulums 
vereinzelte Wölfe häufig genug; in Basel-Land wurde am 17. Januar 1867 
nächtlicherweile ein Wolf mitten im Dorfe Rünenburg betroffen, und einige 
Wochen später fiel eine solche Bestie einen Knecht bei Mümliswyl (Solothurn) so 
hart an, daß ihm der Meister mit Knitteln zu Hülfe eilen mußte.

Nach dem deutsch-französischen Kriege 187 0/71 zeigten sich in Lothringen, 
Elsaß und im schweizerischen Jura die Wölfe in solcher Menge wie noch nie in diesem 
Jahrhundert und trotz des reichlichen Abschusses war eine Verminderung kaum 
spürbar. Meist traten sie rudelweise auf und verheerten enlpfindlich. In der Nacht 
auf den ersten August 1873 verwundeten und zerrissen sie im Solothurnschen 
von einer Schafheerde von Rödersdorf etliche zwanzig Stück. Im bernschen Lützcl- 
thal mußte ein großes Treibjagen angeordnet werden. Dasselbe verlies erfolglos, 
aber in der folgenden Nacht zerrissen die Wölfe hart am Dorfe fünf Schafe. Im 
neuenburgischen Val de Ruz tödtete ein Bauer von Jonchöre mittelst eines mit 
Strychnin vergifteten Stückes Hammelfleisch in kurzer Zeit sieben Wölfe. Eine 
grausig wilde Scene, wie sie nie von einem Naturforscher beobachtet oder einem Maler 
gemalt worden, ging im Februar 1874 in den Waldschluchten von Klein- 
Atzel vor. Ein Rudel Wölfe überfiel Nachts ein Rudel Wildsauen, und diese 

nahmen wehrhaft den Kampf an. Er muß entsetzlich gewesen sein nach dem 
gräßlichen Wuthgeheul der Wölfe, das aus der Schlucht ins Dorf drang. Am 
Morgen fand man auf de,n weit ailfgewühlten Kanrpfplatz zwei zerrissene starke 
Keiler, aber auch zwei Wölfe mit aufgeschlitzten Bäuchen.

Vor dem Beginn llnsers Jahrhunderts war die Auffindung einer Wolfsspur 
bas Signal zunl Aufbruch ganzer Gemeinden, und die Chronik erzählt: ,Wiebald 

wan einen Wolf gewar wird, schlecht man Sturm über ihn: als dann empört 
mH eine ganze Landschaft zum Gejägt, bis er umbracht oder vertriben ist'. Letzteres 
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geschah bei solchem .gemeinen Gejagt' denn auch häufiger als Ersteres, da die 
Wölfe, besonders wenn sie starke Beute gemacht haben, als ahnten sie die noth
wendig eintretende Verfolgung, rasch das Revier verlassen. Man bediente sich 
großer Netze, .Wolssgarne', die der Reisende noch jetzt in den leberbergischen Dörfern 
und auf dem Rathbause ;u Davos sieht, wo bis in die neueste Zeit noch mehr als 
dreißig Wolfsköpfe und Wolfsrachen unter dem Vordache herausgrinsten und 
ihm wobl deurlich genug erzählten, wie furchtbar häufig diese Bestien in jenen 
Gebirgen hausten. Im waadtländischen Jura besteht heute noch, besonders in 
Vallorbes, »ine eigeinbümliche Drganiiation der Wolfsjagd, die von einer bestimmten 
Iagdgesellichafr ausgeübt wird, welche ihre Beamtungen, Satzungen und Gerichts
barkeir bat. Vom Anführer werden die Jäger in zwei Renten getheilt, deren eine 
mit Flinken bewaffnet, sich still auf den Anstand stellt, während die mit bloßen 
ftnitteln bewaffneten Treiber ihnen das Wild lärmend zujagen. Sowie es erlegt ist 
verkünden seehs Posaunen den Tod des Räubers. In der Dorfschenke folgt nun 
auf Konen seines Balges ein Fest, wobei solche, die den Befehlen des Führers zu- 
witergebandelt, mit Wa,,ertrinken bestraft und mit strohenen Ketten gebunden 
werden. Da man nur Mitglied des Klubs werden kann, wenn inan drei glückliche 
Wolfsjagden mitgemacht hat, so pflegen die Väter schon kleine Kinder auf dem 
Arme miizunekmen. Der letzte Auszug dieser Art fand im August 1869 statt, 
neieHem die Wölfe auf dem benachbarten Risouxrücken große Verheerungen an
gerichtet und aus der Mürotte in einer einzigen Nacht sechs Stück Vieh angefallen 
bauen. Er blieb aber, wie so viele frühere, ohne Erfolg, da sich der Helle Jäger
baufe allzu ungesebicki benahm. Eine Wölfin durchbrach keck die Treiberkette und 
einem Jäger venagke auf fünf Scknitte das Gewehr! Die Räuber zogen sich 
glücklich in die Lebluctnen des Crvt-Cantin zurück.

Das 'vraben von Wolfsgruben ist auch bei uns in früheren Zeiten gebräuchlich 
garden, und Vater Geßner erzählt, daß ein Jäger Gobler in einer solchen einen 
dreifachen Fang auf einmal gemacht habe, nämlich einen Wolf, einen Fuchs und 
ein altes Weib, von denen jedes aus Furcht vor dem andern die ganze Nacht sich 
nicht gerührt babe. °

Am liebsten lauert bekanntlich der streifende Wolf den Schafen auf, und 
leine erbutmsten und wüibendsten Gegner sind daher auch die ächten Schäferhunde, 
-lancbinal gräbt er sich Nachts durch die Erde in die Schafställe durch. Mit weit 
autgermenem Racknit, der den furchtbaren Schmuck der weißen, spitzen Zahnreihen 

ttu außerordentlich weiten reihen Schlund zeigt, springt er auf den größten 

blilt lbn "tit einem Vorderfuß und zerreißt ihn mit seinem Gebiß. 
iai ,>US‘nt '^"t.Muskeln und Knochen des Kopses und Nackens befähigen ih", 
sell's! 'm i/1 *a ^eibft einen Rebbock im Maule fortzutragen und das Thier 
er im •' '° »u halten, daß es die Erde nicht berührt. Menschen hat

vielmehr'un'.'"-l,r-PuUn-'rI ^r Dchweiz kaum öfters angegriffen; er flieht sie 
irter Cf»«-, J'1 1 r ,cia- N'enn ihn nicht der bittere Hunger halb rasend macht

• 1 Verwundung zur Rothwehr reizt. Co wurde ein Herr a Marca aus
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Mii ox, als er an einem Winterabend aus der Hausthür trat. Plötzlich von einem 
hungrigen Wolfe überfallen. Mit einem Faustschlage streckte der kaltblütige, baum
starke Mann diesen todt zu Boden. Dann nahm er ihn beim Schwänze und 
warf ihn seiner Frau, die ihn eben erzürnt hatte, in die Stube vor die Füße. 
Wird der Wolf gejagt und verfolgt, so setzt er sich nur im äußersten Nothsalle zur 
Wehre. Die Nase an den Boden gedrückt, flieht er mit feurig glänzenden Augen, 
während er das Hals - und Schulterhaar emporsträubt. Haben ihn die Hunde in 
die Enge getrieben, so zerreißt er ein paar derselben und flieht, sobald er Lust 
hat. Wir kennen kaum ein Beispiel, daß er, selbst angeschossen, aus den Jäger 

gegangen wäre, wie der Bär häufig thut; es scheint vielmehr, daß ihn nur der 
rasendste Hunger zum Angriff auf Menschen treibe, und daß.er weit feiger als der 
^chs und selbst als die wilde Katze sei. Ja man hat schon Wölfe, die sich in 
Ställen und Hofräumen gefangen hatten, fast ohne Widerstand zu finden, todt- 

g^chlagen. Im Norden aber, wo sie zahlreicher vorkommen und selbst noch in den 
Polarländern, der Heimath des Eisbäres, in unbegreiflicher Dauerhaftigkeit der 
furchtbarsten Kälte und Nahrungslosigkeit trotzen, haben sie mehr Nace und Feuer.

J3n Biasca fand im Jahre 177 3 eine höchst merkwürdige Wolfsjagd statt, 
w Jäger fand in der Nähe des Ortes im Walde seine Fuchsfalle zugeschnellt 

un beraubt und den Schnee vor derselben stark mit Blut getränkt. Er schloß auf 
.^luch eines großen Naubthieres und verfolgte mit ein paar rüstigen Männern 

ue frische Spur. Diese verlor sich in einer engen Höhle des Biascagebirges, in 

e*n Wolf vermuthet wurde. Der sehr schmale Eingang ließ berechnen, daß das 
aubthier in einer unbequeinen Position im Loche stecke, und so entschloß sich nach 

^uigem Zaudern einer der Verfolger, mit zwei Seilen in die Höhle zu kriechen. 
$ler entdeckte er den Wolf, der sich nicht umwenden konnte, packte dessen Hintere 
^eine, band sie rasch über den Knieen fest zusammen und retirirte mit möglichster 
Beförderung rückwärts zur Höhle hinaus. Die andern schlangen rasch die Stricke 
Uber einen untern Ast der nächsten Tanne und zogen mit aller Gewalt das 
uurrende und heulende Thier hinaus und an dem Baum in die Höhe. Wüthend 
andte sich ^r Wolf mit dem Kopfe rückwärts und hatte schon den einen Strick 
äwei gebissen, als die Jäger mit guten Prügeln auf ihtl losgingen und ibn 

lokchchlugen.

, 2m Nikolaithal (Wallis) treffen die Sennen, wenn ein Wolf oder Bär ge- 
^,urt wird, eine gewisse Patrouillenordnung. Sie stecken in der bedrohten Gegend 
U1^n ^iock auf die Weide; jeder Betheiligte muß der Reihe nach die Runde machen 

füllt®a^W)cn derselben ein kennbares Zeichen im Stock zurücklassen. Er-
1 feine Pflicht nicht, so ist er für den Schaden des Tages verantwortlich.

des ^^Eanntlich folgt dieser nordische Schakal auch gern den Heeren und besucht 
Jwfyeinsamen Schlachtfelder, um sich an den Leichcll zu sättigen. Auf 

schabt einmal aufmerksam gemacht, zieht er es jedem Thierfleisch vor und 
Heer^d ^st na$ Scherr. Als im letzten Jahre des verflossenen Jahrhunderts die 

1 1 uv Bussen, Oesten'eicher und Franzosen in unsern höchsten Gebirgsthalern 
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und unwegsamen Pässen einen blutigen Krieg führten und Hunderte von unbe
grabenen Leichen in Schluchten und Wäldern moderten, fanden sich neben den 
Raben und Adlern auch Wölfe zur Beute in Gegenden ein, die sie sonst nie betreten 
batten. Eine ziemliche Anzahl wurde in jenem verhängnißvollen Jahre in der 
Schweiz, besonders auch im Bündnerlande und den kleinen Kantonen, geschossen.

Ter Wolf, der am Waldesrand sitzt, oder durch den Forst trabt, ist in Bau 
und Farbe dem Fleischerbunde so ähnlich, daß er mit ihm verwechselt werden 
könnte und von gleicher Abstammung zu sein' scheint. Und doch hat man von 
jeher die Erfahrung gemacht, daß beide Thiere einen entschiedenen Widerwillen 
gegen einander haben. Der starke Wolf vermeidet es gern, dem viel schwächern 
Hunde zu begegnen. Dieser zittert und sträubt die Haare, wenn er den Wolf 
wittert. Nur jene starken und treuen Hunde, welche die bergamasker Schafheerden 
in den Engadineralpen bewachen, wagen es, einzeln auf den die Heerde umlauern
den Räuber loszugehen und mit ihm in höchster Erbitterung auf Leben und Tod 
zu kämpfen. Wird der Wolf Meister, so liebt er. es, den halbzerfleischten Hund 
aufzufressen, wäbrend der siegreiche Hund selbst den erlegten Wolf noch verabscheut. 
Tock boll bier oft die eigene Detterschaft des Wolfes treulich nach, was der Hund 

unterläßt, spürt gierig der Fährte nach und zerreißt oft dell blos verwundeten 
Bruder, um ibn sofort ganz zu verzehren. Man kann wohl kein nachdrücklicheres 
Zeugniß von der Gierigkeit, Treulosigkeit und Abscheulichkeit des Wolfnaturells 

nackweisen als dieses.
In der Reibe der thierischen Individualitäten nimmt er eine tiefe Stufe ein; 

selbst unter den Raubtbieren ist er eins der widerwärtigsten. Mit dem reißendsten 
wetteifert er an Heißhunger, der selbst dem schlechtesten Aase gierig nachstellt, an 
Tücke, Perndie, wäbrend er dabei keine Spur vom Edellnuth des Löwen, von der 
frischen Tapferkeit des Eisbärs, vom Humor des Landbärs, von der Anhänglichkeu 
des Hundes bat. Tölpischer als der Fuchs, dabei aber tückisch und höchst nnß" 
trauiscb, ist er tollkübn ohne Schlauheit, in seinem ganzen Wesen ohne alle SchöU" 
heil und wohl überhaupt eine der häßlichsten Thiernaturen. Mit dem Hunde ha 
er nur körverlicke Aehnlichkeit, man kann nicht sagen, er sei der wilde Hund, der 
Hund im Urzustände: er ist vielmehr der durch und durch verdorbene Hund, da 

Zerrbild de- Hundes, da- alle Übeln Seiten der Hundenatur an sich trägt, 
nickls von den guten, so daß er hierin, da die Natur sonst nicht so häufig^ 
Zerrbildern zeichnet, eine wirklich interessante Erscheinung bildet. Sein gesi '

i Eri den wir sonst feiten bei Raubthieren wiederfinden, ist nur Wel * 

bar und von der Raubsuckl und Mordlust bedingt. Die Wölfe gehen nur 
Rudeln, um ein starkes Thier zu besiegen, wobei es einer jagt und die andern c 
vpfer den Weg abzuschneiden suchen. Sie vereinzeln sich sofort nach gema ) 
Deute. Da ne ihre Nahrung, selbst zermalmte große Knochen, sehr rasch

n . g uni gierig und trotz ihre- klapperdürren Aussehens bent 

J • geendigter Mahlzeit fressen fie etwa- Gras wie die
-tn einzige gute Eigenschaft der Wölfin ist ihre treue Sorge für die Jungen. 
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versorgt und schützt diese mit Anstrengung und Muth und kehrt von großen 
Märschen stets wieder zu ihnen zurück. Im Jura wurde eine säugende Wölfin 
getödtet und wenige Tage darauf fand man in dem vier Stunden entfernten 
Risourwaldc drei junge Wölfchen verhungert. Der männliche Wolf scheint fich 
nach der Begattung weder um Weib noch um Kinder zu kümmem.

Alle Zähmung und Zucht haftet nur auswendig an dieser unveränderlichen 
und unerzichbarcn Natur. Der bcstdrcssirte Wolf eilt bei Gelegenheit in seine 
Wildniß zurück und ist der eilte, gemeine Mörder, und die sorgsamste Pflege pflanzt 
nicht einen Funken von Anhänglichkeit oder Treue in das niedrige Gemüth. Da
bei ist es höchst interessant, daß bei der entschiedensten gegenseitigen Antipathie 
Wolf und Hund doch Bastarde erzeugen. Während Buffon einen jungen Wolf 
und einen jungen Fleischerhund drei Jahre lang zusanmiengcspcrrt erhielt, obne 
daß sie sieh an einander gewöhnen wollten, und der Hund die Wölsin, die immer 
Händel mit ihm anfing, am Ende erwürgte, begattete sich auf der Pfaueninsel ein 
weißer Hühnerhund mit einer Wölfin, und diese warf drei Junge, die zwischen 
beiden Arten die Mitte hielten. Auch in der Freiheit sollen solche Vermischungen 
Vorkommen. Solche Bastarde wurden öfters mit Erfolg als Schweißbunde 
benutzt und haben statt des Gebells ein widerliches Geheul. Die Eskimos paaren 
gefangene Wölfe besonders häufig mit ihren Hunden, um die Raec kräftiger und 
größer zu machen, und ohne Zweifel rührt auch die überraschende Aehnlichkcit des 
Eskimohundes mit dem Wolfe daher, mit dein jener auch das dumpfe, melancholische 
Geheul gemein hat. Farbenspielarten sind bei den Wölfen unserer Gebirge selten 
vorgekommcn; doch sollen zu Gcßncr's Zeiten im Rhcinthal und in Bünden ganz 
schwarze Wölfe häufig gewesen fein. In den Pyrenäen sind solch- heute noch 
nicht ganz selten; in den Ardennen hat man auch eine weiße Varietät gefunden.

XL Die Diiren.
®ilte rbätische Bärengeschichte. — Verbreitung der Bären in der Schweiz. — Ruolf 

und^echthaler im Münsterthal. — Arten und Lebensweise. — Die Bären zu Bem.
I. C. Riedi. — Bärenjagden und Kämpfe.

Einst bemerkten die Sennen, die in einer etwas abgelegenen Hütte einer der 
rauhesten Alpe» des Rhätikons eine kleine Heerde von Ziegen des Nachts roobi zu 
versorgen gewohnt waren, daß am Morgen ungewöhnlich große Erkremeine in 
er Nähe der Hütte lagen, das fette Gras um dieselbe grob abgeweidct, die Tbür 
'schädigt uild zerkratzt war. Die Ziegen kamen scheu heraus, — doch fehlte 
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keine. Die Hirten kannten die Losung des fremden Nachtgastcs nicht, vernmtheten 
aber einen Wolf oder Luchs in der Nähe und durchsuchten die nächste Umgebung 
und auck einen tiefer liegenden Fichtenwald, ohne etwas Verdächtiges zu finden. 
Indenen beschlossen sic, dem Wilde aufzupasscn, und da sie selbst ohne Fcucrgewehr 
waren, stieg einer in das nächste Thaldorf und brachte eine alte Muskete mit, die 
dann gcbörig und andächtig geladen wurde.

Ten Tag über bemerkten sic an den Zicgcn eilt ungewohntes Zusammen
ballen und einen sichtlichen Widerwillen gegen größere Entfernung von der tiefer 
weidenden Kuhhcerde. Nur mit Mühe konnten die Thiere Abends in ihre Stallung 
zusammengebracht werden. Zwei von den Sennen sollten in Flintenschußweite 
von derselben hinter einem Felsen wachen und allenfalls ihre Gefährten in der 
Alphütte wecken. Jndeß verging die Nacht unter vergeblichem Passen; ebenso die 
folgende. In der dritten Nacht, wo wieder zwei Ved'etten auf der Lauer standen 
oder saßen, wollte sich abermals nichts Verdächtiges zeigen und die Sennen 
schliefen ein. Toch weckte sie bald ein Geräusch bei der Ziegenhütte. Sie sahen 
einen Bären an ter Tburc drücken und kratzen, dann wieder um dieselbe herum- 
scbnobcm, um eine Oessmmg zu erspähen. Die Ziegen mußten wach und un- 
nibig geworden fein; die Schellenziegen ließen sich hören. Den jagdungewohnten 
Scnnrn war es unheimlich zu Muthe geworden, und der eine schlich zur Alphütte, 
um die Kameraden zu wecken, während der andere trostlos feine Muskete in Kriegs
Maut zu setzen suchte. Indessen erschien der Bär wieder vor der Thür, suchte 
dieselbe aus dem Riegel zu stemmen und drückte sie endlich glücklich ein. Die 
Ziegen stürzten scheu und meckernd heraus und kletterten auf die nächsten Felsen. 
Bald erschien auch ter Bär mit einer, die er todtgebissen hatte, vor der Hütte und 
begann gierig ihr Guter zu verzehren. Da kamen die anderen Sennen mit 
-ebenen, Melkstühlen und anderer Landsturmarmatur, — jedoch mit der größten 
Vornelu. Einer von ihnen, der in feinen jüngeren Jahren oft auf der Gemseu
jagt gewesen, nahm dem Wachtposten die Muskete ab, ging auf den Bären zu, der 
sieh knurrend aufricktetc, und zerschmetterte ihm mit einem starken Schuß die rechte 
Rippenseite: die Uebrigcn kamen auch näher und schlugen das wüthcnd um sieh 
bauende Thier ganz tott. Es war ein brauner Bär von 240 Pfund Gewicht.

Im ganzen südlichen Hochgebirge Rhätieus, besonders aber in vielen Sciten- 
tbälern tcc Unterengadins, Ofnergebirges und Münstertbalcs, des Bergells, PuschlavS 
und Ealanea's, i'owie im tesfinischcn Blegnothal und einigen Bezirken des Wallis 
und heutigen Tages noch die Landbärcn ein stehendes Raubthier. Es vergeht 
kaum ein 3.ihr, wo nicht welche im Reviere der Viehalpen gesehen oder geschosseu 
werten, bc'onters lotkn sie in warmen Spätherbst- oder Frühlingstagen, wo

' sie zum Verlassen ihrer Höhen lockt, während sie doch wenig
. abrung nutenauf ihren Wanderungen gesehen werden. Im Jahre 184

. ■ ■ : eine 260 Pfund schwere Bärin und MN
b<l ?n^ett nn "0 Pfund schwerer Bär geschossen. Im April l85 l 

“ ° -ue ein junger Bär gefangen. Im Beltlin wurden im Winter 178
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sechs Bären erlegt, von denen einzelne Exemplare bis gegen 400 Pfund wogen; 
im August 1811 im Kanton Tessin sieben Stück. Von Graubünden aus durch
ziehen sie mitunter in einzelnen Excniplarcn die ganze südliche Bergkette der 
Schweiz und fallen, von Hunger oder Naschlust getrieben, ins offene Land, wie 
denn noch in diesem Jahrhundert im Waadtland, Wallis, wo an mehr als einer 
Alphüttc Bärentatzen als Trophäen heraushangen, und in den Gebirgen in der 
Umgegend von Genf vcrhältnißmäßig zahlreiche Excnrplare geschossen wurden. 
2m Kanton Uri erwarb sich der Jäger Jnfanger im Jscnthale durch seine 

muthigc Bärenjagd Ruhm. Er schoß im Jahre 1823 ein drei Zentner schweres 
Thier. Im Jahre 1840 traf ein Jäger auf dem Brunniglctschcr im Maderaner- 
thal (Uri) zwei Bären mit einander an, einen alten und einen jungen. Ter 
kecke Schütze legte an unb jagte, einen günstigen Dtoment benutzend, die Eine 
Kugel durch beide Bestien. Der junge Bär siel auf der Stelle todt nieder; der 
siitc war stark am Rückgratc verwundet, ging rasch vom Gletscher weg und 
siuchtetc sich in die Fclscnklüftc, so daß ihn der Jäger nicht mehr auszuspähen ver
mochte. Doch fand er ihn am folgenden Tage todt in einer Kluft liegen. Auf- 
Mllcndcrwcise sind im Waadtlande die Bären in den Alpen sehr selten, während 
pe sich im dortigen Jura vermehrten; ebenso im Ncuenburgischcn, wo die Regierung 
’x - veranlaßt sah, auf den 20. Scptbr. 1855 eine allgemeine Jagd auf die Bären 
u'r Wälder oberhalb Boudry anzuordnen und eine Schußprämie von 200 Fr. 
sMszusetzen. Im Jahre 1843 verfolgten Jäger von Cergues eine Bärin bis zu 
ihrer Höhle, aus der sie einen noch blinden jungen Bären nahmen, der ihnen aber 
in der Waidtasche erfror. Der berühmte Bärenjäger Grosillex von Ger bat im 
November 1851 den neunten der von ihm eigenhändig erlegten Bären nach 
Genf geliefert, in dessen Nähe ein anderer Jäger im gleichen Monat einen allen 
und einen jungen Bären geschossen hat. Kurz darauf schoß ein dritter Jäger 
seiner Gegend wieder einen jungen Bären an, packte denselben und es gelang ibm 
init Hulse zweier Gefährten, die Bestie lebendig zu fangen. Im basier Jura da

gegen wurde der letzte Bär 1803 bei Rcigoldswil geschossen.
Noch ergiebiger war das Jahr 1852, wo im Engadin fünf Bären auf cin- 

wal sich zeigten. Im September wurde einer in Cama und im Oktober von dem 
M'chcn Gemsjäger (Filippo Bondigoni) eine 200 Pfund schwere Bärin im Dal 

it o'110 Einem Schuß erlegt. Ende Oktobers ging der Forster Gicsch von Lo- 
;.p s' vach dem Val d'Arbora, mit einem Doppclstutzcr bewaffnet, um Gemsen zu 
Stof?0”’ ^er Cysternaalp traf er frische Bärcnspurcn und sah bald an einem 
' angc das Thier, das im Begriff war, eine Eberesche zu erklettern und Beeren 
fern a^tn" ^’ntcr c*ncm Ahorn schoß der Jäger beherzt auf hundert Sckrilt En: 

Q worauf der Bär laut brummend vom Balune sprang und, des Verfolgers 
und f* 9c w"Hc"d auf ihn lostrabte. Gicsch ließ ihn auf fünfzig Scbrilt naben 
ü6ctfr ! tnUn bic zweite Ladung ab, worauf der Bär mit heulendem Gebrumm 

kollert "'"d luit Rwaltigem Geräusch rücklings durch die Stauden in ein Tobel 
c" war der dritte Bär, der binnen wenigen Wochen seinen Einzug in
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Grono hielr. Im Herbst 1849 streckte ein Lavinerjäger, der auf Gemsen ging, 
eine große Bärin mit zwei Schüssen zu Boden. Kaum lag sie im Blute, so kamen 
ihre beiden Jungen hergelaufen und schnoberten an der tobten Mutter herum, 
sielen aber sogleich durch die Kugeln des Jägers, der auf diese Weise nur an Schuß- 
vramien in einer Viertelstunde mehrere hundert Gulden gewann. Auch im Jahre 
1853 sielen mehrere Bären im rhätischen Gebirge, davon zwei im unteren Misox; 
andere zerrissen im August auf der Karlemattenalp int Davos nach einander 16 
Lchafe, ein dritter im September 1 853 auf der Stutzalp (Engadin) 15 Schafe, 
von denen er etliche mitten aus einer brüllenden Rinderheerde wegholte. Im Sep
tember 1855 zeigten sic sich wieder auffallend zahlreich im Prätigau, Münsterthal 
und untern Engadin. In den Zernetzerwäldern schossen 1856 die Jäger Filli 
und Foursck am 5. Juni einen jungen Bären und am 9. Juni die Mutter, auf 

dem Davoser Bergrücken die Jäger Christian Meißer und Andreas Biäsch im Sep
tember eine alte Bärin von 24 2 Pfund und zwei junge Bären von 82 und 67 
Pfund, nachdem die Tkiere kurz vorher eine Schafheerde angefatlen hatten. Im 
tesfinischen Robesaccotbal wurden 1854 drei Bären getödtet, welche Heerden und 
selbst Menschen angegrissen hatten. Im Jahre 1857 wurden im Engadin acht 
alte und junge Beeren erlegt, einer davon beim behaglichen Heidelbeerschmaust. 

Im Juli 1858 hausten die Mutze auf der Buffaloraalp übel, zerrissen und ver
sprengten von einer einzigen Heerde 22 Stück Schafe. Im gleichen Monat schoß 
I. P. Zinsli eine Viertelstunde vom Splügen im Rütteltli einen Bären an; das 
verwundete Tbier wendete sich grimmig gegen den Feind, der es aber mit der 

zweiten Kugel soson niedcrstreckte.
Im Sommer 1860 raubte ein Bär bei Zernetz, wo ein früherer Schloß 

Pächter eigenhändig elf Baren erlegt hat, innerhalb 14 Tagen 17 Schafe; em 
anderer tveidcte bei Sins am hellen Tage neben der Landstraße. Am 18. Augus 
des gleichen Jahres stieß ein bergamasker Schafhirt, der über den Buffalorapap 
ritt, vlödlich aus zwei junge Bären. Die alte Bärin stürzt herbei und fällt wüthen 
das Pferd an, das sich mit kräftigen Husschlägen vertheidigt, während der Hir e 
bmimmvringt. Da fallt bei einem neuen Angriff der zottige Mantel vom Wr 
herunter über die Bärin her. Grimmig wühlt sie sich heraus und zerreißt ihn in 

tausend Fetzen, während Mann und Pferd entfliehen.
Im Jahre 1861 wurden in Bünden abermals achtBären, 1862 und 1863 

neuerdings mehrere Stück erlegt, und im Sommer 1864 hatten etliche Reisen s 
I ■ nSl erg aus dem Postwagen am jenseitigen Jnnufer zwei 

balbgcwachsene Baren sausen Zusehen; ein größerer wagte sich sogar bis zu c 
schulser Heilquellen. Ueberhaupt zeigten sich in diesem Jahre die Mutze im su 
lichen Bünden bäusig. Aus den Alpen von Lostallo wurde einer vom Triebe um 
ring^ brach aus, stürzte über die Felsen und wurde halbzerschmettert eingebru 
ini Oktober schoß der gewandte junge Jäger Antonio Jaccaci, der schon drei 
trifft batte, im Val Crua lRovcredo) einen alten Mutz von einem Bäumchen e
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Vogelbcerenschmaus und gleich darauf in der Nähe einen zweijährigen Sprößling 
desselben; mehrere andere wurden im Val Grono und Val Cama verfolgr.

Statt die graubündnerischc Bärenchronik weiter fortzusetzcn, entheben wir 
dem Jahresbericht der dortigen naturforschcndcn Gesellschaft (Band XIV, S. 187) 
folgenden sozusagen typischen Bärcnbcricht von 1867: „Anfangs Mais sahman 
eine Bärin mit zwei Jungen in Scarl und später bei Schuls. Gleichzeitig wurde 
ein Bär bei Savien gespürt, wo er Ziegen und Schafe zerrissen hatte. Ein anderer 
wurde im Juli ohne Erfolg in Schams gejagt, ebenso einer im August im Hintern 
Schalfik. Glücklicher war gleichzeitig ein Jäger im Lcggiathal, der eine alte Bärin 
^lcgte, aber der drei Jungen nicht habhaft wurde. Ebenso entging Meister Pez 
im Spätherbst den ihn verfolgenden Jägern bei Stürvis, erlag aber denselben 

weiterhin im Bergest und im Münstcrthal. Ein silbergra ues bei Laschadcra (Zcrnczi 
hEchossenes Exemplar wog 280 Pfd., wovon 51 Pfd. Fett". Wir fügen bei, daß 

'm Sommer 68 die Bären allein im Scarlthal für 900 Franken Schafe fraßen, 
daneben 14 Rinder und 2 Pferde in der Sömmerung (was sehr selten vorkommt).

Bär fuhr unter dem Auge eines Jägers mitten durch eine Schafhecrtc und 
w>eb eine Anzahl Thicrc als gute Beute in die Fclsköpfe hinauf. Im Mai 1869 
lchvß Jägxx Fjgj jm Scarlthal dann nach einander eine Bärin und zwei Junge 
und im 3uui 1870 erlegte die Frau des Zollwächtcrs Haag mit einem Steine 
ClnJunget Bärlein, das mit ihren Kälbern schon thun wollte. 18/2 wurden 
>u Graubünden sechs, 1873 vier Bären erlegt. In den Alpen ob Prolin und 
'Llot' im wallisischcn Heremenccthal fiel vor einigen Jahren ein angcschossener Bar 
«Us den Jäger und tödtctc denselben nach fürchterlichem Zweikampf; er wurde nach- 

von den Gefährten des Zerrissenen nicdergcstreckt und steht gegenwärtig im 
Museum zu Sitten. Jm Eringcr- und im Einfischthalc kommen diese Raubthicre 

dem wilden Gebirge nicht selten in die milden, traubenrcichcn Thalgelände 
^'vab. In bcr Mitte der dreißiger Jahre wurden Exemplare angeblich zu 500 Pfd., 

83g (in( Bärin mit drei Jungen erlegt. Jm Jahre 1834 kam ein Bär togar 
111 die Rebberge von Sidcrs, wo ein junger Mann eben kleine Vögel schoß. Dieser 

tollkühn genug, seine nur mit Schroten geladene Flinte dem Thi-re ä bout 
Portant ins Gesicht abzubrennen und glücklich genug, es damit augenblicklich zu 
vcten! Die Thatsachc ist verbürgt.

Der bärcnreichstc Bezirk der Schweiz bleibt nach unsern Erhebungen immcr- 
der Kanton Tessin (Camoghü, St. Jorio, Arbcdo-und Mazobbiatbal), Bergest, 

„ (besonders in den Seitcnthälern von Rovcredo, Grono, Cama, Lcggia, 
^',kasto uub Soazza), Davos und das untere Engadin mit dem anstoßenden Viünster- 
-^ie und den vfncr Gcbirgswäldcrn. Als wir im September 1855 diese aus- 

^dehnten Reviere besuchten, fanden wir die Spuren beinahe täglich, und cs ver
eng beinahe keine Woche, wo ,dcr Bür' nicht einzeln oder in Gesellschaft ani Hellen 
^vge in dem einen oder andern Scitenthalc gesehen wurde; so besonders in der 

'Waldschlucht des Scarlthalcs, wo kurz vor unserem Eintreffen zur Milkags- 
jtunde ein ,alter schwarzer Teisel', wie der Sticrcnhirt erzählte, von den Erzgruben
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herunter zwischen ihm und einer von Schuls kommenden Frau durchpassirt roar, 
im feiten betretenen Bal Minger, Val Ferrata (in beiden nehmen die Raubthiere 
Winterquartier), Val Taffry, Val de Poch, dann im Val Runa, Val Sampuoir 
und Fuldera; — zumeist also in einsamen, zwischen sehr steil abfallenden Hoch
gebirgen liegenden und an beiden Seiten bis in eine Höhe von etwa 7000'ü.M. 
mit Radel bolz bewachsenen finstern Bergschluchten. Der Bär zeigt sich jedoch in 
der Regel hierfür vom April bis gegen den November, wo er, da ohnehin wegen 
der Schneemassm die Wälder ungangbar werden, sich zur Winterruhe zu begeben 
scheint. Von einer Ausrottung des Raubthieres in diesen menschenleeren Gegenden 
kann vor der Hand nicht die Rede sein. Der meilenweite Wechsel, die Steilheit 
der Schluchten, die Unsicherheit der Fährte bei schneelosem Boden, die Gleichgültig
keit der Anwohner und die Seltenheit der Jäger schützen die Bären Hinlänglich
Eigentliche und emsige Bärenjäger giebt es da überhaupt nicht. Dann sind auch 
die Lckußgelder wenig anlockend. Die Iernetzer geben die Jagdprämie nur an 
Kantonsbürger, die Schulser sogar nur an Gemeindebürger ab, obwohl Letztere im 
Sommer 1S55 über 50 Schafe durch Bären verloren haben. Ein alter Jäger 
in Scarl, der fchon manchen Mutz hinter die Ohren geschossen, rechnete uns 

vor, daß der Bärenstand in den genannten Revieren sich auf wenigstens dreißig 
Stück belaufe, worunter sich ein besonders mächtiges, uraltes Exemplar befinde, 
denen Kops und Rücken ganz grau überlaufen fei. Drüben im Münsterthale 
roobnen ein paar tüchtige Jäger, die wir mit einigen Worten erwähnen müssen; 
zunäckst Johann Nuolf, vulgo ,das Geigerlein * (Sunaderin), das schon manchen 
Adler, manche (Semfe (jährlich an 30 Stück und einmal fünf Stück an Einem Tage) 
und auch manchen Bären erlegt hat. Vor einigen Jahren suchte er von Scarl aus 
in, Val Tavm eifrig auf einer Bärenfährte, gewahrte endlich ob der Holzgrenzc an 
einem Bächlein eine alte Bärin und erreichte unter mühevollem Klettern und 
Kriechen eine gedeckte Stellung hinter einem Felsblocke, wo er seinen Doppelstutz"' 
sckußserrig machte und, sobald die Bärin die Brust zeigte, eine Kugel abgab. 
Brüllend stürzte das getroffene Thier über Felsen und Stauden herunter; das 

mutbige Geigerlein ladet wieder und sucht nach der Beute. Vergebens, sic ist ÜC1> 
ickwunden: dantr starren ihn verwundert drei junge Bären an. Der Jäger schießt >»it 

jedem Laut einen nieder, der dritte flüchtet auf einen Baum und fällt dem Säger 
sofort ebenfalls als leichte Beute zu. In einigen Minuten hatte er an Prämien 

und Beutewertb 250 Frauken gewonnen. ,
Nikolaus Lecktbaler in Münster, ein ebenso ausgezeichneter Jäger, der 

iäbdidi feine 40—50 Gemsen beim bringt und auch mehrere Lämmergeier *l c' 
fdronen bat, leitete im Sommer 1857 ein Treibjagen auf eine Bärenfamilie, da 
;nx* iagMunige Fremde (ein Prinz Suwaross und ein Amerikaner) von 3cr* TC| 

au? veranstaltet wissen wollten. Der dritte Trieb endlich gelang. Lechthaler |<W 
lk Bärenmutter: der Russe aber bestach die Gefährten und ließ sich als den g* 11 
»*en  Sdmyen verkünden. Im Mai 1858 traf Lecktbaler auf der HüHuerMr 
m der Paluetta ob Valeava unoermutbet auf einen Bären. Was thun? Er hat1 
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blos Schrot geladen und wußte, daß er dem alten Thiere damit nichts anhaben, 

wohl aber sich selbst der größten Gefahr aussetzen würde. Dennoch ließ ihn das 
wallende Blut nicht auf einen so seltenen Fang verzichten, und in tollkühner Ver
wegenheit schießt er auf einen der jungen Bären, der auch alsbald zusammenstürzt. 
Da wendet sich die Alte, brüllt tief auf, nähert sich hochaufgerichtet ein paar Schritte 
^em Jäger, kehrt dann wieder zu dem Halbtodten Jungen, beschnobert es, wendet 

es auf dem Boden um, saßt es dann mit dem Maule und trägt es, von den andern 
gefolgt, fort. Lechthaler sah eine Weile, vor Schreck halb erstarrt, der Szene zu 
und ging dann nach Hause, wo er (wie seine Frau verrietst) vor Aufregung und 
3orn über die entgangene Beute ein paar bittere Thränen vergoß. Den letzten Bären 

Ustoß er im November 1865 im Valatscha unter dem Piz d'Astas, wobei er das rasch 
^hertrabende Thier auf zehn Schritte nahe kommen ließ und ihm mit der zweiten 
^ugel das Herz durchbohrte. Der Gemsenjäger Jakob Küng in Salsana hat 
Ueben seinen 1400—1500 Gemsen während seines langen Jägerlebens auch 
uns Hirsche, neun Steinadler und elf Bären geschaffen und überdies mehrere 
"ötlich verwundet, ohne sie zu erbeuten. Der schwerste der erlegten Bären wog 
~4 Rupp oder 480 Pfund und hatte 86 Pfund Fett').

Während die Naturforscher nur eine Art von europäischen Landbären an
die im ganzen Norden der alten Welt in den größeren Wäldern, im 

n aber in den Hochgcbirgswaldungcn ihre Verbreitung hat, unterscheiden 
chere Bergbewohner drei verschiedene Arten: den großen schwarzen, den großen 

wucrt und den kleinen braunen Bergbärcn. Daneben findet sich auch eine icltcne 
^ergraue oder weiße Varietät, von" der ein schönes Exemplar mit milchweißen

-n'n zu Seanfs ein zweites, wie erwähnt, 1867 bei Laschadura (Zernetz), 
«n drittes, 250 Pfund schweres im Scptbr. 1873 von Leonhardi aus Filisur im 
'"bulagebietc erlegt wurde. Ein sehr schöner, 7 Fuß 2 Zoll langer, bei Nijon 
»"odtetcr Bär ziert das Museum von Lausanne.

. Unsere Zottclbären sind ungereizt ganz behagliche Thiere. Den Winter 
foT 1d,[arm su mehr als im Sommer und liegen in ihren Höhlen, oft m cm- 
fWn Steinklüften, oft in aus Reisig und Moos roh gebauten und von außen 
Ta^^opsten großen Restern. Bei hoher Kälte schlafen sic dann vielleicht etliche 

Hun la”9 ununterbrochen fort, ohne zu erstarren; indessen muß sic bald dcr 
herb ^cken, dcr sich endlich doch cinstellcn wird, wenn auch die Bären in den 
(feie/111 Riintcrmonatcn weniger fressen als sonst. Sic kommen dann hervor 

fett'” 9c* geringer Störung ihrer Ruhe) und äßen mit großem Behagen junges 
bcl- ®ta«/ junges Winterkorn, Wurzeln, Vogelbeeren, Staudcnfrüchte, sonst auch 

Queers Erdbeeren und Honig. Um zu Birnen und Trauben zu gelangen, 
8 Yen die Bären im Herbst oft viclc Stunden weit in die Thälcr hinunter und 

das ?- Solche Riesenexemplare kommen gegenwärtig kaum mehr vor. Das fcbwerste, 
im ■ bekannt geworden, schoß Maurizio Righetti von Cama am 30. Nov. 1872 

^°U"chte von 415 Pfund.
sch»di, Thicrlebcn. 10. Slufl. 25 
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lehren immer vor Tagesanbruch wieder zu ihren Stationen zurück. So streifen 
fte aus dem Münstenhale und Engadin bis in die Weinberge des Veltlins und ins 
untere Puschlav. Ueberhaupt sagt ihnen Pflanzennahrung wohl zu. Man hat 
schon Eis- und Landbären ganz mit Hafer ernährt. Oft zerstören sie die großen 
Ameisenhaufen und freuen die Thierchen um ihrer Säure willen, worauf sie aber 
nach Fleisch begierig werden sollen. Ungereizt und ohne vom Hunger gequält zu 
sein, greift der Bär keinen Menschen an. Im Juni 1855 fiel Abends ein großer 
Bär bei Boudni (Neuenburg) den Hund eines Bauern an, ließ aber sofort von 
der Beute ab, als der Mann mit einem Aste auf ihn los kam, und ging ge- 
mäcklick dem Walde zu. Der Bär macht Wanderungen von 8—10 Stunden 
und weiter, kehrt aber gern in fein Revier zurück. Will er rasch laufen, was aber 
bergab ziemlich piano geht, so geschieht es auf allen Vieren; trägt er aber Etwas 
seiner Höhle zu, so marschirt er aufrecht; ruht er, so sitzt er auf dem Hintertheil 
wie die Hunde.

Gefährlich ist er nur, wenn er entweder aus dem Schlafe gestört oder schwer 

verwundet oder recht hungrig ist, oder wenn er die Jungen bedroht sieht. Dann 
schreitet er hockaufgerichtet auf seinen Feind zu, schlägt die Arme um denselben 
und suckt ihn zu erdrücken; oft hilft er mit gelindem Beißen nach. Nicht selten 
ist es geschehen, daß (wie z. B. einst in Wangen, Kanton Solothurn) der an
gegriffene Bär dem Jäger Spieß oder Flinte aus der Hand schlägt, ihn umarmt 
und mit ihm bergab kollert, wobei indessen Meister Petz meist den Kürzeren zieht- 
Jagen die Bären Dieb, so lauern sie es in der Regel auf dem Anstand bei der 
Tränke ab; Kühe werten höchst selten angegriffen, jedenfalls nie von vorn. Der 
Bär svringt ihnen aus den Rücken, und beißt sie in den Nacken, bis sie verblutend 
zusammcnstürzen. Tie Ziegen, denen er nicht nachkommt, werden über die Felsen 
hinuntergetrieben oder Nachts aus dem Stalle geholt. Wittern diese ihn aber bei 
Seiten, so flüchten sie auf die Hüttendächer und wecken durch ihr Geräusch ost die 
Sennen, ©reift er etwa einmal eine weidende Rinderheerde an, so geschieht es 
am ersten unvermerkt im Nebel. Er zerreißt das Rind und frißt zuerst die Nieren 
und das Euter; ten Rest vergräbt oder verschleppt er. Wird er aber von dein 
übrigen Vieh bemerkt, so sammelt es sich sogleich schnaubend und brülleitd um ihn 
und beobacktet ibn unverrückt. Dann greift der Bär nicht mehr an. Auf Wric 
geht er selten, und wenn es geschieht, gerätst es ihm oft Übel, lieber auf Schnst- 
Einem Birthe auf der Grimsel raubten vor etwa vierzig Jahren die Bären nach 

und nack über dreißig Hümmel.
Ta sie sehr gut klettern, besteigen sie wohl auch einen hohen Baum, ehe sic 

auf tie Jagd geben, um das Revier zu beobachten, ob sie nicht eine Bente aus- 
hinten, ta sie feinen Geruch und scharfes Gehör haben. Wären die Bären nickst 

>o gefräßig und würden sie nickt oft, namentlich unter den Schafheerden, so 0rDyc 
Verwüstungen anrichten, so wäre es fast schade, daß mau sie so erpicht jagt. Kem 
anteres^Raubthier ist so drollig, von so gemüthlichem Humor, wie Meister Petz m 
'einer Jugend. Er bat ein offenes, gerades Naturell, ohne Tücke und Falsch-
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Seine List und Erfindungsgabe ist ziemlich'schwach. Er ist von großer Körper
stärke und vertraut auf diese. Man berichtet, daß er durch das Staltdach hinaus 
eine Kuh zu ziehen und über einen tiefen Bach ein Pferd zu schleppen vermochte. 
Was der Fuchs mit Klugheit, der Adler mit Schnelligkeit zu erreichen sucht, erstrebt 
er mit gerader, offener Gewalt. Er lauert nicht lange, sucht den Jäger nicht zu 
umgehen und von hinten zu überfallen, verläßt sich nicht in erster Linie auf ein 
furchtbares Gebiß, sondern sucht die Beute erst mit seinen mächtigen Armen zu 
erwürgen und beißt nur nöthigcnfalls mit, ohne daß er am Zerfleischen eine blut
gierige Mordtust bewiese, wie er ja überhaupt als von sanfterer Art ebenso gern 
Pflanzenstoffe, namentlich süße Kastanien, Milch, Trauben, Mais, Heidelbeeren und 
Honig, srißt wie Fleisch. Er rührt keine Menschcnleiche an, frißt nicht seines 
Gleichen, lungert nicht des Nachts in den Dörfern herum, sondern bleibt in Wald, 
Berg und Alp als seinem eigentlichen Jagdrevier. Der Wolf macht oft, besonders 
int Herbst und Winter, Streifzüge von 80—100 Stunden, der Bär geht selten 

20 Stunden von seiner Höhle. _
Doch macht man sich öfters vom Bären sowohl in Beziehung auf seine 

Langsamkeit als auf feine Gutmüthigkcit unrichtige Vorstellungen. Ist er auch 
von vorherrschendem Phlegma, so läuft er doch auf ebencnt Boden so rasch, daß 
er einen Menschen leicht zu ereilen vermag, und klettert sehr behende aus den 
Bäumen. Nur im Februar, wo er sohlcnweich wird, läuft er nicht gut. Alte, 
schwere Bären freilich klettcrir auch sehr langsam und vorsichtig. Ist das Thier in 
Gefahr, so verändert sich sein ganzes Naturell bis zur reißendsten Wuth. Em 
kluger Jäger wird es nie wagcii, einen jungen Bäreit zu schießen, wenn regen 
Mutter in der Nähe ist; er seht sich in den meisten Fällen der größten Gerabr aus; 
ebenso gefährlich ist der verwundete Bär. Oft wendet er sich um und geht aufrecht 
auf ton Verfolger los und wäre derselbe noch so gut bewaffnet. Er fordert ihn 
bleichtarn zum Zweikampfe heraus, uinspantit ihn, wenit er nicht vorder eiiteit 
Dolchstoß ins Herz erhält, mit seinen mächtigen Pranken und ringt niannlich mit 
ihm, bis Eine/ voit Beiden fällt. Von den Bären in den Karpathen kennen wir 
Beispiele der hartnäckigstcii Rachsucht; sic verfolgen den Jäger, der sie angeschossen, 
°st Tag und Nacht unablässig von Wald zu Wald, von Fels zu Fels, schwimmen 
'hm durch Bäche nach, bewachen ihn viele Stunden lang, durchsuchen Hoblen, 
Hinterhalte, ganze Reviere nach ihm und geben nur mit dent Tode die Vcrfolgmtg 
°uf. Unsere heimische Bärcngcschichtc weist zwar keine solchen Züge auf; immerhin

sind auch unsere Bären, einmal angeschossen und hart bedrängt, bedenk iche 
«einfce. Als am 3. September 1816 nach starkem Schneefall die Vico,opraner 
'hr Vieh von der Ochscnalp Albigua heiniholen wollten, brachte ihnen der Hirte 
°ie Botschaft entgegen, ein Bär habe letzte Nacht einen ihrer Ochsen zerrigen. 
sofort wird Mannschaft geholt und mit Trommeln ein lautes Treiben begonnen. 
Der Bär tritt aus einer Schlucht, erhält eine Ladung von zwei Kugeln und kehrt 
brüllend um. Zwei Jäger und ein Hirt verfolgen ihn; plötzlich stürzt die Bestie 

aus dem Dickicht auf Letztern, packt ihn und verwundet ihn tödtlich am Kopse.
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Ter eine Jäger schießt sie, so rasch es ohne Gefährdung des Hirten geschehen kann, 
umer den Augen durch den Kopf; aber das verwundete Thier stürzt sich rasend 
auf ihn, packt ibn mit den Pranken am Schenkel und wendet sich mit dem offenen 
Racken in die Höhe, als es dem Jäger gelingt, den Ellenbogen der Bestie tief in 
tcn Lchlund zu stoßen. Inzwischen durchbohrt ihr der zweite Jäger mit seiner 
Kugel die Sckulkern. Augenblicklich wirft sie sich auf diesen, empfängt aber so 
derbe Kolbenstoße, daß sie sich nach der Tiefe der Schlucht wendet, wo sie endlich 
den Kugeln der übrigen Jäger vollends zum Opfer fällt.

lieber die Fortpflanzung dieses größten unserer Raubthiere findet man immer 
nock witersvreckende Ansichten. Bei den seit mehr als 400 Jahren im Bären
zwinger zu Bern gehaltenen und mit eigener Dotation versehenen Büren hat man 
folgende Beobachtungen gemacht. Im Alter von fünf Jahren werden sie sort- 
vflanzungefähig: im Mai und Juni geschieht die Begattung, und im Januar wirft 
eie Bärin beim ersten Male ein Junges, fpäter bald eins, bald zwei, seltener drei. 
'1,1 ^hre 1857 warf die eine Bärin am 13., die andere am 22. Januar; im 
Sahre 1859 am 10. Januar. Die Mütter sind dann so reizbar, daß sie wüthend 
an die Thür des Stalles kommen, wenn sie einen fremden Besucher spüren. Im 
yehrnat 1575 warf eine Bärenmutter zwei schneeweiße Junge, auch im Januar 
1872 wurde ein Albino dort geboren. Die niedlichen, blinden und unbeholfenen 
Thiercken sind nickt größer als eine Ratte, von fahlgelber oder grauer Farbe, um 
den Hals weiß, haben durchaus noch nicht den Typus der Bären, wenn auch eine 
verhälmißmäßig starke Stimme. Rach vier Wochen öffnen sich ihre Angen; sie 
haben schon zolllange Wolle und sind doppelt so groß als bei ihrer Geburt. Die 
Aeuglein liegen tief, die Schnauze ist ganz spitz. Während der Zeit der Trächtig
keit und nock etlicke Wochen nach der Geburt verläßt die Bärin ihr Zwingernest 
nur selten. Sie frißt sehr wenig und leckt oft vom Brode blos den Honig ah; 
dabei hütet, deckt und säugt sie emsigst die jungen Thierchen. Der Bär würde 
d<e>e wahrsckeinlick auffressen, wenn man ihn nicht von ihnen trennte. Naht er 
sick ten Zungen, io jtebt die Bärin hoch auf ihren Hinterbeinen, vertheidigt muth- 
voll ihre Kinder und sucht den Gemahl durch lautes Brüllen und derbe Ohrfeigen 
von i einem rucklosen Vorhaben abzuhalten. Im freien Zustande lebt um diese 
Zeir wahrsckeinlick der männliche Bär abgesondert und vereinigt sich erst später 
wieder mit ter Familie. Nach vier Monaten sind die Bärchen schon von der 
Größe eines Pudels, dabei ungemein possirlich, geschickt im Klettern, immer mit 
einander ivielend und balgend, aber sehr furchtsam. Ihre gelbliche Farbe verliert 
sick immer mehr ins Braune und Schwarze. Bis es wieder fernere Nachkommen

' ■ S'tbt, bleiben sie bei der Mutter; dann trennen sie sich. Im Februar, wo
»pirsch fick hörnt, häuten sich die breiten Fußsohlen des Bären; was ihm das 

"-den rur mehrere Tage fast unmöglich macht. Es ist mehr als wahrscheinlich, 

'j/o । L‘l’c Übergänge zu gleicher Zeit auch beim freien Bären sich zeigen, lieber
YebeMtaucr des Bären weiß man nichts ganz Genaues. In Bern hielt man 47 

' " an$ tmtn Bären, und ein Weibchen bekam noch im 31. Jahre ein Junges.
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Die Tatzen smd bekanntlich eine Delikatesse; das übrige Fleisch wird von 
den Bergbewohnern einige Zeit in frisches Wasser gelegt, um ihm den süßlichen 
Geschmack zu nehmen, worauf es ähnlich wie zartes Rindfleisch schmeckt. Die 
Haut ist 30 bis 50 Franken wcrth. In mehreren Kantonen steht noch ein 
bedeutendes Schußgcld auf die Erlegung dieses Raubthicres; doch wird cs noch 
lange gehen, ehe es in den steilen und einsamen rhätischen Alpen ausgcrottet ist 
und ehe jene Feuer, die der Reisende noch so häufig auf den Bergen des Engadins 
ficht und welche von den Hirten, die einen Wolf oder Bären spüren, während der 
Nacht unterhalten werden, ganz und auf immer aüslöschen.

Auch in unserem Schwestcrlande Tyrol find die Bären noch keine ganz seltene 
Erscheinung geworden. Jährlich werden ein Dutzend und mehr (im Jahre 1835: 
24 Stück) erlegt; im Umfange der österreichischen Monarchie rechnet man eine 
jährliche Bärcnbcute von 200 Stück; in Schweden wurden 1835 nur auf dem 
Gebiete der Staatsjagdcn 144 Stück und 1839 98 Stück geschossen, während 
Sibirien jährlich 5000 Bärenfelle nach China verhandelt.

Früher wagten cs einzelne tollkühne Gebirgsjäger in Graubünden öfters, 
den Bären hcrankommcn zu lassen. Sic suchten ihn zu umfassen und den eigenen 
K°Pf fcst unter die Kehle des Thiercs zu Pressen, bis ein Kamerad sie durch einen 
guten Schuß erlöste oder sie Gelegenheit fanden, ihr Stilct dem Bären in die 
Weichen zu stoßen. Doch wurden sic bei dicscin höchst gefährlichen Abenteuer oft 
selbst auf den Tod verwundet. Von änderte Leuten dagegen hören wir, daß pc 
ichon vom bloßen Anblick starbcn. So begegnete im Jahre 1837 im Medelfcrthale 
(Graubünden) ein Mann plötzlich sechs Bären; er ergriff so hastig die Flucht, daß 
er den Folgen des Schreckens und der Anstrengung erlag. Eines von den Thicrcn 

wurde bald darauf erlegt, die übrigen verschwanden wieder. _
_ In den zerrissenen ungchcurcn Gcbirgcn, welche das Dörflem Digentis^ wie 

Ey°lopcnmaucrn umgcbcn, fand im Dezember 1838 ein böfer, fcltfamer Bärcn- 
kampf statt. Der Jäger Joh. Klemens Ricdi aus Dissentis hatte den ganzen Tag 
die brcitsohligc Spur eines Bären verfolgt, bis er Abends die letztet: Auftritte an 
riner gefährlichen Fclscnwand verlor. Er sah, daß der. Bär sich in das Revier 
Bleser Schlucht zurückgezogen haben mußte. Der Fels bildete dabei einen scharfen 
Vorsprung, hinter dein er das Thier vcrmuthete, und wo cs den Jäger zu einem 
Kampf auf Leben und Tod erwarten mochte. Riedi fuchtc cs erst durch Länn 
herauszulockcn, und als dieses nicht gelang, näherte er sich mit vorgchaltenem, 

Scspanntcm Gewehre. Als er den engen, thurmhohcn Felscnpfad erreicht halte, 
'Qf) er, daß entweder der Jäger oder der Bär auf dem Platze bleiben müsse, da für 
Eünen eine Flucht ntöglich war. Dem Fclsenwinkcl nahe, entdeckte er ein Loch in 
fccr Felsenwand. Der Jäger ging vorsichtig darauf los. Da gewahrte er im 
Dunkeln des cngcn Loches des Bären funkelndes Augcnpaar; eine Pranke ragte 
so weit heraus, daß er sic mit der Hand hätte fassen können, während der übrige 
Theil der gewaltigen Bestie im Grunde der Höhle verborgen lag. Riedi wollte den 

^chuß wagen; aber zweimal versagte der Stutzer und unbeweglich funkelten die
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Barenaugen auf den tollkühnen Jäger. Da donnerte endlich der Schuß, und furcht
bares Gebrüll aus der Höhle machte zugleich die Felsen erbeben. Der Jäger retirirte 
so weit als möglich, um der erwarteten Verfolgung des Thicrcs entgehen zu können, 
und lud den Stutzer lvieder. Bald verstummte das Gebrüll und Riedi wagte sich 
zur Höhle zurück, wo Augen und Tatze verschwunden uiib Alles finster war. Er 
borchte. Ein leises Kratzen und Scharren tönte heraus und von dem Gefühle 
eines panischen Schreckens übermannt, zog er sich aus der Schilicht zurück und 
kehrte nach Hause.

War das scharren vielleicht nur das Ic^tc Zucken des Raubthieres gewesen 
und batte es bereils verendet? So schien es, und am nächsten Morgen ging er 
mil drei andern Yägern, von denen stch in der gleichen BoraussetMng zwei nicht 
einmal bewaffnet hatten, zur Bärenhöhle zurück. Sie näherten sich von oben her 
und klerrerten an einer hart am Felsen stehenden Tanne herunter in die Nähe 
des verbängnißvotten Loches und zwar zuerst August Biscuolrn von Dissentis, der 
erste Tödi-Ersteiger, den Stuher auf den Rücken geschnallt. Allein kaum war er 
auf dem Boden angelangt, als der Bär in zwei ungeheuren Sähen wie rasend aus 
ihn losjprang, ihn mit den Armen umfing und auf den Boden niederwarf. Aus 
Leibeskräften rief Biseuolm den Gefährten, während er, mit der Bestie kämpfend, 
einen Llbbang hinunterzurollen begann. Mit aller Kraft gelang es ihm, dieselbe 
zu Überwerfen, auszuspringen und den Stutzer vom Rücken zu reißen. Aber der 
Bär barte fick schon wieder ausgemacht und da das Schloß des Stutzers noch zu
gebunden war, hidt der Jäger dem Thiere den Kolben vor, auf den es mit offenem 
Racken losstü^te. Jndeffen war auch Riedi die Tanne heruntergeklettert und 
ichoß rasch den Bären durch die Seite, worauf sich derselbe einige Schritte zurück- 

>og, um von Neuem auf beide Jäger loszustürzcn, als der Bärenkämpfer Biscuolrn 
Zeil gewann, dem Tbiere den dritten, nun tödtlichen Schuß bcizubringen. Es 
Zeigte sich, daß die erste Äugel in der Höhle dem Bären das ganze Gebiß zer- 
idmicrtcrt batte. Ties und-der große Blutverlust hatte den Kampf weniger 
mbrlid) gemacht. Indessen waren Beide bis an den Rand eines Abgrundes gerollt 
und wunderbarerweise im Stande gewesen, sich noch zu halten.

_ Gegenwärtig werden die Tbiere meist einzeln geschossen, und zwar ohne große 
Kunst, da |if, wenn sie nicht sonst auf der Wanderung oder Aesung begriffen stub, 
furchtlos den Jäger bis auf zwanzig Schritte ankommen lassen und nicht an eine 
flucht denken. Früher wurde von ganzen Dorfschaften mit Trommeln und 
Hörnern eine He^jagd angcstcllt, um den Räuber in eine Schlucht dein Jäger zu- 
-utrciben. co wird uns von einer solchen erzählt, wobei im Jahre 1706 in der 
Kammeralp außer der Mannschaft aus Uri noch 300 Glarner aufgeboten wurden, 
^ns ^bier wurde erlegt; die Glarner erhielten als Siegeszeichen zwei Tatzen, bie 

nur. au" deren Gebiet der Bär erlegt wurde, das Uebrige. Im August 1815 
u-n auf der Wärgistlialalp im Grindelwald, am Fuße des Eigers, von Bären 

snizedn Schaft zerrissen und fast alle bis auf den Kopf und das Vließ aufgefressen- 
1 ur Tr"ber viel zu wenige waren, floh der gejagte Bär bis auf die Höhe der 
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kleinen Scheidegg. Acht Tage später wurden am Obernderge an der Seite des 
oberen Gletschers wieder zwanzig, und höher oben noch zehn todte Schafe gefunden, 
an welchen blos der Brustkcrn herausgcfresscn war. Man verlor die Fährte über 

die Gletscher gegen das Schreckhorn hin. ,
Unsere Chroniken enthalten aus allen Bergkantoncn Geschichten von gefähr

lichen Bärcnkämpfen. Im Glarnerlande (wo 1816 der letzte Bär geschossen wurde) 
griffen auf der Ruoggisalp zwei Männer eine solche Bestie an. Diese schlägt dein 
«inen die Hellebarde weg, während sein Gefährte, Wala, zuspringt, ihr den Arn, 
in den Rachen stößt, die Zunge packt und sie seitwärts aus dem Munde reißt. 
Bär und Mann rollen darüber die Halde hinunter, worauf Andere das Thier auf 

k>em Jäger erstechen.
Der Entlibuchcr Jakob Jmbach griff zwei Bären in ihrer Höhle auf dem 

Schimbcrig an. Der alte geht auf den Jäger los und wirft ihn zu Boden. 3m= 
bach stößt ihm den mit einer dicken Wolljacke bekleideten linken Arm in den Rachen 
Und sticht ihn fortwährend mit seinem Beinmesscr in den Leib, bis er Luft bekommt 
und sich aufrichten kann. Nun faßt ihn das wüthcnde Thier auf's Neue, Beide 
kollern bergab und unten gelingt cs dem Jäger, dem Bären das Meffer tief ins 
Herz zu stoßen. — In noch härterem Kampfe erlegte Kaspar Lehner von Kriens 
einen 420 Pfund schweren Bären, den acht Männer wcgtrugen. _

Junge Bären sind nicht schwer zu zähmen. Sic gewöhnen sich bald an cen 
Menschen und können ohne alle Fleischnahrung täglich init 2, alte mit 3 4 Mino 
Brod erhalten werden. In Bern bekommen sic überdies noch etwas Butler um 
Honig. Im Winter srcsscn sic noch weniger. Den älter werdenden ist nie ganz 
su trauen, was vor einigen Jahren ein trauriger Vorfall in Bern bewies. Cm 
schwedischer Gcsandtschaftsattachc war unvorsichtigerwcl,c Nachts in dm Zwinger 
Miezen. Einer der alten, großen Bären band sofort mit ihm an, verfolgte ibn 
«iniae Zeit und packte und erwürgte ihn, ehe Hülfe gebracht werden konn«; doch 
isrfleischte er den Leichnam nicht. Im Sommer 1864 biß mcrkwurdigerwcifc dort 
^in älteres Bärcnbrüdcrpaar sein junges Brüderchen, das von der Tanne im 
Zwinger heruntcrgestürzt war, sofort todt. ..

Daß die Bären in der Urzeit in der Schweiz sehr häufig waren, beweisen 
oi« zahlreichen Funde von Bäreneckzähnen im Bereiche der Pfahlbauten, 
Sommer i860 wurden aber auch in einer Höhle am Bärentroos aus der Alp 
Stoß im Muottathal sechs vollständige Bärcnskclettc thcils von jungen, thcils von 

großen alten Exemplaren unter einer zwei Fuß dicken LehmHicht, uc über
dies noch einen halben Zoll dick mit Kalktuff überzogen war, aufgefunden. Tie 
« der Höhle des Wildkirchli (Appenzell) häufig unter Kalktuff sich findenden Baren- 
°ähne find von solcher Stärke, daß sic chcr dem ausgestorbcncn Höhlenbären anzu
gehören scheinen. Der letzte braune Bär des Appenzellerlandes wurde 1673 in 
Urnäschcn geschossen.
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Die Schnecregion. (7000—14OOOZ ii. M.)

Erstes Kapitel.
Die Iostenrerlurltniffe der IckneeLone.

Ginfame C^e dee Landschaft. - Sage und Geschichte dee Region. - Horizontale und 
oemkale Grenze. — Sie höchsten ,chweizerischen Alpengipfel. — Ser Monterosastock, die 
«kwaltigste Gebirgsgruppe Europas. - SaS höchste europäische Festungswerk. -

>e ,,insteraarhorngruppe. — Die Berninagruppe. — Die Anden- und Hiinülaya- 
gip,ei. — tznreigung der höchsten Spitzen. — Das Matterhorn. — Sie höchstgelegene 
Memtenwobming Europas. - Charakter der Region. — Warum sucht der Mensch

Sich! Grau und himmelhoch wie ein 
Senat uralter (krdtitanen, die 
Im stummen, eis'gen Trotz zur Sonne schauen. 
Am Fuß gefesselt zwar, doch nicht besiegt, 
Tic mit Verheerung staubender Lautnen 
Das leiseste Geräusch, das sie im Traum 
Zu stören wagt, bestrafen — liegen da 
Die Alpen!

Grabbe.
Of: .

Land, ein Land voll Zauber und märchenhafter Pracht schimmert 
rW " , ttn ^kreii grünenden Bergstufen, über den letzten breiten, grauen Felfe»- 

A,r^ii*f da s « itia nnb ""si wie der Tod, erhaben und majestätisch wie d-e 
und lrc'snL tin Bindeglied zwischen Himmel und Erde, wo der Mensch 

m acT<<f),c warme Natur keine Heimat mehr findet, wo dieser stolze Herrscher 
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der Welt, von dem Gefühle seiner Ohnmacht übermannt, nur stundenlang, nur 
mit flüchtigen Pilgcrschritten einen Gang zu den höchsten Wundern der Erde 
wagt. Der Bewohner der Ebene schaut mit einer gewissen traditionellen Gleich
gültigkeit auf die schimmernden Gehänge und blanken Firntcppiche Ler Hoch- 
gebirgszügc hin. Er bewundert sic vielleicht, wenn sie, vom Mondlicht magisch be
gossen, in das Schwarzblau ihrcs Nachthimmels aufstarren, oder m der duftigen 
Frühe, wenn das Morgenroth am Himmel hcraufglüht und die Gipfel der weißen 
Felsenzinnen erst wie in Blut getaucht strahlen, dann, vom funkelnden Golde des 
Morgenlichtcs übergossen, wie Opfcraltäre Gottes aufleuchten. Wenn aber der 
Reiz der lebhastcrcn Färbung verschwunden und das matte, bläuliche Weiß an seine 
Stelle getreten ist, so ist auch die Theilnahmc dahin. Man hat so einen gewissen 

undeutlichen Begriff von der unendlichen Ocdc uiib Kälte der Schnccrcgion und 
giebt sich damit gar leicht zufrieden, ohne die großartigen clcmentarischcn Be

wegungen, das gchcimnißvoll mit Huitgcr und Tod ringende Pflaitzcn- und Thicr- 
leben, die wunderbaren Gesetze, die phantastischen Naturbildungen und Erscheinungen 

lener Höhen zu ahnen. Mitten zwischen unseren deutschen und lombardischen 
Kornfeldern steht diese unbekannte Welt. Wer hat sic ganz erforscht und geschildert?

kennt sic in allen Theilen so genau, wie sie gekannt zu sein verdient? Hin 
und wieder klettert ein Liebhaber einige Tage über die Eis- und Schnecgefilde nach 

^eni Gipfel eines berühmten Horns, oder steigt bedächtigen Ganges ein ernster 
Züricher spähenden Geistes durch die Wüste, der er vielleicht etliche Monate seines 
«bens widmet; sonst nur der Gcmscnjägcr, der Wurzclnsucher, der Wildhcucr und

,Strahlers Kein lebender Mcnsch kennt die ganze Schnee- und Eiswclt auch 
uur des schweizerischen Hochgebirges; wenige nur einen irgend ansehnlichen Theil 
derselben; ungeheure Gebiete hat nie der Fußtritt eines Menschen berührt. Die 
Männer der Wissenschaft haben in den letzten Jahrzehnten großartige Anstrengungen 

SU 'hrcr umfassenden Kcnntniß gemacht, und doch wissen wir nur zu gut, daß wir 

an der Schwelle derselben stehen.
Auch diese scheinbar lebens- und geschichtlosen Reviere, die, außer und über 

®et Zeit stehend, nur mit den Gestirnen dcs Himmels und den fliegenden Wolken 
»u verkehren scheinen, haben ihre Wandlungen, ihre Geschichte gehabt.

Wahrlich, — wir ahnen cs nicht, wenn wir die letzten Strahlen der Abcnd- 
wune am obersten Schncesattcl der Urgcbirgsrippcn verglimmen sehen, welche 
mnge, erschütternde Reihe von Geschicken über jcne Kämme gezogen ist von jenem 
Augenblicke, wo sic durch die Gewalt der gährcnden Elemente aus der Welifluth 
Schoben wurden, wo palmenartige Pflanzcngcbildc den schwülen Scheitel Ler jung- 
stüulichcn Erdcilandc krönten, bis zu unseren Tagen, wo der eisige Tod ihren 
Wandlungen ein finsteres Halt geboten hat.

. Die Zeit, wo die Alpen sich hoben, fällt in dcn Schluß der Tertiärzeit, also 
**? "ne vorgeschichtliche Periode, und hat Jahrtausende lang gedauert, wovon noch 
die verschiedenen Ur-, die sekundären und tertiären Gcbirgssormationen mit großer 
Hleroglyphcnschrist Kunde geben. Selbst nach dem Ablauf dieser Bildungscpoche 
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traten neue, unermeßliche Umwandlungen ein. Die höchsten Wasserbecken wühlten 
sich durck die Querriegel und entleerten sich in die tieferen Regionen; andere wur
den gebildet, indem zusammenstürzende Felsengelände ein paar Wildbäche fingen 
und aufstauten. Ungeheure, zusammenhängende Gebirgsstöcke barsten auseinander 
und zerspalteten sich in wilden Revolutionen, durch unterirdische Kräfte in Be
wegung gesetzt, in neue Arme, während andere Gebiete, das Gleichgewicht der Ruhe 
sucbend, hier sich langsam hoben, dort sich mälig senkten. Noch jetzt, wenn man 
in einem Gebirgsknoten eine günstige Stellung gewonnen hat, sieht man unver
kennbar den Gang jener tausendjährigen Bildungsgeschichte, in welcher die schöpferische 
Kraft gleicbzeitig das ganze System hob, aber die nicifte Energie in dem Innern 
Hauptkamm der Zemralare bewies. In unj'cren Sagen hat sich diese Erdrevolution 
beruhigt, obwohl noch immer, ost in erschreckender Weise, Veränderungen des Alpen
gebäudes Vorkommen. Aber wo wir nur im ganzen Umfange unserer Alpenwelt 
heute furchtbare Eiswüsten und grauenhafte Trümmerreviere antreffen, finden wir 
auch, daß im Volke eine halbverklnngene Kunde lebt, das seien einst blühende 
Manen und glückliche Gelände gewesen^). Die Volkssage kennt noch diese Geschichte 
und erzählt davon in sinnigen Bildern, freilich mit naiven Anachronismen. Sie 
laßt B. den ewigen Juden als Dämon der Weltgeschichte das wallisische Vispthal 
besuchen. Er klimmt das unerstiegene Matterhorn hinan und findet auf dem Gipfel 

zwischen blühenden Reben und rauschenden Bäumen eine schmucke Stadt. Aber er 
prophezeit ihr, wenn er zum andern Mal wiederkomme, werde die Stadt in 
Srinnmern liegen, von traurigem Gesträuche überwuchert:

— „Und komm ich wieder einst zum dritten Male, 
Dann such' ich euch vergebens, blüh'nde Au'n, 
Geschmückte Reben, blunienreiche THale.

2tau euer raget mit den spitzen Zacken 
Der Gletscher weiß und dunkelgrün empor, 
Stch tdürmend hoch bis an des Berges Nacken.

Das Shai umspannen finstre Riesenforste;
Ta haust der Wolf, der Heerde Feind; der Aar 
Kreist hoch im Blau ob seinem dunklen Horste.

Ern ew'ger Winter fitzt auf deiner Schwelle.
Aus- §chneefeld, das die Gemse nur erklimmt, 
Wirst ihren Strahl die Sonne goldig Helle.

*) Saber i'eben wir so häufig den Namen ,Blümlisalp^ u. bergt Gletschern und 
»5el-wüsten bc.gelegt. Menschlicher Frevel, besonders Verbrechen an der Pietät W

' um' üppiger Hochmuth sollen die Verwüstung herbeigesuy 
rner als herncr Oberlande) heißt die ltJ

' arbrr- wird gewöhnlich ein schwarzes Hündlein (Rin oder Parrein) beigegev , 
va- man noeh unter Nm Gletscher zu Zeiten bellen hört, während die Kuhglocken läuten 
und die Verwünschte eine traurige Strophe singt.
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Dem Frühling bist, dem jungen, du verschlossen, 
Der einst auf deine Felder, deine Au'n 
Sein reiches Füllhorn segnend ausgegoffen.

Er ist dahin und kehret nimmer wieder!
Dumpf donnernd wälzet von des Berges First 
Sich die Lawine in die Tiefe nieder." (Fr. Otte.)

Unsere Region hat den geringsten horizontalen, aber den größten vertikalen 
Umfang, indem sic das Alpcngcbict über 7000' absoluter Höhe umfaßt. Tie 
Hauptmasse derselben liegt im Süden der Schweiz, in der Axc der Zcnttalalpen, 
zunächst in den beiden vom Genfersee heranstrcichendcn, das Rhoncthal umfassen
den Ricscnkcttcn. Der Knotenpunkt des nördlichen Gehänges der bcrncr Alpen 
konglomcrirt in der Fiirstcraarhorngruppc, die denn auch dessen höchste Gipfcl- 
bildungen nachweist; der des südlichen Zuges in der Montcrosagruppc'). Von den 
beiden Ketten, die das Rcußthal begleiten, verliert die westliche schon in der Räbe 
des Vicrwaldstättcrscc's die Kraft, sich in unsere Region zu erheben, während die 
östliche in imposanten Fornicn das Thal der Linth zu beiden Seiten cinschließt, 
den Walensee ummauert und noch im Säntis eine letzte Stockbildung von über , 700 
^ugt. Mit etwas geringerer Kraft, aber immerhin noch mit einzelnen gewaltigen 
Pyramiden, streicht vom Gotthard (dessen höchste Gipfel der Prosa 9241 , ^ieudo 
0^90' si. M.) ein südlicher Urgebirgszug auf beiden Seiten des Tessin. Oestlick 
130111 Gotthard laufen mit ihren dem Rhein- und Jnnsystcm zugcncigtcn, zahllosen 
Ketten und Gebirgsstöcken, von denen jeder Hauptstock neue Verzweigungen aus- 
Imdet, die rhätischcn Alpen ab, eine großartige Basis für unsere Region. Nirgends 
kitt deutlicher als hier die Thatsache hervor, wie wenig man bei den Zentralalpcn 
"gentlich von geschlossenen Gebirgsketten reden kann, da mehr oder minder jede 
Gruppe als selbständiges Individuum oder als Fannlie auftritt, nicht als engver- 
bundencs Glied eines ’ ganzen Gebäudes mit Strebepfeilern und Fachwerk, indem 
itt der Regel der aus krystallinischcn Gcbirgsartcn bestehende Kernstock sich von den 
«us geschichteten Gesteinen bestehenden Kettcnarmen deutlich unterscheiden läßt.

r ') Es ist kaum noting, daran zu erinnern, daß wir nicht von dem geologiichen 
Mbirgssystem, sondern von dem Relief der Alpcngcstaltung sprechen, wobei, wenn auch 
«n eine Anzahl Gruppen mit unterschiedenen Zentralmassen gedacht werden map, 
°°ch immerhin sich dem Uebcrblicke ein bestimmtes Netz von innern Haupt- und auxern 
Rebenketten, Seitenarmen, Verzweigungen und Knotenpunkten darstellt. Un]m_ neueren 
flogen unterscheiden fünfunddreißig ellipsoidiscke Haupt- oder Zentralmapen^ aus 
°enen unser Alpcngebäude mosaikartig zusammengesetzt ist, nämlich die Gebirgsmape des 
Montblanc, die der Aiguilles rouges, des Simplon, des Gotthard, des Finsteraachoms, 
der Selvretta, Ortler, Ädamello rc. Die im Erdkerne arbeitende Hebekraft wirkte gleick- 
^itig an verschiedenen Punkten, hob die Urgesteinsmassen und bildete aus ihnen Zentral
nassen längs der Hauptaxe des Alpenzuges. Die über ihnen liegenden Sckicbten der 
^edimentärgesteine wurden bei der Hebung am Durchbruchspunkte aufgerichtet und ver- 
N,^t. Sie umgeben nun mantelförmig das Hebungszentrum oder den Zenttalkern, 
welcher fächerförmige Struktur angenommen hat.
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Tcr Hoke Säntis tritt also im Norden als lehter, abgeschwnchter Repräscn- 
tanr unserer Region aus, im Herzen der Schweiz der Pilatus mit 6800'. Die 
berner Oberländerkctte Kat mchrcrc vorgeschobene Punkte unserer Region, wie das 
Brienzcrroihhorn mit 7260', der Niesen mit 7280', der Dent de Brcnlcirc mit 
7350' il M.. doch find diese Alpstöcke eigentlich mehr die Grcnzpfähle und letzten 
Signale der Schneeregion als ihre Träger, da ihre Jsolirthcit und verhältnißmäßig 
geringe Erhebung der Entwicklung der Schneeregion keinen Raum bietet und sie 
blos ahnen läßt. Die eigentliche Stätte derselben ist in der Tiefe der größeren 
Hochgebirgsgruppen und in der Axe der Mittelalpcnkctte. Diese bildet eine sehr 
große AnzaKl von Gipfeln zwischen 7—8500' ü. M. mit einem ungeheuren 
Hochlande, den Trümmern eines ehemaligen Tafellandes, das im Sommer theils 
nackt vorlicgk, rhcils mit gewaltigen Gletschern übcrpanzert ist. Auch die Zahl der 
Gipfel von 8500—10,000' ü. M. ist noch sehr beträchtlich. Sie gehen im 
Norden bis zum Rhätikon tSccsaplana 9136' und Sulzfluh), im Linththal bis 
zum Glärniich (8895'), in der westlichen Rcußthalkettc bis zum Uri-Rothstock 
(9027') und erscheinen im berner Alpcnzug unmittelbar in der Nähe der großen 
Hochgebirgsgruppen. Von 10,000— 12,000' absoluter Höhe treten schon 

verhältnißmäßig wenige Ricscnbildungcn auf; doch ist ihre Zahl immer noch 
größer, als man gcwöbnlich glaubt. Zu dieser Zone reichen in der Bernerkette 
nur einzelne Hönicr in der Nähe der Finstcraarhorngruppe: das große Rindcrhorn 
(10,670*),  eine funkelnde Firnpyramide, die Aitels (11,187') südwärts vom 
EastcrnkKal, rings von surchtbarcn Abgründen umgeben, die Frau (11,27 D 
oder Blümlisalp, das Brcithorn (1 1,649') und sein Nachbar das Großhorn 
111.-1S3'), das Minaghorn (1 1,966'), das Doldenhorn (11,228'), derBcrglistock 
111-000'1, das Smdcrkorn (11,181'), das Oberaarhorn (11,230'), das Wctter- 
born mit drei Gipfeln: die Haslijungfrau (1 1,452' ü. M.), das Mittelhorn und

i. das Silberhorn am Jungftaustocke (11,360*),  der Galenstock 
(11,072 der Rhoneglrtscher lehnt, das Sustenhorn (10,830*),  derTitlis 

w Im südlichen Parallelzuge, der das Rhonethal von 
. t an di« eitqig Gipfel zwischen 10,000 und 12,000', 

von denen noch nicht alle gültig benannt worden sind. Wir erinnern an den
■ Gipfel des großen it. Bernhard (11,588*),  mit entzückender, 

unermeßlicher Fcrnfiän, den herrlichen Montblanc de Cheillvn (11,916'), den 
Mont Colon 111,2181 den Monte Leone (10,974*),  die Diablons (11,104*)  u. s w- 

posten den Dent du Midi (i o, 1079, die Diablercts 
0 0,008 ). Im öplicken Reußlha lzugc bemerken wir zwischen den Reuß-, Rhein-und 

ungeheuere Verstockung derVebirge, von denen unsererZone u. 0- 
"r Oberalpstock (10,249 ), ter Spitzlibcrg (10,522 ), das Glctschhorn (10,l81'[- 

der Tüssistock (10,459*),  der herrliche Klaridengrath 
ba« eingefurcht« Scheerhom (10,1473, der zweigehörnte Dödisto» 

V?: ly_u der Biscrtcnstock (10,545*)  angchörcn. In den rhätischen 
*' U1 ttirTtn ro*r abermals gewaltige Familien von Gipfeln zwischen 10 unr
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12,000' absoluter Höhe. Manche von ihnen haben noch keine Namen. In der 
Adulagruppe zeichnen sich das Nheinwaldhorn mit 10,454', das Zaporthorn mit 
10,439' aus, zwischen dem Splügen und Bcrnhardin das Tambohorn (10,086'), 
in der Sclvrettamasse der Piz Linard (10,516'), der Piz Buin (10,241'), der 
Piz Selvrctta (10,000') u. s. tu.

Ucbcr diese Könige der Zcntralalpcn ragen noch manche Riesen mit einer 
Erhebung von mehr als 12,000 Fuß empor. Sie stehen in der Axe des Alpen- 

Mges und bilden um sich herum Gruppen von etwas tieferen Hochgcbirgsstöcken, 
1° daß sie als die kolossalen Grundsteine des Gcbirgsbaues erscheinen. Der 
erhabenste unter ihnen ist der aus Gneis; und adrigem Granit bestehende 2)ioiitc= 
Tolafto<f mit neun ganz verschiedenartig geformten, von Nord nach Süd sich 
erhebenden Gipfeln, deren niedrigster 13,000', deren höchster 14,284' ii. M. liegt, 

zweithöchste Berg Europas und nur wenige hundert Fuß niedriger als der 
Montblancgipscl.

Er bildet den Kulminationspunkt der hcrrlichstcit Hochgcbirgswelt der Erke. 
p011’ »Nordend" über das Jägerhorn und die milde, aussichtbcrühmtc Kuppe der 
Uma de Jazzi (i 1,772') sich nordwärts absenkend, rafft sich die Alpenbildung 
° • wieder zu der gewaltigen Mischabclgruppe auf, deren Riesengestalten 

"umpsischhoru 13,000', Allalinhorn, Alphtibcl, Täschhorn, Nadelhorn) wieder 

om drcigipfljgen Dom oder Grabcnhorn (14,020') beherrscht find. Westwärts 
s-l°ln Montcrosastock bildet die Alpenaxe zunächst dcit gestreckten, blendend weißen 
^hskamm (13,970'), dann die zierlichen Zwillinge und das mächtige, dasNikolai- 
wal abschließende Brcithorn (12,770'), an dessen Seite die Felszackc des kleinen 
Matterhorns aufspringt, uni) senkt sich dann zum Thcodulspaß, dem begangensten 
^lctscherpfad dieser Gruppe, an dessen windgcfcgtcnt Thor wie ein Märchen aus 
®ltct Zeit noch die Schanze mit Schießscharten steht, welche die Bewohner des 

^°urnanchcthalcs vor 300 Jahren gegen die Walliser erbauten und die fast beständig 
°n den aus den Kesseln der südlichen Thaler auswirbelttdcn Ncbelwogen umhüllt 

'n- Weiter westlich steigt aus der Axe der imposanteste imt> originellste Gipfel der 

. "e, das bräunlich isabellfarbene, trotzig drohende Matterhorn (13,798') in 
^gebrochener, an 6000' hoher Fclsfülcht aus den Gletschermccren auf, eine 
j’ 'klastische Fclsgcstalt, gegen welche die an sich so malerische Radel des benach- 
'arten Dent d'Hkrens (1290h höchst bescheiden zurücktritt.

Wie voin Montcrosa aus sich nordwärts eine Kette riesiger Bcrggcstaltcn 
der Hauptaxe abzwcigt, so atlch vom Matterhorn aus, indem beide Parallel- 

_(n das Nikolaithal einrahmen. In der westlichen Parallele imponiren besonders 
weitausgreisendc Stcinbockshorn (Dent blanche 13,430'), das große Gabel- 

°rn, der spjtzc Mowing (Nothhorn) 13,000'und der herrliche Kegel des Weißhorn 

alv "d Nanda, eine der edelsten, vollendet schönen Bcrgformen der Zentral- 
’Ctt- wit welcher kaum die formreine Pyramide der Grivola im Coanerqcbirae 

«’etteifcrn darf.
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In ter nur durch wenig tiefe Einschnitte unterbrochenen Kette zwischen dem 
Mattechorn und Montblanc ragt der gewaltige, 1861 zuerst erstiegene Conibin 
mir 13,290' über die böchsten Gipfel des großen St. Bernhard. Vergleichen wir 
die Verstockung des Montblanc damit, so finden wir einen sehr auffallenden 
Unterschied. In der Montblancgruppe gicbt cs außer der höchsten Spitze keine 
zweite mehr über 14,000', nur eine einzige von 13,019' (die Aiguilles du 
Geant), dann noch vier Gipfel von über 12,000'; der Montcrosa dagegen zählt 
vier eigene und eine benachbarte Spitze von über 14,000', zehn Spitzen über 
13,000' u. s. w., so daß sich trotz der etwas größeren Erhebung des Montblanc
honrs doch der Monteros« als eine unendlich viel großartigere, als 
die gewaltigste Gebirgsgruppe Europas darstcllt.

Tic zwcire Familie, welche über 12,000' gipfelt, liegt in ewigen Eismeeren 
begraben auf breiter Basis zwischen denr Bricnzcrscc und der oberen Rhone, die 
Finsteraarhorngruppc mit einer großen Anzahl riesenhafter Spitzen, von 
denen alle, die sich über 12,000' erheben, aus schiefrigem Gnciß bestehen, während 
der Granik bier nur niedrige Kämme bildet. Ihre geologischen Dependenzen 
reichen von der Gcmmi bis zum Tödi. Das am 10. August 1829 unter des 
Narurwrsckers Hugi Stirling von zwei berncr Oberländern zuerst und seither öfters 
bestiegene Finsteraarhorn selbst hat 13,160', der höchste First der Schreckhörner 
12,568', der schwcrischarfe Eiger 12,240', der Mönch 12,666', die Jungfrau 
12,827', dasAletschhorn 12,951', die Vicscherhörncr 12,268', das große Lautcr- 
aarborn 12,395', das Gletscbcrhorn 12,258', das Bictschhorn 12,169', der 
böckstc Graniistock des Finstcraarhornmassivcs u. s. to., — eine herrliche Gruppe, 
die buntenkacb turckforscht ist, aber noch so viele nie erforschte Gehänge in ihren 
endlosen Gleisckcrniecrcn birgt.

Tic drille bockgipfligc Familie liegt zwischen den Jnnqucllcn und der Add«, 
die berrlicke, durch tic knistallinischc Entivickclung ihrer Gesteine und die Schön
Keir ihrer Glcrsckcr ausgezeichnete Berninagruppe, verhältnißmäßig mit der 
scknnalsten Basis und den bis auf die neuere Zeit am wenigsten bekannt gewesenen, 
jexi aber bezwungenen Hockgipfeln. Das oberste Horn Piz Bernina ragt 13,508 
sckweiz. Maß ü. M. oder 12,4 75' franz. Maß empor; wundervoll klare Eisgip^'l 
von beinahe gleicher Höbe, wie: Piz Morteratsch, Piz Rosegg, Piz Tschicrv«, Crest« 
Agiuza, Pi; Zuvo, 12,311', Piz Palü, Piz Cambrcna umgeben cs, eine Me 

Familie von aiberischer Pracht.
Ho ansebnlick diese Erhebungen sind, so erscheinen sic immerhin noch gering 

gegen die ter amcrikanisckcn und asiatischen Hochalpcn. In der Mcridiankctte der 
ößtGebirge der Erde, das den amerikanischen Kontinent 

ule 2000 Mellen lang durchzieht, galt der Ehimbvraz» »n 
Ecuador (21,100' ü. M.) fut die höchste Spitze; in neuster Zeit wurden aber iN 

ruanisckcn Eordilleren vier höhere Pils gemessen, von denen der höchst^' 
ua 21,767 par. Fuß Uiuausreiebl. Tie Himulanagcbirgc NN 

Weilern Linn dagegen zählen mindestens vierzig bisher gemessene noch höh^
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Gipfel, so den (fünfthöchsten)Dhaulagiri mit 25,170', den Kintschind-Junga mit 
26,419' und den Everest oder Gaurisankar in Nepal, der mit 27,212 par. Fuß' 
(29,002' engl.) als höchster Berg der Erde dasteht. Dabei stellen sich zwischen 
dem europäischen, amerikanischen und asiatischen Hochgebirge bemerkenswerthe 
hypsometrische Wechselverhältnisse heraus. Neben der absoluten Erhebung der 
bedeutendsten Gipfel gilt jeweilen auch die mittlere Kammhöhe, d. h. der Durch- 
schnittswerth der Uebergangshöhen, als charakteristisch. In allen drei Hochgebirgen 
stellt sich heraus, daß die Gipfel ungefähr das Doppelte der Mittlern Kammhöhe 
wessen (Zentralalpen: Kammhöhe 7200', Montblanc 14,800'; Kordilleren: 
Kammhöhe 11,000', Aconcagua 21,700'; Himalaya: Kammhöhe 14/200', 
Everest 27,200'), sowie, daß sich die Kammhöhe des europäischen, amerikanischen 
und asiatischen Hochgebirges ungefähr wie 10 : 15: 20 verhält, daß also diejenige der 
Eordilleren um die Hälfte größer ist als die der Alpen und die des Himalaya um 
die Hälfte größer als die der Kordilleren und doppelt so groß als die der Alpeli

Der oberste Theil unserer europäischen Firnthrone ist sehr verschiedenartig 
gebildet und bietet meist nur einen knappen Flächenraum, dessen Forin indessen 
jeweilen nach der Art der Schneeanhäufung variirt. In der Regel ist die höchste 
Euppe sehr steil und schwer zu erreichen. Die der Jungfrau läuft in einen 
jchwalen Grath zu. Die Fläche des Gipfels ist ein kleines Dreieck von 2 Fuß 
Länge und 11/2 Fuß Breite, dessen Basis dem Thale zugcwcndct iss Der scharf 
»ugehendc Kamm von der Form eines auf beiden Seiten vertikal zugeichniiieiieir 
Kegels, der zu ihr führt, hat eine Breite von nur 6—10 Zoll nnd dafür eine 
/togung zwischen 60 und 70 Grad auf eine Länge von etwa 20 Fuß. Ganz 
nhnlich ijt der Bcrninagipfel geformt. Ein haarscharfer Firngrath führt zu ibm 
7'por; doch scheint die Spitzcnflächc breiter und geräumiger, da Coaz eine vier 
»uß hohe Stcinpyramidc darauf erbauen konnte. Der ^tinsseraarhorngivfel neige 

einer weiten Glctschcrwclt in vier Gräthcn jäh auf und gipfelt oben in einer 
Sitzen Pyramide, die östlich in einer 5400' hohen, senkrechten, schncelosen Fclscn- 
^and auf den Finstcraarhornglctfchcr abfällt. Die oberste Spißc bestellt aus uie- 
Seordnctcn Massen von Hornblcndegestcin, Syenit, verwitterten Gnciß- und

„ . *)  Der tiefste gemessene Punkt des Erdballs liegt zwischen Rio und dem Kap der 
Men Hoffnung 43,467' unter dem Spiegel des atlantischen Ozeans. Die ticpte 

überhaupt wird zu 52—54,000' ü. M., also doppelt so groß als der hochpe
/mg^onulr angenommen. Von den Sideralgebirgcn haben wir eine nur ubr un

zuständige Kenntnis,. Unter den Gebirgen des Mondes, welche man mit verhaltmx- 
Mßiger Genauigkeit aus dem Schatten berechnet, den sie beim ersten und letzten Viertel 
"Ul die kratcrähnlichen Ticsthäler ihrer Unigebung werfen, maßen Beer und Mädler seeds 
^spitzen zu mehr als 5800 Met. und das höchste, den .Dörfel', zu "603 Met. 
sr" Mond hätte also im Verhältniß zu seiner Größe weit mächtigere Spitzen als die 
yCt’ mdcm sich dort die höchste Höhe zuin Durchmesser wie 1 : 454, auf der Erde 
njr wie i ; i481 verhält. Der Astronom Jul. Schmidt in Athen berechnet die höebste 
/°/bergspitze zu 28,692' rhein. Das höchste Gebirge der Venus, das sich bet der 
i,i?"hung dieses Planeten mit großer Schärfe am Firmament abzeichnet, wird aus 
"9,900' geschätzt.
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Glimmcrschichten, die noch mit verschiedenartigen Flechten überzogen sind. Die 
Lödispitze bietet eine viel bedeutendere, sanft zugcsormte Kuppcnfläche. Sie wurde 

zuerst von den Begleitern des Paters P. a Spescha, den bündncr Jägern Bisquolm 
und Curschellas, am 1. September 1824 bestiegen.

Der Monteroso ist lange nicht überwunden worden. Saussure machte vcr- 
geblicke Versuche, Zumstein gelangte in den Jahren 1819—1823 wiederholt auf 
einen ter Gipfel, das Gomcrhorn oder die Zumsteinspitze, 14,064' hoch, und 
stellte daselbst baroinerrische und thermometrische Untersuchungen an; die noch etwa 
220' höhere Hauptspihc erklärte er für durchaus unersteiglich. Vincent und 
Welten gelangten ebenfalls nicht auf den höchsten Gipfel, sondern nur aus die 
Vincenlpnramidc und Ludwigshöhe, M. Ulrich und G. Studer (1848 und 1849) 
wcilcr bis auf die Einsattlung zwischen dem Nordende und der höchsten Spitze, 
34 6' tiefer als diese. Die Führer derselben, Maduz und Matthias zum Taugwald, 
erreichten einen der obersten Gipfel 1848. Am 22. August 1851 gelangten 
Hermann und AtolfSchlagintweit aus Berlin zu demselben Punkte. Sic fanden 
das Horn als einen sehr schinalcn Kamm von guarzrcichcm Glininicrschiefcr in 
zwei bcinabe gleich höbe Spitzen auslaufend, aber durch ein paar Einzahnungcn 
des Zanels getrennt. Tie östliche dieser Spitzen erreichten sie glücklich nach Uebcr- 
kletterung ter steilen, cisbczogcncn Felsen, die westliche, die sich bei direkter Messung 
als um 22 Fuß höher ergab, konnten sie wegen jener Einzahnungen und der 
außcrordenllicken Slcilheit des Fclscngcrüstcs nicht erreichen, — so daß eigentlich 
immer noch der oberste Montcrosagipfcl uncrsticgcn blieb. Diesen erreichten am 
2. Scpkember 1554 zum ersten Mal Kenedy aus England, dann am 31. Juli 

1555 zum zweiten Mal die Engländer Smith mit fünf Begleitern und Führern 
unt am 14. August zum dritten Mal J. I. Wcilenmann von St. Gallen und 
Ducker von Regensburg unter Führung von Johannes und Peter zum Taugwald 

nebst Gefährten, im Ganzen zehn Personen.
Seither ist der Monteroso eine Favoritctour der Alpcntouristen geworden, 

und es vergeht keine günstige Sommcrwochc mehr, ill der er nicht wiederholt, aus
nahmsweise selbst von Damen, besucht würde. Einzelne Führer in Zermatt habcn 
ibn bereits SO—100 mal bestiegen, oft 3—4 mal in einer Woche.

Seiner orogravbisckcn Struttur nach besteht der Monteroso ous einer Rcilst 
von neun Gipfeln, welche durch einen langen und sehr hohen von Nord nach 

Tüd streifenden Kamm vereinigt sind. Ihre Erhebungen sind:

Höchste ober DufourspiPe 14,284' ü. M.
Nordende.................... 14,153' —
Zumsteinspitze 
Lignalkuppe
Parrotspitze. .
Vudwlgoböbe .
Lckwarzborn .
Balmendom .
Vmeentpyramide

14,064' —
14,044' —
13,668' —
13,350' —
13,220' —
13,070' —
13,003' —
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Im letzten Jahrzehnt sind nun sämmtliche, früher für absolut uncrsteiglich 
gehaltenen Gipfel ersten Ranges bezwungen worden. Nur das nackte, steile, drohend 
ausschendc Matterhorn (13,798' ü. M.) schien aller Anstrengung trotzen zu 
wollen. Da unternahmen am 13. Juli 1865 der ausgezeichnete englische Berg
steiger Ed. Whympcr mit seinen Landsleuten Douglas, Hudson und Hadow unter 
Leitung von Michel-Croz, dem besten Chamounyführer, und Peter Taugwalder, 
sowie dessen Sohne eine Expedition auf den gefürchteten Gipfel. Am ersten Tage 
wurde schon Mittags die Lagerstclle, circa 10,500' ü. M., erreicht, das Zelt auf
geschlagen und die vorgcnommencn Rckognoszirungen ergaben die Gewißheit, daß 
die Gewinnung des Gipscls ohne übermäßige Gefahr und Anstrengung möglich 
sein werde. Am 14. Juli brach die Gesellschaft früh vor4 Uhr auf und marschirte 

wit kurzem Halt bis gegen 10 Uhr, wo am Fuße jener Hochwand, die, von Zer- 
watt aus gesehen, senkrecht, ja übcrhängend erscheint, in der That aber nur sehr 
steil ist, gerastet wurde. Es mußte nun von der bisher bewanderten nordöstlichen 

wlf die nordwestliche Bcrgscitc übcrgegangen, dabei eine mäßig steile (35°), mit 
Schnee und hartem Eis belegte Felswand überklettert werden, und nachdem dies 
glücklich geschehen, wurde ohne weitere Schwierigkeit der jungfräuliche Gipfel gegen 

^hr erreicht. Rach cinstündigcni Aufenthalte erfolgte die Rückkehr. An dem 
°^eichneten Ucbcrgangspunktc, der keine außerordentliche Gefahr, aber auch keine 
9mti festen Haltpunktc bot, wurde mit großer Vorsicht vorgerückt, so daß der Vinter-
Wann erst (einen Schritt ausführte, wenn der Vordermann je wieder Stand ge- 
saßt hatte. Der starke Croz, der Erste am Seil, hatte eben die Füße Hadow s, des 
Zweiten, am Felsen eingesetzt und wollte nun seinen Schritt wieder thun, als 
Hadow ausgleitet, auf Croz stürzt, und durch den jähen Ruck am Seil auch yud- 
wn und Douglas von der Felswand gerissen werden. Einen Moment lchweben 
2 vier Männer mit einem lauten Aufschrei in der Luft. Whymper und die Taug
walder stemmen sich mit aller Gewalt zurück; aber im gleichen Augenblick reißt 
^s Seil . . . sie schm, wie die vier Unglücklichen lautlos, blitzschnell mit weit 

ausgebreiteten Armen auf dem Rücken über die Felswände hinuntergleiten, von 
Abgrund zu Abgrund niederstürzen bis auf den Matterhorngletscher, wohl 4000' 
t,cf- Bebend, in Todesgefahr, erreichten die Zurückgebliebenen eine Stelle, wo pe 
9c9en 13,000' ü. M. eine gräßliche Nacht zubrachten, um am andern Dormutage 
Ermatt zu erreichen. Mit großen Gefahren wurden drei Leichen in ensseglichem 
Zustande aufgefunden, während diejenige des jungen Lord Douglas längere Zeit 

unerreichbar in den Felszacken zurückblieb. .
. Unsere Schneeregion hat also eine vertikale Ausdehnung von 7000 Fuv in 

unseren Hochgebirgen und würde, unmittelbar im Niveau des Vteeres aufgelegt, 
allein schon sehr bedeutende Berge bilden. Versuchen wir es, zunächst den Charakter 
buses merkwürdigen Stückes Erde im Allgemeinen zu schildern. Es ist die Region 
bes ewigen Winters mit seltenen und spärlichen Frühlingsahnungen, eine Welt 
voll Ernst, voller Schrecken und Wunder, mit kolossalen Naturerscheinungen und 
unendlichen Labyrinthen, — kaum eine Stelle, wo ein Mensch wohnen könnte, 

^schudi, Thierleben. 10. Aufl. 26 
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ein bõhcrcs organisches Leben eine bleibende Stätte fände. Die obersten Alphütten 
bleiben meist mit 6500' ü. 'N. zurück; wenige gehen in den berner Alpen bis 
7200' und erliche Schafalphütten am Monterosa bis 8100'; das Gasthaus am 
Sänrisgipscl steht bei 7700' ü. M., das Hotel des NeuchLtelois auf dem Aargletscher 
bei 8257', das Wirthshaus am Faulhorngipfel bei 8261'ü.M.; das Posthaus auf 
dem Srilfserjoch steht aus der Paßhöhc bei 8610' ü. M.; beide aber werden weit 
übenroncn von den zwei Steinhäuschcn auf der Höhe des St. Theodulpasses 
10,242' ü. M-, der höchsten menschlichen Wohnung in Europa, in der Regel 
nur eine Sommerherbcrge, die aber den ganzen Winter 1865/66 von drei 
Männern brhuss meteorologischer Beobachtungen bewohnt wrrrde. Dem höchsten 
Paß') gebührt auch das höchste Hospiz. In der Nähe desselben steht die jetzt vcr- 
la»ene Erzkürrc 10,086' ü. M., welche im Ansang dieses Jahrhunderts alljährlich 
für Mi Monate lang von den Bergleuten bezogen wurde.

Tas Terrain der Schnecregion wird durch zerrissene Bcrggcstclle oder mehr 
oder minder steil stch gicbelnde Bergkämmc und abschüssige Mittelarme gebildet, 
zwischen denen sich bier und da monotone Trünnncrthäler ausbuchten. Von 
Hochebenen ist nicht die Rede, nur von Eiskcsscln und geneigten Schnccgruben 
und Firnschluchtrn. Tie ganze eigentliche Schnecregion, speziell die obere über 
8500' Ü.M., bildet in der Zentralkette bis gegen dic Vorstöckc hin ein zwar öfters, 
aber nie in breiten Entfernungen unterbrochenes, in großen Zügen zusammen
hängendes Ähnerrevier, das vom Montblanc bis zum Ortclcs von Südwcst nach 

Nordost streicht und int Norden seine Arme bis zum Glärnisch und zur Scesaplana 
ausstreckt. Titles Revier gewinnt in den drei Höchstgipscligcn Gruppen des 
Monterosa, Finsteraarborn und Bernina eine ansehnliche Breite, läuft aber sonst 

aut schmalen Bergketten, die in ihrer Verzweigung größere, zerrissene Hochfläche 

umschließen, son und scheint in seinen Höchsten Spitzen einzelne Ruhepunkte ge
sunden zu haben. Es ist also eine stark geneigte Region mit zahllosen Firstspitzen^ 
die manchmal nackt und wunderbar mit fast senkrechter Zuspitzung 2—-5000 
hoch aus ter Tchnkkfläckc aufragcn, mit gewaltigen Grund- und Knotenstöcke" 
und schmäleren oder breiteren Bcrbindungsarmcn, die sich nicht selten fächerartig 
verzweigen. Wer nur einigermaßen Hier oben heimisch ist, wird das Hochla» 
über den Frühlingswolken mit den Worten charaktcrisircn: schwarze, braune und 

graue unendliche Felswände und Stcinlehncn mit schwächeren oder glücklichst^ 
Vegeiationsansäxen, öde HochtHälcr voll Trünnncr und Eis, Gletschcrmccre M 
jähem Absturz. Firnmulden mit wcitgcbogcncn, parallelen Strandlinicn, strahlendc 

Schneektwven, nackte Felsblöcke undGcröllpIätze, cinctodtc, kalte, starre Welt.—■ ''

i gäbe zwar in der Montewsakette noch manche sogenannte Pässe, ro*c|^r 
ai» und neue V< nbowaü, Schallenjo»vaß, Allalinpafi, Alphubel, Sesia-, Lys-, 

5t:;tx tbeilweise noch höher hegen; da diese Ucdergänge aber grositcn >c 
Q’t'dbt unt Stoßer TO übe, und zwar selten genug, von geübten Bergtoutts' 

venielien werden, verdienen sie den Namen eine» .Passes' in keiner Weift.
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Was soll der Mensch da oben? Ist es nicht ein gehcimnißvoller, unerklär
licher Reiz, der ihn anlockt, den überall lauernden Todesgefahren zu trotzen, fein 

warmes, zerbrechliches Leben über viele Meilen lange Gletscherwüstcn zu tragen, 
oft in der selbsterbauten elenden Hütte es mühselig gegen tobende Stürme und 
tödlichen Frost zu bergen, um dann, zwischen Tod und Leben hangend, mit kurzem 
Ödem und zitternden Gliedern die schmale Sohle eines majestätisch thronenden 
Schneegipfels zu gewinnen? Ist es blos der Ruhm, dort oben gewesen zu sein, 
dieser karge Lohn fast übermenschlicher Anstrengungen, der ihn auf diele Wolkcu- 
stühle ladet? Wir glauben es fauni. Es ist der Drang, das geliebte Mutterbaus 
der Heimat auch in seinen letzten Falten und Giebeln mit seiner unaussprechlichen 
Naturpracht kennen zu lernen; es ist das Gefühl geistiger Kraft, das ihn durch
glüht, und ihn die tobten Schrecken der Materie zu überwinden treibt; es ist der 
Reiz, das eigene Menschenvermögen, das unendliche Vermögen des intelligenten 
Willens an dem rohen Widerstande des Staubes zu messen; es ist der heilige 
Trieb, int Dienste der Wissenschaft dem Bau und Leben der Erde, dem geheimuiß- 
vollen Zusammenhänge alles Geschaffenen nachzuspüren; es ist vielleicht die -Sehn
sucht des Herrn der Erde, ans der letzten überwundenen Höhe im Ueberblick der 
'dm zu Füßen liegenden Welt das Bewußtsein seiner Verwandtschaft mit dem Un- 

^^lichen durch eine einzige freie That zu besiegeln.

26*



Zweites Kapitel.

KämeegrenLe und Gebirgstiümmer.
Die untere Sckmeeregion. — Die Schneegrenze in den verschiedenen Theilen der Alpen 

— Die Zenrummerung des Alpenkörpers und sein endliches Schicksal. — Die 
Flndlmgöblocke. ' 1

Wir haben den Anfang unserer Region zu 7000' ü. M. angesetzt. Um 
genauer zu sprechen, müssen wir eine untere Schneeregion von 7000—8500' 
oder 9000' ü. M. und eine von da beginnende obere ansetzen. Die letztere iss 
wenn auch nicht in allen Theilen mit Schnee und Firn und Gletscher überzogen, 
dochals die stätige Heimat derselben anzusehen, als die Stätte, wo der Schnee 
regelmäßig nicht wegschmilzt. Die untere Schneeregion hat in den verschiedenen 
Lagen des Alpengebäudes eine sehr abwechselnde Gestalt, indem sie in dem nörd
lichen Hochgebirge den Schnee in der Regel säst das ganze Jahr hält, in den süd
lichen nur in rauben Jahrgängen, etwa von 8200' ü. M. an, wo die mittlere 
Jahrestemperatur bei — 3°R. und die mittlere Sommertemperatur bei -s- 2°R. 
steht. Es verstellt sich dabei, daß einzelne Schneereviere oder Glctschcrgebilde weit 
tiefer llinunterreichen, ohne den Charakter der Zone gleichmäßig zu bestimmen.

Tie Schneegrenze ist theilS durch Lokal-, theils durch atmosphärische Ver
' - Bezug auf jene sind die vertikale Erhebung und die südliche 

oder nördliche Lage nicht allein maßgebend. Wir haben schon früher bemerkt, daß hoch" 
gelegene Tlläler und Plateaus als Wärmekessel dienen, ein höheres Hinandringen 
der Vegetation begünstigen und ebenso auch ein höheres Zurückweichen der Schnee^ 
lmie. Liegt der Südbang des Gebirgsrückens über tiefausgebrochenen Thälern, f° 
ni*t  der Schnee daselbst weiter hinab als auf der Nordseite, wenn diese sich °n 
Hochthäler anlehnt. Daker geht z. B. am Himalaya bekanntlich auf der Südseite 

>e ccbneelinie an 1200' tiefer herab als auf der Nordseite, wo das gehobene 
vebirgsland Tibets die aufsteigenden «armen Lustströme erzeugt. Aehnliche Er- 

lchemungen finden fich bei uns hundertfältig. Ebenso liegt der Schnee ans 
Meychern und moorigen Gründen fester und weiter Hinunterals auf trockenen 

arhir Schitftchängen. Auch der Zusammenhang mit großen
1 3" . n girnrevieren, von denen kalte Luftströmungen herunterfließen, druck 



Schneegrenze und Gebirgstrümmer. 405

die Schneegrenze merklich thalwärtch während sic an isolirten Stöcken und schmalen 

Jochen bedeutend nach oben zurückweicht.
Zu diesen lokalen Einflüssen treten dann noch die besonderen atmosphärischen 

der einzelnen Jahrgänge oder mehrjähriger Perioden. Folgen auf schneereichc 
Winter nasse, kühle Sommer, fo behauptet sich die Schneegrenze ungleich tiefer; 
sie weicht dagegen in Folge einer Reihe warmer Somnicr und häufiger Fönzüge 
in überraschender Weise aufwärts, und der September 1865 z. B. hat eine solche 
Menge von Kämmen und Gräthcn, die man nur im Schneekleide zu sehen ge
wohnt war, schneefrei gezeigt, daß dieser Jahrgang wahrscheinlich das bisherige 
Maximum im Zurückdrängcn der Schneegrenze in unserm Jahrhundert aufwcist. 
_ Im Allgemeinen finden wir von 7000' absoluter Höhe an durchweg häufige 
sporadische Schnccpläße und Schnecmuldcn, die in ganz- oder halbschatttger Lage 
uie abschmelzen; bei 8000' ü. M. erscheinen in vielen Theilen der Zcntralalpen 
9wße, zusammenhängende Schnee- und Eisfelder; bei 9000', auf der Alpensüd- 
scite bei 9500', ist bereits die ganze Region mit ihnen erfüllt, obwohl steile Gräthe 

und Firste immer noch einige kahle Sommcrwochcn haben. Uebcr 10,000' pnd, 
n’it Ausnahme senkrechter Felswände, schnce- und eisfreie Stellen eine große 
Seltenheit, und nur die günstigste Südlage, verbunden mit guten Winden und 
yeißer Sommerzeit, vermag einige fpärlichc Stellen für wenige Tage oder Wochen 
Ichneefrei zu erhalten. ' '

„ In den nördlichen Alpen sind 7 000' hohe Kuppen, die isolirt stehen, ge- 
^öbnlich jedes Jahr 2—3 Monate lang schneefrei; solche aber, die mit noch höheren 
Kämmen in Verbindung stehen, durchschnittlich in der Mehrzahl der Jahre zwei 
Monate lang; in schlechten Jahren halten sie den Schnce fast ganz fest, und in 

großen Muldenausschnittcn beherbergen sie oft bis zu 3000' hinunter vereinzelte 
Schnceblättcr auch im heißesten Sommer, besonders in den Kesseln und Zügen 

wgclniäßigcr Laumen. Der Mürtschcnstock z. B. (7270' ü. M.), der seiner Rauh- 
Mt und Steilheit wegen schwer zugänglich ist, hält den Schnee durchweg zwiscken 
den oberen Felsen, wie dcnn in den glarner, urner und bcrncr Hochgebirgen über
haupt wohl kaum ein Bergstock von 8000' Höhe zu finden sein wird, der nicht 
W das ganze Jahr gewisse Schnccrcvicrc fcsthält, gleichwie in den südlicheren 
^lpen Einsattlungen von weit geringerer Erhebung, wie die Page der Gcmmi, 
Erimsel, des St. Bernhards u. a. In den rhätischcn Alpen bleibt sich dies Dcr- 
haltniß in der Nähe des Gotthards, bis zu dessen Hospiz nach vicljährigcn Be
obachtungen auch während des heißesten Sommermonats cs wenigstens ein Mal 
ichneit, gleich; mehr östlich dagegen scheint die Schneegrenze etwas höher zu liegen. 

„ 0 >st nicht nur der Valscrbcrgrückcn (7000' ü. M.) und der Löchlibcrg (7920' 
"'M.), sondern auch der Calanda (8650' ü. M.) und selbst die Spitze des 10,580'

Piz Linard und des Piz Languard im Sommer schneefrei. Versteht man 
unter der Schneegrenze die Zonenlinie, über welcher man nur immerwährende, 
zusammcnhängcndc Schnccfcldcr auch im heißesten Sommer findet, so wird 
rei ich diese Grenze in den nördlichen Alpen aus 8000—8200', in den berner



406 Die Schneeregion.

Alpen auf 8300', in den bündner Alpen auf 8600—9300', am Monterosa auf 
8800' und auf der Südseite dci,clben auf 9500' ü.M. anzusetzen fein*).  Für die 
Bestimmung unserer ,Schnccregion' aber ist dies nicht von großem Belang, da wir 
unter derielben nur das Hochgebirgsgebiet zu verstehen haben, in welchem theils 
ausdauernde, tkeils größtcnthcils ausdauernde Schneemassen lagern. Die gleiche 
Schneelinie steht in den steirischen und salzburgcr Alpen bei 8000', im südlichen 
Tyrol be, 8200', am oberen Comcchc und im Veltlin bei 8500', in Savoyen 
bei 8800 ü. M., int Kaukalus bei 9970', in den Apenninen bei 9000' in den 
Pyrenäen bei 8680', int Altai bei nur 6650' ü. M., rückt unter dem Aeauator 
in hn Kordilleren bis 14,860' ii. M. in die Höhe, im nördlichen Himalaya sogar 
bw 10,740, -m südlichen bis 1 1,780' ü. M., sinkt aber gegen die Pole hin in 
den ikaneinaviichen Gebirgen bis auf 5200', in Island an dem 4340' hohen 
He"« b-s 2914, am Nordkap auf 2200'. In jener Breite wäre also unsere 
Bergregion bereits von unten auf mit Schnee bedeckt. In den Polarländern 
fallt die ^chneelinie mit dem Niveau des Meeres zusammen.

Dare die Schneedecke der unteren Schneercgion so konstant, ruhig und 
gleichmäßig wie in der oberen, so würde sie ohne Zweifel sehr viel zum Schutze 
der Alpenzinnen beitragen, während ihr Erscheinen und Verschwinden gerade 
einer ter mächrigilen Hebel ist, den die Natnrkräste ansetzen, um das scheinbar für 

ewige Tauer gegnmdete Alpengebäude zu zerstören. Von der Schneeregion a» 
beginnt eine ganze Reibe von Erfcheinungen des Zerfalles, der Zertrümmerung 
des Gebirgsbaues aus älterer und neuerer Zeit, die sich durch die Alpenregion fort- 
tetzt und in der Dergzone nur da aufhört, wo eine dichte Vegetationsdecke vor den 
zechenden Einflüssen der Elemente schützt. Natürlich ist aber jener Zerfall gerade 
in der Gegend der Schneelinie am stärksten, wo diese Pflanzendecke und zugleich 
die permanente Sckmeedecke fehlt, während die Temperatur nirgends häufiger als 
dort um den Gefrierpunkt sckwankt und die höheren Schneefelder Luft und Boden 
durchfmchtm. Wir ahnen in der Regel die unaufhörlich arbeitende Destruktion 
deo Alpengebäudes gar nicht. Wir sehen zwar die Alpenbäche durch trümmerreiche 
Betten sich trängen, sehen die Rtmsen endlose Schuttmassen ins Thal schleudern, 
die Grundlauinen Erde und Gesteine niederführen, Wirbelwindstöße faustgroße 
E reine ia die Höbe beben und hinunterwerfen,- wir hören alle Jahre von kleineren 
Schlipfen und Fällen yurzreiier Felsen, dann und wann von großen, verwüstenden 

rgbriüben; wir sehen den ganzen Frühling und Sommer über von den schroffen 
^ochgebirgsgefimien einzelne Steine abspringen, in den höhern Regionen aber 
wahrend jeder Tagesschmelze ganze Kartätschenladungen von Felsgetrüminer in

o-lin 2, ;,ad’ -eblaaintroeii schwankt sie am Aordabsall der Alpen zwischen 2600 und 
alren zwischen 27:to und 2800, und in der Montblanc

fon 3,00 Meter. In den Andes von Quito stellt sie bei 15,71 *'
Sotbabbdni >■f engl- ssuß; im Himalaya am Südabbang bei 16,200, 
am Küntun 'ki0',“ «orakoruin Südabbang 10,400, Diorbabbang 18,60 ,

ÄUnlun «udabbang 15.800, Nordabbang (Türkistan) bei 15,100 engl. Fuß »- M- 
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kurzen Intervallen niederrasseln; wir hören alljährlich über immer größere Ver
schüttung der oberen Weiden klagen und sehen dem Anwachsen der Schuttkegel 
und Schutthalden zu; wir wandern staunend über die ungeheueren Karrenfelder, 
wo die atmosphärischen Einflüsse die Verwitterung des ,ewigen Gesteins' mit 
gewaltigen Schriften in den Bergkörper zeichnen; wir werden bei der Ersteigung 
der höchsten Gipfel von der unglaublichen Verwitterung, Zernagtheit, Zerspaltung 
und Zertrümmerung der Gräthe und Felsflankcn überrascht, ja oft erschüttert; 
— und doch find wir gewohnt, alle diese Erscheinungen als blos vereinzelte, fast 
zufällige zu betrachten, die für den Bestand des großen Gebirgsgürtels, der , ewigen 
Felsens ohne alle Bedeutung seien. Und in der That vergeht das Leben mancher 
Generation, ehe die Zertrümmerungen der Hochalpcn auch nur im Ganzen merk
bar erscheinen. Aber im Laufe der Jahrtausende wird der nagende Zahn der Zeit 

wanches jetzt schon grausig zersägte und zerspaltene Berggcstell so zerfressen, manches 
kahle granitnc Knochengerüst heimlich und unscheinbar so zersetzt haben, daß es 

von uns nicht wiedererkannt würde, und wenn die Hand, in welcher die Geschicke 
der Erde ruhen, keine Plutonischen Kräfte in Bewegung setzt, um neue Gebirge 

aus dem Erdschoße zu heben, so muß sich in ferner Zeit der Gürtel der Alpen 
kosen; es müssen die stolzen Zinnen allmälig aus einander fallen. Ihre Trümmer 
werden Thälcr und Seen ausfüllcn, an die Stelle der Alpen wird erst ein weites 
Hügelland und endlich eine gehobene Ebene treten, auf welcher die sülle icr V^ge- 
tation erblüht. Denn oft ist, was dort Zerstörung heißt, nur ein Durchgangs
punkt im großen Kreislauf des Raturlcbcns, und wie wir jetzt die Verwittertmg 
bes Gesteins Erden, reich an Nahrungssalzcn für Pflanzen, bilden sehen so haben 
'n vorgeschichtlicher Zeit großartige Auswaschungen leicht zerstörbarer Felsen lange, 

nun rcichbewohntc, blühende Thäler geschaffen *).  •
Besonders das Wasser ist die Grundkraft dieser permanenten Revolution, 

obwohl auch die Sonne Luft ©turnt und Lauinc,-Blitz und Donner, Hitze lind 
»röst, Menschen und Thiere', die überall sich ansaugcndcn und einbohrenden 
Manzen von der feiitstcn Flechte an, elektrische und galvanische Kräfte das Ihrige 

^"helfen. Doch würden diese ohne die Hülfe der Wassercrosion den graniMen 
R'ppen oder den stahlhartcn Kalkflanken der Hochgräthc wenig anhabcn. Es 
fälligen Wolken, Nebel, Regen und Schnee alle Poren des Gesteins mit Feuchtig- 
Ee't, die den feinsten Brüchen und Adern nachdringt, durch Spalten zwischen 
s;agerschichten bald ins Innere des massiven Bergstockes durchsickcrt, bald mit 
u wall gefüllten feinen Wasscrgängcn auf undurchdringlicher Baps stebeit bleibt. 
Mnn verwandelt der Frost einen großen Theil dieser strotzenden Adern in Eis
Sange, die sich mit wachsender, unwiderstehlicher Gewalt ausdehnen und wie

und Hebel das Gestein auseinandcrtreiben. Die Wärme löst nach und nach

q. ) Wir erinnern nur an bie großen Grosionsthäier i das Präiigau (Bünden), 
Ettnannihai (Wailis), Simmenthal, alle in Flysch ausgewaschen, das Bedrelwibal 
"-Mw), das Thal zivischcn Frutigcn und Adclboden (Bern), durch Ausspülung von 

° °mit und Gypslagcn entstanden u. s. w.
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alle die Myriaden Sperrkcile, — das Gestein ist aber bis tief hinein minirt, an- 
gebobrh auscinandcrgctricben. Alsbald beginnt der Prozeß von Neuem; wässerige 
Niederschläge füllen die dünnen Kanäle abermals. Sie dringen mit jedem Male 
tiefer hinein; der Frost arbeitet mit größerer Kraft im erweiterten Raume, und 
was binlänglich gelöst und untersresscn ist, stürzt auseinander. Wo dieses Spiel 
des Gesricrens und Wicdcrausthaucns am häufigsten ist, ist auch die Verwitterung 
am lebhafresten, und dies ist die Region an der Schneegrenze, wo die Temperatur 
am häufigsten um den Nullpunkt schwankt.

Man har beobachtet, daß diese Zerstörung am leichtesten im grauen Schiefer, 
Flysch- und Nummulikcngcstcinc vor sich geht, in dem krystallinischen Gesteine 
(besonders dem krystallinischen Schiefcrgcstcinc) wieder leichter als im Kalkgebirge, 
wenn cs nicht sehr zerklüftet ist, während die Molasse thcils oft harte Nagclfluh- 
bänke ausweist, thcils häufiger durch Vcgctationsdcckcn geschützt ist. Ocrtlichkeit, 
Sckichtenlagc und Beimengung (namentlich metallische) modifiziren die Ver
witterbarkeit in hohem Grade. Am wirksamsten ist die Zerstörung da, wo große 
Gcbirgsmaycn auf der weichen Basts von porösem Thonschicfcr, Sandstein, 
Mergel u. dgl. ruhen, durch deren Erweichung und Verwitterung das überlagernde 
Gestein seinen Stützpunkt verliert und zu Sturz kommt. Ebenso arbeitet das 
Wager in ter Form von Gletschern energisch an der Gcbirgsdestruktiou, indem 
diese durch tic state Bewegung ihres Wachsens und Zusammcnschwindcns, durch 
ihren fortwährenden, stillen, mit Millionen Zentnern beschwerten Gang nach der 
Tiefe sowohl ihre BcrgsoHle als ihre scitlichcn Fclscnufer unabläsfig abschlcifcn, 
aussägen und unterwühlen und gewaltige Schuttwälle auf ihrem Rücken und an 
ihren Flanken in die Tiefe tragen. Viel unscheinbarer, aber auch viel allgemeiner 
wirkt Las Wasser vermöge seines Kohlcnsätiregchaltcs zerstörend, umwandclnd auf 

das Gestein, cs vermag selbst den härtesten Silikaten kohlensanre Salze zu entziehen 
und fic so auKuroitttrn, und unterstützt das gleiche Geschäft der freien Kohlensäure 
und des ^aucrstofscs des Lustozcans, der in der Höhe kohlensäurcreichcr ist als in 

bcr Tiefe, während die sporadischcu Pflanzenaiisätzc durch die WurzelausfchcidungeU 
von organitehen Säuren, durch ihre Kohlensäure bildenden Verwesungsprodukte 
sowie durch die unscheinbare, Gesteine lösende Kraft ihrer Wurzeln millionenfältig 

am Ruine Mitarbeiten.
Gewiß, — wer auf einer längeren Gebirgsreife das unendliche Materiai 

überblickt, das unaufhörlich von der Schneeregion mit unsichtbaren Händen ins 

-thal geschoben oder von Bächen, Lauinen, Schlipfen, Gletschern und Stürmen 
bentntergerisscn wird, wer diese durch die Zähne der Jahrtausende zersägten, icr' 
svaltenen, untcrfresscncn, abgerundeten, oft ihrer früheren Ueberkleidung mit leichter 
zerstörbaren Gesteinen entblößten und nun nackt zu Tage gelegten Kämme, 3»* e' 
Zinken und Rippen siebt, oder die großen, zcrwittcrten Karrcnfcldcr der Kalk- UN 

lv ^rümmcrwüsten und in Blockbaufen aufgelösten und zersprengten Gipft 
mancher Urgebirgc (Fibbia, P. Rotondo und Luzendro im Gotthard u. v. « 
razu tu erhöhten Thalsohlcn, der findet die Behauptung erklärlich, daß diese Mr-
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Witterung und Zertrümmerung endlich einmal die stolze Gestalt der kühnsten 
Pyramiden auslöscn werde. Dies ist freilich nur eine kleine Szene in denr großen 
Schauspiele, in welchem die Natur unaufhörlich. an der Umgestaltung der Erd
rinde arbeitet, um dieselbe ihrem chemischen und mechanischen Gleichgewichte als 
dem endlichen Ziele des großen Verwitterungsprozesscs entgegen zu führen.

Von einer dieser uralten, hundertfältigen Zertrümnicrungsarten haben wir 
jetzt noch besonders bezeichnende Proben. Wir meinen die erratischen oder Frnd- 

lingsblöckc, — gewaltige Nüsse, welche Mutter Natur ihren Kindern zum 
Knacken vorgelegt hat. Es finden sich nämlich weit draußen im schwcizenscken 
Nachlande, auf den Stufen der Hügel, selbst in einer Höhe von 4500' u. M. 
auf dem Rücken der Jurakctte (Bürenkopf), kleinere und größere Felsentrümmer in 
linearer Anhäufung und horizontaler Verbreitung, oft von einem Körperinhalte 
von mehr als hundcrttaufend Kubikfuß, die durchaus verfchiedcn sind vom Gestein 
der ganzen Nachbarschaft, mineralische Fremdlinge, deren nächstes Stammlager 
viele Tagereisen weit von ihrem jetzigen Standort in der Tiefe des Hochgebirges 
liegt, und die mitunter noch wie als Ursprungszeugniß auf ihrem Rücken alpine 
Nechten und Moofc, ja, wie der große ,Pflugstein' bei Erlenbach, alpine Farren 
(Asplenium septentrionale) oder wie andere auch alpine Blüthenpfanzen 
(Gräser, Silene rupestris etc.) tragen, Lie sonst in der ganzen Umgebung schlem 
dagegen in dem heimatlichen Gebirge dieser Blöcke Vorkommen. Die,e finden sich 
nun, wie bei uns, so in Mittclamcrika, England, Holland, Deutschland Eluna, 
am Kap der guten Hoffnung, bestehen aus Granit, Gneiß, Hornblende, Porphyr, 
Glimmerschiefer u. s w. und bedecken oft große Flächen in ungehemer Anzahl 
und ungleicher Anhäufung. Ihre Konturen sind ungleichartig. Wir finden 
namentlich bei den mächtigeren die Kanten und Ecken oft ganz frilch und ,chars, 
wie neu ausgcbrochcn, indem die Blöcke selbst entweder srei oder in ungeschichtetem 
Kus und Thon liegen; andere haben abgerundete Kanten, die starke und lange 
Reibungen und Wälzungen vcrrathcn, und ruhen in geschichtetem Kies.

Um die wunderbare Reise aus dem Schooßc der Hochgebirge ms achland 
und auf Bcrgcshöhcn zu erklären, haben die Naturforscher bald vulkamiche 
Schlcudcrkräftc, bald die Gewalten mächtiger Wasicrfluthen oder ungebcucrcr 
^-reibeisströmungcn sowohl vom Meere als von den Alpen aus, endlich ui )?ebel 
vorgeschichtlicher Gletscher in Anspruch genommen und eine neue, abenteuer- 
iich scheinende Weltperiode der Gletscherzeit unmittelbar nach der Alpenerhebung in die 
fragmentarische Geschichte unseres Erdballs, und zwar zwischen die Epoche der Zer
störung Ler letzten thicrischen Schöpfung unseres Erdthcilcs und der Schöpfung eer 
wtzigen thierischen Welt eingeschobcn. Johann v. Charpentier hat auf Benetz'An
regung diesen genialen Fund gethan und Agasfiz, Desor, Escher, Heer u. A. haben mit 
großem Scharfsinn diese Glctscherperiode näher bestimmt und an den unverkenn
baren Moränen oder Blockwällen nachgewiesen, die heute noch bei Bern, Brem

garten, Sursce, Zürich, Rapperswyl u. s. w. vorlicgen. Es ist ihnen gelungen, 
theils an den Schliffflächen, Rundhöckern der Bergflanken, thcils an der (täten. 
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strablcnartigcn Vcrtheilung der Moränen und der Findlinge auf einer Linie die 
in natürlicher Richtting und Hebung zuin Stammlager derselben ansteigt' zu 
beweisen, daß diese Gesteine, der Neigung des Aar-, Rhein-, Arve-, Rhone-, Reuß- 
und Lintbgcbictcs folgend, auf dem Rücken ungeheuerer Gletscher mit großer 
Regelmäßigkeit weil ins offene Land hinausrcistcn, wobei die Eismassen mehrere 
lausend Fuß tiefe TKäler ausgcfüllt haben. Um aber diese Glctscherperiodc wenigstens 
für Hclvcrien zu begründen, wird zu der auch anderweit motivirten Annahme 
gegriffen, daß es eine Periode gab, wo die afrikanische Sandwüstc Sahara in der 
sich eine Anzahl von Muschclartcn finden, die noch heute int Mittelmeer leben ein 
seichtes, an der tunesischen Küste mit diesem Meer in Verbindung stehendes Binnen
meer war. Ter von dorther uns zuströmende Südwestwind war feucht und kühl 
und bewirkte bei der Bcrübrung der Alpen Niederschläge, welche die Bildung jener 
gewaltigen Rbcin-, Lintb-, Reußglctschcr rc. vcranlaßteii. Als aber in der letzten 
geologischen Evoche der Sabarabodcn sich hob oder aber die Verbindung mit dem 
Mittelmeer sich zufüllic, mußten die Wasser der Sahara unter der Einwirkung der 
afrikant,chen Sonne allmälig bis auf die wenigen .Schotts' oder Salzsecrcste ver

dunsten. die heute noch vorbandcn sind. Der trockcngclcgte Mcerbodcn ivärc dann 
zur Wiege jener beißen Fönwindc geworden, denen die großcit Gletscher unterliegen 
mußten, wie beute noch der Fön in einem großen Theile des Gebirges die einzige 
Bedingung der Scknccschmelzc und des Naturlcbcns ist.

Roch andere Forscher glaubten namentlich mit Rücksicht auf die verschieden
artige Abkantung und Entwickelung der Wandcrblöckc auch verschiedene Transport- 
krälte annebmcn zu müffen, und zwar am natürlichsten die Stromhypothcsc für 
fit abgerundeten, von geschichtetem Geröll umgebenen, die Glctscherhypothesc aber 
für tie scharfkantigen, strahlenförmig in ungleichen Höhen ausgebrcitcten, auf 
moränenartigem Schutte ruhenden Blöcke. Anders freilich erklärt sich das Volk 
das Wunder der Findlinge, als erinnere cs sich an Mephistopheles' Reflexion:

war dabei, als noch dadrunten siedend
Zer Abgrund schwoll und strömend Flammen trug;
Als Molocbs Hammer, Fels an Felsen schmiedend, 
Gebirgestrümmer in die Ferne trug.
Noä) starrt das Land von fremden Zentnermassen;
Was giebt Erklärung solcher Schleudermacht ‘l 
Der Philosoph — er weiß es nicht zu fassen: 
Da liegt der Fels; man muß ihn liegen lassen, 
Zu Schanden haben wir uns schon gedacht. 
Das treu-gemeine Polk allein begreift 
Und laßt |id) im Begriff nicht stören; 
Ibm ist dle Weisheit langst gereift: ' 
Ein Wunder ist's; der Satan kommt zu Ehren. 
Mein Wandrer binkt an seiner Glaubenskrücke 
Zum.Teufelsstein', zur.Teufelsbrücke'."



Drittes Kapitel.
Mrn umt Glet^cker.

Der Sommer mit dem ewigen Winter im Kampfe. — Beschaffenheit des Hochschnees. - 
Der Firn. — Die Ausdehnung des Gletscherreichs und seine oberen und unteren 
Grenzen. — Sein Verhältniß zur organischen Weit. — Entstehung und Entwickelung 
der Gletscher. — Ihre Temperatur, Farbe und chemische Beschaffenheit.
Bewegung. — Die Moränen. — Eigenthümliche Schallverhältnisse. — Rother ^wnee 
(Protococcus nivalis), Podurellen (Desoria glacialis). Gine neue csona.

Wenn in der Hügclrcgion die Schnecschmclze im März begonnen hat, ruckt 

fc mit manchen Unterbrechungen im April in die Bergregton, mit noch zayt- 
rncheren Stillständen im Mai in die untere und im Juni in die obere Alpenregton 
v°r, wo ihr in unbegreiflicher Schnelligkeit die Entwickelung der freiltch lange 
vorbereiteten und wohlgcschützten Vegetation auf dem Fuße folgt, ^m^ult werden 
durch die kräftigen Sonnenstrahlen auch die vielfach zerrissenen, mit viel hoberem 
und zäherem Schnee bekleideten Flächen der obersten Alpenregton freu solgerecht 
wüpte die Schmelzung im August in die untere Schnceregton sich sortarbetten; 
allein hier tritt ihr bereits wieder eine rückgängige Bewegung m solge anderer 
atmosphärischer Einflüsse entgegen. Die flachen Reviere des Hochlandes beherbergen 
tiefere Schncemasscn, die Hitze wechselt mit neuen Niederschlägen und wird ohnehin 
burch die höheren Firnauarticre sehr gedämpft: cs entsteht ein monatlangcs Ringen 
zwischen Sommer und Winter, in welchem der erstere überall das günstigere 
Terrain gewinnt während der letztere vielleicht die Hälfte des Gebietes fepkält. 
Dieser Kampf zerpflückt nun die ganze Schneedecke bis gegen die höchsten Gipfel 
VN und ist so energisch, daß er in ganz guten Sonimern die meisten Spitzen 
entweder ganz befreit oder oft ihre Schncekuppen in mattweiße, blasige Eiskuppen 
umwandelt. Aber schon der September neigt entschiedener die Schale zu Gunsten 
des Winters, und von Woche zu Woche flicht der Genius Les Lebens rascher der 
T'efe zu, bis er endlich auch aus dem Thale scheidet, über welches sich Las Leichen
tuch des Winters vom Gebirge hcrabrollt. Kleine Felsenpartien leckt Lie Sonne 

un allensteilen Kuppen nackt; an einzelnen kahlen Felswänden, selbst des Finsteraar
horns, Eigers, der Jungfrau und Wettcrhörner, ja dcs Bemina und Momerosa, 
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bastel der Schnee auch im Winter nur sehr kurz, und nur, wenn er bei günstigem 
Winde feucht anfällt. Solche Partien, besonders aber jene Sommeroasen, sind 
dann für das animalische und vegetabilische Leben der Schnecrcgion von großer 
Wichtigkeit.

Ter Schnee, der in jenen Höhen fällt, ist der Form nach vom gewöhnlichen, 
großflockigen Wintcrschncc der Ebene meistens verschieden; cs ist bei der großen 
Kälte, «Reinheit und Trockenheit der Lust selber trockener, leichter, feinkörnig und 
koninn meist in Form feiner Eisnadeln oder harter, 3—beckiger Sternchen, als 
Krystalle, als Riesel- und Staubschnee, sehr selten in eigentlichen Flocken auf den 
Boten. Bei 9000' u. M. regnet es nur selten, da in der Regel die Regenwolken 
tieser streichen und die mittlere Sommertcmpcratur niedrig ist; bei 11,000' wahr
scheinlich gar nie. Es müßte sich also eine stets wachsende Schneedecke über den 
Hochalpen ininhürntcn, wenn nicht der Sommer glich in der Schnecrcgion eine 
beträchtliche Abschmelzung bewirkte, wozu dann tiefer unten die entlastende Rach
hülfe der Lauinen und höher oben die scharffegcnder Winde kommt, welche den 
beweglichen Hochschnee über alle Gräthc ins Thal schlendern oder in großen Fim- 

multcn anhäufen, wo er sich zur eigentlichen Firnbildtiiig lagert. Zudem findet 
das ganze Jahr hindurch eine Verdunstung des Schnees statt, und zwar auch bei 
ter trockensten und kältesten Witterung. Da ferner die Sonnenstrahlen in jenen 
Höhen ungleich energischer wirken unt> wärmer als die Lust sind, so erweichen und 
schmelzen sie den Schnee noch bei einer Lufttemperatur von 2—3° unter 0, wobei 
l>ck> dann der Hochschnee mit einer feinen, unebenen Eisrinde Überzieht (dies selbst 
noch aus dem Montblancgipfel) und bei neuem Schneefall im Innern von Eis- 
blätkern durchzogen erscheint. Die gleiche Energie der Sonnenstrahlen vermag 
auch an ganz günstigen Stellen noch größere Schmelzungen zu bewirken, aus 
denen das glasige, kompakte Hocheis entsteht. Man hat zudem wiederholt die 
Beobachmng gemacht, daß in der Höhe von über 10,000' ü. M. nur eine geringe 
Schneemenge fällt und daß ihre größte Masse in den Alpen etwa bei 7—8000' 
ü. M. erscheint, nach unten wie nach oben nimmt sie ab. Die in der oberen 
Svhäre erzeugten Dünste feheinen in der leichteren, trockneren Lust sich nicht leicht 
zu Riederfchlägen entwickeln zu können, sondern müssen zu ihrer Entladung in 
die envas schwerere Atmosphäre niederfinken, — zum Glücke der bewohnten Alpen- 
gelänte. Ter gefallene staubige und harte Hochschnee aber verliert durch sein 
oberflächliches Schmelzen und Wicdcrgcsriercn, sowie durch den Einfluß atmo- 
lvbarischer Agcntien seine ursprünglich krystallinischc Bildung und unterliegt je 
nach Höhe und Sonnenlage einer Reihe von Verwandlungen, deren Struktur 
zwilchen den Stufen des Schnees und des mehr oder weniger blasigen Eises schwankt. 

ah -x m i‘Cr Grille des Tages nicht sehr feucht, sonderit blos sandartig locker, 
onne yw ballen zu lassen, während der nächtliche Frost die Körner wieder bindet, 
, ’ 'o ^ebt ter Prozeß in der ganzen warmen Jahreszeit in den oberen Regionen 
iuiamm 1° c<U. orL. .Schnee ist so zum Firn geworden, eine kompakte,

1 a tnt Masse, in der die einzelnen Körner durch ein eisiges Binde
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mittel fest zusammengchalten werden. Bei höherer Temperatur löst stch zunächst 
dieses Bindemittel, ohne daß die harten Firnkörner angegriffen würden; sie fallen 
vielmehr wie Sand auseinander und frieren des Nachts wieder zu einer harten, 
gleichartigen Masse zusammen, besonders in den Schneekesseln und Firnmuldcn, 
in denen eine gewisse Schichtung die einzelnen Perioden des Schneefalls, Schmelzens 

und Wicdergcsrierens andeutet.
Dieser entweder noch hochschneeartig unentwickelte oder in der ersten Ent

wickelung begriffene Firn (n6ve), der in der Beleuchtung der dort noch kräftigsten 
Sonnenstrahlen einen blendenden Glanz hat, ist der Mantel, den die Hochalpen 
von ihrem Gipfel bis 9 ober 8000' absoluter Höhe herab um Haupt und Schultern 
geschlagen haben, natürlich bei den häufigen Schneefällen ost mit frischem Schnee 
überzogen. Die Firnzonc reicht so weit hinunter, bis der Schnee über den in 
Gletscher übergehenden Firn wieder beständig wegzuschmclzen vermag, also bis zur 
eigentlichen Gletscherzonc. Der Firn ist stets weiß, porös, etwas schwammartig 

und, da ihm viel Luft beigemischt ist, spezifisch weit leichter als das Gletschereis"), 
°hne bestimmtes Gefüge, in seinem gebundenen Zustande auch ohne bestiinmt zu 
unterscheidendes Korn. Tiefer unten werden die Firnkörner größer, bläulicher, 
^ie gehen allmälig in blasiges Eis und zwischen 8000 und 7600' Meereshöhe 

tn der Regel ganz in Gletscher über.
Der Wanderer sicht in der unteren Firnregion an heißen Tagen eine Menge 

lciner Bächlein über den Firn hcruntcrlaufcn, oft in regelmäßig parallel aus
gefurchten Rinnsalen. Sic bringen ein cigcnthüniliches Mittagsleben in diese starre 
Welt. Wie die Sonne im Wald das Vogellcbcn weckt, ruft sie hier ringsum den 
wuselnden Schmclzwasscrn, die sich aus horizontalem Gletscherboden oft zu mehrere 
Fuß tiefen, abflußlosen Lagunen sammeln, während tausend Fuß höher sich^ kein 
Trövflcin regt und alle Gehänge in dem Banne des Todes liegen. Das abflicßende 
Wasser ist die Schmelzung zunächst des frischaufgefallenen Schnecs, dann aber 

auch des eisigen Bindemittels der Firnmasse, und greift den jährigen eigentlchen 
Ewn nicht oder nur höchst unbedeutend an; erst wenn die Hiße am größten ist, 
bfginnt dieser zu lockern. Des Nachts gefriert das zusammengesickerte Wager und 

"e Bäche stehen still. Die Vormittagssonnc ruft sie wieder allmälig ins Leben;
nächtliche Eis schmilzt dann leicht auf, während die Firnmasse fest bleibt. 

Durch das Eindringen des Wassers in die Tiefe des Firns geht nun dieser selbst 

Unter dem Druck der Masse auf seinem Grunde in Gletscher über und zwar un= 
Ehr in folgender Weise. Oben auf dem Firn liegt der Winter- und ftische 
Enee, der sich körnt, härtet und den Somnier über zu sog. Hochfirn wird; unter 
^usem liegt die vorjährige, kompakte, körnige Firnschichte, die unaufgclockcrt hell 
und eisartig erscheint, aufgclockcrt aber, wie wir bemerkten, zu einzelnen Kömem 
Erfüllt (der sog. Tieffirn). Noch tiefer in der Masse finden wir das noch kompaktere, 

B( *)  Nach Dollfus wiegt ein Kubikmeter frischer Schnee 85, Hochfirn 628 und 
aue® Gletschereis 909 Kilogramm.
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blasige, entwickeltere Firncis, und ganz am Boden zuletzt unter dem Druck der 
Masse den festen, ins Bläuliche spielenden Firngletschcr. Dies bei einer Höhe von 
über 10,000' ü. M., und zwar so, daß bei 12—14,000' zumeist bis auf den 
Gnind der Decke nur Schnee, der Hochschnce oder unvollkommene Firn, zu 
finden ist, da bei der Trockenheit der Luft und den geringen und seltenen Wärme
graden in der Regel keine bedeutende Anschmclzung oder ordentliche Verwandlung 
des Schnees in Firn vor sich gehen kann; bei 9000' wiederholt sich die gleiche 
Erscheinung wie bei 10,000', aber in viel weniger mächtigen Schichten, indem 
schon nach wenigen Fuß Tiefe der Gletscher erscheint. Bei 7600' absoluter Höhe 
ist die Fimschichte ganz verschwunden und der Gletscher tritt frei und selbstständig 
zu Tage. Daneben findet fich aber, wie bemerkt, auch in den- höchsten Lagen an 
heißen^stark rcflektirten Punkten zwischen den Firsten zeitweise zusammengelaufenes 
Gewäper, das am Abend zu sog. ,Hocheis' wird. Dieses steht indessen isolirt für 
fich auf der Firndcckc und ist gewöhnliches dichtes Wassercis.

Im Firnscldc ist bereits eine gewisse Bewegung abwärts zum Gletscher be
merkbar. Wo die Bafis stark zerklüftet ist und die Bewegung dadurch ungleich 
wird, entstehen längliche Schrunden; der größte Schrund aber, der sogenannte 
Bergschrund, befindet sich häufig am obern Rande der Firnmulde, wo fie fich vom 
Felsenbecken ablöst.

lieber die Gletscher, das wissenschaftlich interessanteste und großartigste Phä
nomen der Alpenwelt, sind in den letzten Jahrzehnten die umfangreichsten Unter
suchungen vorgenommen worden. Während man früher die Gletscher mehr oder 
minder als ruhige Eisfelder ansah, die höchstens in heißen Sommern etwas zu- 
sammensckmelzen, in naßkalten Jahren dagegen an Umfang gewinnen und deren 
Wesen nichts Anderes als gefrorenes Schneewasser sei, haben die ausgezeichneten 
Beobackmngen zu den überraschendsten Resultaten über das eigenthümliche 
Wesen, die Bewegungen und die damit zusammenhängenden Erscheinungen der 
Gletsckerwelk gesühn. Kühne und großartige Systeme sind begründet, langdauernde, 
sorgfältige und mühselige Experimente ausgeführt worden; die ganze gebildete 
Welt bat etliche Jahre lang an den neuen Gletschertheorien theilgenommen, und 

doch ist dieses Gebiet der Erkenntniß erst theilweise mit wissenschaftlicher Sicher
heit erobert.

Für die Physiognomie der Schneeregion ist die Gletscherwelt von der größten 
Wichtigkeit, indem sie einen großen Theil der unteren Hälfte bedeckt und in ihrem 
namrgesckichllicben Charakter bestimmt. Ebel zählte in den Schweizeralpen gegen 
400 Glesscber, von denen nur wenige kleiner als eine Stunde, sehr viele aber 
sechs bis sieben Stunden lang, eine halbe bis eine Stunde breit und 100 bis 600, 
ja nach den neuesten Messungen selbst 12—1500 Fuß mächtig sind, und be
rechnete die Fläche unserer alpinen Eismeere auf etwa fünfzig deutsche 

uuabraimcilen, d. h. ungefähr so groß als die Kantone Zürich und Thurgau 
zusammen. Gegenwärtig zählt man in unseren Alpen 608 Gletscher, welche nu 
Einschluß der Firne, aber mit Ausschluß der Felsenpartien in ihrem Umfange, 
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nach den neusten Viessungen im Ganzen 90,99 □ Stunden oder 2096,oo lH Kilom. 
umfassen. Hiervon fallen auf die Gletscher des Rheingebietes 11,54, des Aargebietcs 
12,77, des Reußgebietes 6,30, des Limmatgebietes 1,96, des Rhonegebietes 4 0,04, 
des Tefsingebietes 4,46 und des Juragebietes 7,92 □ Stunden. Neue sporadische 
Gletscher von geringem Umfang, selbstständig und nicht im Zusammenhang mit 
einer größeren Firnfläche auftrctcnd, sind gegenwärtig noch hie und da in 
Bildung begriffen, wie der ,blaue Schnee^ am Säntis, das ,Dreckgletscherliam 
Faulhorn, das erst seit Mannesgedenken glacifizirt, die großen Lauinenschläge an 
der Binna oberhalb Außerbinn (Wallis), von denen einer seit zwölf Jahren fest- 
iiegt und an seiner unteren Seite sich bereits in Gletscher verwandelt hat. Der 
Rothelchgletscher am Simplon entstand seit 1732; ein anderer unter dem Galen- 
horn im Saaßthal seit 1811, auch der Rosenlauigletscher dürfte kein alter sein.

Die Hauptlagerstätten der schweizerischen Gletscher sind die früher bezeichneten 
drei höchsten Gebirgsgruppen. Sie sind cs aber nicht sowohl in Folge der ab- 
loluten Höhe der einzelnen Gipfel, als vielmehr der mächtigen breit ausgreifenden 
Berzweigung jener gewaltigen Bergstöcke. Ein freier, schlanker Kegel hat keinen 
Raum für Gletscher; ihre Bildung erfordert über der Schneelinie liegende Hoch- 
blateaur, in denen sich massenhafte Schncelager aufstaucn können. Im Westen 

herbergt der Montblanc, im Osten der Orteles ebenfalls imposante Glctjcher- 
r^viere; beide stehen aber sowohl an Größe als an Mannigfaltigkeit der Er- 
'cheinungen und an Schönheit gegen die der eigentlichen Schweizeralpen un- 
dErgleichlich zurück. Die gewaltigsten Gletscher beherbergt der Monterosa, die zahl- 
f^chsten die Finstcraarhorngruppc. Der erstere, dep'cn gigantische Formen mit 
'hren Verstockungen, Schluchten und Hochthälern oft den Zusamnienfluß von fünf, 
selbst von acht Gletschern begünstigen, weist in seinen, Schooße die wunderbarsten 
Elsphänomene auf. Von ihn, gehen über die Mischabelhörner bis zum Balfrin 
und über das Matterhorn und die Dent-Blanche bis zum Turtmann unermeßliche 
Gietschxvdeckcn nördlich ins Rhoncthal hinein; nach dem Westen zieht sich die 
^utscherplanke mit vcrhältnißmäßig unbedeutenden Unterbrechungen bis zum 
-Montblanc auf dem Rücken und an den Seiten der Hochzüge; ebenso int Rord- 
?ren bis zum Gotthard, wo der schmale und flache, aber lange Gricsgletscher an 
u tessinischeu Alpen stößt. Die Finstcraarhorngruppc weist Gletschern,eere auf, 
u mit geringen Unterbrechungen in einer Länge von zwanzig Stunden lagen,, 

g? Aletschgletscher ist gegen acht Stunden lang, wohl der längste Gletjcher der 
chweiz, iHv Unteraarglctschcr der größte der Berneralpcn; ihr Rosenlauigletscher 

ll der reinste und schönste, ihr Grindclwaldglctschcr der tiefste von allen Schweizer- 
9 "ichern. Die Ausdehnung dieser Glctschcrmcerc und Firnsclder zeigt sich von 
et 2ungfrauspiße als Eine, ununterbrochen zusammenhängende, aber vielfach 

^zweigte Decke, wie sie über alle Kämme und Gräthe hinunterhängt in die 
r ■ *. cr, ö°n Lauterbrunncn und Grindelwald, von Rosenlaui, Urbach und Ober- 
MM, ins Thal der Rhone, der Lonza und Kander als Ausstrahlungen des Einen 

"chrigen Eiszcntrums mit einem Flächenraum, den G. Studer auf etwa sechszig
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Quadratstunden berechnet. Vcrhältnißmäßig ärmer sind die Urner-, die südlichen 
Glarner-, reicher dagegen die rhatischen Alpen. Die um die Quellen des Hinter
rheins lagernde Adulagruppe sendet den nächsten Thalgchängen im Umkreise von 
fünf Stunden allein über dreißig Gletscher zu, davon sieben gegen Norden, sechs 
gegen Nordosten und fünf nach Osten. Wohl noch bedeutender sind die drei 
Gletschergruppen des vielhörnigen Berninastockes, dessen Eismeer zu sechszehn 
Stunden im Umfang haltend angegeben wird. In seinem Rosegg-Gletscher ruht 
auf felsigem Grunde eine schön berasete und beblümte Oase mitten in der öden 
Eiswelt, von Hirt und Hecrdcn besucht. Im Osten dehnt die Gebirgsmasse des 
Selvretta bcttächtliche Gletschermassen nach drei Seiten aus, im Norden die Tödi
gruppe.

Dies ein flüchtiger Blick auf den Umfang der schweizerischen Gletschcrwelt, 
deren einzelne Glieder man je nach ihrem Lokale Firn-, Thal- und Jochgletscher 
nennt. Ihre Höhengrenzen sind nach oben schwer zu bestimmen, da die Mittellinie 
zwilchen eigen llchem Gletscher und Firngletscher eine verschwimmcnde ist und auch 
nicht überall sich glcichblcibt. Sehen wir durchschnittlich die untere Grenze der 
Fimzone auf 8000' ü. M., so beginnt natürlich unter derselben die Zone des 
nackeen Gletschers. In den bündner Gebirgen nimmt man dagegen, namentlich 
auf der Südseile, die obere Glesschergrenze zu 9000 bis 10,000' an. Von dieser 
Höhe herab reichen die Glesschcr außerordentlich ungleich weit in die Tiefe, wobei 
nicht sowohl die am höchsten und weitesten herkommcndcn am tiefsten gehen, 
sondern vielmehr die am meisten durch die Gebirgs- und Thalbildung geschützten 
und mit massiven Eisregioncn zusammenhängenden. Daher die gewaltige Ver
schiedenheit der unteren Gletschcrgrcnze. Der mächtige Untcraargletschcr reicht bis 
5728', der lange Alcsschglctscher bis zu 4000', der untere Grindclwaldgletscher 
(ein .Damcnglesschcr' ersten Ranges) sogar bis zu 3135' ü. M. herab, also bis 
in die Mitte der Bcrgrcgion herein und 5200' unter die lokale Schneegrenze, 
wäbrend in den Glarner-Alpen z. B. der .Sandfirn' bis gegen 6000', der 
Claridengletscher bis 7000', der Biferten- oder richtiger Tödigletscher bis 4970" 
ü. M. berabgeht, so daß im Allgemeinen mit Einrechnung der Firngletscher die 
Glesschergebiete zwischen den Höhenisothermen von —8 und -s- 5° C. liegen *)■

So hat das Ganze der Gletscherwelt das Ansehen eines Ungeheuern erstarrten 
Meeres, das theils zwischen den höchsten Hörnern und Gräthen aufgestaut liegt, 
ibeils in breiter Fluch über die Hochrücken herabwallt, oft mühsam durch schmale 
whaler sich drängr und die verschiedenen Zuflüsse aufnimmt, in einzelnen Strom
armen aber tics nach den unteren Thalbuchtcn abflicßt, wo cs in das saftige Grün 
der Wiesen pbaniasti>ch, wie durch ein Zauberwort sestgcbannt, stumm und stns^ 
hercmbängt. Natürlich modifizirt diese ungebundene Verbreitung der Gletscher die 
Entwickelung des organischen Lebens in hohem Grade. Die Gletscher sind n>clt

°I""ikanischm Andes haben keine Gletscher; am Himalaya reichen d-e 
1 "'chi unter 9000' ü. M. herab.
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ärgere Feinde desselben als der Schnee. Dieser schützt und bewahrt tausendfältig 
den Kcinr der Vegetation, den Odem des thierischen Lebens; der Gletscher vernichtet 
es. Er wärmt den Boden nicht; er schleift die Pflanzendecke ab; kaum daß er ihr 
Gesäme in die Tiefe trägt, das aber meist früher stirbt, als es auf langsamer Reise 
die sterile Basts einer Moräne erreicht. Alles organische Leben flieht ihn bis auf 

wenige wunderliche Ausnahmen scheu wie das Revier des Todes. Die Gemse, der 
Steinbock weichen ihm aus, bis die Todesangst sic über ihn hinjagt; der Vogel 
findet keine Beute auf ihnr; selbst das Insekt meidet den blumenlosen Schutt und 

ewigen Frost der Eisnieere etwa mit Ausnahme des seltsamen Gletscherflohs. 
Doch ist dieses negative Verhältniß derselben zum gesammten Lebensgebiet in der 
^erg- und Alpenregion so ziemlich durch die Grenzen des Gletschers beschränkt, 

und schon an seinen Ufern entwickelt sich Kraut und Thier mit fruchtloser Frcudig- 
Esit; ja man glaubt sogar nicht mit Unrecht, daß in tieferen Geländen die 
^ietschernähe und die dadurch erzeugte Frische und Feuchtigkeit der Luft augen
scheinlich vortheilhaft auf die Ucppigkcit der Vegetation cinwirke. Freilich muß 
die Gegenwart so umfangreicher Eismaffen auch die Bodenwärme, da wo sie 

durchschnittlich über 0° steht, bedeutend schwächen, und zwar nicht nur unmittelbar 
unter dem Gletscher, sondern auch rings auf eine gewisse Entfernung hin. So 
erniedrigt der Grindelwaldglctschcr eine Bodentempcratur, die vier Fuß tief int 
Kuttel auf 5,84° R. steht, in der Nähe des Gletscherrandes auf 1,36°, eine halbe 
Viertelstunde davon entfernt auf nicht volle 4°. Doch ist dieser Einfluß nicht lehr 

urerklich; — rings um den starren Eisstrom grünen Gräser, Kräuter, Fichten 
und Buchen in ungeschwächtcr Entwicklung.
. . Mittelbar aber sind die Gletscher große Wohlthäter des organischen Lebens 
trt seiner vollsten Breite, indem sie wenigstens vom Frühjahr bis zum Spätherbst 
jie großen Ströme des Landes ohne Ausnahme nähren und so auch das Tief
end mit befruchtenden Wasservorräthen versorgen. Jedem Gletscher entströmt 

unteren Rande ein kaum 1° R. Wärme haltender, je nach Beschaffenheit des 
Polirschlammes bald milchigwcißcr, bald grünlicher, schwärzlicher oder grauer Bach

Produkt der Schmelzung des Gcsammtgletscherkörpcrs, sowie vielleicht vor- 
fiundencr Grundqucllen oder eingetretener Niederschläge. Der Bach und die ein
itrömende warme Luft höhlen oft den Gletscher gewölbartig aus und bilden bis 
^u hundert Fuß hohe und 40—80 Fuß breite Eiskeller oder Glctscherthore, aus 
"uen das Wasser brausend hcrvorrauscht, oft als Kaskade mit blitzenden Fluthen 
über die Bergflankc springt (wie z. B. vom Muttenfirn am Hausstock). Bei 
großen Gletschern sammeln sich die Schmelzwasscr, die, wo sie auf reinem Eise 
uuien, stets eine Temperatur von genau 0°, wo sic aber in sandigen Rinnsalen 

sucßen, eine solche von -f- 0,1 bis -j- 0,7° haben, (aber schon nach kurzem Laufe 
1111 Ostein eine Wärme von 5—8° R. gewinnen), nicht selten zu starken, klaren, 
pmodischcn Bächen, die, wunderbar in dieser Wunderwclt, (wie z. B. auf dem 

j Wuegletscher) mitten auf dem Eismeer aus einer Grotte hcrvorbrechcn und nach 
urzem, brausenden Lauf wieder in irgend einem Trichter (sog. Glctschermühlc)

Tschudi, Thierleben. 10. Aufl. 27 
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verschwinden, der sie aufschluckt und an der Basis des Gletschers weiter fortleitet. 
Daneben finden wir aber auch viele tiefe, azurblauschimmernde Löcher und Trichter^ 
die nicht auf den Grund gehen und bald ganz leer und trocken stehen, bald ganze 
Systeme von kleinen blaugrauen Schmelzlagunen bilden; andere Löcher dagegen, 
Reste alter Gletscherspalten, gehen in großer Tiefe auf den Grund und lassen auf 
die Mächtigkeit der Massen schließen, wie z. B. auf dem Unteraargletscher solche von 
780 Fuß Tiefe zu finden sind. Am thätigsten ist der Schmelzprozeß im Gletscher 
selber während des Sommers und Herbstes; trockene Wintermonate hemmen ihn 
für kurze Zeit, wie z. B. im Januar von 1854 die Sardasca- und Selvretta- 
gletscher — zum ersten Male seit Menschengedcnken — die Quellrinnsale der 
Landquarr ganz trocken gelassen haben. Die dem Gletscher entströmenden Ge
wässer ^enthalten in ihrem Polirschlannne eine Masse befruchtender Mineral
nährstoffe für die Pflanzenwelt und werden namentlich im Wallis häufig zur 
Düngung der Wiesen, Weinberge und Gärten benutzt. Die mit solchem Gewässer 
gedüngten Wieffn von Birgisch, Mund, Egger, Außenberg rc. prangen in üppigster 
Fruchtbarkeit, obwohl fie nie mit thierischem Dünger versehen werden. —

Wir werden im Allgemeinen die Anficht festhalten müssen, daß die Entstehung 
der Gletscber vor Allem durch ihren Zusammenhang mit der Firnregion bedingt 
ist, d. h. daß ihre Wiegen in jenen weiten, unregelmäßigen Firnmulden liegen, in 
welcben fick der Hochschnee unter Zuschuß des von den benachbarten Kuppen und 
Kämmen berabgewehten Staubschnees massenhaft ansammelt, ferner bedingt durch 
ihr durckschniltliches Erscheinen in einer Höhe, wo namentlich während des Früh^ 
jahrcs und Sommers der täglich sich wiederholende Prozeß der Schnee - und Eis
schmelzung und des Wiedergefrierens im großartigsten Maßstabe tnöglich ist. Wie 

der Hockscknee durch Infiltration von Schmelzwasser und Wiedergefrieren in den 
harten körnigen Firn umgebildet wird, so entwickelt sich dieser in den tieferen 
Lagen, wo der Schmelzprozeß und alle atmosphärischen Einwirkungen sich 
ständiger vollziehen, zum Gletschereis. Der Gletscherkörper ernährt sich vorwiegend, 

wenn nicht ausschließlich, von den oberen Firnlagen; sein eigener Winterschuce 
dürste nur in den ungünstigsten Jahren und nur zum geringsten Theil einer 
homogenen Glacifikation unterliegen. Was er an seinem unteren Ende un 
überhaupt während der warmen Zeit durch Ablation verliert, ergänzt er ungefähr 

durch den an seinem Quellpunkte wirkenden Umwandlungsprozeß des Firns tn 
Gletscher; er ist also gewissermaßen der permanente Abfluß der oberen Firnthäl^ 
und wehrt dadurch einer übermäßigen Schneeanhäusung in den Höhen, ähnllck> 

wie die Lauinen.
Bon dem gewöhnlichen Wassereise unterscheidet sich die Struktur des Glet

schereises in mancher Hinsicht. Während des Wassereis eine in sich gleicharilg^ 
krvffallinische Masse bildet, ist das Gletschereis, ähnlich den Jahreslagen der Fi^ 
region, lagenwcise geschichtet, vertikal blau und weiß gebändert, zäher, gekörn e 
Arr em Konglomerat von unterscheidbaren dichtern blauen und blasigen 
Uutommt, zwischen denen bald mehr bald weniger sichtbare Haarspalten un 
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feine zellenartige, runde oder flachgedrückte Luftblasen sich durchziehen. Diese Haar
spalten scheinen die ganze Tiefe des Gletscherkörpers netzartig zu durchsetzen und 
führen in denselben eine große Menge Wasser ein. Setzt man ein Glctscherstück 
höherer Temperatur aus, so zeigt sich das seine Netz der Haarspalten bald deutlicher, 
die Körner werden lockerer und das Ganze fällt endlich in einen Haufen von 
kleinen bis nußgroßcn Eiskörnern auseinander. In der oberen Gletscherrcgion 
sind die Körner durchweg viel feiner als in der unteren gegen das Ende des Glet
schers zu, wo sie bis zu einem Zoll im Durchmesser halten, so daß mit LenrHerab- 
gehen des Gletschcrstromes eine fortdauernde innere Verwandlung der Masse statt
findet. Der Gletscher steht nach Hugi's Ansicht in der innigsten Wechselwirkung 
mit der Atmosphäre, so daß er ununterbrochen eine Masse ihrer Feuchtigkeit ab- 
sorbirt und dagegen wieder von seinen Bestandtheilen ausdünstet. Daher die Er
scheinung, daß z. B. ein kubikfußgroßes, glattgehobeltes Gletscherstück an Umfang 
und Gewicht sich fortwährend verändert, ohne daß irgend eine Schmelzung statt
findet. Bei einer Temperatur von -s- 10—15° R. wurde ein solcher Gletscher
Würfel des Nachts 12—13 Loth schwerer, des Tages wieder um so viel leichter, 
so daß er scheinbar den Tag über trotz der Vermehrung seines Volumens exhalirte, 
uusathmete, des Nachts aber cinathmete, atmosphärische Stoffe in sich aufnahm 
und verwandelte. Die geglättete Oberfläche wurde rauh und knorrig; nach scchs- 
ichn Tagen war er viel größer geworden und dabei um niehrcrc Pfund c> h er. 
Ein anderer Gletscherwürfel, mit Syrup übcrstrichen und dadurch vom Cmflup

Lust isolirt, hatte sich weder an Umfang noch an Gewicht irgend verändert. 
Hugi schließt daraus auf die stete Verwandlung der Gletschcrmapen unter dem 
Einfluß der Atmosphäre, auf die damit nothwendig verbundene Aenderung und 
allmälige Entwickelung ihres inneren Gefüges und dadurch auf die nothwcnng 
werdende Bewegung der Masse. Die eigentliche Glctschcrmasse ist also nichts 
weniger als ein in sich identischer Stoff, sondern, wie gesagt, ein körniges Gefüge, 
ksigenwcisc geschichtet, von Luftblasen, blauen und weißen Bane strukturell une 
einem unendlich fein und reich gegliederten Netze von Haarspalten durchzogen, e urch 
welche wenigstens während der Sommcrtage eine Menge Wasser insiltrirt und 
eirkulirt und dann durch Gcfricrung eine Vermehrung seines Körpcrvolumcns 
erzeugt, welche im Allgemeinen den großen Verlust durch Abschmelzung und Ver
dunstung der Oberfläche zu ersetzen scheint, der z. B. bei einer mittleren Temperatur 
von 3—4° eine Abschmclzungsvcrminderung von durchschnittlich 40—45""°, 
in selbst von 60—70mm per Tag ergäbt, so daß in den vier Sommermonaten 

im günstigen Falle selbst 30 Fuß abschmelzen. , .
Es ist schwierig, die eigentliche Färbung des Gletschers genauer zu bestimmen 

und zu erklären. Der Vergreisende bemerkt schon auf den Schnccscldern in jeder 
kleinen Höhlung zu gewissen Zeiten einen bläulichen Dunst oder Schimmer, eben
so in Len Firnspalten. Die Gletscherspalten von größerem Unisange liegen aber 

m einem unaussprechlich schönen Farbendust, der zwischen dem sanftesten Hellblau, 
dem tiefsten Dunkelblau und Azur wechselt und unwillkürlich das bewundernd«

27*
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Auge seffelt. Andere Glctscherparticn flimmern wieder in den lauen, weichen 
Tönen des Meergrüns, andere in graulichweißlichcn oder graulichschwärzlichen 
Nuancen; schlägt man sich aber ein Stück der Masse los, so liegt es farblos in der 
Hand. Im Allgemeinen hat man beobachtet, daß bei häufigem und entschiedenem 
Temperaturwcchsel eine bestimmte Glctschcrfarbe sowohl entschiedener austrete als 
auch rascher fich verwandle. Man wollte dies von einer bestinimten Verwandlung 
oder Entwickelung der Gletscherbläschcn herleiten (Hugi), während Andere (Agasfiz, 
Desor) behaupten, daß allem Wasser unserer Berge sowohl in flüssigem als festem 
Zustande (Firn, Schnee, Eis, Gletscher) stets eine bläuliche Farbe zukomme, deren 
Intensität zwar wechsle, aber mit der Festigkeit des Elementes wachse. Mit ziem
licher Bestimmtheit aber läßt sich bei jeden, Gletscher das blasigere, trockene, matt
weiße Eis von dem wenig blasigen, kompakteren, blauen Eise unterscheiden.

Eine weitere, chemische Eigenthümlichkcit des Gletschereises ist, im Gegensatz 
zum tiefländischen Wagereis, sein scharfer, basischer, zusammenziehender Geschmack. 
Tas reine, ganz frische Gletscherwasser ist nicht wohl trinkbar, sondern fade, ver
mehrt den Durst und erregt leicht Durchfall, weswegen z. B. die Schafhirten auf 
dem mitten im Eismeere gelegenen grünen Zäsenberge und Bänisegg Gletscherstücke 
auf Felsen tragen, um sie an der Sonne schmelzen zu lassen. In der Tiefe fangen 
sie den Schmelzabfluß als gutes Trinkwasser auf. So bewerfen auch die Gemscn- 
jäger oben die Felsen mit Gletschereis und lecken unten das Wasser ab. Denn so 
ungenießbar das Gletscherwasser gleich nach seinem Entstehen ist, so wird es doch, 
wenn es nur kur^e Zeit über den Felsen gerieselt ist, bald zum labendste», besten 
koblensauren Wasser. Tie gleiche Erfahrung machte Hugi, wenn er es in einem 
Gesäße tücktig durchpeitschen ließ, wobei cs rasch den nothwcndigen Sauerstoff aus 
der Luft absorbirte. Von einem ebenso gierigen Sauerstvffeinsaugcn zeugt die Er
fahrung, daß eiserne Instrumente, die viele Jahre auf Hochgletschern liegen blieben, 
nickr im Geringsten orydirt hatten; der Gletscher hatte ihnen den Sauerstoff 

vorweggenommen. Von dieser cheinischen Beschaffenheit des Gletschers hat im 
vorigen Jahrhundert ein spekulativer Kopf, Dr. Salchli, Vortheil zu ziehen ver
standen und einen .Gletscherspiritus' bereitet, der unter den Auspizien des großen 
Haller für kurze Zeit in bedeutenden Kredit kam!

Werfen wir nun noch einen kurzen Blick auf die Eismeere als große Natur- 
erickcinung überhaupt, fo werden wir manche auffallende Erscheinung nach dem 
bisher über ihr Wesen Angedeuteten besser begreifen. Man weiß, daß sie in (tätet 
Bewegung begriffen sind, sornvährcnd der Tiefe langsam zurücken, wobei sie ff 
nack dem Maße der Abdachung und Fortbewegung kleinere und größere, os 

ungeheuere 2 Balten werfen, daß sie ferner Schuttwälle auf ihrem Rücken tragen, 
ausgenommene fremde Körper wieder ausstoßen, und durch Verwitterung 11,1 

usichmelzung wunderbare, phantastische Höcker, Spitzen, Säulen, Obelisken, 
-Gleffcherrosen', Nadeln, Figuren aller Art bilden. Der Tiefgang der Gletscht^

1)68 Entlastungsmittel der oberen Höhen von übermächtigen
--wneemassen, ist eine entschiedene, längst bekannte Thatsache. Der vom Grindel
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Wald bewegt sich jährlich etwa 25 Fuß vorwärts, Hugi's Hütte auf dem kaum 
5 Prozent geneigten Unteraargletscher rückte von 1827 bis 1830 2184 Fuß 
abwärts und bis 1836 4384 Fuß, eine Signalstange aber auf einem großen 
Granitblocke in den ersten drei Jahren 2944 Fuß. Vom März bis August 1851 
allein wanderte jene Hütte 1000 Fuß weit. Die Fortbewegung des Bo^ons- 
gletschers wird oben auf 600, unten auf 547 Fuß im Jahre berechnet. Die 
Leiter, die Saussure im Jahre 1788 bei seiner Montblancbesteigung bei der 
Aiguille noire zurückgelassen, gelangte bis 1832 zertrümmert in die Gegend von 
les Moulins auf dem Mer de glace, war also mit dem Gletscher im Lause von 
44 Jahren 14,500 Fuß fortgerückt. Ferner rückte eine vom Erzbcrghorn herab
gestürzte Getrümmmasse mit Rande des Gletschers in drei Jahren über 4000 
Fuß, eine auf der Mitte des Gletschers angebrachte Signalstange in der gleichen 
Zeit nur 3620 Fuß abwärts, ein Beweis, daß die Gletschermasse in allen ihren 
Theilen beweglich ist, aber nicht als Gesammtkörper gleichniäßig vorrückt, sondern 
in diesem Fälle in der Mitte eine geringere Thätigkeit entfaltet als an den Seiten, 

wo die Bodenwärme auf die geringere Mächtigkeit wirksamer influirt. Andere 
Beobachtungen haben zwar gleicherweise die ungleichartige Fortbewegung erwiesen, 
aber mit dem Unterschiede, daß in der Regel die Mitte rascher fortrückt als die 
Ränder und der obere Theil rascher als der untere in Folge der Hemniungen durch 
die Seitenwände und die Felsenbasis. Der Grund der theils starrgleitenden, theils 
zähflüssigen Gesammtbewegung liegt in der ungeheueren Schwere der Gletscher
massen, die bei einer Mächtigkeit von mehreren hundert Fuß ins Unberechenbare 
steigt und durch eigenen Druck auf einer auch nur wenig geneigten Fläche fort
schreiten muß, wenn sie durch die Bodenwärme auf Gestein und Geröllmaffen 
beträchtlich unterhöhlt wird"), vielleicht aber auch mit in der fortwährenden 
inneren Entwickelung des Massengefüges, in der Ausdehnung und Zusarnmen- 
Ziehung des Lustblasenneßes, der mit Wasser infiltrirten Haarspalten und Urnwand
lung des Gletscherkorns. Die Gletscher rücken in der wärmeren Zeit, überhaupt 
aber dann, wenn sie eine größere Menge Wassers ausgenommen haben, rascher 
sort. Auf dem Grindelwaldgletscher hat man berechnet, daß eine vom Firn an

gehende Gletschermasse innerhalb zwanzig Jahren den ganzen Gletscher pasfirt 
haben und am unteren Ende angelangt sein mag, wo sie nun von der Schmelzung

. *)  Hugi sand bei seinen Wanderungen und Kriechungen unter den Gletschern
Mr Sommer die Unterfläche stets äußerst glatt und tropfnaß, die Lust 4—6 Grad R. 
warm und sehr feucht. Andere Gletscher waren in ihrem ganzen Umfange unterhöhlt 
.Md ruhten blos auf den Steinblöcken des Bodens wie Gewölbe. Wieder andere ruhen 
M auf und sind mit ihrer Basis wie zusammengesroren. Man darf aber nicht ver- 
MsM, daß jeder Gletscher gewissermaßen ein Individuum ist und durch seine Höhe, 
/sOyunlage, Temperaturverhältniffe u. s. w. eigenthümlich bestimmt wird, wie schon 
m Blick auf die Oberfläche die verschiedenartigste Entwickelung der einzelnen Gletscher 

na?" der Gletscher unter einer Höhenisotherme von 0° oder mehr liegt, muß ibn 
die Bodenwärme abschmelzen und dann fließt stets unter ihm ein Gletscherbaä 

ourch das in die Randklüfte eindringende Waffer verstärkt wird.
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und Verdunstung völlig absorbirt ist. Es giebt also ebensowenig ,ewigen Gletscher^ 
als , ewigen Schnees Die Stärke der Abschmelzung am unteren Rande hängt 
natürlich zumeist von der Meereshöhe desselben ab und ist bei verschiedenen Gletschern 
sehr verschieden. Beim Aargletscher wird sie auf 80 Fuß, beim Aletschgletscher auf 
133, bei dem des Montanvert auf 200, beim Bossonsgletscher sogar auf 450 

jährlich berechnet.
Von der Abschüssigkeit, von der Ebenheit oder Rauhheit des Gletscherbettes 

bängt wesentlich die Schnelligkeit seiner Fortbewegung ab, die an warmen Sommer
tagen im Mittel auf 100 bis 300 Millimeter berechnet wird. Tritt der Gletscher 
aus weitem Felde in einen Engpaß, so staut er zu beiden Seiten seine Massen 
auf; er brandet wogenartig an den Seitenfelsen enlpor und gelangt hier nicht 
selten zu einer ungeheuren Mächtigkeit. Steht seinem Fortrücken ein Querriegel 
im Wege, so tbürmt er sich an dernselben empor, wächst über ihn hinaus und ragt 
mit seinem Kamme bald über die Felsenmauer hinaus. Hier bröckelt, schmilzt und 
dunstet er ab. Ist der Gletscher sehr massenhaft, so häufen sich die abgefallenen 
Stücke unten am Riegel an, frieren wieder zusammen und bilden auf der unteren 
Terrasse (ähnlich den Lauinen) unter günstigen Verhältnissen einen neuen, rege- 
nerirten Gletscher, der die Sttuktur des alten selbst bis auf die Ogivenbänder 
annimmt und sich gleichfalls wieder lebendig fortbewegt. Solche Gletfcherkaskaden 
über drei, vier Absätze finden sich öfters im Hochgebirge.

z Aus dem ungleichen Vorrücken und der dadurch entstehenden Spannung, 
verbunden mit der ost so sehr großen Unebenheit ihres Bettes, erklärt sich dann 
auch die Zerklüftung der Gletscher, meist in querlaufenden ilnd selten bis auf den 
Grund reichenden keilfönnigen Spalten, die sich in der Regel an warmen Sommer
tagen oder in den auf solche folgenden kalten Nächten unter klingendem Geräusche 

und bei schlagwciser Erzitterung des Eiskörpers erzeugen, und aus denen man 
nicht selten des Nachts ein dumpfes, knarrendes Getöse vernimmt, das von dem 
Forrrücken des Gletscherkörpers auf dent unebenen Grunde herrührt. Während 

derjenige Tbcil des Gletschers, der von den Hindernissen seines Bettes aufgehalten, 
hinter dem durch andere Umstände begünstigten, schneller fortrückenden zurückbleibt, 
tritt eine ungleiche Spannung der Masse ein und diese spaltet sich. Vielleicht ist 
die oft hohle Unterseite, die bei ihrer Bewegung öfters den Stützpunkt ihres Blockes 
oder Felsens auf einem Punkte verliert und dann durch ihre eigene Schwere 
zusammenbrickt, auch häufig ein Grund der Spaltung. Durch das Fortrücken 
der Gletscher werden die Spalten vergrößert; durch die ungleichartige Bewegung 
der Masse gerathen fie in eine andere Lage und werden nicht selten ganz herum
gedreht oder die obere Wand einer Querspalte überhängend. Tritt der Gletsch^ 
weiter unten wieder in ein gleichmäßigeres Sett, so schmilzt und wächst er wieder 
zusammen. Muß er sich dagegen um einen Felsvorsprung herumdrehen, so ctt' 
stehen strahlenförmige Spalten, und breitet fich sein Ende in weiter Fläche 
au*,  so findet fich die Erscheinung von fächerförmig auseinander gehenden, deU 
wandern zugeneigten Längsspalten.
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Der Einblick in die größeren Spalten, die, wenn sie unten von einer 
undurchdringlichen Basis ausgehen, oft klafterhoch mit Schmelzwasser ausgefüllt 
sind, zeigt ein mannigfaches Farbenspiel des Gletscherkerns. Man läßt sich oft 
von der ungeheueren Kälte, die in solchen Spalten herrsche, erzählen; allein die 
Temperatur in denselben sinkt im Sommer nie tiefer als etwa einen halben Grad 
unter Null, und im Winter ist sie entschieden höher als die auf der Oberfläche des 
Gletschers, obwohl der aus der Spalte Heraufgczogene sich oben wie in gewärmter 
Stubcnluft fühlt, unten aber eine beißend scharfe Kälteempfindung hat. Wahr
scheinlich ist diese der Trockenheit der Spaltenluft zuzuschreiben. Wo mehrere 
Gletscher zusammcnfließen und in einander übergehen, entwickelt fich eine für alle 
gleichmäßige Kernbildung; die Spalten aber, die jeder mitbringt, drehen und 
verschieben sich nach den Abdachungsverhältnissen zu labyrinthischen Netzen und 
Zerklüftungen. Kommen Gletscherströme durch ein jähes Bett herab, so zerreißen 
und zerspalten sie sich außerordentlich und thürmen sich ruinenartig zu den wunder
lichsten, 30—80 Fuß hohen Pyramiden, Thürmen, Riffen und Säulen auf, auf 
deren Knauf oft ein Felsblock liegt. Diese stürzen fortwährend wieder zusammen 
und in die Tiefe der Spalten, werden mit Schnee und Eis bedeckt, erscheinen aber 
nach einiger Zeit schon wieder auf der Oberfläche. ,Dcr Gletscher muß sich rcinigeir, 
sagen die Leute, und in der That erscheinen selbst Granitblöcke von 20,000 Kubik
laß, welche in tiefe Spalten gestürzt sind, im Laufe der Zeit, wie von einer stillen 
Gewalt hcrausgcstoßcn, wieder auf der Oberfläche. Der Grund dieses Phänomens 
siegt einfach in der Abschmelzung der Oberfläche, die, wie bemerkt, ungleich großer 
'st, als man gewöhnlich glaubt, und vom Anfang bis zum Ende des Gletichers 
herab im Lauf der Zeit alle seine Schichten erreicht, also auch alle fremden Körper 
w seinem Innern bloßlegcn inuß. Auch darf man cs mit seiner spruchwörtlich 
gewordenen absoluten Reinheit nicht allzugenau nehmen. Genauere Nachforschungen 
enteecken vielmehr ohne große Mühe noch in der Tiefe von inehreren Klaftern c,n- 
gebackenc Steine und Pflanzcnrcstc, beinahe regelmäßig aber zwischen jeder Jahres
schichte eine äußerst geringe Lage feinen Sandes und ^taubes. Dieser wurde 
offenbar den Sommer über auf den Firn geweht; der Winter verbüllte die alte 
-oahrcslage mit einer neuen, die nun bei ihrem llebergang zur Bergleischeruiig 
auch ihr Quantum fremdartiger Körper mit in den großen Gletscherkörper bringt. 
Die Gegenstände, wie Blätter, lebende und tobte Insekten, tobte Gemsen, unken 
"vt scharf begrenzten Umrissen vcrhältnißmäßig tief ein. Werden sie rasch van 
Schnee bedeckt, fo erhalten sich selbst große Thiere ein Jahr lang frisch; bleibeit sie 
aber den atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt, so verwesen die Fleischtheile gleich
wohl. Von einem in den Spalten des Griesgletschers versunkenen Pferde wurden 
lm folgenden Jahre die kahlen, gebleichten Knochen wieder ,ausgestoßen'.

„ Was etwa sonst blos aus die Seitenoberfläche des Gletschers stürzt, das Ge- 
srümm und die Blöcke, die an seinen Seitenufern auf ihn herabgefallen und nicht 
'n die Randkluft gestürzt sind, das trägt er int Laufe der Jahre ruhig auf seinem 
Rücken in der Form von Gerölllinien, von stets naßseuchten Stein- und Schutt
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wällen (Moränen) mit sich fort, die, wie beim Zusammenfluß des Lauteraar - und 
Finsteraarglctschers, eine Höhe von hundert Fuß auf eine Breite von mehreren 
Hunden Fuß erreichen können. Tritt der Gletscher mit einem andern, der aus 
ciiicm Scncnihalc sich in ihn hcrcindrängt, zusammen, so werden die Massen, die an 
ihren nun zusammcnflicßendcn und einander zugckchrtcn zwei Ufern gelegen haben, 
in Eine große, in der Regel aber deutlich zwcithcilig geschiedene Moräne vereinigt die 
m der Mitte des Glctichcrruckcns sich sortbcwcgt (Zentralmoräne, (Suffer), während 
jcttr der Gleicher leine §citenmoräne auf den entgcgengcscßtcn beiden Ufern 
weilerfchicbt. Trilt abermals ein neuer. Scitenglctschcr herzu, so wiederholt «ch 
der Prozeß von Neuem; es wird ein zweiter Mittclwall gebildet u. s. w., so tas
ane Ende aus^ der Zahl der Mittclwällc auf die Zahl der vereinigten Glctschcr- 
strome gcschloffm werden kann, wie z.B. beim großen Görner- und Bodengletscher, 
der aus acht von den Wänden der Montcrosagebirgc niedergehenden Eisströmcn gc- 
kildct wird. Einzelne auf den Gletscher gefallene Trümmer erzeugen ganz verschieden
artige Gestalten. Große Blöcke z. B. schützen ihre Basis vor dem Einfluß von Sonne, 
Regen, Wind u. ]. w. Während die Umgebung abschmilzt, scheinen sie sich zu 
erhöhen und liegen am Ende auf einem Postament oder einer Säule von Eis 
wunderbar ausgestellt (.Elctschcrtilchc^; kleine Steine dagegen nehmen weit mehr 
und rascher Sonnenwärme auf als der Gletscher und schmelzen also in ihn, seichtere 
oder liefere Locker aus. Andere Trümmer, ja ganze Moränen fallen in Schründe und 
Löcher und vcrickwinden und werden durch die Basis des Gletschers zermalmt, so 
daß zwischen dieser und der Fclsensohle eine Schlaminschicht steht. Wo der Glct- 
lcher ausgcbl, da ladet er auch seinen Moränenschutt ab; dieser gleitet über ihn 
hinab und bildcl aus dem nackten Boden die freie End-, Stirn- oder Frontmoräne, 
die, wenn der Gletscher sich längere Zeit in seinem Endpunkte gleichbleibt, zu un
geheueren Block- und Stcindämmcn anwächst (wie die des Schwarzbcrgglctschers 
im Saaßlbale, die über 244,000 Kubiksuß hält) und ungefähr den Anblick eines 
Wablplatzcs bicrek, auf dem Riesen sich mit tausend Zentner schweren Würfeln 
und Blöcken bewarfen; der Naturforscher aber findet in ihnen ein höchst bequemes 
und wichtiges Repertorium aller der Fclsartcn, die ein Gletscherbcct seiner ganzen 
Länge nach bestreicht.

^cf reitet itr Gletscher weiter vor, so verschiebt und zertrümmert er diesen 
Wall und drückt die gewaltigsten Felsblöcke bei Seite. Weicht das Ende des 
Gletschers wieder nach oben zurück, so bekleidet sich nach und nach ein Theil des 
chaotischen Schuttes auf dem alten Elctschcrboden wieder mit einer Rasendecke, 
-eaiurlich dcbnen fich nach schncercichcn Wintern und naßkalten Sommern die 
E>lii,cker nach unten hin aus; sic gehen in die Alpen und Wiesen hinein und 
iitirunmitrn oft Hütten und Ställe. In schncearmcn Wintern und heißen 2e>hr- 
Sangen dunsten und schmelzen sic nntcn stark ab, und der Glctschcrköipcr schei"' 

w' daß dcr Spielraum des unteren Randes durchs 
L„J 1*  4000 8uß angenommen werden darf. Die unterste Frontmoräne

«irnftoß genannt) ist immer das Wahrzeichen dcr größten Ausdehnung, tlC 
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der Gletscher je erreicht hat, und liegt mitunter sogar über eine halbe Stunde unter 
dem gegenwärtigen GlctschcrcnLe. Nach der Mitte des sechszebnten Jahrhunderts 
drängte eine Reihe schneereicher Winter alle Gletscher thalwärts; der vorrückende 
untere Grindelwaldgletschcr zerstörte die Petronellenkapclle, deren später wieder 
ausgcschmolzenc Glocke jetzt im Grindelwalder Kirchthurme hängt. In unserm 
Jahrhundert gewannen die Eismeere in den traurigen Jahren von 1816 bis 18 l 9 
ihre größte Ausdehnung, nachdem fic schon im ersten Jahrzehnt einen tiefen Stand 
genommen; 1822 wichen sie stark zurück, so daß viele alte Weideplätze wieder 
zum Vorschein kamen; dann folgte 1826—30 wieder ein langsames Wachsen, 
bis 1833 ein Stillstand, 1836 und 37 ein neues Wachsen, 1839—42 ein 
Weichen, 1849—51 ein abermaliges Vorwärtsstoßcn, woran, wie cs scheint, 

weniger eine etwas niedrige mittlere Temperatur im Allgcnieincn, als vielmehr 
starker Schneefall im Winter Schuld war. Nichtsdestoweniger haben sich gleich
zeitig andere Gletscher zurückgezogen; ja cs kommt vor, daß cin in zwei Arme sich 
theilcnder Gletscher auf der einen Seite vorrückt, auf der andern aber zurückwcicht. 
Der gewaltige und wunderschöne Gornergletscher am Montcrosa ist nach Angabe 
der Anwohner seit zwanzig Jahren in gerader Linie eine halbe Stunde, mit den auf- 
und absteigenden Bogenwcndungen aber über eine Stunde weit vorgerückt, und 
hest große Ackcrstrccken bedeckt, wobei er den Acker- und Rascnbodcn rings an seinem 
Eser in tiefen Furchen aufpflügtc. Sonst glaubten die Bergbewohner öfters, die 
^^etschcr wachsen nur alle sieben Jahre einmal. ... .

Eigenthümlich sind auch bei den Gletschern, wie überhaupt im Gebirge, die 
Schallverhältnissc. Wie der in der Lauine Verschüttete jedes Wort der ihn Suchen
den vernimmt, ohne sich selbst nur mit einem Laute vernehmlich machen zu können, 

1° sehen wir oft, daß die in tiefe Gletscherspalten Gefallenen in ihrem Abgründe 
Alles hören, aber kein deutlich vcrstchbarcs Wort hinaufzuruscn im Stande sind. 
Aehnliche Erscheinungen wiederholen sich auf hohen freien Berggipfeln. Reisende 
^richten, daß sic z. B. aus der Hochgant und auf dem Schcibengütsch im Enrlc- 
buch in einer Entfernung von sechs Stunden deutlich die donnernden Gletscher
brüche an der Jungfrau hörten, die man in ihrer nächsten Nähe im Lautcrbrunncn- 
^hal nicht vernimmt. Auf dem großen Mythen vernahm man genau das Kom

mando auf dem Exerzierplätze bei Schwyz, und auf dem Gipfcl des Vordcrglär- 
u>sch sogar das Abstcllcn der kupfernen Wassergcfäße auf den eisernen Stäben des 
Adlcrbrunncns in Glarus, während der stärkste Stutzcrschuß, der auf dem Gipfel 

wsgebrannt wird, eine halbe Stunde tiefer gar nicht mehr zu bemerken ist und in 
*5 Höhe nur wie cin Pcitschcnknall tönt. Je dichter die Luftschichte ist, desto voll
ständiger, je dünner, desto unvollständiger nimmt sie den Schall auf und Pflanzt 
dessen Wellen fort.

Wie alt unsere jetzigen Gletscher sind, läßt sich nicht bestimmen. Im 17. und 
18- Jahrhundert hat jedenfalls eine beträchtliche Ausdehnung derselben stattgesundcn, 
während viele ältere Moränen beweisen, daß in einer vorgeschichtlichen Zeit ihre 
Ausdehnung noch ungleich größer war; die geistreichen Untersuchungen über die 
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Grenzen der Gletscherspuren, die alten Moränen und die Findlingsgesteine deuten, 
wie erwähnt, unabweisbar darauf hin, daß die ältesten Gletscher 1200 bis selbst 
2200' über das Niveau der jetzigen Gletscheroberfläche hinaufreichten und ihren 
Horizont vom Tödi bis Rapperswyl und Zürich, von der Grimsel bis Bern, vom 
Montblanc bis Genf rc. ausdehnten. Wie bemerkt, schleift der Gletscherkörper sein 
ganzes Eangbett sowohl an der Sohle als an den Seiten allmälig ab. Wie eine 
mit millionenfacher Zentnerkraft wirkende Riesenfeile reibt er die scharfkantigen 
Felsvorsprünge, an denen er langsam vorübergleitet, allmälig zu unscheinbaren, 
genlndeten Höckern ab. Die an seiner Sohle und seinen Flanken eingefrorenen 
Steine, Kiesel und Quarzkörner ritzen und poliren die Felsen des Gangbettes und 
schneiden oft deren Fossile scharf mitten durch. Sowohl jene Rundhöcker als diese 
sog. Gletscherschliffc verrathen dem beobachtenden Auge oft weit entfernt und hoch 
über dem jetzigen Gletscherstande die alten Gletscherwerkstätten und haben sich so
wohl an freier Lust als unter der später sie verhüllenden Erd- und Rasendecke un
verkennbar erhalten. Ja solche alte Gletscherbeete lassen sich, ohne daß man genau 
im Einzelnen die parallelen Ritz- und Furchenspuren untersucht, schon beim Ge- 
sammtüberblick eines Bergthales daran erkennen, daß die untern, vom ehemaligen 
Glesscher abgeschliffenen Felsenformen ein gerundetes und geglättetes Ansehen haben, 
während die obern zackig und scharfkantig überall die Spuren der natürlichen Ver- 
wittenlng zeigen. Dies läßt sich besonders überzeugend an den krystallinischen 
Felsen des obern Aarthales bis zur Grimsel hinauf nachweisen.

Wir haben noch einiger nlerkwürdiger Erscheinungen in dieser unaussprechlich 
inleressanren Glerschenvelt zu erwähnen, Erscheinungen, die selber ein Hauch des 
organischen Lebens in einer feindlichen Welt sind, zunächst des rothen Schnees, 
der sick schwerlich auf dem Gletscher, gewöhnlich auf dem Firn zeigt, oder auch auf den 
Grenzen beider, und in allen Theilen der Schweizeralpen stellenweise zuni Vorschein 
kommr. Mitunter fällt bei oder nach starkem Südwinde und frischem Schneefalle 
eine zimmtbraune, staubartige Masse auf die frische Schneedecke, ein Phänomen, das 
bisher blos im südöstlichen Hochgebirge beobachtet wurde. So am 17. Februar 1850, 
wo sick nack starkem nächtlichem Schneefall bei Windstille des Morgens das Gebiet 
vom Gottbard bis zu den Rheinwaldgebirgen über alle Höhen hin mit einer röthlich" 
braunen Slaubmaffe bedeckt zeigte. Mikroskopische und chemische Analysen wieset 
nack, daß diese Masse wesentlich aus unorganischen (eisen-, kohlen-, kiesel-, kalkerde- 
und tbonerdebaltigen) Stoffen, mit etwas Blüthcnstaub(Pollenkörnern von Haselnuß) 
vermisckt, bestand, und es blieb ungewiß, ob der tnehrere tausend Zentner haltend 
Riederscklag ein Aschenprodukt des damals gerade thätigen Vesuv, wo auch die Hast ' 
stauden gleickzeing blühten, oder ob er Passatstaub sei. Am 15. Januar 186 
wiederholte sich im bündncr Gebirge das nämliche Phänomen in ausgedehntesteu 
Maße, ta röthlicke oder gelbbraune Niederschlag war 2—5 Centimeter dick nn 
rourtt im Umfange des Kanton Graubünden auf 30,000 Zntr. berechnet. v 
Genaue Untersuchung bewies, daß der großartige Niederschlag, der Eisen, Ka ' 

atTon' Magnesia, Gyps rc. enthielt, vollkommen identisch mit dem WüstcllstaU 



Firn und Gletscher. 427

und Wüstensande der Sahara war, den also die geflügelten Südwinde über unser 

Gebirgsland ausgestreut hätten.
Davon ganz verschieden ist aber der sogenannte rothe Schnee. Er war im 

Allgemeinen schon Aristoteles bekannt, wurde aber zuerst von Saussure auf den 
savoyer und walliser Bergen, dann von Charpentier, den Bernhardinermönchen 
und seither öfters näher beobachtet. Außer auf den genannten Gebirgen zeigte er 
fich auf denen von Bex und Anseindaz, auf der Grimsel, am Rhonegletscher, auf 
dem Bcichfirn, am Sidelhorn, Stockhorn, Wildstrubcl, an der Jungfrau, am Stein
alpgletscher, auf Engstlenalp, an der Fibia, im Bal Fleß oberhalb Süß, am 
Glärnisch, Kärpfstock, an der Silvretta, auf Zaportalp u. s. to., meistens in einer 
Höhe von 7000—9000' ü. M., ausnahmsweise aber auch (am Stockhorn und 
auf Monte Tamaro oberhalb der Alp Ragno) bis auf kaum 5000'ü.M. hinunter. 
Am Säntis beobachteten wir ihn zum ersten Male als eine bisher dort fremde 
Erscheinung im September 1868 auf allen seinen Schncefeldern, namentlich stark 

entwickelt am Kalbersäntis. _
Sein Auftreten gewährt eine überraschende, angenehme Erscheinung. Auf 

älterem (nie auf frischgcfallencm) Schnee oder Firn (seltener auf Firncis) zeigt 
Üch eine gewisse, oft mehrere hundert Quadratfuß haltende Fläche zart ropg über
haucht. Einzelne Stellen sind lebhafter, hochkarnnnroth gefärbt; gegen die 
Peripherie aber blaßt das Roth oft in einen schwachgclblichen Schimmer ab; 
unter dem Fußtritt erhebt sich die blasse Farbe nieist sofort zum Blutrotb. Aus 
dem Hochfirn erscheint sie am lebhaftesten am Fuße der kleinen Firnhöcker, wo 
zunächst die Schmelzung beginnt. Bor Mitte Juni's ist die Erscheinung noch nie 
beobachtet worden, lieber ihre Wiederkehr an 'den nämlichen Orten fehlen ge
nügende Beobachtungen. _ . f , ,,

Lange konnte man sich über dieselbe keine Rechenschaft geben, obwohl ichon 
Saussure ihren pflanzlichen Charakter geahnt hat. Erst den sehr vervollkommneten 
Mikroskopen gelang der Nachweis, daß der rothe Schnee wesentlich aus äußerst 
deinen, einfachen Pflanzenzellen mit rothem Inhalt von V200'" loa'" 'M 
Durchmesser bestehe, die in zahlloser Menge in den Zwischenräumen des körnigen 
Schnee's vegetircn. Man erkannte diese Kügelchen als einfache Algen, also als 
Psianzen der niedersten Stufe, und nannte sie Schneealgen oder Schnee-Urkörner 
(Protococcus nivalis Ag.); sie sind nahe verwandt mit der öfters in siebendem 
Pkgenwasser erscheinenden und dasselbe bald blutroth, bald grün färbenden Regen- 
Urkörner-Alge (Prot. pluvialis Kg.) *).  Zwischen diesen ausgebildeten Zellen wurden 
bann bald ähnliche entdeckt, die sich in lebhaft vibrirender Bewegung befanden und 
deshalb für Jnsusionsthierchen gehalten wurden. Allein genauere Beobachtungen

*) Bei dem oben erwähnten, zum ersten Male sicher beobachteten Erscheinen des 
rothen Schnee's am Säntis fanden wir etwas tiefer in Felsenhöhtungen, wo sich seit 
ttnigen Tagen atmosphärisches Wasser angesammeit hatte, auffallend reichlich diese rothe 
rtot- pluv., so daß ein Zusammenhang dieser beiden dort so seltenen Phänomene nabe 
SU liegen scheint.
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bewiesen, daß diese beweglichen rothcn Körperchen nur die Pflanzenkeime oder 
Schwärmsporen dcr Schnccalgc seien, und sich nach Ablauf ihrer Bcwegungsperiode 
zu ruhenden Zellen ausbildcten, wie dies auch bei manchen andern Süßwasseralgen 
der Fall ist. Immerhin bleibt noch Vieles in dieser Erscheinung räthselhast, nament
lich ibr plötzliches mapcnhaftcs Auftreten in gewissen weit auseinander liegenden 
Lokalen, ohne irgend ein festes Substrat, von den, aus sie sich alljährlich wieder 
besamen oder entwickeln könnte. Die Pflänzchen liegen nänilich nur oberflächlich 
auf der vergänglichen Schneedecke, meist nur 1"—2", selten 4"—6"tiefin dieselbe 
ringcstrcut. Dagegen ist als sicher ausgemittclt, daß sie sich durch stets und bald 
wiederholende Thcilung der Zellen vermehren und zwar so rasch, daß unter günstigen 
Bedingungen, d. h. bei anhaltend klarem Wetter, kleine Herde sich rasch über weite 
Flächen verbreiten.

Zu dieiem kleinsten Pflanzenleben der Schneeregion gesellt sich auch ihr kleinstes 
erleben. _ z ie Schneealge wird immer in Gesellschaft von mikroskopischen Jn- 

nuorien gesunden. Einige Arten, wie eine Anastasia und eine Monas, scheinen 
,f,r regelmäßig bcigesellt, während das Rädcrthierchcn Philodina roseola als bloßer, 
wenn auch häusigcr East erscheint.

Außer aus uniern Alpen sindct sich die rothc Schnccalge auch auf den Phrcnäcn 
und dem skandinavischen Gebirge. Noch reicher tritt^sie in den Polargegenden 
auf. wo an der Nordostküste der Baffinsbay die bcrühniten .Karminklippen' gegen 
acht Meilen weit Hochroth schimmcru. Auf Spitzbergen fand Martins große Schnee
strecken von einer nahe verwandten Schnccalge intensiv grün gefärbt.

Genauer ist eine andere organische Erscheinung auf dem Gletscher beobachtet 
worden, die sogenannten Gletscherflöhc, Deaoria glacialis, die Desor zuerst 
am Monteros« entdeckte und dann auch häufig auf den Aar- und Grindelwald
gletschern wictcrsand. Sie gehören zu der Familie der Podurellen oderSpring- 
scbwänze, find kleine ungcflügeltc, sechsfüßige Insekten von cylindrischer, rundlicher 
und ovaler Körpersorm, an deren Untcrflächc dic sechs je fünfgliedrigen Füße sitzen, 
deren letzies mikroskopisch sichtbares Glied mit einer ungleichen Doppclklaue be- 
wanner ist. Uiucr dem letzten oder zweitletzten Körpersegment liegt ein weiches, 
biegsames, gcglicdence und gegabeltes Glied, das sich im ruhigen Zustande an den 
Bauch anlcgr, aber heftig zurückschnellen läßt, wodurch sich das Insekt vorwärts 
fchleuderr. Ter Kops ist deutlich vom Leib abgeschnürt; die Antennen sind faden- 
iormig, 4 —6-glicdrig, die Augen konglomcrirt, mit einfacher Hornhaut und sehr 
verichiedenartig gestellt; die Mundorgane enthalten zwei Ober- und zwei Unterkiefer 
nur zwei Lippen. Bci dem Genus Desoria ist der Körper lang, cylindrisch, hinten 
komick, mit langen, borstenförmigen Haaren besetzt, und acht Segmenten; die An- 
icnnm viergliedrig und länger als der Kopf, die Füße dünn, ehlindrisch und lang,

-wwanzgabkl lang und gerade, bereit Endfädcn borstig und quer gerunzelt, 
rtwn lenlick, gnivvine Augen. Unsere Desoria xlaeialis (Glctscherdesoria) speziell 
cm^nL»Unfd,^Was' ftotf behaart, mit kurzen, weißlichen Borsten, deutlichen!,

" 1 tr'm leals, eylindrischeni Brustschild, spindelförmigem Hinterleib NN 
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gekrümmten Endfäden der Gabel; das erste und dritte Antennenglied kürzer als 
die zwei andern. Das ganze Thicrchen ist blos zwei Millimeter groß. Wie und wovon 
es aber lebt, ist zur Stunde noch ein Räthsel, besonders da es wie alle Podurcllen 
sehr gefräßig und mit starken Kauwerkzeugen versehen ist. Was für Nahrung aber 
bietet ihm der Gletscher, auf dem es zu Tausenden unter den Steinen lebt und 
Munter umherhüpft? Höchstens die geringe organische Substanz, die das Schnrclz- 
wasser zufällig mit sich führt. Besonders liebt cs auch den Rand der Spalten und 
die Wasserhöhlungen, dringt aber auch häufig in die feinen Haarspalten des 
Gletschers selbst mehrere Zoll tief ein oder bedeckt dessen Oberfläche stellenweise so 
dicht, daß er ganz schwärzlich aussieht. Also auch hier im reinen Eise, in einer 
Temperatur, die jede Lebcnsmöglichkcit abzuschnciden scheint, noch Pflanzen und 
Thierc, noch Vcgetationsprozcsse und Fortpflanzung, — auch hier noch ein Plätzchen, 
das die lebenzcugende Schöpferkraft der tobten, chaotischen Materie abgerungen 
hat! Freilich sind die Podurcllen größtenthcils von zäher Lebensdauer. Nicolet, 
der scharfsichtige Beobachter diefes mikroskopischen Thicrsystems, fand, daß eine 
IJodura bei einer Wärme von 24° des hunderttheiligcn Thermometers sich ganz 

wohl befand und erst einer gesteigerten Hitze von 38° unterlag. Die gleichen 
^hierchcn froren bei — 11° im Eise fest, blieben zehn Tage in diesem Zustande, 
^holten sich aber allmälig bei dem Austhauen wieder so vollständig, daß sie zuletzt 

wunter davonfprangen. „ .
Wir haben bereits angeführt, daß die Desoria nivalis erst in jüngster Zeit 

auf einigen Gletschern der südlichen Alpenzüge entdeckt wurde. Umsomehr über
raschte uns die Wahrnehmung, daß dasselbe oder ein ganz verwandtes Thicrchen 
bch auch in einem Ticsthale und mehreren unteren Geländen der appenzeller 
^lpen massenweise vorfindet. Wir entdeckten dasselbe nämlich am 6. März 
!854 bei einer Exkursion im Schwändithal 2600' ü. M. in unzähligen ver- 
«nzelten Exemplaren besonders in der Nähe schneebedeckter Bachufcr. Wo wir 
vorübergingen, sammelten sich diese Podurcllen binnen wenigen Minuten zu 
Hunderten in den zwei Zoll tiefen Fußtritten, schnellten sich aber, wenn sie cinge- 

iangcn werden sollten, größtcntheils sofort aus der Höhle weg. Obgleich wir ver- 
Uluthetcn, cs mit der Desoria glacialis zu thun zu haben, niußtcn doch gleichzeitig 
^hebliche Zweifel sich geltend machen. Das Thicrchen war bisher ja noch nie in 
einer Mcereshöhc unter 5—6000' beobachtet worden, nie anders als aus Gletschern 
über in deren nächster Umgebung, nie auf bloßem Winterschnee, nie in den nörd- 
Wn Bergen. Wie konnte das Insekt in solchen Massen tief im Thalc und auf 
bloßem Winterfchnee erscheinen? Wir mußten daher eher glauben, die Podurelle 
bürste Degeeria nivalis sein, welche wenigstens theilweise auch im Schnee lebt 
und in einer montanen Varietät in den Moosen der Jurawälder vorkommt; die 
übrigen Thierchen dieses Geschlechtes leben weder in Eis noch Schnee. Wir fingen 
uho einige hundert Exemplare vorsichtig ein und legten etliche Dutzend sofort unter 
e’n Vilich sehr mittelmäßiges Mikroskop. Das Resultat der Beobachtung, sowie 
°rner möglichst genau ausgenommener Zeichnungen stellte unzweifelhaft eine
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Desoria heraus. Die genau ermittelten Verhältnisse der Thorax- und Abdominal- 
segmcnte, die Größe der Antcnncngliedcr unter sich und im Verhältniß des Kopfes, 
die Größe der Springschwanzfadcn und deren gekrümmte Gabelung, sowie endlich 
die Kürze des basischen Schwanzgliedcs ließen sich auch mit unzureichendem In
strumente doch genau genug beobachten, um das Vorhandensein einer Desoria zu 
konstatircn und sie von Degeeria nivalis zu unterscheiden, die zudem nicht ge
sellig lebt. Allein wir glauben aus einer etwas abweichenden Form der Spitzen 
der Springschwanzsaden, die in einen deutlich abgcsctztcn Nagel auslaufen, und 
aus der lcichtgrünlichcn, schwarzgcflccktcn Färbung des transparenten Körpers 
schließen zu dürfen, daß unsere submontane Desoria eine eigenthümliche, wahr
scheinlich neue Spezies bildet. Diese Annahme würde auch die Erklärung eines 
so ungewohnten Lokals erleichtern. Könnte man sich auch vielleicht denken, diese 
Desoria wohne sonst, analog der bernschen, auf den stehenden, theilweise glaei- 
fizirenden Schneelagem des Säntis und sei durch den mit diesen in Verbindung 
stehenden Schwändibach in einer Menge von Eiern ins Thal geflößt worden, so 
stehen dieser Annahme nicht nur mehrere lokale Schwierigkeiten, sondern auch die 
Wahmehmung entgegen, daß das Thierchen sich in nicht geringeren Massen noch 
an entfernten Höhenzügen findet. Uebrigens lassen unsere bisherigen, nicht er
schöpfenden Beobachtungen die Frage als noch nicht spruchreif erscheinen.
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Fassen wir die bisherige Zeichnung unserer Region in wenigen Zügen zu
sammen, so ergiebt sich uns das Gesammtbild einer in der Höhe weithin zusammcn- 
hängenden Schnee-, Firn- und Glctscherdecke, die nach unten zu mannigfach 

zerrissen und ausgezackt ist, in der mittleren Zone aber eine immerhin noch an
sehnliche Zahl von nackten, thcilweise mit vegetativem Leben ausgestatteten Fels
wänden, Schuttplätzcn und sonnigen Oasen aufwcist, welche nach der Höhe zu 
immer mehr abnehmen und sich bald nur noch auf einzelne jäh abstürzende 
Terrassen beschränken. Was unter der Firn-, Schnee- und Gletscherdecke ruht, ob 
tief ausgefressene Thäler, ungeheuere Fclsplattcn oder Trümmerrevicre, ist für 
unsere Betrachtung ohne Belang. Die Monotonie dieser Hochwelt wird dadurch 
uur wenig modifizirt. Richt viel mehr wirkt der Wechsel der Jahreszeit ein. In 
t'er höchsten Höhe (von 12,000' ü. M. an) giebt es keinen solchen mehr; der 
tiiegen netzt die silbernen Hörner nicht; die Sonne wärmt sic nicht wirksam.

Man pflegt wohl anzunehmen, die höchsten Alpengipsel haben längere Tage 
und kürzere Nächte als das Thal; allein hier oben (wir sprechen von Höhen über 
10,000' ü. M.) bemerken wir weder ein Morgen - noch ein Abendroth, noch die 
unbestimmte zitternde Dämmerung des Tieflandes. Es ist heller, klarer Tag, so 
lange die Sonne am tiefblauen, eher schwarzblauen Himmel steht, und zwar 
länger Tag als im Tiefland *).  Sinkt aber der große, dunkel glühende Ball hinter 
den Horizont, so erlischt säst mit Einem Male dem Auge die Welt, und binnen 
wenigen Minuten ist es tiefe Nacht, in der aber Mond- und Sternenlicht weit lebhafter 
leuchten als durch die dichtere Atmosphäre im Thal. Eben so plötzlich wird es

. *)  Diese Verlängerung beträgt bei 5000' ü. M. 10 Minuten und 13 ff.h.nh.n r« 10,000' ü. M. 14 Minuten und 27 Sekunden. "Sekunden, 



432 Die Schneeregion.

Tag. Ohne jenes prachtvolle Glühen der Berggipfel, das den Sonnenaufgang 
auf den unteren Bergen zu einem so majestätischen Schauspiele macht, taucht die 
dunkclrothe Feuerkugel fast gcspenstcrhaft aus den undeutlichen Konturen der fernen 
östlichen Gebirgszüge auf, ohne daß nian in den ersten Augenblicken sagen könnte, 
daß sie viel Licht in das unermeßliche Naturbild bringe. Nun fühlt man, ohne 
cs genau zu sehen, ein augenblickliches minutenlanges Ringen zwischen Licht und 
Dunkel, ein unaussprechliches Wallen und Weben, und mit einem Male ist es 
Tag; — aber cs scheint, als ob die nähern Thälcr und das ferne Tiefland früher 
hell seien, und als steige der Tag von ihnen herauf in die Hochgebirge. Saussure 
bemerkte, daß auf dem Montblanc selbst ani hellsten Tage ein gewisses magisches 
Dunkel herrsche, und die Sonne matt, kraftlos, mondlichtartig scheine, und ein 
unheimlich blasses, lcichcnartigcs Aussehen der Berggipfel wird von andern Bc- 
tuchcrn der höchsten Standpunkte am hohen Mittage wiederholt ausgesagt während 
das Tiefland in purpurviolctter Färbung da liegt. Die Fernsicht wird dadurch 
be^ebränkt. Schon bei 1 1,000' ü. M. bemerkt man oft ein Dunklcrwcrden und 
Sicbverengen des Gesichtskreises, der in lasurfarbenen, grünen und schwärzlichen 
Tinten verschwimmt und oft dünne Ncbclmasscn auf dem Lande zeigt, die tiefer 

unten unsichtbar sind. Der Reflex des Sonnenlichts erscheint schwächer, die Formen 
und Farben grenzen sich unbestimmter ab. Dagegen treten alle Umrisse bei Hellem 
Montlicknc beinahe eben so deutlich als bei Hellem Sonnenlicht hervor, unt> in 
solchen Rächten glaubt man nicht nur so weit, sondern auch oft sogar noch klarer 
als bei Tage zu sehen. Sind aber die Beleuchtungs- und Luftfeuchtigkeit^ 
Verhältnisse günstig, so gestatten auch unsere größten Erhebungen eine Fernsicht' 

die an Klarheit nichts zu wünschen übrig läßt.
Eine andere, eigenthümliche atmosphärische Erscheinung findet fich in der 

Höbe als das sogenannte Euren, ein furchtbares Tosen und Stürmen, oft auch 

Sttahlenschießcn -in irgend einem kleinen Lokale, bald in einem Firnthale, aus 
einem Gletscher u. dergl. Das Gnxeit ist von keinen Niederschlägen begleite 
und tobt fich in wenigen Stunden aus, während die Luft ringsum ganz ruh>8 

erickeint. Diese oft schreckeuerregcnden Lokalstürme sind noch wenig genau 
obachtet.

Man stellt sich gewöhnlich die Winterkälte auf den Hochgipfcln als eine 

ununterbrochene sibirische vor; allein so weit menschliche Messungen und 
obachiungen reichen, herrscht im Flachlande der Schweiz und Süddeutschlands 
(um vom Norden nicht zu sprechen) gar nicht selten eine größere und bitterer 
emvfundcne Winterkältc und zeigen sich Wärmeininima, die im Hochgebirge kaum 
geringer find, wo die Verdichtung der atmosphärischen Feuchtigkeit zu Wolken eM 
festen Nicdcrichlägen, wie auch an sonnenhellen Tagen die ziemlich nachhan>8 
Erwärmung des offenen Felsbodens durch Insolation gar oft zur augenblickliche 
Wärmeerzeugung dient, wogegen dann freilich Helle Nächte und klarer 
bimmel eine starke Wärmestrahlung fördern. Die tiefste Temperatur, die bi” 
beobachtet wurde, betrug in Bern — 30,0° C., in Innsbruck — 31,2° 6-, auf de»
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St. Gotthard — 30,0° C., auf dem St. Bernhard —32,2° C.; die größte be
obachtete Wärme stieg aber an den letztgenannten Punkten nicht viel über -j- 19° C., 

während sie in Bern -si- 36,2° C., in Innsbruck -si- 37,5° C. betrug. Die untere 
Schnecregion hat wenigstens eine Ahnung von Jahreszeiten, im Winter, Frühling 
und Herbst ungeheuere Schneefälle, iin Frühling, Sommer und Herbst mitunter 
Regen, ost Fön, theilweisc eine merkliche Wärme, überall beträchtliche Schmelzungen, 

un geschützten Stellen einen regelmäßigen, wenn auch kurzen Vegetationsprozeß. 
2m Allgemeinen ist der Januar und Februar in der Kälte und der Juli und 
August in der Wärme in den höchsten Lagen sich ähnlicher als in tieferen. Die 
Schneegrenze selbst fällt übrigens nicht mit der Jahrcsisothcrmc von 0° zusammen, 
sondern oscillirt Um die von—4 °C. Das Hospiz des St. Bernhard (7668' ü. M.) 

■ uach vierzehn jähriger Beobachtung eine mittlere Jahrestemperatur von — l,0°(L; 
m i)cn drei Wintermonaten Januar bis März im Mittel — 7,8°; im April, Mai 
und Juni — 1,8°; im Juli, August und September -s- 5,9°; im Oktober, No
vember und Dezember — 0,3° C., und zwar so, daß die größte Monatskälte auf 
m Januar^ mit—8,8°, die größte Monatswärmc auf den Juli und August je 

r6'6 C. fällt. Auf dem Faulhorn (8263' ü. M.) ergiebt sich eine mittlere 
Jahrestemperatur von — 2,33° C., im Juni eine Monatswärmc von -s- 2,5 C., 
im^uu von -st- 4°C., im August von-st-3,5° C., im September von -st- 1,5° C., 
un Bodm aber bei einer Tiefe von 1,30 Meter eine mittlere Erdwärme von 
+ 2,60° 6, Natürlich kommt selbst bei 10,000' ü. M. an wohlgelegenen, sonne
beschienenen Felsen eine hohe Temperatur, selbst von->-20 bis 30°R. in der 
Sonne, zu Stande.

Im Allgemeinen aber stellen sich auf Höhen zwischen 10,200 und 13,200' 
u- Rt. die Isothermen der mittleren Jahrestemperatur auf — 8° bis — 14° C., 

nach einem Durchschnitte umfassender Beobachtungen erreicht die mittlere 
Temperatur des Sommers (Juli und August) bei 8250' ü. M. -st- 5° (£., bei 
0>50' ü. M. -st- 2,5° C., bei 10,050'ü. M. 0°, bei 10,950'ü. M. — 2,5° C., 

U,850' ü. M. — 5° C. und bei 12,750' ü. M. — 7,5° C. Bei 10,000 
10,500' erreicht die heißeste Temperatur im Schatten ausnahmsweise -st- 10° 

2r 15° C. (auf dem Gipfel des Bristcnstockes, 9464' ü. M., wurden am 
ss ’ 2uli 1872 Mittags 1 Uhr -st- 19° C. im Schatten beobachtet, während das 
Quecksilber in der Sonne bis auf 53° C. stieg!); über 12,000' aber soll sich nur, 

cnn das Gestein stark besonnt ist, eine Wärme von -st- 6° C. ergeben. Allein 
Studer fand am 9. August auf dem großen Coinbin bei 13,000' ü. M. 

uh rend eines ununterbrochenen Niederschlages feiner Schnee- 
st""chcn eine Temperatur von -st- 6° R. Bei der zweiten Jungfraubcsteigung 

der • m b- September Nachmittags 2 Uhr das Thermometer auf-st- 6° R., bei 
ü sml^tkn am 28- August auf — 3° R. Auf dem Sustcnhorngipsel (10,618' 

mins; das Thermometer am 7. August Mittags 11 Uhr 0° R., an einer 
der Schnecstclle dicht unter dem Gipfel aber -st- 11° R., auf einem

-olifchabelhörner am 10. August 1848 bei 12,323' ü. M. Mittaas um
Ichudi, Thierlcben. 10. Slufl. 2g



434 Die Schneeregion.

12 Uhr pr -j- 10° C., frei -f- 3° C.; etwa 280" unter dem höchsten Monterosa
gipfel bei 14,004' ü. M. Mittags um halb zwölf Uhr am 12. August 1848 0° 
sir und — 2° C. frei, ein Jahr später am gleichen Tag um 11 Uhr fix -s- 9° C., 
frei -j- 1,5° C.; auf der Spitze des Stockhorns über dem Zmuttgletscher am 
15. August 1849 um 11 */<  Uhr Vormittags bei 11,032' ü. M. fix -s- 6° C„ 
frei + 2° C. Saussure hat auf dem Montblancgipfel — 2,3° im Schatten 
und — 1,3° in der Sonne beobachtet; die Gebrüder Schlagintweit fanden auf 
einer Montcrosaspitze (22. August 1851) bei sehr Hellem und gleichmäßigem Wetter 
Mittags nach 12 Uhr Las Thermometer im Schatten auf — 5,1° C.; um 1 Uhr 
auf—4,8° C. Auf dem Chimborazo gefror Humboldt am 23. Juni 1802 
bei 18,216' ü. M. das Quecksilber der Instrumente, das erst bei 32° R. fest zu 

werden pflegt'). Den Winter 1865/g6 brachten drei Männer in der höchsten 
europäischen Wohnung, auf dem St. Theodulspasse 10,242' ü. M., behufs 
meteorologischer Beobachtungen zu. Der Winter war abnorm milde. Die gewöhn
liche Kälte im Januar betrug blos — 12 bis 16° C., das beobachtete Maximum 
— 21". In ter Mittagszeit stieg das Thermometer in der Sonne nicht selten 
auf —J— 12°.

Nach Anfang Augusts wird ein Theil des Gebietes, namentlich isolirte 
Kuppen bis über 8500' ü. M. und große Reihen geschützter und südlicher Gelände, 
schneeftei, nachdem vorher schon eine gewisse Sommerkraft vegetative Entwicklungs
ansätze versuckt hat. Tas Thierleben beeilt sich, mit dem Pflanzcnleben energisch 

seinen Kreislauf zu vollenden; aber mühselig arbeitet cs mit seiner wunderbaren 
Spannkraft, gleichsam nur ruckweise. Mitten in seine Blüthenstunde schauert 

das todikalte Sckmeegestöber, der schwere Hagel, der durchdringende Nebel, Ler 
binere Frost. Tie bedrohte organische Welt schließt sich mit zähen Wurzeln und 
zäbem, langsamem Qtem enger an den mütterlich warmen Boden und hält st>Ü 

aus, bis die milde Hand der Sonne es wieder aufrichtet uud mit balsamische 
Kraft durchströmr. Eine inerkwürdige Dauerbarkeit und Zähigkeit macht die kleinen

’) 91ad) den Unlersuibungen von H. Schlagintweit ergeben sich folgende Bestin'- 
mungen der Höbenisothermcn.
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vegetabilischen Organismen selbst noch mitten in der Knospen- und Blüthezcit 
unempfindlich gegen einen Temperatur- und Witterungswechsel, dem die tief
ländischen Gewächse erliegen müßten. Es bietet ein liebliches Bild, wenn wir so 
einen saftgrünen Graszug an der sonnigen Berglehne mit niedrigem Gewächs, 
aber feurig glühendem Blüthenrasen sich hinzichen sehen. Uebcr ihm himmelhohe, 
kahle Felsen, mit schmalen Schneeblättcrn, unter ihm tiefe Schluchten und 
Trümmerwüsten; auf der einen Seite endlose Firnfelder bis zu den höchsten Gie
beln hinan, auf der anderen bläulich strahlende, viele hundert Fuß mächtige Eis

meere voller Schutt und Blöcke bis tief ins Hochthal hinab. Der Schnee bedeckt 
'hn, der Fels schüttet sein srostgclöstes Getrünim auf ihn herab, der Gletscher 
bonnert im mächtigen Spaltenwurf ihm drohend zu, des Himmels Hochgewitter 
stehen flammend und brausend über ihm, die Todesgewaltcn der Luft arbeiten 
Hand in Hand mit den zerstörenden Kräften der Erde; — aber treu und fest, 
hoffend und vertrauend arbeitet sich mit stiller Kraft das Leben zum balsamischen 

Mcht empor, wie ein gedrücktes Menschenherz aus allen. Elende dgs Auge Gotlcs 
Wcht. Ein bis gegen zwei Monate geht es. Der August wird auf dieser Oase 
^unt Frühling und Sonimer; der September reicht schon vom Herbste in den 
hinter hinein. Selige Jahre verlängern vielleicht die Zeit des Lebens um ein 

rittheil; dafür verkümmern andere sie fast ganz. Der Winter thürmt dann die 
^schneemaffen so hoch, daß die folgende Sonncnzeit die Decke kaum ^ür etliche 

ochen wegzuziehen vermag, oder cs folgen oft in einer Reihe 4—5 Jahrgänge 
M Trauer und des Todes, wo der Schnee aus dieser arktischen Landfchast gar 

Urcht mehr weicht bis gegen die untere Grenze der Region, wo im Sommer der 
u'esel mit dem Regen wechselt, und der nächtliche Frost die feuchten Niederschläge 
iu s'nem Firnmantel auf Jahre hinaus bindet. Endlich aber ist der Bann wieder 
hslost; bie Sonne hat ihre Kraft nicht verloren. Sie zieht von den Gehängen die 
°uljährige Schneedecke; — aber der Rasen ist fahl, das Sträuchlein dürr, die 
^urve starr. Nun beginnt die lebendige Natur allmälig wieder von dem ihr cnt- 
Ulffenen Boden Besitz zu ergreifen. Bon der zusammenhängenden Bcgctationsdecke 

User unten siedelt sich nach und nach das tiefgrüne Sammtmoos (Polytrichum 
®ePtentrionale) hie und da aus den erstorbenen Plätzen an und rückt aufwärts

zurückgewichcncn Schneegrenze nach. In den folgenden Jahren stirbt cs ab, 
"Uv feine verwesenden schwarzbraunen Polster gewähren bereits einer höheren 
.hanerogamen Flora wieder Lebcnsmöglichkcit. Hie und da gewahrst du kleine 
vlonien von Steinbrcchen (Saxif. nmbrosa, cuneifolia), Alpcnkrcsse (Hutschinsia 

* Pina), Ehrenpreisen (Ver. alpina), Ruhrkräutern (Gnaphalium carpathicum), 
°v>Mzahn (Leontodon alpestre), Wucherblumen (Chrys. alpinum), Ampfern 

& Gräsern, und wenn du noch tiefer, wo die Vegetationsdecke niehr Zusammen

gewonnen hat, genauer nachsichst, so findest du noch hin und wieder zwischen 
big Nurzclblättern der neuen Vegetation einzelne Fragmente jenes Sammtmooses, 

'eb ELiegc und Amme zugleich war. In solcher Weise ist in dem letzten Jahr- 
5 •' ter zusammenhängende Gcwächstcppich fast ununterbrochen aufwärts gerückr,

28*
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und cs find, wie die Hirten gar wohl wissen, wieder viele alte Weideplätze, Schnee- 
tkälchcn und Einöden von der neuen Vegetation besetzt worden und gewähren den 
Schafheerdcn nach vieljährigenr Untcrbruchc neuerdings Atzung. Da findet sich 
denn auch mit dem neuen Pflanzenleben sofort wieder die vertriebene Thierwelt 
ein. Die Frühlingsinsektcn umsummen die eben erschlossenen Blüthcnkelche; die 
Falter wiegen sich behaglich im Sonnenschein und Blumenduft des fömmerlichen 
Eilandes; Spinnen und Läuse, Käser und Milben, Aufgußthicrchen, vielleicht ein 
wanderndes Mäuschen, eine leichtfüßige Gemse durchwandern die junge Vegetation. 
Das Sichnähren, das Rauben, Kriegen, Sterben, Lieben, Känipfen und Fliehen 
beginnt in der kleinen Thierwclt und vollendet seinen Kreislauf in verjüngtem 
Maßstab nach den Gesetzen alles Lebens.

Um ein richtiges Bild zu erhalten, unterscheiden wir die zusammenhängende 
Vegetation von den vereinzelten halbvcrlorncn Vegctationsansätzcn des obersten 
Gebirges. Jene reicht, je nach der Gunst der Lokalverhältnissc, mehr oder weniger 
hoch hinan und ist gegenwärtig in Folge des Zurückwcichcns der untern Schnee
grenze in allgemeinem Auswärtsrückcn begriffen. In einzelnen Zungen und 

Streifen, oft unterbrochen, reicht sic zwischen sterilen Flühen und Schneeblättern 
hinauf. Weit höher oben aber finden wir noch ganz isolirtc Pflanzenrasen, gleich" 

sam die Pioniere der unteren Pflanzendecke. Bald sind cs blos einzelne, von einer 
Pflanzcnart gebildete kleine Rasen und Kolonien, die mit überraschender BlüthcN- 
Pracht in steilen, feuchten Fclsnarbcn hängen oder eine humusreiche, sonnige Kuppen" 
stelle besetzt halten; bald haben sich drei, vier Arten eng zusammengethan und 

kämpfen männlich gegen den ewigen Frost und ewig wiedcrkehrcndcn Schnee der 
Region. Auch diese Pioniere scheinen gegenwärtig allmälig nach obenhin vor" 
zurücken. So fand Heer 1835 bei seiner ersten Besteigung des Piz Linar^ 
(10,516' ü. M.) auf dem schmalen Gipfclgrath keine andere Blüthcnpflanzc vor 
als einige dichtgedrängte Polster des niedlichen roscnrothcn Gcmsblümchens (Au- 
drosace glacialis); die Besteiget von 1864 dagegen entdeckten, daß sich ncb^ 

diesem bereite auch die Gletschcrranunkcl und die Alpenwuchcrblumc auf 
Gipfel angesicdelt hatten, die Heer dreißig Jahre früher zuletzt 2—300' tiefer 

angetroffcn hatte.
Tic Eilande der nivalcn Region, wo mit zäher Hartnäckigkeit die letz 

Lebenskraft dcr Natur sich anklammert, sind dem in der Schnccwclt Pilgernd^ 

so erftculick« Erscheinungen und der Wissenschaft so wcrthvollc Fundorte, um 
äußersten Grenzen der organischen Gebilde zu bestimmen. Hier haften sic n° 
mehr zurückgedrängl am mütterlichen Boden als in der Alpcnzonc und h"d^ 

allgemein eine zwcrghafte, gedrungene Tracht. Der von der Sonne crwar 
Boden cinerseiis, ter ihnen mehr vegetative Wärme gicbt als die atmosphärm^ 

Luit, und andererseits die größere Klarheit des Lichtes ermöglichen den 
Lcbensvrozcß. Es tritt hier in Beziehung auf das Wcchselverhältitiß der Wa 
pviichrn Lift und Boden das Umgekehrte ein wie im Ticflandc. Der waruu,, 
-onnenstrahl, der den Boden des Hochgebirges berührt, durchdringt eine ung.
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dünnere und reinere Atmosphärenschichte und wirkt deshalb auch bedeutend kräftiger 
aus den Boden und dessen Vegetation als im Tieflande. Dort wird die Erdrinde 
sich rascher erwärmen und mehr Wärme sich erhalten als die über ihr stehende 
Luftschicht, während im Tieflande die dichtere Atmosphäre mehr Wärme empfangt 
als der Boden. Ueberdies bewirkt bei den Hochgebirgspflanzen die Kraft dieser 
Insolation, verbunden mit dem geringeren Drucke der Luftsäule (der bei 12,000' 
ü. M. nur noch 12 pariser Zoll beträgt), eine raschere Verdunstung des Wassers 
aus dem Pflanzenblatte und damit verbunden auch eine höhere Energie der Licht
wirkung und der Sonnenwärme. Die Raschheit des erwachten Pflanzenlebens 
würde aber noch staunenswerther sein, wenn nicht die Atmosphäre durch die von 
ben Gletscher- und Schneefeldern der Höhe berabfließenden kälteren Luftströmungen 
bedeutend erniedrigt würde, wodurch überhaupt die Vegetationsgrenze der Hochalpen 
^primirt wird. Die Vegetationsperiode, die voni ersten schneefreien Tage bis zum 
Wiedereintritt des Winters andauert, ist natürlich je höher, desto kürzer. 
Während sie an der unteren Grenze der Bergregion noch etwa 230 Tage, an der 

unteren Grenze der Alpenregion noch gegen 200 Tage dauert, sinkt sie zwischen 
0000 und 7000' ü. M. auf 132, von 7000 bis 8000' ü. M. auf 92 Tage 
und beschränkt sich bei circa 10,000' ü. M. fast nur noch auf die Augusttage.

Für die möglichen Grenzen eines Pflanzengebildes sind unsere Alpen nicht 
^och, ihre Lüfte nicht rauh, ihre Winter nicht hart und lang genug, nämlich für 
^ie verschiedenartigen Flechten, die, am Gesteine haftend, hier die letzten Grenz
wächter der Pflanzenwelt bleiben, wie sie es auch in den arktsichen Kreilen llnd. 
Noch die Gipfel der Jungfrau, des Finsteraarhorns, des Monterosa (Anfänge von 
Lecidea conglomerata, Lecid. geographica, var. atrovirens nebst Spuren 
von Parmelien und Umbilikarien) und des Montblanc (14,809' ü. M. Lecid. 
c°nfluens, Parmelia polytropa) sind an kleinen Felsenabsätzen mit Flechten in 
weiß-und schwarzgetupsten oder grüngelben Flecken bekleidet, besonders mit der 
Lecidea geographica, die auch Humboldt und Bonpland bei ihrer Besteigung 

oes Chimborazo (Juni 1802) auf den nackten Trachytfelsen, die aus dem Schnee 
uusragen, in einer Höhe von 17,200' ü. M. als oberste Vegetationsspur fanden. 
Nuf der Jungfrau bedecken sie noch zollgroße Flächen des zu Tage gehenden Ge- 

^e nes und man hat unter ihnen fünf Arten, zu drei verschiedenen Geschlechtern 
^hörend, auch eine bisher sonst nicht entdeckte, unterschieden. Auf der Finsteraar- 
^ornspitze erscheinen die Flechten (Lee. polytropa) auf den verwitterten Gneis- 
^ud Glimmerschichten, fliehen aber bis auf 11,000' hinab hartnäckig alle Granit- 
lormen. Hier erscheinen dann u. A. Gyrophora vellea, Urceolaria scruposa 
m die feuriggelbe Lecanora elegans. Letztere hübsche Flechte (als var. tenuis 
Ach.) bedeckt nebst Alectoria ochroleuca. Nyl, Umbilicaria spodochroa, Stereo- 
caulon condensatum und fastigiatum sowie Parmelia encausta als var. intes- 
Lnifonnis. Nyl die steilen Felsen des Matterhorns bis über 13,500' ü. M. Neben 

fand Weylenmann auch ein mehrere Quadratzolle haltendes schwarzgrünes
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Polster eines bochnordischen Mooses (Amphoridium lapponicum), der höchste 
bekanntgcwordcne Moosfnnd, freilich in kümmerlichem Vegetationsstande.

Unmittelbar an die Flechten schließen sich sonst etwas tiefer die Laub - und 
Lebermoose an. welche bald zierliche Verkleidringen von Felsenritzen, bald große 
Polster am Rande der Schmelzbächlcin bilden. Sie treten bei 8500' ü. M. in 
einer Fülle von Exemplaren und Arten auf und reichen mit einigen bis über 
9000' hinan, indem sie mehrere den Hochalpen eigenthümlicheFormen aufweisen. 
Eben so hoch und noch höher gehen, wie erwähnt, die Blüthenpflanzen, von denen 
etliche selbst eine moosartige Tracht haben *).  In den glarner Alpen beobachtete 
Heer bisher in der unteren Schneeregion allein zwcihundertundachtund- 
zwanzig Blüthcnpflanzenartcn, in der oberen Schneeregion (über 8500' 
ü. M.) immer noch vierundzwanzig solche neben dreißig Blüthenlosen. Wie un
geheuer rasch von der höchsten Höhe an nach unten die Anzahl der Blüthen- 
pflanzcn zunimmt, ergicbt sich daraus, daß die Firninseln der rhätischen Alpen bis 
auf 10,000'ü. M., von oben her gerechnet, zwei Steinbrecharten, ein Hunger
blümchen, eine Grasart. das wcißblüthigc Glctscherhornkraut. die Gletscherranunkel, 
die Alpenwucherblunie, die brenncndrothcn Rasen des stengellosen Leimkrauts und 
die dunkelblauen einer Gentiane aufwcisen, zu denen sich von 10,000 bis 
9000' ü. M. schon fünfzig andere Arten in 19 Familien und großer Zahl 
von Exemplaren gesellen, deren Hauptmasse die kopfblüthigen, steinbrechartigen, 
krcuzblürhigen, Primulacecn, Rosaceen, Hornkräuter und Gräser bilden. Von

*) Manche der bochgcbirgischen Blüthenpflanzen schweifen willkürlich in der ganzen 
montanen, alpinen und nivalen Zone umher und siedeln sich überall an, wo es Sonnen
sLein und Lebensmöglichkeit giebt, während andere durchaus alpine Pflanzen doch eine 
gewisse Höbengrenze bestimmt einhalten. Zu den ersten gehören z. B. Chrysanthemum 
Hallen (von 2000—7600' heimisch), Phleum Michellii (3500—7000'), Lilium 
bulbiferum (1300—6000'), Phyteuma Halleri (2500—7000'), Soldanella alpin» 
(im glarner Gebirge von 1500—7500'), Primula viscosa (4300—8000'), Primula 
auricula (am Wallensee zu 1300' ü. M., in den Alpen bis 7700'), Tozzia alpin» 
(2000—6000 ), Gentiana verna (700—10,000'), Erinns alpinus (1300—60000, 
Linana alpina (1300—10,300'), Galium helveticum (2600—6700'), AYabis 
bellidifolia (2200—7700'), Arabis pumila (3000—7700'), Potentilla caulescens 
(1300—7000'), Hutschinsia alpina (von 1400—8800' in den glarner Alpen), Oxy' 
tropis montana und campestris von 1300—7400', Saxifraga oppositifolia von 
1280—11,200' u. s. w. Die Pflanzen der oberen Schneeregion sind größtentheils wen 
mehr an eine schmale Zone gebunden, ebenso viele der unteren Schnee- und oberen 
Alpenregion, wie z. B. nach Heer im Kanton Glarus Draba lapponica nur von 
6000—8800' ü. M. vorkommt, Viola calcarata von 5800—7720', Cerastium 
latifolium von 7400—9000', Saxifraga muscoides von 6000—7800', S. steno- 
petala von 7000—8600', S. planifolia von 7000—8700', ebenso Potentilla frig1CJ»’ 
Achillea nana von 7000—7800', Leontopodium umbellatum von 6000—7000, 

ftpis hyoseridifolia nur von 7000—7730', Phyteuma globulariaefolium VL 
glacialis von 7500—8000*,  Draba tomentosa ve 

Arenaria biflora nur zwischen 7000 und 8000' ü. M. u. s. w.
ürnLr? ganzen der unteren Alpenregion wie der Bergregion haben einen un»Jlu ' 
9 vieren vertikalen Derbreitungsbezirk.
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9000—8500' ü. M. treten wieder 45 neue Arten hinzu, so daß wir in Rhätien 
in einer Region, die der Tiefländer gewöhnlich ganz in Schnee und Eis begraben 
wähnt, allein an Blüthenpflanzen hundertundfünf Arten in 23 Familien finden 
(worunter sogar, ähnlich wie die krautartige Salix herbacea das einzige baum
artige Gewächs Spitzbergens ist, zwei etliche Zoll hohe Weidenartcn als Repräsen
tanten der buschartigcn Holzgcwächsc) — die meisten zierlich oder prächtig gefärbt, 
oft in großen Kolonien den Felsen bedeckend oder alte Schrattenlöcher ausfüllend. 
Dabei bewundern wir wie auf den rhätischen so auf allen übrigen Schweizeralpen 
nicht nur die merkwürdige Mannigfaltigkeit in der Zusammensetzung des dünnen 

Begetationstcppichs, sondern auch seine Anklänge an die hochnordische^Flora.
So sanden Martins und Payot auf den von Firnfeldern umschlossenen ,Felsen 

der glücklichen Rückkehr' auf der Rordscite des Montblanc bei 9500—11,000' ü. M. 
noch vierundzwanzig Phancrogamcn, darunter fünf spitzbergische und ein lappisches, 
nebst 26 Moosen, 2 Lebermoosen und 28 Flechten. A. de Candolle sammelte auf 

der Felsgruppe des Jardin im Mcr de Glace bei 8484' noch 87 Phancrogamcn, 
darunter 6 spitzbergifche und 24 lappische, nebst 18 Moosen und 23 Flechten; 
Martins auf dem St. Theodul bei 10,200' ü. M. 23 Phanerogamcn, worunter 
3 spitzbergische, die Gebrüder Schlagintweit auf dem Monterosa bei 9600 jiod) 
47 Blüthenpflanzen, worunter 10 spitzbergische und 5 lappische. Auf der Faul

hornhöhe (8260' ü. M.) sammelte Marlins sogar auf einer 4—5 Morgen großen 
Fläche 132 Blüthenpflanzen, worunter 11 spitzbergifche und 40 lappische. Gegen
über dieser bunten Mannigfaltigkeit ist die hochnordische Flora arm. Spitzbergen 
besitzt nach den Forschungen des schwedischen Botanikers Malgrem am einem 
Flächenraum von 4 */2  Breite- und 12 Längengraden im Ganzen nur 93 Blutbcn- 
hflanzen und 152 Kryptogamen, und das ganze gewaltige Grönland nur 104 
Phanerogamen. . , ..

Als die höchstanstcigcndc schweizerische Blüthenpflanze sanden die Gebrüder 
Schlagintweit am Monterosa bei 11,770' ü. M. Cherleria sedoides, zu der aus 
der ,Rase‘ im Gletscher des Lyskammes bei 11,176' auch Chrysanthemum 
alpinum, Saxifraga bryoides, Silene acaulis, Poa laxa kommen; am Weiß- 
thor bei 11,138' Gentiana imbricata, Saxifraga muscoides und moschata, 
Senecio uniflorus, Poa alpina. Zumstein fand auf dem Nasenkopfe die An- 
drosace pennina, in ihrer Nähe Cerastium latifolium, Chrysanthemum alpinum, 
Saxifraga oppositifolia, Ranunculus glacialis u. s. w.; Desor bei der Lautcr- 
oarhornexpedition bei mehr als 11,000' ü. M. im Schatten einer Fclszacke 
Ranunculus glacialis; Saufsure auf dem kleinen Mont Cervin bei 10,800'ü. 
Aretia helvetica, Silene acaulis, Geum montanum und Saxifraga bryoides; 
Whymper am Matterhorn von 10,500 bis 13,000' neun verschiedene Spczics, 
Professor Heer auf der obersten Spitze des Piz Linard, wie bemerkt, die bald weiße, 
bald lichtroscnrothe Androsace glacialis, die auch auf dem Schrcckhorn 11,400' 

und auf dem Hausstock 9715' ü. M. blüht. Am Tödi bemerkten wir als oberste 
Phanerogamcn bci zirka 9800' Linaria alpina und Saxifr. oppositifolia. Fast 
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bis auf die Tpitzc des Piz Languard (10,054' ü. 50t.) reichen außer der Gletscher- 
ranunkcl Senecio carniolicus, Androsace glacialis, Potentilla frigida, 
Arenariabiflora, Cerastiumglaciale; ainObcraarhorngehen 10,000—10,500' 
bas cbcngcnanntc Cerast., die Gletscherranunkel, Saxifr. oppositifolia, die reich
blühende Linaria alpina, Draba nivalis, Andros, obtusifolia, Aretia pennina 
und die zierliche gelbe Artemisia spicata. Vom Hugisattel bis auf den Gipfel 
des Finstcraarborns, also von 12,300 bis 13,160' ü. M. blühen Saxifr. bryoides 
und muscoides, Achillea atrata und besonders zahlreich auf dem Gipfel 
Panime, glacialis, welche überhaupt als die bei uns am höchsten ansteigenden 
Blmbenpflanzcn betrachtet werden dürfen. Auf der Wasserscheide des St. Thcodul- 
paffts (10,416' ü. M.) fanden wir Aretia pennina und neben ihr Ranunculus 
glacialis an den verwitterten Glimmer- und Chloritschicferbänkcn ziemlich reichlich 
und bei 10,322' ü. M. Eritricbium nanum (das seltene, niedere Rasen bildende 
Zwcrgvcrgißmeinnlcht mit stcisbchaartcn graugrünen Blättchen und tiefblauen 
Blüthen), Gentiana verna, Linaria alpina, Saxifraga oppositifolia, Thlaspi 

cepaefolium und Salix herbacea. Im Ganzen sind am Monterosagcbirge bis 
11,000' ü. M. Phancrogamcn stellenweise vcrhältnißmäßig häufig, besonders die 
Larisragcn, äbnlich wie auch am Ehimborazo die Saxifraga Boussingaulti bis 
14,796' ü. M., d. h. 600' über der lokalen Schneegrenze, lose Felsblöcke schmückt. 
Aus den libcianischen Pässen sand Hooker Gnaphalicn, Artcmisicn, Erigcron und 
Sauffureen bis 18,500' (cngl.) ü. M., Lonicercn- und Rhododcndronsträucher bis 
17,000', und nach Strachey ist im Norden der kleintibetanischen Pässe erst bei 
19,000' (engl.) ü. M. die oberste Grenze der phancrogamcn Vegetation.

In der umcrcn Schnceregion unserer Alpen mögen die'Blüthcnlosen den 
Llüibenrfianzen tas Gleichgewicht halten; in der oberen überwiegen jcnc diese uW 
etwas. Tie Blüibcnpflanzcndcckc wird in der unteren Schnceregion überwiegend 
aus Synamdereen, Skrophularicn, Primulacccn, Gcntiancn, Knöterichen, Glocken
blumen, Ranunkulaccen, Alsinccn, Krcuzblüthcrn, Saxifragen, Schmettcrlings- 
blüibern, Rosaceen, Gräscrn und Halbgräscrn gebildet, während die Orchideen, 

m olten, Weiden nch ausfallend vermindert zeigen. Von Sträuchern reichen neben 
den gcnannlen drei Weiden nur etwa die Heidelbeeren, Seidelbaste, Prcißelbccrcn, 
die rostblätterige Alpenrose, die Azaleen und Zwcrgwachholdcr in' unsere Region 

berein. Wir bemerken hier und auch theilweise schon in der Alpcnregion, daß die 
landkartcnartige Lckicibcnstcchte Lccidca geographica ihre schwarzpunktirten 
Pfeiler, die sic in tcr liefe fast ausschließlich an Steine heftet, in unseren Höhen 

an die holzigen Stengel der Alpenrosen seht und also als Pflanzenflechte austrilt. 
-t'ubrenb in den tyroler und salzburger Alpen die obere Grenze der Strauss? 
r.,uon bei 6300' ü. M., in Bern und Bünden nicht viel über 7000' ü. M- ist» 
erichemt am Bernina doch der letzte Wachholder noch bei 8300' ü. M., am MoN- 
«ro,a das Rhododendron noch bei 8880' ü. M. und ein fünf Zoll hoher JuM- 
vcws ,ogar nock, bei 10,080' ü. M. Von Pilzen zeigen sich nur wenige Brand' 

;l' ni ''' u ’lt ^000 ü. M.; auch die Algen repräsentiren sich in dieser Ho) 
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durch die Schneealge, Protococcus nivalis, im rochen Schnee. Dabei ist zu 
beachten, daß auf reinen Kalkgebirgen die Pflanzenarmuth der Schneeregion in 
viel höherem Grade hervortritt als da, wo dem Kalke viel Thon und Kiesel bei- 
gemifcht ist, oder auf dem leichter verwitternden Schiefer. Die Skrophularien, die 
weitduftenden Aurikeln, die rothglühende Berghauswurz, die Alpenastern, die 
Abarten der aromatischen Primula viscosa bilden neben der weißen Dryas und 
rosenrothen Silene, der kurzblätterigen Gentiane, dem zweiblüthigen Steinbrech, 
ber schimmernden Gletscherranunkel, dem penninischen Mannsschild, den niedlichen 
Aretien und Vergißmeinnicht den überraschend prächtigen Schmuck der Felsen. Cs 
ist, als ob die Natur den sommerlichen Brautkranz dieser Höhen um so glänzender 
gestalte, je kürzer er dauert, wie sie die armen Flechten und Moose der arktischen 
Vegetation ähnlicherweise mit einer Farbenpracht in glühenden Gold- und Purpur
tönen ausgestattet hat, die sich sonst nicht wiederfindet. Wo nur ein schneefteics 
Plätzchen ist, bis auf die höchsten Firste herauf, wo, wie auf dem Lyskamme^ die 
Gletscheraretia mit einer mittleren Jahrestemperatur von — 12° bis — 15° C. 

ZU vegetiren hat, sucht sich das Leben der Pflanzenwelt anzusiedeln. Weiter unten 
überzieht es rasch jeden schneefreien Geröllplatz rasenartig, setzt aus die kalten, 
suchten Blöcke und den Schiefersand der Moränen mitten auf dem Gletscher noch 
leine Moose, Flechten, Schwämme und über dreißig Arten von Phanerogamen, 
bildet in den Vertiefungen nackter Kuppen und selbst in den Spalten alter Glenckur- 
Ichliffflächen noch eine verhältnißmäßig reiche Torfflora. In der Region aber wo 
die letzte Blüthenpflanze nicht mehr gedeihen mag, heftet es sich doch als flechte 
an den feuchten, nahrungslosen Stein; es bleibt in der Regel zehn bis cif Monate 
don Todeserstarrung besangen, regt sich aber alljährlich wieder, sobald die Lonne 
beginnt, den Schneeflor des Felsens zu schmelzen und das Pflänzchen zu tranken. 
Zu seiner kurzwöchigen Sonunervegetation und breitet konzentrilch seinen Thallus 

am ein Weniges weiter aus. .
Werfen wir noch auf die ganze Pflanzenwelt des Gebirges emen Blick zuruck, 

so fällt uns ihre bereits angcdcutctc Verwandtschaft einerseits mit der des hoben 
Nordens, anderseits mit der aller andern Hochgebirge bedeutsam ins Auge. Tie 
Esche Flora hat volle 158 Arten und speziell Lappland 115 Arten von Blüthen- 
pstanzen mit unsern Alpen gemein, ganz ähnlich wie der Altai 54 und das nord
amerikanische Hochgebirge 70 Pflanzenartcn der polaren Zone besitzen. Und 
wiederum findet sich unsere Alpenflora nicht nur auf dem Jura vor, sondern auch 
auf den Apenninen, den Pyrenäen, den Sudeten, Karpathen, dem Kaukasus; ja

mittelasiatische Altai trägt noch 80, das nordostsibirische Aldangebirge noch 
über 60 schweizerische Alpenpflanzen und auch der Himalaya noch einzelne. Wo 

gemeinsame Stammhecrd dieser Flora war, ob im hohen Nordland oder aber 
Altai und mongolischen und daurischen Gcbirgslande, wo sich wenigstens die 

Müßte Zahl von arktisch-alpinen Pflanzenartcn vereinigt, dürfte kaum zu ermitteln 
£«• Viel sicherer dagegen wissen wir, daß diese arktisch-alpine Pflanzenwelt die 
Flora der Gletschcrzeit war, in welcher sie bis zum Nordpol hin alles aus 
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der Eiswüste emporragende Land gleichmäßig bedeckte. Als die Gletscher allmälig 
schwanden, und von Osten her die heutige Tieflandsflora einwanderte, verblieb die 
alte Pflanzenwelt der Eiszeit nur den Hochgebirgen und dem hohen Norden, also 
in ähnlichen Verhältnissen wie die, in denen sie entstanden war. Sie vermochte 
sich in einzelnen Kolonien sogar auf isolirtcn Vorbergen und höhern Hügelkuppen 
zu erhalten, sowie in den aller Kultur entzogenen Torfmooren, den Ueberbleibseln 
alter Glesscherlaguncn, wo noch heute die Rausch- und die Moosbeere, das Alpen
fettkraut, die achrblättcrige Dryas, die Mehlprimel, der Sonnenthau und die Berg
föhre an die Alpen und an die Eiszeit zugleich erinnern.



Fünftes Kapitel.

Allgemeine Umriße des niederen Müerlebens.
Möglichkeit des animalischen Lebens in der Schnccrcgion und ungleiche Wirkung der 

Höhenluft auf den Organismus. — Die ständigen Bewohner der Schneezone. — 
Letzte Vertreter des hochalpinen Thierlebens. — Thierfunde in den höchsten Regionen. — 
Verlängerung des Lcbensprozesscs der niederen Thiere. — Raubthiere und Pflanzen
fresser. — Verschiedenheit der Thiergrenzen in verschiedenen Alpenzügen.

Im Allgemeinen darf das Thierlcben, weil cs als das höhere auch das feiner 
organisirte, an mannigfaltigere Bedingungen geknüpfte ist, als nicht ganz so hoch 
^inanstcigend angenommen werden wie das Pflanzenlebcn. Der höhere Organis- 

U'us verlangt mehr Schutz zu feiner Entwicklung, eine breitere Basis für seine 
Listen;, ein reicheres Material zur Uebung seiner Kräfte. Die kümmerliche, zoll- 

6wße, eiskalte Schnccblöße der Hochalpcn ist ihm nicht gerecht und kann blos den 
^icderstcn animalischen Formen stellenweise zur Heimat dienen. Der Mensch, der 
höchste Organismus, litte auf die Dauer unter den lebensfeindlichcn Einflüssen der 

oberstem Schnccrcgion am meisten, obwohl ihm seine höhere geistige Begabung 
schliche Hülfsmittcl zum Widerstande darbietet.

Selbst ein kürzeres Verweilen in größeren Höhen ist für ihn mit mancherlei 
Ungemach verbunden. Die Erzknappcn an, Theodulspasse hielten es in der obersten 
Bergmannshüttc 10,086' ü. M. trotz alles Schutzes jährlich nur zwei Monate 

an9 aus. Bei den meisten Bcstcigcrn unserer höchsten Alpengipfel zeigen sich 
^wzelne oder ganze Reihen von Erscheinungen, welche beweisen, wie bald das 
yierssche Leben dort oben zu leiden beginnt. Als Zumstein von 1819 an fünf 

Speditionen auf den Monterosa unternahm und dabei bis in eine Höhe von 
4,000 ü. M. gelangte, nahm er an sich und seinen Gefährten Bcklommcnbcit, 
wlhlosigkcit, unwiderstehliche Schlafsucht, Appetitlosigkeit wahr; die Gcsichtsbaut 

^nd die Augen entzündeten sich, mtb selbst die in der Höhe lebenden Erzknappen 
"«men so aufgedunsene Köpfe, daß sic bis zur Unkenntlichkeit entstellt waren. 
chnUchcs erfuhr Ulrich bei seiner Montcrosabcstcigung. Als der berühmte 
aussurc 1787 zum ersten Mal den Montblancgipfcl erreichte, waren auch die 
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kräftigsten Männer nach blos 7—8stündigcm Marsche so erschöpft, daß sie jedes
mal nach ein paar Dutzend Schritten wieder ruhen mußten; die geringste Arbeit, 
selbst das bloße Halten der physikalischen Instrumente, entkräftete auffallend; der 
Durst und der Ekel gegen Speisen war unüberwindlich, der Pulsschlag noch nach 
vierstündiger Ruhe höchst beschleunigt, bei Einzelnen verdoppelt. Bei den folgenden 
Moniblancbcstcigcrn stellten sich Ucbclkeiten, Schlafsucht, Lippen- und Nasenbluten, 
Gcsichtsschmcrzcn, unlöschlicher Durst, Rcspirationsbcschwcrden, Gehirnaffektionen, 
Kolik, Anwandlungen von Ohnmacht 2c. ein. Einzelne blieben von all diesen 
Krankheitsphänomcncn fast ganz befreit, andere fingen schon bei 10,000' ü. M. 
an zu leiten. Aehnlichc Beobachtungen machten Saussure auf dem Mont Cenis, 
die vierzig Personen starke Expedition, welche 1841 den Großen Venediger bestieg,' 
Ramond auf dem Maladetta (Pyrenäen), de Sayve auf dem Aetna, Parrot int 
Kaukasus, Wilkes auf dem Mauna Loa auf Hawaii (Südsee) bei 13,190' ü. M., 
Glennie und Gros auf dem Popocatepetl bei 15,200' ü. M., Fremont auf dem 
höchsten Pic der Rocky Mountains (13,570'), Humboldt und Bonpland am Chim
borazo bei 18,000' ü. 2JI., die Gebrüder Schlagintweit, welche die höchste bisher 
erstiegene Berghöbe erreichten, am Jbi-Gamni im Himalaya bei 22,260 engl. 
Fuß ü. M. (am 19. August 1856).

am intensivsten erscheinen die lebcitsfeindlichen Höheneinflüsse am Himalaya 
und in den Cordillercn. Moorcroft (1812) litt am Ritipasse im Himalaya mit 
seinen Leuten schwer an der Respiration, Schwindel, Kolik, Lippenbluten, Uebelkcit 

und avovlcknsckcn Symptomen; ähnlich Frazer 1815, Webb 1819, Jacquemont 
1824, Hoffmeister, Gerard «.21. In den Cordillercn befällt die,Puna" odcrBerg- 
krankbcit beinahe alle Fremden bei' 12—16,000' Ü.M., auch bei der allergeringsten 
körperlichen Anstrengung. Sic äußert sich uamcntlich in Schwindel, Ohrensausen, 
Ekel, Kopfschmerz, Kongestionen; oft tritt das Blut tropfenweise aus den Augen, den 
Lippen und der Nase; auch Darm- und Lungcnblutungcn stellen sich ein und bisweilen 
lelbst ter Tod. Tic Ecbirgsindiancr leiben, wahrscheinlich in Folge ihres Coca- 
kaucns, nickt an dieser Krankheit; Fremde acclimatisircn sich aber oft erst nach 
langer Zeit. 1

<rcbr ungleickartig sind die bezüglichcit Erfahrungen der Lustschiffcr. Während 
stay-Lupac (1804) bei 7016 Meier ü. M. die Respiration gehemmt und den 

Puls beschleunigt, Robcrffon (1826) bei 21,000' ü. M. das Nämliche und übcr- 
tl-s tie Geistcstbätigkcit abgestumpft und die Kälte tmcrträglich fand, fühlten 
Barral und Birio (1850) bei 22,000' ü. M. und Grcen (1838) selbst bei 
:',00iy u. M. keine Athcmbcschwcrdcn. Glaishcr dagegen, dessen Ballon «m

September 1862 den höchsten bisher gewonnenen Punkt über dem Erdball bci 
m,,tcns 32,000' erreichte, stürzte bewußtlos zusammen und verdankte n»r 

°»^istesgegenwart seines Gcsährten, der, selbst unfähig, noch einen Arm r» 
n'' Ventil mit den Zähnen öffnete, seine Rettung.

daö hi'r't ^^'chfsdenhcit der gemachten Erfahrungen geht zunächst hervor, 

1 und andern Krankheiten die individuellen Dispositionell 
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eine große Rolle spielen. Läßt man aber auch die lcichterklärlichen Einwirkungen 
der körperlichen Anstrengungen, der ungewohnten Diät, der geistigen Affcktionen 
sSpannung, Furcht rc.) außer Berechnung, so wird man doch eine gewisse Summe 
objektiver Faktoren auffinden, welche dem regelmäßigen Prozesse des thierischen 
Lebens in solchen Höhen, wie fic unsere obersten Alpengipfel erreichen, hemmend 

entgegentreten. Und hierher gehören in erster Linie die meteorologischen Ver
hältnisse derselben. Unter der Einwirkung eines weit geringeren Druckes ist dort 
oben die atmosphärische Luft dünner; die Lungen bedürfen alfo einer weit häu
figeren Athmung als im Ticflande, um das gleiche Quantum Sauerstoff einzu- 

nehmcn, und dadurch ist auch die beschleunigte Blutzirkulation bedingt. Ferner 
reizt die große Trockenheit der Höhenluft die menschliche Haut zu einer weit stärkeren 
Verdunstung ihres Wassergehaltes an. Diese Verdampfung geht so rasch vor sich, 
daß oft bei der größten Anstrengung, welche das gleiche Individuum im Tieflande 
in ein Schweißbad versetzen würde, in jener Höhe kein Schweißtropfen auf die 
Haut tritt; er verdunstet, ehe er sich bilden kann. Daher die Erscheinung, daß 
Vergstcigcr und Luftschiffer bei unfreundlicher Witterung, in Nebel- und Wolken- 
Ichichtcn sich besser befinden, ja selbst bei Regenschauern weniger leiden als bei 
klarer Lust oder gar bci scharfem Winde. Oft mag bei längerem Aufenthalt jene 
Abnahme des Sauerstoff- und Wassergehaltes der Luft sogar ungünstig auf die 
Säftemischung und Blutbildung einwirken; jedenfalls aber ist die starke Haut

Ausdünstung, verbunden mit dem Einflüsse der intensiven Lichtstrahlen und des 
Reflexes derselben von den Schnecfeldcrn die Ursache der Austrocknung der Obcr- 
haut, des Absterbens derselben und der Entzündung der überreizten Augen.

„ So fehlen, wenigstens in unseren Breiten, dem Menschen bei 12—13,000'
M. die Bedingungen einer nornialen Existenz schon der atmosphärischen Be

engungen wegen. Wohl standen die Hütten der Naturforscher Saussure und 

?ugi bei 10,000' ü. M., und Zumstcin übernachtete, höher als je sonst ein Mensch 
'n Europa vor ihm, bei 13,128' ü. M., am Monterosa, wo er sein Zelt in einer 
Kn Klafter tiefen Eisspalte aufschlug; aber das waren nur kurze, seltene Besuche. 

. e obere Schnecrcgion trägt bleibend kein Menschenleben. Wir müssen also in 
lolchrn Höhen des europäischen Kontinents als ständige Bewohner nur 
Niedrige Organismen suchen, Thicre von zäher Art, kleine Geschöpfe der unteren 
Kufen, während dagegen am Himalaya 12,200' ü. M. noch Dörfer liegen, in 

Kun feinwollige Ziegen gepflegt werden, in den Anden zwischen den Wendekreisen 
" 13,000' ü. M. noch wohlbcvölkcrtc Städte (in denen zwar Menschen und 

Hunde behaglich, aber keine Katzen leben können) und bei 15—17,000' ü. M. 

.UKchten Insekten zu finden sind, der Kondor aber 20,000' ü. M. im Aether

Bark, Votosi liegt 13,665' (engt), Gerri) de Pasco 14,098', das Bergwerk Santa 
aber 6ci Huancavelica 14,508' ü. M. Der höchste stets bewohnte Punkt der Erde 
^uß ü yji buddhistische Kloster Hanlc in Tibet bci 15,117' engl. oder 14,172 par.
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Es ist interessant, zu erfahren, daß nach den bisherigen Beobachtungen unsere 
Thierwelt beinahe so weit hinanrcicht, als die Blüthenpflanzen. In der Schnee- 
rcgion hat man bis jetzt 32 Thierartcn gefunden, die stets in ihr bleiben, nämlich 
18 Insekten, 13 Spinnen und eine Schnecke, die im Tieflande nur im Spätherbst 
und Anfangs Winters erscheint, im Frühling aber verschwindet. Diese Schnecke 
(Vitrina diaphana, var. glacialis) und die Insekten gehen nicht über 9000'Ü.M.; 
von den Spinnenthicren dagegen finden sich fünf Arten noch von 9000 bis 
10,000' ü. M., und eine Art, eine Weberkncchts- oder Zimmcrmannsspinne 
(OpiUo glacialis), die nie unter 7000' ü. M. hinabsteigt, also völlig an die 
Schnceregion gebunden ist, wurde als letzter Vertreter des hochalpinen 
Th i e rl e b en s sogar bei 1 1,387' ü. M. auf der Spitze des Piz Linard gefunden. 
Sie ist hellgrau, hat auf dem Rücken einen gelblichgrauen, leierartigen Fleck, hellere 
Beine und einen gelbweißen Bauch. Das Männchen ist etwas kleiner als das 
Weibchen; beite find im größten Theile der höchsten Alpen heimisch. In ihrer 
Gesellschaft von 9 10,000' ü. M. haust in kleinen Trupps unter den Steinen 
die kaum über eine Linie lange, hübsch ziegelrothe Schneemilbe (Ryncholophus 
nivalis Hr.) mit langen, fadendünnen, blaßgelbcn Beinen, von Heer, der sie zuerst 
abgebildet bat, auf der Spitze des Piz Levarore im Engadin (9580' ü. M.) und 
des Umbrail (9129' ü. M.) noch aufgesunden; seiner die eigentlichen Spinnen, 
worunter Lycosablanda (die angenehme Erdspinne), ein drei Linien langes 
braunschwarzes Thicrchcn mit starkbehaarten Beinen, als die häufigste Hochalp
winne. Sie zeigt fich sogleich nach dem Wegschmelzen des Schnees und macht 
dann aus die übrigen, noch winterschlaftrunkenen Thierchen Jagd. Die Weibchen 
schleppen große blaßgelbe Eiersäcke nach. v. Melden fand sie am Monterosa bei 
9300' ü. M.

Von 9000' ü. M. bis 8500' treten zu diesen vier andere Webcrknechts- 
Ipinnen, vier ächte Spinnen, dreizehn Käferarten, drei Schmetterlinge mit ihren 
Raupen, eine Holzlaus, eine Schlupswespe und eine Schnecke.
, Dit Besteiger der Hochgipfel haben außer diesen ständigen Bewohnern der 

höchsten Zone des alpinen Thicrlcbcns auch andere interessante Erscheinungen 
zufälliger Art gefunden. So entdeckteHugi auf dem Finsteraarhorn bei 12,000' 
ü. M. die Schneemaus in lebendem Zustande; aus einem Felsenkamme des Um- 
brail bei 9129' ü. M. wurde mitten im Firn die Bergeidechse angetroffen; auf 
dem Monterosa begegnete Zumstcin bei 13,900' ü. M. einer Gattung silberfarbiger 
balbiodler Sckmenerlinge, die viel Aehnlichkeit mit dem Perlmutterschmetterlingc 
hatte und selbst bei 14,022' ü. M. einem rochen Falter, der über die Zumstcin- 
Ipitze wegflog, während auf dem Schnee todtc und lebendige Mücken lagen.

Dicht unter dem höchsten Gipfel des Monterosa erhielt M. Ulrich, während 
f-!»11' t?.6.Pon Knppc zuruckkehrenden Führer wartete, den Besuch eines Raben 
O-chneekrabeY bei 14,004' ü. M. Auf der obersten Spitze des Tödi 

ffi.rnr L- 'Lurkt ctncn weißen Falter flattern. Coaz fand die Spuren der
,tn b,ž »Mn den Gipfel des Bernina; Agassiz entdeckte auf der Jungfrau 
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einen hoch in der Luft sich wiegenden Falken (Wanderfalken?) und Heer, der 
unermüdliche Forscher, auf dem Palügletfcher am Bernina (11,000' ü. M.) einen 
ausgetrockneten Schnecfinken. Dr. Rudolf Mayer fand bei seinem ersten Versuche 
M Ersteigung des Finsteraarhorns 10,370' ü. M. eine um bie Silene acaulis 
schwebende Wespe, 9—10,000' in einer Eisschrunde eine lebende Maus, 13,000' 
hoch Alpendohlen, 11,000' Schneehühner, 10—12,000' Perlmutterschmetter- 
iinge, von denen einer 9000' ü. M. auf der Höhe des Aletschgletschers eben die an 
einen Felsen geheftete Puppe verlassen hatte, — also in heimischer Entwickelung 
^griffen! Der erste Bcstciger des 10,150' hohen Scheerhorns traf auf dem Gipfel 
eine Schaar Schmetterlinge von 8—10 Stück an, munter in der warmen Luft 
hch wiegend. Er unterschied eine größere und kleinere Art und bemerkte einen 

Mfsallcnd raschen Flügelschlag der Falter. Auf der Höhe des Montblanc fand 
Laussure ebenfalls noch zwei vorüberfliegende Schmetterlinge. Auf der Wildspitze 
Gourde das Blaukehlchen (Sylvia cyanecula) noch bei 11,000' ü. M. entdeckt, 
ebenso hoch Schneefinken und Alpenflühlcrchen, und Thurwieser bemerkte auf 
Adlersruhe (10,432' ü. M.) sogar noch das so zarte Goldhähnchen (Motacilla 

regnlus). Wir selber fanden unter dem Gipfel der Fibia große Schneerevicre

zahllosen tobten Zweiflüglern bedeckt, ebenso G. Studer auf dem Firnschnee 
ks oberen Triftgletschers eine ziemliche Anzahl halbcrstarrter Schmetterlinge, Bienen 

P*̂  andere Insekten, Ulrich auf dem Gipfel des Mont Velan (11,588') eine tief
Fliege (Syrphus balteatus). Bei der Ersteigung des Tödi's am 16. Juli 

s$66 fanden wir bei zirka 10,500' ü. M. zwei muntere Alpendohlen und auf 
u*n Zeiten Firnfcld zwei große Libellen, von denen die eine noch lebte, auf dem 
°'srn Theodulgletscher eine Menge von Drohnen, einige Arbcitcrbiencn ec. Wir 

afien dabei voraussctzcn, daß diese Luftfahrten nur theilweisc unwillkürliche, 
^waltsamc sind und dies nur da, wo wir einzelne oder ganze Massen vonJnsekten

Winde in diese unwirthlichen Gelände entführt sehen, während eine Menge 
anrerer sich mit freier Bewegung hierher verirrt. Anders sind ähnliche Thierfunde 

< "" Wen Klimaten zu erklären. Hier ist eine weit stärkere Luftströmung von 
^^.^hitzten Erdrinde in senkrechter Richtung nach oben die Ursache, daß nicht nur 
p iekten in Hohm von 18,000' ü. M. entführt, sondern nach Boussingault s 

enth tUn8m W kleine Ballen dürrer Grashalme in regelmäßigem Spiele 
werdens. Daß ebenso unwillkürlich ganze Heuschreckenichwänne, 

niftö Schmetterlinge (lehtere von Darwin 10 Meilen von der patago-
/in Eüste in ungeheueren, viele Myriaden zählenden Schwärmen beobachtet), 

unqesrö^ Klarer, ruhiger Witterung, wo die kräftige Insolation die untern Gehänge 
flröntunn durchwärmt, ist auch in unsern Breiten eine starkwirkende ausstngende Lust- 
irn So beobachteten die Ersteiger des Piz Lischanna (9550*  ü. M.,
noch von n) am 16. September 1871, wo sie die Blüthen des Alpenhornkrautes 
beitunasblal , Immen und Faltern besucht fanden, wie jedes hinausgeworfene 
Weißes "r wagerecht rotirender Bewegung in die Höhe stieg, bis es als

chen von einem andern Luftstrom ergriffen wurde.
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selbst Landspinnen 20, ja selbst 370 Seemeilen vom Land durch den Wind ent
führt, von den Schiffen aufgcfunden wurden, ist eine bekannte Thatsache.

Daß jene Thiere hier oben sterben müssen, ist eher zu begreifen, als daß die 
andern, deren Aufenthalt lebenslang diese Firninseln sind, zu leben vermögen. 
Flechten und Moose, ihre Nachbarn, brauchen zu ihrer Vegetation nur Luft und 
Feuchtigkeit,- nach jahrelangem Scheintode wachsen sie wieder fort, sobald etliche 
Tropfen Wager sic getränkt haben. Die Vegetation der Blüthenpflanzen die 
natürlich alle perennirend sind, da sie selten zur vollen Samenreife gelangen ist 
Ichon wunderbar genug, wenn man erwägt, wie oft diese äußersten Stationen'gar 
keinen Sommer haben und die zähe Lebenskraft der kleinen Gewächse ohne Luft 
und Licht ausdauern muß. Aber am wlinderbarsten ist es, wie Thiere, die ihren 
Odem nicht in tiefe Erdwurzeln zurückziehen können, nicht nur zu leben, sondern 
wgar gch tortzupflanzen vermögen, wie sie ihren ganzen, oft so komplizirten 
k?erwanl lungsprozeß hier zu vollenden im Stande sind. Um dieses möglich zu 
machen, scheinen sie nur stationen- und ruckweise zu leben und sich zu entwickeln. 
Es l,l nicht denkbar, daß in den wenigen wärmeren Wochen das Ei alle Phasen 
bis zum fertigen Käfer durchzumachen vermöge; cs ist wahrschcinlichcr, daß das 
Tbicrchcn zu dieser Fortbildung, zu der cs im Thalc 6—8 Monate bedarf, hier 
oben mehrere Jahre braucht, daß es jedesmal in einer neuen Entwicklungsperiode 
sieben bleibt und während der zehn bis elf Eismonate starr daliegt, im folgenden 
Jabrc aber während des neuen Lcbensmondes seine Entwicklling fortsetzt und in 
solcher Weise sein Dasein wunderbar und außerordentlich verlängert.

Woher aber nähren sich dieseThierchen? Von den 32 sogenannten Schnee- 
lbicrchcn find 24 Raubthiere, die nicht von Pflanzenstoffen leben, sondern als 
deren Sckuvcr und Hüter erscheinen, und unter diesen fünf Spinnenarten, die 
blos nächtliche Raubthiere find, während doch jene Nächte stets von Frost und 
Eis starren! Hierüber besitzen wir noch keine befriedigenden Aufschlüsse, obgleich 
auch hier das die Legctationsdecke schützende Naturgesetz unverkennbar herrscht. 
. Ruch dem früher Bemerkten wird es uns nicht befremden, wenn wir in dieser 
Höbcnverbrcitung des pflanzlichen und thierischen Lebens eine große, durch klimatische 
Verhältnisse bedingte Verschiedenheit finden. Auf der Südseite der Zentralalpen- 
kcnc sind die obersten Grenzen beträchtlich höher gesteckt als auf der Nordseite, ist 
eic Vegetation viel reicher ausgestattet, viel mannigfaltiger. In den nördlicheu 
Alpenzügen erstirbt das Leben ftüher; auf gleichhohen Punkten haben'sie weit 

weniger Pflanzen und Thiere als die südlichen Züge. Wir haben in der Schnee- 
rcgion dieser legieren 105 Blüthenpflanzen gefunden, in den nördlichen Gebirgen 
nur 24; in Bünden findet sich das letzte Thier 10,780' ü. M., in Glarus hat 
p , über 8880 ü. M. bisher noch keines gezeigt; dort (auf dem Hinterglärnischt 
sand nck die legte Glctsckerspinnc. Die Thiere selbst bleiben sich in den nördlichen 
uilt iüblichen Gebirgsarmen gleich, wie die Pflanzen, mir ihre letzte Höhe wechsel- 
f-o vcrickieden beide in der südlichen und nördlichen Tbal- und theilweise noch >N 

^"grtgwn sein mögen, — in der alpinen und nivalen Zone tritt über das
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ganze Alpengehänge das gleiche System, die gleiche Art auf. Und wie wir am 
Kaukasus, auf den armenischen und sibirischen Alpen und am Himalaya einen 
großen Theil unserer Hochgebirgspflanzen wiederfinden, während in den Gebirgen 
der neuen Welt fich die Tendenz der Gleichförmigkeit wenigstens durch Bildung 
gleicher Gattungen ausspricht, so bietet die Thier- und Pflanzenwelt des 
hohen Nordens große Uebereinstimmung mit der unserer Hochalpen, und zwar 
bleibt sich der Norden von Amerika, Asien und Europa hierin gleich. So finden 
sich auf Spitzbergen viele Insekten unserer Schneeregion und wahrscheinlich auch 
andere entsprechende thierische Formen, und unsere Baldensteinische Alpenmeise ist, 
wie wir bemerkt haben, die Meise des hohen Nordens (Parus borealis).. Wie bei 
uns das thierische Leben bis gegen die höchsten Höhen reicht, so reicht es mit un
endlicher Dauerbarkeit in die Eiswüsten der Pole hinein, und wo längst die sicht
baren animalischen Gebilde zurückgeblieben sind, existiren noch im Eiswasser 
Hunderte von Arten kieselschaliger Polygastren, und selbst 12° vom Pole im 
ewigen Eise Coscinodisken mit ungestörter Lebensthätigkeit und der Boreus 
byemalis im arktischen Schnee.

^-lchudi, Thierleben.
10. Aufl. 29



Sechstes Kapitel.

Die Ackneetkiere.
Die einzelnen Klassen der niederen Thierwelt innerhalb der Schneeregion. — Armuth 

an Dirbellbieren. — Die Bergeidechse und die Viper. — Die Vögel. — Adler und 
Geier. — Stein- und Schneehühner. — Schneefinken. — Große Beschränkung der 
Saugethiere.

Wir bemerkten bereits, daß die Mehrzahl der Gliederthiere, welche die obere 
Schneeregion bewohnen, kleine, über 8000' ü. M. meist flügellose Geschöpfe stud, 
die an die Humusplätzchen, die Flechten, Moose der Felsritzen und die Spielplätze 
der wenigen Blütbenpflanzen ihrer Oase zeitlebens gebunden erscheinen. Geflügels 
Insekten, die oft in großer Menge vom Winde bis auf die oberen Firne herauf 

gewebt werden, sinken dann in diese bis zwei Fuß tief ein. Man hat bemerkt, 
diese Tbiercben sick mit ausgebreiteten Flügeln und Gliedern auf dem Firn niedc^ 
lassen und so bebaglich und unbeweglich liegen bleiben, indem ihnen wahrscheinll 
die Absownon des Sauerstoffs zusagt. Will man sie auf Holz oder Stein rette , 
so flattern sie sogleich wieder weg nach dem Firn, wo sie sich wie berauscht au 
breiten und allmalig mit vollem Behagen einsinken. Zwei Fuß tief herausgegrabc , 
werden sie bisweilen rasch wieder munter; sonst sterben sie bald und zerfa 
dann sogleich, worauf das Tiefereinfinken aufhört. Man legte getödtete Inst 
aus den Firn; der Körper schwoll zu einer weichen Masse stark auf und sank etw 

ein; dann zerfiel er und die Firnöffnung schloß sich über ihm. . t
Auf alle einzelnen Gliederthiere, die man bisher in der Schnceregion gestu - 

bat, können wir natürlich nicht cingchen und beschränken uns auf folgende, 
Tbicrwell etwas näher bezeichnende Angaben. Die Aufgußthierchen sind nach 
früh rtn Bemerkung zahlreich vertreten und weisen wahrscheinlich im ^Vs0XX 

Schnee' eigenrbümliche, nivale Formen auf, die erst theilweise erforscht sind. 
Deichtbieren baben wir bis in die obere Region die Varietät einer tiefländll 
Schnecke gefunden, die man gewiß am wenigsten in solcher Höhe vermutln i 

übrigen bleiben alle wobl schon vor der unteren Schncezone zurück, da 
Ausnahme an eine gedeihlichere Vegetation gebunden sind: doch geht bic^ 
scheinende Glasschnecke und die Helix alpicola an einigen Orten bis 7000 u-
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Von den Wurmthieren geht wahrscheinlich allein der kosmopolitische Regen
wurm bis zur oberen Schneeregion; ihm leisten einige Tausendfüßer Gesellschaft, 
ferner die Schneemilbe, etliche Weberknecht-, Wolfs-, Zellen- und Krabbenspinnen, 
welche alle bis zu großer Höhe ihr Leben wunderbar zu fristen vermögen. Ein 
Bastardskorpion erscheint in den Glarnergebirgen noch bei 8000' ü. M., nämlich 
bas Obisium sylvaticum, sonst im Tieflande erscheinend, in manchen Theilen der 
Schweiz aber zahlreicher in den oberen Regionen. Die Schnabelinsekten bleiben mit 
wenigen Ausnahmen vor und in den Alpen zurück, wo immer noch gegen 20 Arten 
über die Holzgrenze hinaufgehen; ein paar Blattflöhe und Zirpen sind zum Theil in 
Eigenthümlich hochgebirgischer Form über der Schneelinie entdeckt worden. Ter 
Gryllus pedestris zeigt sich im Wallis und Bünden noch 8000' ü. M., die Bücherlaus

Glarus noch 8800' ü. M. unter Steinen, während bei 8000' ü.M. daselbst alle 
Liegen aufhören, die tiefer unten ein so bedeutendes Element der Jnfektenwelt 
bilden. Immerhin reichen aber hier noch eben so weit die zarten Federmücken in 

^genen alpinen Formen und zeigen ihre Larven häusig in feuchtem Moose.
Die Schneeregion beherbergt als ständige Thiere gegen ein Dutzend Sckmetter-

*), die obere Hälfte selbst noch drei solche, die uni so mehr als regelmäßige 
Bewohner derselben gelten müssen, als ihre Raupen ebenfalls daselbst leben und 

ganze Verwandlung hier vor sich geht. Es sind nur dunkelfarbige Arten, die 
wer noch beständig auftreten, wie mehrere dunkel- und schwarzbraune Hipparckien, 

tc rothbraune Saumeule, deren Raupe an den Primeln und Aurikelstöcken zebrt, 
Und häufig die kupferbraune Gammaeule, die zahlreich im Tieflande vorkommt. 
^Ulzelne Fremdlinge flattern, wie bemerkt, vom Winde verschlagen, oder wabr- 
ichnnlich auch voni tiefländischen Nebel gehoben^), zur Rettung in die lichteren 
-ohen, auch über die höchsten Kulme, gehen aber ohne Zweifel vor Ermattung in 
‘en nahrungslosen Revieren zu Grunde. Von wespenartigen Insekten gehen in 
EN südlichen Alpen manche Schlupfwespen in die Schneeregion, ebenso die Moos-, 

di'^^d Steinhummel; in den nördlichen bleiben diese etwas früher zurück- nur 
v/-?^Nhummel wird noch bei 7500' ü. M. gefunden, ebenso einzelne, roobi 
^chlagene Honigbienen, die auf den aromatischen Floren der Grasbändcr noch 
2n^EUMehl und Honig sammeln; ferner eine Blattroespe (TWln-edo spina- 

aJ m Bünden bis 8000' ü. M., die vielleicht ihre Larven in den Gallen der

einen Echings März in der Schneewüste hoch auf dem Aargletscker
er auf Auchs (Vanessa urticae), der sich so munter umhertummelte, als wäre 
tief im uyender Wiese, während doch das ganze Hasli- und wodl auch das Rkonerbal

" Schnee vergraben lagen.
ganze Niedor lö*r »och am 16. November 1855, während alle Thaler und die 
der uiehrwöchigen frostigen Nebelmeeren dicht verhüllt warm, hoch an
In der Ties^ i y740' ü. M.) am Säntisstock zwei Bräunlinge munter umberfliegen, 
zu der bctcirfi» *?c.r Frost schon lange die Begelation ausgeloscht; von 3000' an bis 
arten. LKtcn '^öhe aber fanden wir noch frische Dlüthen von 15 Phanerogamen- 
parent, dasi Men lieblich, die Luft war fönwarm und so außerordenüich tranS

y 11 uoch gegen Mittag mit bloßem Auge einzelne Sterne leuchten sahen.
29'
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Alpenrose birgt, und die einsam lebende Riesenameise (auf der Spitze des Gulden
stockes, 7870' ü. M.).

Im Verhältrriß viel zahlreicher sind in der Schneeregion die Käfer vertreten, 
geben aber nur in den südlichen Alpen in den oberen Theil derselben bis 9000' 
ü. M., während sie in den nördlichen wahrscheinlich insgesammt bei etwa 8000' 
ü. M. aufhören und fast nur durch Raubkäferarten repräsentirt sind, über 8000' 
immer ungeflügelte Thiere, die familienweise in Erdlöchern oder unter Steinen 
bei einander wohnen. Sie gehören zur Gattung der Kurzflügeldecker, Aphodiden 
und besonders der Laufkäfer, und besitzen theilweise ganz eigenthümliche Formen. 
Ter größere Theil kommt indessen auch in der oberen Alpenregion vor. Wir er
wähnen von ihnen die nicht zwei Linien lange, bald dunkelblaue, bald dunkel
grüne, fein punknrte, niedliche Chrysomela salicina, die von 6—8OOO' ü. M. 
über die ganze Alpenwelt verbreitet ist und meist auf einer Zwergweide lebt (Salix 
retusa); ferner bie Nebria Escheri, einen vier Linien langen, schwarzen Käfer 
mit rothbraunen Beinen und Fühlern, der in den Bündner- und Urneralpen bis 
8700' ü. M., aber immer als Seltenheit vorkommt; die Nebria Chevrierii, braun 
mit rostfarbigen Füßen und Fühlern, etwa vier Linien lang, in den die Quellen 
des Hinterrheins umgürtenden Hochgebirgen bis 8700' ü. M. gefunden. Die 
Larve der Nebria Germari ist am Vorderleib glänzend hellbraun, auf den Rücken
schildern schwarzbraun, am Hinterleib gelbgrau und etwa fünf Linien lang; der 
Käser ist braunschwarz mit rothbraunen Fühlern und Beinen, etwa vier Linien 
lang, und steigt bis 8600' ü. M.

So wenig zahlreich im Berhältniß zu den tieferen Regionen die Fauna der 
Gliederthiere über der Schneelinie auftritt, so unscheinbar und verborgen der 
größere Tbeil dem flüchtigen Blicke sein mag, so bilden sie doch den eigentlichen 
Gnrndstock der höchstlebenden Thierwelt und müßten auch in der ganzen Gestaltung 
ihrer Lebensform von höchstem Interesse sein, wenn wir im Stande wären, ftC 
nach dieser Seite hin zu schildern. Allein ihre alljährliche kurze Lebensperiode, 
ihre Verborgenheit und ihr oft schwer zugänglicher Aufenthaltsort entzieht sie 

großentheils der Beobachtung.
Weil mehr nock schwinden aber die höheren animalischen Gebilde vor dem 

Froste der endlosen Winter, vor der Nahrungslosigkeit dieser arktischen Regionen zu" 
sammen. Tie oft viele Jahre lang in Schnee und Eis vergrabenen kleinen HochseelelN 
ernähren mit seltenen, früher angegebenen Ausnahmen so wenig als die kalten 
Schnee - und Eisbäche, die ohnehin schon in steilen Rinnsalen einherrauscheu, 
irgend Pflanzen, Fische oder Frösche. Der Grasfrosch ist über der Schneelinie noch 
ebenso wenig ausgetreten als eine Kröte; vielleicht daß der schwarze Salamander 
und der Alpenmolch hin und wieder in den südlichen Gebirgen sie überschreiten- 
-ön den nördlichen reichen sie blos an sie hin und können jedenfalls nicht u 
Bewohner des alpinen Schneegürtels angesehen werden. Ueberhaupt können vo 
allen Reptilien nur zwei als solche betrachtet werden, nämlich die Bergeidech!^ 
und dle gemeine Viper mit ihrer schwarzen Spielart. Sie sind aber weit meY
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Burger der Mpenregion und dort näher bezeichnet worden; in der Schneeregion 

findet man fie jedenfalls nur selten. ........................
Etwas reichhaltiger treten auch über der Schneegrenze noch die Bögel auf, 

deren Beweglichkeit einen Sommeraufenthalt so hoch hinauf gestattet, als die karge 
Natur ihnen überhaupt ein Nahrungsfeld zu bieten vermag. Die Schneeregion 
weist keine ihr ausschließlich eigcnthümliche ornithologische Erscheinung auf; was 
in ihr noch lebt, besitzt auch die Alpcnregion. Wohl aber nisten und brüten in ihr 
regelmäßig einige dieser lieben Thicrchen, sodaß dort oben wohl ihre Heimath an
genommen werden kann, aus der sie nur der lange Winter vertreibt. Man kann 
vielleicht ein Dutzend Vögel und zwar fast ohne Ausnahme Standvögel auf die 

Schncercgion rechnen.
Die Lämmergeier und Steinadler gehören jedenfalls auch zu ihnen, indem 

sie nicht selten selbst die höchsten Alpenkuppen besuchen, oft 14—15,000' hoch 
stiegen und des Sommers sich gern in die einsamsten Gehänge der unteren Schnce- 
zone zurückziehcn, von wo aus sic ihre Jagdzügc über das ganze Hochgebirge aus- 
öehnen. Daß auch irgend eine Falkenart so hoch gehe und selbst über die Jungfrau 
hinschwcbe, ist oben berührt worden; doch mag cs mehr eine zufällige Erscheinung 
sein, da diese weit fliegenden Vögel nicht an einen genau begrenzten Aufenthalt 
gebunden sind. Viel eigentlicher und als ächte Repräsentanten des Vogcllcbcns 
gehören die gelbschnäbligcn, rothfüßigen Schncekrähen oder Bergdohlcn 
(Corvus pyrrhocorax) der Schncercgion an. Von der unteren Alpenzonc an 
kann der Vergreisende sicher sein, bis zu den allerhöchsten Gipfeln hinan irgend 
einen schreienden Trupp dieser großen und lebhaften Vögel an einem Felsenkopf 
^ächzend und hell pfeifend sein Wesen treiben zu sehen. Sic fehlen in keinem 
Theile der Alpen und verlassen diese nur höchst selten. Noch bei 9 und 10,000' 
ü- M. brüten sic gesellschaftlich in den geschützten Spalten nackter und steiler 
Telsenwände. Die etwas größere, ebenfalls schwarze, aber mit reichem Schiller- 
Sianze übergossene, einem korallcnrothen Schnabel und hcllrothcn Füßen gezierte 
^ieinkrähe (0. graculus) ist in den nördlichen Alpen selten zu finden und 

^ch in den rhätischen und wallisischen nicht häufig. Sie stiegt bald mit den 
schncekrähen, bald einzeln, bald familienweise, an den steilsten Felsen des oberen 
Hochgebirges, hat sich aber im rhätischen Gebirge dohlcnartig (sic heißt dort auch 
’ olan‘) in Kirchthürmen und alten Burgen angesiedelt.

Mit weniger Lärm und Lebhaftigkeit treibt das Schneehuhn (im Wallis 
ßu ernne iMannt) sein Wesen bis weit über die Schneegrenze hinaus. Die 
Ketscher sagen ihm nicht zu, wohl aber die Nähe kleinerer oder größerer Schnce- 
^tter, an denen cs ost mit großem Behagen hcrumspazicrt, um im ausgcthauten 
oaeren Grunde die erwachenden Käfer, Spinnen und Regenwürmer auszuspürcn. 

a es selten oder nie sehr weit fliegt, geht cs in der Schnecregion nur so weil tie
' lnit Rasen oder Gctrümm bedeckt ist, die ihm Rahmng bieten können. Hier 

verb Unt) brütet und weiß mit großer Vorsicht seine Brut vor Nachstellung zu 
ergen. Möchte es dem sanften und hübschen Thicrchen, das jedem Höhen- 
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besucher eine so freundliche Erscheinung ist, immer gelingen! Sein Leben ist im 
Hanen und langen Winter der hochgebirgischen Reviere ohnehin sauer genug.

Ein achter Bergbewohner der Schneeregion ist ferner der hübsche Schnee
fink oder ,Schneevogel^ (Fringilla nivalis), der nur selten bis zur Holzregion 
hinabgeht und am liebsten in den Spalten der obersten Felsen, unter den Dächern 
der Hütten und Hospize brütet. Wir finden ihn in allen Theilen des Alpenzuges, 
wo er nicht wenig zur Belebung der einsam ernsten Natur beiträgt, wenn auch 
sein Gesang nicht viel bedeuten will. Seltener ist der rothgeflügelte Mauerläufer; 
doch geht er in einzelnen Fällen so hoch hinauf wie die Schneekrähe. Der Alpen- 
flühvogel, der auch in den Karpathen nicht unter 4000' ü. M. brütet, der Citron
fink, der Hausrothschwanz, dessen Nest man noch bei 7 600' ü. M. (am Bernina 
und^ain Fuße des Rothhorngletschers im Schalsik) findet, das Steinhuhn, der 
Wasserpieper, die graue und weiße Bachstelze und der Rabe sind gar nicht seltene 
Gäste der Schneeregion, doch in den unteren Alpen weit mehr heimisch. Warme 
Jahrgänge und ein starkes Zurücktreten der Schneefelder lockt sie hin und wieder 
zu einem Besuche der Höhe; und der Rabe holt daselbst gern die Eingeweide der 
Gemse, die der Jäger ausgeworfen hat, tlnd wird mitunter an den höchsten 
Kuppen bemerkt.

Ein spärliches Vogelleben; wenige Bürger, selten Gäste, und die eigent
lichen Bewohner selber im Winter wieder in der Auswanderung. Aber noch seltener 
ist das Encheinen der höheren Thierformen, von denen vielleicht nur eine, die 
Schneemaus (vielleicht auch die Alpenspitzmaus), ihr ganzes Leben ununter
brochen in der Schneeregion zubringt, — auf räthselhafte Weise freilich; doch istes 
gewiß, daß sie auch im Winter dort angetroffen wurde. Die Hausmaus, die den 
menschlichen Wohnungen bis in die Schneeregion folgt, scheint zuweilen sich gegen 
den Winter der Tiefe zuzuziehen. So sahen wir im Spätherbste eine Hausmaus, 
die sich wahrscheinlich einen Sommer über in der Hütte an der Säntisspitze auf
gehalten hatte, in mühseligen Sätzen und Sprüngen die jähen Geröllfelder hinunter 
d<m Töale zueilcn. Tie Murmelthiere reichen bis über 8000' ü. M. hinan 
und bauen ihre Sommerwohnungen in grasigen Gehängen, neben denen die Schnee- 
lhalchen weit hinunter gehen. Wenn wir die Steinböcke ebenfalls für unsere 
Region in Ansvntch nehmen, so geschieht es nicht in der Meinung, als gehörten 
sie ursvn'tnglich hierher. Sie scheinen vielmehr für eine tiefere Lage als selbst die 
Gemsen bestimmt zu sein; die Verfolgungen aber, denen sie sich weniger leicht als 
diese zu entziehen verstehen, haben sie aus ihren ursprünglichen Revieren zu jenen 
unwirrbbaren und fast unnahbaren Hochgebirgseinöden zurückgedrängt, in denen 
sich die An nur kümmerlich im stäten Kampf mit Unwetter, Hunger und Nach" 
nellung und den Gefahren ihres Terrains zu behaupten vcrniag. Noch erinnern 
manche Namen an ihr früheres Dasein im Hochgebirge. In der Nähe des Scheel 
wrns waren sie besonders häufig ani sogenannten ,Bockzingel^ und im Wallis

Lcr Dent blanckc (in Zmutt ,Steinbockhorngenannt). Ihre Verwandten, dle 
em^en, fallen überwiegend der Alpenregion zu. Dort ist fast in allen Zügen des
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Hochgebirges noch jetzt ihre Heimat, wo sie drei Viertheile des Jahres leben und 
sich fortpflanzen. Wo sie stätig und lebhaft verfolgt werden, fliehen auch sie der 
Schneeregion zu und weiden auf den zerstreuten Vegetationsoasen derselben bis an 
die 9000', ja bis 10,500' ü. M. Der erste Besteiger des Plattenhorns (9290' 
ü. M.) fand ihre Exkremente häufig auf dem steilen Gipfel. Sie wechseln aber 
ihren Aufenthalt in diesem Falle äußerst oft und rasch. Es geschieht z. B. im 
Frühherbste gar häufig, daß die warme Sonne des Tages die Heerde bis zu einer 
Höhe von 8—9000' ü. M. lockt und das Vorgefühl des in derNacht eintretenden 
Nebel- und Schnecwetters fie noch am gleichen Abend in eine tiefe Alp 3—4000 
ü. M. hinunter treibt. Daß verfolgte Gemsen sogar in Höhen von 12 bis 
13,000' ü. M. bemerkt worden, find nur vereinzelte Thatsachen, die weniger für 
den gewöhnlichen Aufenthalt dieser Thiere zeugen als für ihre Kraft und Dauerbarkeit.

So finden wir auch vierfüßige Raubritter auf einzelnen Strcifzügen in den 
Schncerevieren, — nicht sowohl die großen, als vielmehr ein seltenes Wiesel oder 
Hermelin auf der Mäuscjagd, oder einen Alpcnfuchs, der ein Schneehühnervölklcin 
beschleicht oder in der Dämmerung einer Schncckrähe nachzukommcn sucht, und 
dessen Fährte nicht selten bis 10,000' ü. M. hinanreicht. Wie die Alpenfüchscvon 
'hren Wohnungen in den Felsen und Gründen der mittleren Alpenregion im 
Dinter ihre Streifzüge in das Thal ausführcn, so dehnen sie dieselben im Juli und 
August nicht selten bis zu den höchsten Gipfeln des Bergstocks aus und setzen mit 
Moßcr Leichtigkeit über die schwierigsten Gletscher. Viel seltener findet der Alpen- 
h^r sich in der eigentlichen nivalen Zone, und wo er sich zeigt, erscheint er nur im 

unteren Theile derselben — entweder als Flüchtling oder zu kurzer Acsung.
Das Auftreten der höchsten Thicrformcn ist in unseren Bezirken ein so seltenes, 

^rborgmcs, daß sie in der Regel ganz aus dem landschaftlichen Gemälde vcr- 
Ichwunden scheinen, in dem unendliche tobte Massen mit trotzigkühnen Formen, 

«llm gemildert durch die leuchtenden Gürtel niedriger Alpenpflanzen und ein 
sporadisches Insekten- und Vogellcbcn, eine unbedingte Herrschaft behaupten. Im 
Hiwülaya dagegen reichen die großen Säugcthierformcn noch mit Jndividuenmapcn 
tn die Schnccrcgion hinein. Namentlich bilden diefchcuen, kühnen Kiangs (Asinus 
P°*yodon,  Wildcsel), die eben so scheuen, rcichvließigcn Paks (Poephagus gruniens, 
^runzochsen) und die wilden Tarpans (Wildpferde), neben Antilopen, Wildschafen, 

Stalen und Füchsen noch zahlreiche Hcerden an der Grenze der Vegetation, ja 
18 18,000' ü. M., d. h. 1000—1500' über der lokalen Schneegrenze.



M«Mhitn mir TtzmzeichnmgeL

I. Die Lchneesinken.
Ihr Aufenthalt und ihre Lebensweise.

_ . ^ben den Stein- und Schncekrähen und dem Schneehuhn bewohnen die 
Schneefinkcn die höchsten Gcbirgsregioncn, der einzige kleine Vogel, der den größten 
Theil des Jahres zwischen Schnee und Eis verbringt, ein gar hübsches, munteres, 
zutrauliches Thicrchcn, das nur selten in die mittleren Theile des Hochgebirges geht, 
und weiter unten sowie im Ticflandc kaum bekannt ist.
_ Diese Finken, welche unser Geßner aufsallcndcrwcise nicht kannte (denn fein 

.Schneefink' ist ter Bergfink, F. montifringilla), gehen höher als der niedliche 
Citroafink und winhschasten durchweg wenigstens über der Holzgrenze. 3hre 
liebsten Aufenthalts- und Brütcortc aber sind nicht milde, grasreiche Alpcngcgenden, 

lontern steile Felsenkamme. Hier baut das Weibchen gewöhnlich in einer hohen 
inu unzugänglichen, obcnhcr geschützten Felscnritze aus feinen Halmen ein dichtes 
unf großes Nest und füttert es besonders sorgsam mit Wolle, Pferdchaarew 
-ckmeehühnersedern u. dcrgl. aus, wobei cs vom Männchen unterstützt wird, und 
legi dann Ende Aprils oder Anfangs Mais, sicnachdcm cs die Witterung erlaubt, 
vier bis sechs schneeweiße Eilein, größer als die des Buchfinken. Die Jungen wer
ren von den Alken zuerst mit Larven, Spinnen und Würmchen genährt und 
ängstlich bewachk. Nimmt man die Kinder weg, so lassen die Eltern klägliche 
Äwptom Horen. Tic Färbung bcidcr ist nicht schr verschieden, nur bei den Jungen 
unb n.-T6'9-1 unl> rocn'9cr "'arkirt; die Schnäbelchen aber sind blaßwachsgelb 
Dflnn-i?«n Cntt ’1*  tr^ *m nächsten Frühjahr, indem sic bei cintrctcndcm Fvr^ 
afdiarnn9^»-^' Nlkn und Jungen schwarz werden. Der Kopf der Alten ist

a ' fer ducken graubraun überlaufen, die Kehle im Winter weißlichgrau, ost
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schwärzlich gefleckt, im Sommer schwärzlicher, der untere Körper grauweiß, die 
Schwungfedern thcils weiß, theils braun, theils ganz schwarz, die Mittlern Schwanz- 
sedern weiß mit schwarzem Saum, die übrigen teilt weiß, die Füße schwarz, der 
Schnabel ebenso, im Herbst und Winter hintcrhalb wachsgelb. Sowie die Schnee
finken groß geworden (etwas größer als die Edelfinken), nähren sie sich überwiegend 
von kleineren Sämereien, im Sommer auch gern von Insekten, besonders von 
Käferchen. Haben die Alten wegen späten Frostes und Schneefalls tiefer in der 
oberen Alpenregion gebrütet, so fliegt später die ganze Familie dem Schnee nach. 
Im hohen Winter verlassen sie erst spät die höheren Alpen und streichen dann in 

Muntern, geschlossenen Schaaren den unteren Bergen zu. Einzelne fliegen in die 
höchstgelegcnen Thälcr auch noch im Frühling, wenn späte Schnecstürme eintrctcn, 

und werden in Bünden in den Mayensässen bemerkt, doch nur tagelang. Mit
unter aber fliegen sie im Winter schwarmweise sogar bis Chur hinunter, wo sic mit 
bm Buchfinken auf den Straßen Futter suchen, und ein klevener Jäger berichtet, 

CI habe im Herbst in der unteren Ebene von Kleven einst eine ganze Wolke von 
Schncefinken gesehen, die aus mehr als tausend Exemplaren bestand, und selbst 
ssüche hundert Stück erlegt. Sic seien sehr hungrig und so dumm gewesen, daß 
M auf den Schuß den in der Luft getödteten, herunterfallenden Kameraden nach- 
S-folgt und sich neben diese auf den Boden gesetzt hätten. Sonst sieht man sie zur 
^vutzeit paarweise, später in kleinen Schwärmen an den Fclscnköpsen. Tie 
Männchen singen unbedeutend, zwitschernd. Die weißlich aussehenden Schaaren 
fiiegen oft hoch in die Luft und tummeln sich lustig herum; dann trippeln sie 
Mieder schreitend und hüpfend auf der Erde herum wie die Edelfinken. Im Appcn- 
Mischen nisten sie am Schäfler und finden sieh auf Meglisalp, hinter dem Sehrli, 
?uch etwa auf dem Hohen Kasten; im Winter fliegen sie bis Brülisau herab; ja 
'M Januar 1867 wurden sogar zwei bei St. Gallen geschossen, wo sie vor den 
Unstern Futter suchten. Int st. gallischen Oberlande sahen wir sie in Flügen in

Steinwüsten der Grauen Hörner bei 8000' ü. M. In Graubünden sink fit' 
°us allen Pässen, besonders auch am Splügen, ziemlich häufig. Hier, sowie auf 
"v Grimsel, dem Simplon und Bernhard, nisten sie auch in den Hospizgcbäuden.

UI letzterem fü gen sie frei in den Gängen aus und ein und fressen den Reis, 
m fie sich aus den Säcken picken; sonst gehen sie auch oft den Saum- und Fahr- 

th-?Cn ll"k suchen in großer Gesellschaft aus dem Düste der Rosse und Maul
, icre die unverdauten Haserkörner oder den aus den Säcken gefallenen Reis. Im 
. ouhardhospiz haben sie ihre zahlreichen Nester an den äußeren Balkeuköpfcn des 

angelegt und sind sehr zahm. In der Nähe desselben entnahmen wir ein
dem Gelege besetztes Nest einer Mauervertiefung der Todtenkapelle. Mcrk- 

a»' Serweise finden sich die Schneefinken auch auf dem durch seine Fauna so 
^.^ichneten Salövc bei Genf kaum 3500' ü. M. neben dem Rothhubn, der

"'v^malbe, Stein- und Blaudrossel, dem Natternadler, Wanderfalken und 
fcnrt ' $Cn AasMer; doch scheinen sie wie der Mauerläufer und Alpenflübvogel 

nur ju überwintern.
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Außerdem findet man die Schneefinken auch im nördlichen Afien, den Kar
pathen, Pyrenäen und in Nordamerika, wo sic häufig gefangen und als Leckerbissen 
nach den Städten gebracht werden. Im Käfig halten sie sich nur bei sorgsamer 
Pflege und Angewöhnung und sind anfangs sehr scheu.

II. Die Älpenschneehühner.
Naturgeschichtliches. — Eigenthümlichkeitcn. — Jagd.

Höber als alle übrigen hühnerartigen Vögel steigen diese Alpenhühner int 
Gebirge und bieten noch zwischen Felsen lind Eis dem Jäger eine treffliche Beute, 
dem Wanderer einen freundlichen und schönen Anblick. Sic beleben dic höchsten 
Gebirgsrücken unserer Alpenzüge in ziemlich rcgclmäßigcr Verbreitung und finden 
sich zablrcich überall bis weit über die Grenze des ewigen Schnees hinauf; im 
Jura sind sie nicht heimisch. Vielleicht am gemeinsten ist das Schneehuhn noch 
jexr im Bündnerlande, wo es (Wcißhuhn genannt) über der Baumgrenze alle 
Berge belebt. Früher hatte cs auch im Glarucrlandc eilte Freistätte und vermehrte 
sich so scbr, daß ein Jäger leicht 10—14 Stück int Tage hätte schießen können. 
In den Appenzellerbergen finden wir sic in einer gewissen Höhe überall paar- oder 
volkweise. Im Gottbard trafen wir sie noch über den letzten Murmelthierlöchern 
am abzeschmolzenen Rande 10 Fuß hoher Schneemauern auf der Sella (9170' 
ü. M.) in großer Anzahl, und so zahm, daß wir eines erlegen konnten, ohne daß 
die andern nur sogleich aufflogen; in den Tessinerbergen, am Pilatus, in den 
berner und walliser Alpen sind sie noch zahlreich und werden bei ihrer starken 
Vermebrung nock lange eine Zierde des Hochgebirges bleiben, wo sie sich am liebsten 
auf der Nordseite zwischen Felsenstückcn und Alpcnroscnbüschen oder dem ver
krüppelten Tannengesträuch und Schneefeldern aufhalten. Die Jäger haben schon 
off beobachtet, wie gern sic sich auf dem Schnee wälzen und reiben, wahrscheinlich 
um sich zu reinigen. Doch gehört im Sommer sowohl als im Winter ein geübtes 
Jägeraugc dazu, sie zu entdecken, da sie in ihrem erdbraunen und schneeweißen 
Federkleid« sich ost unbeweglich still am Boden halten. Im Frühling streifen sie 
Paarweise zwischen Felsen und Steingeröll, im Herbste und Winter dagegen schaaren- 
weise. Wenn aber der Spätherbst die Kuppen der Berge mit Schnee bedeckt, ziehen 
ne sich gegen die milderen Flühen und Weiden, ja mit Vorliebe auch bis zu den 
Paß^rraßen hinab, und bleiben bis in den Frühling hinein, wo fie mit den HaM 
und Gemsen sich wieder auf ihre Höhen zurückziehen.

Lic find so groß wie ein Rebhuhn (13 bis 17 Zoll), aber schwerer als diese, 
on -4 33 Loth, haben einen kurzen, dicken, starkgebogenen, glänzendschwarzen



SCHNEEFINKEN und SCHNEEHÜHNER.



Die Alpenschneehühner. 459

Schnabel, wohlbefiederte Beine, in deren Flaume die schwarzblauen Scharrnägel 
fast ganz versteckt sind, und hasenpfotenartig aussehen. Das Auge ist dunkelbraun; 
über demselben befindet sich ein warziger, Hochrother Ring, der beim Männchen 
viel größer ist und zur Begattungszeit kammartig ansschwillt. Die auffallende 
Veränderung ihres Gefieders je nach der Jahreszeit dient ihnen zu besonderem 
Schutze gegen Verfolgungen. Ihr Winterkleid ist sehr einfach; das ganz derbe, 
dichte Gefieder ist vom Schnabel bis auf die Zehen blendend weiß, mit Ausnahme 
braunschwarzer Schaftstriche auf den sehr großen Schwungfedern; die Schwanz
federn dagegen kohlfchwarz mit'weißen Kanten; vom Schnabel nach den Augen 
hin trägt das Männchen einen schwarzen Zügel. Das Sommerkleid ist bunter 

und verändert sich jeden Monat etwas. Seine Hauptfärbung ist oben graulich 
rostgelb, schwarz und weiß gewässert; Flügel und die unteren Theile weißlich, beim 
Weibchen der Bauch mit gelben und schwarzen Bändern und Flecken; die Schwung
federn sind schwarz, der Schwanz braunschwarz mit graugelben Linien, die Fuß- 
sedern weißlich. Die schwarzen Zügel fehlen dem Männchen im Sommer; dafür 
^rägt das kleinere und gelbere Weibchen braungelbe Zügel.

Nur kurze Zeit trägt das Huhn die Sommertracht rein; gewöhnlich ist sie 
Uoch mit einzelnen weißen Winterfedern untermischt, die man aber kaum wahr- 
uimmt. Scharfsichtige Beobachter bemerkten, daß es im Sonuner sorgfältig die 
Weißen Flügelpartien, die es verrathen könnten, einzuziehen und zu verbergen wisse, 
worauf es ganz dem braunmoosigen Gestein gleicht,'zwischen dem es kauert. Es 
Wausert zweimal im Jahr, und sein Farbenwechsel hält genau gleichen Schritt 
Wit der Haarveränderung der Alpenhasen. Im Herbste legt es allmälig die 
^ommertracht ab, und aus der Wurzel jeder ausfallenden alten Feder sproßt zum 
Schutze gegen die Winterkälte eine doppelte Dunenfeder. Hat man, was auch 
bisweilen geschah, schon Ende Augusts weiße Schneehühner gesunden, so zahlte 

wan auf einen sehr frühen Winter. So glaubt der Bergbewohner an Hühnern, 
Hamelin, Hasen und Murmelthieren sichere Wetterpropheten zu haben. Auch 

^wtretenden Regen und Schnee verkündet unser Schneehuhn durch tagelanges 
wonotones ,krögögögrö^ -Rufen, das man oft eine halbe Stunde weit hören kann, 

fr Trotz ihrer Schwere bewegen diese Vögel sich äußerst hurtig, laufen und 
icknell, aber gewöhnlich nicht hoch und weit, und hocken bald wieder zwischen 

^Steine ab oder ducken sich zwischen die Alpenrosen und in das Geröll der 
- Wneeblößen. In starkem Nebel halten sie sich vor Menschen und Raubvögeln 
büß*  UU- ^ufen emsig im Gestein umher. Bei großer Hitze sind sie wie alle Wild

hab Zahm und lassen selbst auf offenen Gipfeln, wie wir oft erlebt 
Kält^ *)Clt Manschen oft bis auf zehn Schritte nahe kommen; bei strenger, reiner 
ein C sind sie scheu und aufmerksam. Die Jägersagen vom Sicb- 

graben und Erstarren der Schneehühner sind Märchen. Freilich scharren sie
Schnee, wozu ihre Füße ganz geeignet sind, aber nur um Nahning zu 

geW^ Glaubwürdige Beobachter erzählen auch, diese Vögel lassen sich bei un- 
111 Anfallender Witterung oft Tage lang überschneien, bleiben unbeweglich, 
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schütteln nur den Schnee ab oder behalten ein Luftloch offen. Solche Stellen seien 
nachher durch die Häufchen ihrer Losung leicht kenntlich. In Graubünden sand 
man unter dell niedrigen Tannenästen erfrorene und vom Schnee erdrückte Hühner. 
Häufiger wohl flüchten sie bei den grauenhaften Schneestürmen jener Region unter 
schützende Felsenvorsprünge.

Im Mai paaren sie sich; gegen Ende desselben oder erst im Juni legt die 
Henne 7—15 gelblichweiße, schwarzbraun punktirte Eier, etwas größer als 
Taubeneier, die sie sorgfältig und allein ausbrütet, nachdem sie ihnen unter Alpen
rosen- oder Tannengebüschen oder blos unter einem Stein ein kleines Loch auf
gescharrt und dasselbe flüchtig mit Moos gefüttert hat. Schneefälle im Juni und 
Juli zerstören häufig Eier, Brut und Nest. In diesem Falle legt die Henne nach 
einigem Besinnen ein zweites, kleineres Gehecke an, dessen flaumbedeckte Junge man 
im August findet. Die niedlichen Küchlein begleiten lange die Mutter, rufen ihr 
,pip—pip' zu und flüchten unter ihre warmen Flügel. Ist Gefahr in der Nähe, 
so fliegt die Mutter weg, die Jungen lausen auseinander und haben sich pfeil
schnell zwischen den Steinen verborgen. Wenn die Henne sich wieder sicher glaubt, 
so lockt sie die Küchlein, und diese sammeln sich wieder eben so rasch unter ihre 
Flügel. Da sie so behende sind, so gelingt es selten, mehrere zu fangen. Stein
müller störte einst ein Nest auf und fing ein Küchlein ein, das jämmerlich piepte. 
Tie Mutter schoß in wilder Verzweiflung auf ihn zu und wurde von ihm erlegt- 
Welden überraschte am Monterosa eine Henne mit neun Küchlein; obgleich in der 
größten Eefabr schwebend, war sie doch nicht zum Auffliegen zu bringen, sondern 
lief rascb davon, mit den ausgebreiteten Flügeln die Jungen deckend. Von diesen 
huschle wahrend der Flucht eines nach dem andern unvermerkt ins Gestein und 
erst, als die Henne alle geborgen sah, flog sie, auf die eigene Rettung bedacht, auf- 

Von den versteckten Thierchcn war mit aller Auftnerksamkeit llicht eines aufzU^ 
finden. Kaum aber batte sich Welden in ein Versteck gelegt und ein Weilch^^ 
gewanet. so kam die Schneehenne, leise glucksend, eifrig wieder herbeigelaufen, un^ 
in wenigen Augenblicken schlüpften alle neun Küchlein wieder unter ihre Flüg^' 

Mil Fliegen lassen sich die Jungen kurze Zeit ernähren, sterben aber bald. 
die von einer Haushenne ausgebrüteten sind nicht leicht aufzubringen. Dageg^ 
lassen sich aller eingefangene zähmen, wie ein Tyroler bewies, der mit einelff 
zabmen Sleinadler, Gemse, Murmelthier, Stein- und Schneehuhn längere 3ct 
reiste. Tas letztere war ganz munter und zutraulich und schien sich wohl 3l 

befinden.
3n der Jugend ätzen die Alten ihre Küchlein mit Insekten und schürf 

dann öfters nach solchen im lockeren Boden. Größer geworden, fressen pe 
Herren, die sich noch erwa auf jenen Höhen vorfinden, Heidel-, Brorn- und 
fwen, noch häufiger aber die Blatt- und Blüthenknospen derselben, sowie die € 
Alpenrosen, Eriken, Steinbrcche, Habichtskräuter und Gräser. Die zahlrel ) 
Schneehühner, die den Sommer in der Schnecregion und nicht nur all fce*  

renjm zubringen, nähren sich von einigen Insekten und Pflanzenknospen.
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Salix retusa, Dryas octopetala, Azalea procumbens und Saxifraga andro- 
sacea bilden die bevorzugtesten Bcstandthcile ihrer Nahrung. Auf dem Albula 
kommen sic Sommers und Winters zum hochgelegenen Hospiz und luchen die 
Haferkörncr aus den« Pferdcmistc und wohl auch die Käfer. Bei Ncbelweticr weiden 
fa den ganzen Tag nach Hühncrari. Im Winter suchen sie Stellen auf, die der 
Wind von Schnee entblößt hat, und fcharren einiges Kraut auf oder behelfen sich

Tannennadeln, die man in dieser Jahreszeit häufig in ihrem Magen findet.

Unsere Jäger schießen diese Hühner leider zu jeder Jahreszeit. Doch bedarf 
eines guten Schusses mit schwerem Schrote, wenn er von ihrem dichten Ge- 

beder nicht abprallen soll. Dringt ihnen nur ein Schrotkorn durch den Kopf, w 
drehen sie sich wie wahnsinnig auf dem Boden, bis sic fast alle Federn verloren 
haben und tobt sind; deswegen verordnete ein glarner Rathsprotokoll von 1559: 

dftan solle die Schneehühner nicht mit feinem Hagelgeschütz schießen'. In Grau
bünden fängt man sie oft mit Roßhaarschlingen. Ucberhaupt kommen aus diesem 
Kantone im Winter viele Schneehühner zur Ausfuhr, besonders nach Zürich 
^br Fleisch ist derb mit scharfem, oft bitterem Wildgcschmack. Schade, daß eine 
^aße Anzahl von ihnen von Füchsin, Mardern, Geiern und Adlern vertilgt wird.

Wie bei andern Alpcnthiercn unterscheiden die Jäger nianchcr Hochgebirge 
Qu$ bei den Schneehühnern zwei Arten und behaupten, daß die über der Schncc- 
9W wohnenden und sich nur in den wildesten Gipfeln aufhaltcndcn kleiner 
und weißer sind als die der Alpcnrcgion. Es ist leicht inöglich, daß Lie größere 

aItc der Schneeregion eine völlige Darstellung des Sonuncrgewandes hindert, 
°h"e daß dic Schneehühner der obersten Region deswegen eine besondere Ari bildeten, 
"wag wohl das gleiche Verhältniß eintreten wie bei den Gemsen. Die günstigste 
>wußzcit ist der September und Oktober, wo die Hühner volkweisc zusammen- 
kihVCtt und, da sie dann bereits ganz weiße Flügel und einen nock dunkeln 

w haben, auch leichter zu entdecken sind als im Sommer, wo ihr erdbraunes, 

5)2 "U Winter, wo ihr rcinwcißcs Gefieder fich wenig von ihrer Umgebung ab- 
Aua ^^ühnlich sucht nian fic zu schießen, wenn sic noch liegen, und ein geübics 

dem rasch die beweglichen Köpfe mit den rothcn Augcnwulsten zwischen 
außew^E Nähert man sich mehr, so laufen sic oft große Strecken bergan mit 
Detter ^'cher Schnelligkeit, doch dies in der Regel nur bei trübem, nebligem 
aus ($. ^wohnlich stäuben sic plötzlich mit einem lauten, unwilligen ,Gör—got*  

faubenor 1 "ufgcschcucht, fliegt die Schaar in sehr heftig rauschendem Fluge 
eiue Nj । m*t  entschiedenen Schwenkungen in mittlerer Höhe ab, selten über 

uur ein paar tausend Schritt weit, ist aber alsdann bereits 
jener .yvt’ Unb käsn sich ihnen bei den zerrissenen Kuppen, Gräthen und Flühen 
jvmmcr CU Zweier beikommcn. Alte Hühner schaaren sich oft schon im Dor- 
uanntc^.^» Uvn 30—40 Stück zusammen und Hausen dann als sogt- 
zu komm n^^ühner in den höchsten Felsen, wo der Jäger ihnen vergeblich nabe



462 Die Schneeregion.

Außer auf den Schweizcralpen kommen die Schneehühner auf denen von 
Tyrol, Salzburg, Kärnthen und Piemont, selbst im Schwarzwalde vor, doch hier 
viel seltener. Wahrscheinlich die gleiche Art ist es auch, welche neben den Moor- 
ichncebuhnern den hohen asiatischen, amerikanischen und europäischen Norden in 
zahllosen Schaaren bevölkert und sich hier bis Drontheim südwärts zieht Im 
ichottychen Hochgebirge kommt es oberhalb des schottischen Schneehuhns (Lagopus 
seoticus) vor, welches eine klimatische Varietät des Moorschneehuhns zu sein 
Ichemt, un Winter aber weiß wird und die kurzbewachsenen Torfmoorflächen vor
zieht. Seine lüdliche Grenze findet das Alpcnschneehuhn in den Pyrenäen

III. Die Stein- und Schneekrähen.
•tu verfckiicdcnen Rabenarten und deren Verbreitung. — Die seltene Steinkräbe _  Naturgeschichte der Schneekrähe. — Ihre Namen. -- Gezähmte Exemplars

Untere Gebirgszüge find an rabenartigen Vögeln nicht arm. Nur werden 
die vcrichicdencn Arten derselben selten gehörig erkannt und unterschieden Wenn 
irgend ein ,chwarzer Vogel vom Felsen auffliegt, so heißt er hier ohne Weiteres 
ulpenkrahc, dort Bcrgdohle oder Schneekrähe, oder, Rapp °, , Galgenvogel ‘ und

Natürlich,- der Bergbewohner nimmt sich ja nicht die Mühe, diese ungenieß
baren Vogel zu ,ch,cßen oder näher zu untersuchen, und dem ungeübten Auge sind 
eie Unterschiede der Färbung, Größe, Schnabclbildung u. s. w. nicht groß genug,, 
uni die Arten bestimmt zu scheiden. Wir wollen darum mit einigen Zügen das 
ganze Gc,chlecht unserer rabenartigen Vögel berühren. Die Naturforscher zählen 
pe zu den Alles fressenden Vögeln, da sic ihre Nahrung sowohl in der Thier- als. 
Pflanzenwelt ohne große Sorgfalt wählen. Sie haben alle einen sehr starken,, 
geraden, zuzanimengedrückten Schnabel mit Borstenfedcrn und rundlichen Nasen
löchern und eine bedeutende Größe. Die Hetzer und Elstern gehören auch zu ihnen 
unk jtnb die schönsten Raben unserer Gegend; ihr buntes Gefieder unterscheidet sie 
morsten so lehr, daß keine Verwechselung mit den übrigen Arten möglich ist.

jn der Alpen- und Schnccregion erscheint zunächst der c i g e n t l i ch e Rabe 
(Corvus corax), das größte Thier der Art, ein stattlicher 2—21/2 Fuß langer' 

cT !_c,I.formi9 abgerundetem Schwänze und sehr starkem, gewölbtem 
ffrKj Sem dunkelschwarzes Gefieder spielt in bläulichem Metallschimmer. 
t nuguno baufig und zieht in der Regel das Mittelgebirge (und den Jura) 
b '/T “, brütet aber in manchen Revieren regelmäßig in ben Felsen über 

- 19 M unb streift nicht selten tief in bic Schneeregion. Nur im Spätjahr 
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sammelt er sich mit seinen Kameraden zu kleinen Gesellschaften, schreit unaufhörlich 
sein ,Krak—krakkreist in der Lust, spielend, ohne starken Flügelschlag und späht 
auf Aas. Sonst lebt er einsam oder in Gesellschaft seines Weibchens, das im 
Frühjahr in 20 Tagen seine fünf schmußiggrünen, braungefleckten Eier ausbrüret. 
Jegliche Nahrung ist ihm gerecht; selbst Hühner, Häschen, Mäuse, Würmer, Mist, 
— besonders aber das Eingeweide erlegter oder gefallener Thiere. Den Gemsjäger 
begleitet er gern, um sich auf die geschossene Gemse zu stürzen und ihr zunächst die 
Augen auszuhacken.

Die Rabenkrähe (Corvus corone) ist ihm sehr ähnlich in Färbung, 
Schwanzbildung und Nahrung, dagegen ist sie kleiner (1—1V2 Fuß lang) und 
ihr Schnabel weniger gewölbt. Sie ist allbekannt, unendlich zahlreich, erscheint 
aber seltener in den Alpenwäldern, nie in der Schneeregion. In den unteren 
Wäldern, stellenweise auch bis zu den obersten Bäumen an der Holzgrenze (Bernina) 
brütet das Pärchen gemeinschaftlich in 18 Tagen sechs blaugrüne, braunpunktirte 
Eier aus. Die Ernährungsweise des Vogels, der junge Häschen und allerlei Vögel 
nicht verschmäht, mag seinen Schaden und Nutzen vielleicht im Gleichgewicht 
halten; ein entschiedenes Verdienst aber erwirbt er sich dadurch, daß er den Habicht, 
diesen gefährlichsten unserer befiederten Räuber, stets schon von weitem fignalisirt 
und mit einer Hartnäckigkeit verfolgt, wie kein anderer Vogel. Eine ganz weiße 
Spielart ist unseres Wissens in' der Schweiz nur einmal (in Ebnat in Toggen- 
burg) geschossen worden, dann im Jahre 1853 auch in Tyrol aus einer großen 
Gesellschaft schwarzer. Im Winter kommt aus dem europäischen Norden und dem 
nördlichen Deutschland die Nebel krähe (Corvus cornix) zu uns und mischt sich 
gern unter die Flüge der Rabenkrähen (mit denen sie sich auch paart und dann 
unregelmäßig grau und schwarz gezeichnete Junge bringt, von denen wir selbst 
welche erlegten). Mit diesen fliegt sie in den Feldern und bei den Dörfern umher, 
sucht alles Genießbare auf, geht gern an Bächen und Teichen den Wafferthierchen 

nach und schläft des Nachts sowohl auf Bäumen als hohen Mauern. Sie ist bei 
uns nur Gast und nistet nicht in unseren Gegenden, einen einzigen Fall aus
genommen, wo ein durch Verwundung am Zuge verhindertes Weibchen bei 
Mörschwil (St. Gallen) brütete. An Größe gleicht sie der gemeinen (Raben-) Krähe, 

unterscheidet sich aber von ihr durch ihr trübaschgraues Gefieder, von dem sich die 
kohlschwarzen Flügel, Schwanz, Kehle und Kopf hübsch abheben.

Viel häufiger stellt sich die S a a t k r ä h e (Corvus frugilegus), ein Gast 
aus dem nördlichen Deutschland, bei uns ein. Sie hat die Größe der zwei 

ketztgenannten Krähenarten, ist aber ganz schwarz mit röthlichem Schillerglanz und 

ZUgespitztem, gekerbtem Schnabel. In der östlichen Schweiz zeigt sie sich im Herbst 
und Winter bald mehr nur vereinzelt, oft aber (1852) auch in solchen Massen, 

aß sie weit zahlreicher ist als die Rabenkrähe, die um diese Zeit sich theilweise aus 
em Lande zu verlieren scheint, in der westlichen immer schaarenweise. Im Waadt- 
ande fängt man sie in Garnen und genießt ihr Fleisch. Da vom Wurzeln- und 

Wurmerausklauben die Borstenfedern der Schnabelwurzel gewöhnlich abgerieben 
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sind, nennt man sie auch Nacktschnabel und Grindschnabel. Ihre vertikale Ver
breitung-reicht in der Regel bis zu den unteren Grenzen der Bcrgregion; doch sah 
man sie auch schon bei Samaden. Sic nährt sich mit Vorliebe von Engerlingen, 
Würmern, Maikäfern u. dgl. und gehört deshalb zu unsern wichtigsten Ungezieser- 
vertilgern.

Ungleich häufiger sehen wir in der Ebene und den höheren Thälern an 
Mauerwerk und Felsen die Dohle oder Thurmkvähe (Corvus monedula), die 
blos einen Fuß lang ist, mit schwarzem, am Unterleibe ins Aschgraue übergehenden 
Gefieder und grauem Kopfe. Jni Frühling, Sommer und Herbst schwärmt fle 
in großen Schaarcn mit schön abschwcnkenden Flügen und stätem ,Jäck—jäck'- 
Rufc über Feld. Sie ist eigentlich ein Zugvogel, und viele verlassen uns im No
vember; ein großer Theil bleibt aber wie in Deutschland so in der Schweiz auch 
in den härtesten Wintern zurück, selbst in St. Gallen 2081' ü. M. In altem 
Gemäuer und hohlen Bäumen brütet sic schaarenweise sechs blaugrüne, braun
gesteckte Eier aus, frißt allerlei Obst, Vogclcier, Gewürm, Mäuse, liest auf den 
Bergwiesen dem weidenden Vieh die Insekten ab und liebt die Nähe des Menschen, 
obgleich sie scheu und vorsichtig bleibt. Mit Vorliebe geht sie auf dem Felde dem 
wilden Knoblauch nach und bekommt von demselben einen abscheulichen Geruch. 
Junge Vögel werden bei uns häufig von Knaben gezähmt. Die seltenste Rabenart 
der Schweiz ist die Saatdohle (Corvus spermologus), blos 121 /-i Zoll lang, 
ein sehr hübscher schwarzgrüncr Vogel mit lebhaft violettem Schiller und durch 
einen dunkeln, halbmondförmigen Fleck an jeder Kopfseite ausgezeichnet. Ihr 
eigentliches Vaterland ist Spanien und Südfrankrcich, wo sie gcmssn ist. Bei 
uns wird fic bisweilen im Jura gefunden; doch ist es zweifelhaft, ob sie dort 
brütet.

Diese Rabcnartcn gehören vorwiegend der Ebene und dem Vorlande an. 
In den höheren und höchsten Regionen werden sic durch ähnliche Arten ersetzt, die 
nie bleibend in die Tiefe gehen. Diese Stellvertreter in den alpinen Zonen sind 
die Srcinkrähe und die Schneekrähe.

Tic Stcinkrähe (ITregilus Graculus) ijl ein ziemlich seltener Bewohner 
der höchsten Gebirge, 15 —17 Zoll lang, mit violettschwarzem, an Kopf und 
Unterleib purpurglänzenden, auf den Flügeln und dem Schwänze aber grünlich 
sckiillernden Gefieder, zinnoberrothem, zwei Zoll langem, dünnem, stark gebogenem 
Sckmabel und ziegelrothen Füßen, welche dem Thierc ein sehr zierliches Aussehen 
verleihen. Tic hohen Alpen find der cigcntlichc Aufenthaltsort dieser hübschen 
Kräbe und auch in diesen kommt sie strichweise gar nicht vor. In der östlichen 
Schweiz finden wir fie nur sporadisch; am Säntis und in den Churfirsten ist fic 
leiten; im rhätischen Gebirge nistet sie bisweilen in einzelnen Paaren in hoch
gelegenen Kirchthürmen lz. B. früher in Parpan); jetzt ist sie am Rothhorn im 
Sckalfik, sowie im Oberhalbstein noch ziemlich häufig, wo fie ,Tolan' (Dohle) 

genannt roirb und bis in die neuere Zeit die Kirchthürme von Reams, Schweiningen 
' Meucheln u. s. w. bewohnte. Durch das fortwährende Nestausnehmen fängt sie 
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aber an seltener zu werden als früher. Sie zieht dort im Oktober ab und zeigt 
sich erst im April wieder. Im Oktober cricheint ste regelmäßig auf dem Durchzugc 
beim Hospiz des tot. Bernhardsberges, wo man ste Corneille imperiale nennt, 
in Schaarcn von 40—60 Stück, bleibt aber nur zwei bis drei Tage und zieht 
dann weiter. Sie nistet in den rauhen Gebirgen von Ormond und Faucigny 
in den steilsten Felsen und wird auch in den Pyrenäen, in den schottischen Hoch
gebirgen, im Kaukasus und in Sibirien gefunden. Ihr Nest ist ziemlich groß, 
aus Lärchenzweigen und Wurzeln angelegt, die Mulde mit einem dichten Filze von 
allerlei Thierhaarcn ausgckleidet und wird im Mai mit 2—4 schmukigweißen, 
hellbraungefleckten Eiern belegt, welche das Weibchen achtzehn Tage lange bebrütet. 
Wird das Nest in den Felsen angelegt, so steht es meist in verborgenen und un
nahbaren Spalten oder Gesimsen. Die Jungen tragen in den ersten Monaten ein 
dünnes, mattschwarzcs Nestklcid.

Bei 6—9000' ü. M. sahen wir diese schöne, leicht fliegende Kräbe um 
vorspringende Felsenköpfe kreisen. Von hier steigt ste zu unbestimmten Höhen 
hinan; Saussure fand sie auf dem Col du Geant (10,500' ü. M.) und Zumstcin 
bemerkte noch drei Exemplare bei mehr als 13,000' ü. M. am Montcrosa und 
wurde selbst auf der Zumstcinspitze (14,022' ü. M.) noch von einer Schaar um- 
l attert. Eingefangenc Exemplare lassen sich leicht zähmen, beweisen sich lebhaft, 
höchst intelligent und anhänglich und sind mit allen Abfällen des Tisches zufrieden. 
2?n ber Voliere sind sie gefährlich, indem sic die Bruten der anderen Vögel zerstören, 

^gegen befreunden sic sich oft mit cinzelncn größeren Thieren. Es ist uns ein 
^lspiel bekannt, wo eine zahmgewordene Steinkrähe sogar an das Ein- und 

Wiegen gewöhnt wurde. Ihr Herr mußte sie aber am Ende beseitigen, da sic 
esknal, wcnn sic bei ihrer Rückkunft das Fenster verschlossen fand, die Scheibe 

vt einem scharfen Schnabelhiebc durchbrach. Der gleiche Vogel soll nach den 
llubcrschwcmmungcn (September und Oktober) alljährlich sich in Egypten ein- 

cn und das Ungeziefer vertilgen helfen; man versichert, ihn auch auf Kandia 
gesunden zu haben. — '
y ®ic MM Saatfeld die Lerche, zum See die Möve, zum Stall und der Wiese 

Grück,^ Uni> Hausrothschwanz, zum Kornspeicher die Taube und der Spatz, zum 
Wnu bcr Zaunkönig, zum jungen Lärchenwald die Meise und das Golt- 

Man ' äUnt bic Bachstelze, zum Buchwald der Fink, in die zapfcn- 
Alp-,,^v^v Fähren das Eichhorn gehört, so gehört zu den Felsenzinnen unserer 
Wand ^lldvhle (Pyrrliocorax alpinus) oder Schneekrähe. Findet ter 
äewobn °^Cr auch sonst in den Bergen keine zwei- oder vierfüßigen Alpcn- 

vorsvrün -C’UC Schaar Bergdohlen, die zankend und schreiend auf den Felsen- 
in f&n/f ,5C1.t' öaiV aber schrill Pfeifend, mit wenigen Flügelschlägen auffliegen. 
Kreist,, Scharungen Schwenkungen in die Höhe steigen und dann in weiten 
und den . Cn um^c^cn' um sich bald wieder auf einen derselben niederzulassen, 
beiden V s °U ^^bachten, — die findet er gewiß immer, sei es auf den

Tsri x a 'ö^Menze, sei es in den todten Geröllhalden der Hochalpen, 
^lchudi, Thierleben. 10. Aufl. 30 ' 
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ebenso häufig auch an den nackten Felsen am und im ewigen Schnee. Fand doch 
v. Dürrlcr und auch wir selbst auf dem Firnmeer, das die höchste Kuppe des Tödi 
(11.110'ü. M.) umgiebt, noch zwei solcher Krähen, und Professor Meyer bei 
feiner Ersteigung des Finsteraarhorns in einer Höhe von 13,000' ü. M. noch 
mehrere derselben. Sie gehen also noch höher als Schneefinken und Schneehühner 
und lassen ihr helles Geschrei als eintönigen Ersah für den trillernden Gesang der 
Flühlerchc und des Citronfinken hören, der ein paar tausend Fuß tiefer den 
Wanderer noch fo freundlich begleitete. Und doch ist es diesem gar lieb, wenn er 
zwischen ewigem Eis und Schnee wenigstens diese lebhaften Vögel nock schwärmend 
sich hcrumtreiben und mit dem Schnabel im Firn nach eingesunkenen Insekten 
hacken sieht.

Wie fast alle Alpenthiere gelten auch die Schneekrähen für Wetterpropheten. 
Wenn im Frühling noch rauhe Tage eintreten oder im Herbst die ersten Schnee
fälle die Hochthaltohlc versilbern wollen, fliegen diese Krähen oft zu vielen Hunderten 
hell krächzend und laut pfeifend in die Vorbcrge und selbst weit ins Thal hinaus, 
verschwinden aber sogleich wieder, wenn das Wetter wirklich rauh und schlimm 
geworden ist. Auch im härtesten Winter verlassen sie nur auf kurze Zeit die 
Alpcnrcvicre, uni etwa in den Thalgründen dem Beercnreste der Büsche nach- 
zugchen, und im Januar sicht man sic noch munter um die höchsten Fesenzinnen 
kreisen. Sie freuen übrigens wie die übrigen Rabenarten alles Genießbare; im 
Sommer suchen sic schaarcnwcisc die höchsten Bergkirschbäume auf, im Winter 
sogar die rothgelben Beeren des Sanddorns an den Rheinufern, die sonst nicht 
leicht ein Vogel berührt. Land- und Wasserschnccken bohren sie fertig heraus und 
verschlucken sie mit der Schale (im Kropfe eines an der Siegelalp im Dezember 
geschouenen Exemplares fanden wir 13 Landschncckcn, meist Helixartcn, unter 
denen keilt leeres Häuschen war) und begnügen sich in der ödesten Nahrungszeit 
auch mit Bauntknospen und Fichtennadeln. Im Frühling werden sic häufig den 
angesäcicn Hanf- und Kornäckcrn im Gebirge gefährlich. Auf thicrische Ueberrcste 
geben fie so gierig wie die Kolkraben und verfolgen in gewissen Fällen selbst lebende 
Tbierc wie ächte Raubvögel. Im Dezember 1853 sahen wir bei einer Jagd in 
der s. g. Ochrligrube (am Säntis, 6200' ü. M.) mit Erstaunen, wie auf den 
Knall der Flinte fich augenblicklich eine große Schaar von Schneekrähen sammelte, 
von denen vorher kein Stück zu sehen gewesen. Lange kreisten sic laut pfeifend 
über dem angeschoucnen Alpenhasen und verfolgten ihn, so lange sieden Flüchtling 
leben konnten. Um ein unzugängliches Felsenriff des gleichen Gebirges, auf dem 
eine angelchopene Gemse verendet hatte (der Jäger, der sic kletternd erreichen wollte, 
stürzte zerschmettert in den Abgrund), kreisten Monate lang, nachdem das Kadaver 
schon knochenblank genagt war, die krächzenden Bergdohlcnschaaren. Mit großer 

ngenirthcit stoßen sie aitgesichts des Jägers auf den stöbernden Dachshund. 3frc 
eutc theilen sie nicht in Frieden. Schreiend und zankend jagen sie einander die 

-öuien ab und beißen und necken sich beständig; doch scheint ihre starke gesellige 
ugung edler Art zu lein. Wir haben oft bemerkt, wie der ganze Schwarm,
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wenn ein oder mehrere Stück weggeschossen wurden, mit heftig pfeifenden Klage
tönen eine Zeit lang noch über den Erlegten schwebte und einzelne wie im Schmerz 
wiederholt auf die Leichen der Kameraden herunterstießen. Kleineren Vögeln, 
deren sie sich lebend bemächtigen, und gefallenen Thieren hacken sie zuerst die Hirn
schale entzwei und fressen die Hirnhöhle gierig aus. Ihre gemeinsamen Nester 
bauen sie kolonienartig in den Spalten und Höhlen der unzugänglichsten Kuppen 
des Mittelgebirges. Das einzelne Nest ist flach, groß, besteht aus Grashalmen und 
hält in der Brütezeit (Juni) fünf kräheneigroße Eier mit dunkelgrauen Flecken auf 
hellafchgrauem Grund. Die Schneekrähen bewohnen gewisse Felseugrotten ganze 
Generationen durch und bedecken sie ost sußhoch mit ihrem Kothe (wie im Säntis- 
stock, im Schafloch ob dem Thunersee, im ,Däviloch° am Jtramengrath ob 
Grindelwald, im .Krähentschuppen' am Weißhorn im Schanfigg u. s. w.) — 
Guanoplätze, die von den Sennen nicht leicht benutzt werden können.

Im Glarnerlande heißt die Schneekrähe , Alpkray ‘, im Appenzellischen , Berg- 
vuhle' oder.Schncekray', in Bünden .Berne'und .Dähli', int Entlibuch .Riester', 
M Schwyz .Schneetase', int Bernbiet, Fluh- oder Schueedävi', int Freiburqischen 
’ Tschuhat', im Tessinischen , Pefor'.

Von der Steinkrähe unterscheidet sich die Schneekrähe leicht. Ihr Schnabel 
R nicht wie bei jener korallenroth, sondern wachs- oder citrongelb wie beim 
^ntselmännchen und weniger gebogen; die mennigrothglänzenden Füße mit den 
vunkeln Sohlen des Männchens sind bei den Weibchen und Jungen schwärzlich

Das ganze Gefieder ist schwarz, mit einem bläulichen, auf dem Schwänze 
ehr grünlichen Metallglanz. Ganz weiße Spielarten sind auch schon, aber höchst 

lclKti, vorgekommen; I. G. Altmann besaß eine solche.
Gelingt es, eine Bergdohle jung einzufangen, so gewährt sie ihrem Pfleger 

te Freude. Sie läßt sich sehr leicht zähmen und verläßt, auch freigegeben, einen 
bewohnten Aufenthalt nicht gern. Es wird uns von einer folchen zahmen Schnee- 
wye erzählt, daß diese sich ihr Fleisch, Brod, Käse, Obst (am liebsten Kirschen, 

n unt Feigen) holte, den Fraß mit den Klauen festhielt und das nicht Ver
verin .!°^ialtig mit Papier verdeckte und gegen Hunde und Menschen männlich 
sie h bt9te" ®in seltsames Gelüsten zog sie oft zum Feuer; aus der Lampe zog 
Glum trennenden Docht und verschluckte ihn ebenso ohne Schaden wie kleine 
aitfft • ' bie E dem Kamine stahl. Eine besondere Freude hatte sie, Rauch 
<Sen zu sehen, und so oft sie ein Kohlenbecken bemerkte, suchte sic Papier, 

sich em UU') ^ähne, warf sie hinein, stellte sich davor und sah aufmerksam dem 
schlug ^Eelnden Wölkchen zu. Gegen ftemde Thiere, wie Schlangen und Krebse, 
fötie r Flügel und Schwanz und krächzte rabenartig; gegen ftemde Menschen 
gackert ’m!" Laubwerken, während sie gegen Bekannte sreundlich und zuthunlich 
lernte °' r °1 ausgeschlossen, so pfiff und sang sie einer Amsel ähnlich und sic 
ßalbo/"^ c*mn ganzen Marsch pfeifen. Ihre nähem Freunde begrüßte sie, mit 
begucktes" F^geln auf sie zueilend, flog ihnen auf Hand, Kopf, Schulter und

1 e wohlgefällig von allen Seiten. Frühmorgens ging sie jedesmal in das

30*



468 Die Schneeregion.

Schlafzimmer ihres Herrn, rief ihn, setzte sich dann unbeweglich auf sein Kopf- 
kigen und wartete, bis er sich regte oder erwachte. Dann schrie und rumorte sie 
vor Freuden aus Leibeskräften.

Die Unart der Bergdohlen, Feuer und glühende Kohlen zu stehlen wird 
vielfach bezeugt, und mehr als einmal sollen schon Feuersbrünste entstanden sein 
wenn sie in den offenen Berghäuschcn brennendes Holz vom unbewachten Heerde 
wegichleppten. Sie theilen mit allen Rabenarten die Vorliebe sür alles Glänzende 
und Auffallende und suchen es zu stehlen und zu verschleppen, wo es nur anqeht 
eine Kapr.ee, die ihnen, so viel wir wissen, allein eigenthümlich ist und ein merk
würdiges psychologisches Moment dieser Familie bildet, die auch sonst durch ihr 
llbhastes Temperament, ihre natürliche Klugheit und Gelehrigkeit einen hohen 
Rang tu der Vogelwelt entnimmt

•U spielen die Raben in der nordischen Mythologie und in der
mittelalterlichen Legende eine bedeutende Rolle. Sie waren es auch, welche die 
Mor.er des heil. Mcinrades am Etzel verfolgten und verriethen. Ein ebenso 
providentielles und sicherer beglaubigtes Amt übten sie im Anfänge dieses Jahr- 
huin erts an zwei Kindern aus. Beim Fahren durch die im Unwetter angeschwollene 
Emme ichlug ein Wagen um; die Kinder konnten sich nur an einem Wagenrade 
über den tobenden Fluchen erhalten, während ihr Hülferuf in Sturm und Woqen- 
gcbraus verhallte. Da erhoben sich etliche Raben vom Ufer, flogen vor ein benach
bartes Bauernhaus und schrieen und schlugen so auffallend mit den Flügeln daß 
d,e Leute herauskamcn und nun in der Ferne aus dem Rade über den Wellen die 
Kinder iahen, über deren Häuptern die zurückgekehrten Raben flatterten.

~ Den intelligentesten Raben besaß im Anfang des vorigen Jahrhunderts 
E. Heidegger, der berühmte Verfasser der Acerra philologica. „ Meister Jerl, so 
meß das ^.hicr, bellte wie ein Hund, krähte wie ein Hahn, und trieb seine Kunst
stucke, ohne daß wir uns seiner Dressur wegen je die geringste Mühe gegeben hatten. 
So ost ich ries: Jerl, mach Reverenz, duckte er den Leib, schlug die Flügel verliebt 
zu Boden und fing an, im aufgeblähten Halse wunderliche Laute zu girren. Hatte 
er Diebereien begangen, ^Papiere am Schreibtische zerrissen, und war dafür gezüchtigt 
wordeii, 10 machte er sich in die Weite, oder verkroch sich unter das Dach und 
hungerte hier tagelang. Ein solches Unwetter merkte aber der Schelm schon im 
^aris; er entnahm cs den Mienen, ob man nach dem Stöckchen suche. Konnte 
cr sich dann nicht schnell genug davon machen, so versuchte er, durch Schmeicheleien 
eer Lache eine gute Wendung zu geben, und verfing auch dies nicht, so legte er 
Pch augenblicklich auf den Rücken, und parirte den ihm zugedachten Hieb mit 
«laue und Schnabel. Nach einer solchen Exekution pflegte er sich in sein Versteck 
»u vegeben, allcinal aber brachte cr bei seiner Rückkehr irgendwas zur Versöhnung 
„J//!n ^"t'stuckchcn oder sonst etwas, das er entwendet und in seinem Schlupf
, ' ^übcwahrt hatte. Alle Thiere, selbst die Hunde, griff er an, und lächerlich

tonnt™ !:>Uram Schwänze zurück, wenn sic das geschüttete Futter auspicken
t ' c 01 " wtt geworden war. In besonderer Freundschaft stand er zu dem

Kapr.ee
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Haushund; er fing ihm die Flöhe, bellte mit ihm die Fremden an, verfolgte die 
Bettler und zerrte sie am RoL Listig stellte er sich ihnen zur Seite, und wenn sie 
etwa das ihnen zugeworfene Stück Geld oder Brod nicht behende genug auffingen, 
hatte er cs ihnen schon weggeschnappt und flog damit fort. Sein Nachtlager 
wollte er durchaus auf einem Balken im Wohnhause haben. Hatte man ihn 
absichtlich einmal ausgeschlossen, so wußte er mit Anklopfen einen der Bekannten 
so lange nachzuahmen, bis man zuletzt aufthat. Er öffnete jedes Schloß, an dem 
der Schlüssel steckte, die Deckel des Brottroges und der Tabaksdosen; den Fund 
legte er dann wohlgeordnet auf einer Bank aus wie ein feilbietender Krämer. Er 
hatte sich allmälig fo säuberlich gewöhnt, daß er nirgends anders hin mistete als 
eben auch, wo der Ort dazu war. Wie ein Affe that er uns Alles nach, trank 
heißen Kaffee, aß gesalzenen Rettich, blätterte in den Büchern, probirte den Schnupf
tabak und nieste Jemand, so gab er sein ,Salus*  mit drein. Gar manche ehren- 
werthe und gelehrte Männer haben dies Alles mit angesehen und können die 
Wahrheit davon bezeugen."

IV. Die Schneemaus.
(Hjpudaeus alpinus und petrophilus, Wag. Hypudaeus nivicola, Schinz. 

Arvicola nivalis, Mart.)

In der Schneeregion unserer Gebirge treffen wir noch eine Wühlmaus an. 
Vo,i^/"°Eeßlich ergiebige Futter so vieler Bögel und Vierfüßer ist ächt kosmo- 

U'Icher Natur und reicht vielformig von dem Aequator bis zu den Polen vom 
"resstrand bis zu den Firngipfeln.

reaion^n s" y(?)cnrc9ion haben wir noch mehrere Mäuse bemerkt; in der Schnec- 

b'e cU z"he Familie sicher wenigstens in einer Art vertreten. Hier führt 

qebite CCmauž in unwirthlichen, bittcrarmen Geländen ein lange verborgen 
Höheren"^ noch theilweise räthselhaftes Leben, die letzte Erscheinung des 
Waliscki<-n hitricbcns, der wir stätig bis zur Grenze der Möglichkeit einer ani
Matt cm, ^'b"'z begegnen. Sie wurde 1841 gleichzeitig von Rager in Ander

große kvs unb l’on Martins auf dem Faulhorn entdeckt, eine ziemlich 
dunkelasen^ Wurzel des 2 >/2 Zoll langen Schwanzes fast 5 Zoll messende, 
angefloaerw ^^^ichgraue, obenher und an den Hellern Seiten bräunlich 
weißlicka^ Unterleib und das Innere der Schenkel find hell- bis
über baa qs'’31? ^^lßgrau, die Augen klein; die ovalen Oehrchen me^en 

utel der Kopfgröße und find oberhalb röthlichgrau behaart. Der dicke. 
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weißlichgraue Schwanz ist halb so lang als der Rumpf und gegen das Ende hin 
etwas länger behaart; die Behaarung des Balges ist dicht und weich, die Schnurren 
sind lang und dicht, weiß und schwarz gefärbt.

Was wir von ihrer Lebensweise wissen, beschränkt sich auf folgende dürftige 
Angaben. Ihre Heimath ist bald in der oberen Bergregion, nie aber unter 4000' 
ü. M.; am häufigsten in der eigentlichen Alpenregion, von der fie bis hoch hinan 
in die Welt des ,ewigen Schnees^ reicht, welche das Thierchen selbst in den 9—10 
Monate langen Wintern nicht verläßt. Die sparsame, aber stellenweise dichte, in 
üppigen Kolonien vegetirende Pflanzenwelt der Hochalpen, die sich größtentheils 
durch außerordentlich starke Entwickelung der Wurzel und des unterirdischen 
Stengels charakterisirt, bietet ihr im Sommer hinreichende Nahrung. Zu dieser 
Zeit besucht sie auch gern die Sennhütten der Kuh- und Schafalpen und nascht 
von allem Eßbaren (doch nicht von Fleisch), indem sie ihre Wohnung bald in 
Erdlöchern, bald in Geröll und Gemäuer nimmt. Sowohl dort als in ihren 
langen, wenig verzweigten Gängen unter dem Rasen findet man zernagtes Heu 
und ^alme aufgespeichert. Im Winter müssen diese Mäuse theils von ihren 
gesammelten Borräthen leben, theils von frischen Wurzeln und Kräutern, zu denen 
fie fich zwischen dem Schnee und dem Rasen zahlreiche und lange Gänge wühlen; 
dann suchen fie auch alle benachbarten Alphütten heim, zu denen sie oft unzählige 
Tunnels graben, theils um in den Hütten selbst etwas Genießbares zu finden, 
theils um die Wurzeln der im ringsum liegenden Dünger wuchernden Alpenampfer 
zu benagen. Zu ihrer Lieblingsspeise gehören die Blüthen der Geen und Poten- 
lillen, dann die Blätter und Wurzeln der Silenen, Cerastien, Gentianen, Arabis, 
Eryrrichien, Seden, Sarifragen, Trifolien, die fie in den Vorderfüßchen halten und 
rasch drehend abfressen, während fie etwas vorgebogen auf den Hinterbeinen sitzen. 
Die scharfen Ranunkeln und den giftigen Eisenhut fressen sie ohne Schaden. Sie 

sind weder besonders behende, noch scheu und auch bei Tage, besonders aber gegen 
Abend sowohl im Freien als in den Alphütten sehr leicht zu beobachten und zu 
fangen. Jbr rundes Heunestchen findet fich bald in einem Erdgange, bald im 
Geröll oder in einem Hüttenwinkel und wird vom Mai an in 2—3 Würfen 
ä 3—6 Junge belegt.

Man hat diese Maus in den verschiedensten Theilen der Schneealpen gefun
den. Am Gottbard ist fie von der Hochthalsohle bis zum Oberalpsee häufig. 5n 
den Glarneralpen wurde fie am Heustock (7600' ü. M.), dann auf dem Faulhorn 
bei 8220' ü. M., noch höher am Montblanc, von uns am Berninastock wieder
holt, von Blafius auf der Spitze des Theodulhorns (1 0,667' ü. M.), am Moschel
Horn, aus der Piz Languardspitze, am Bernina bei 12,000' ü. M. entdeckt, 
Beispiele von einer bedeutenden Lebenszähigkeit, indem die so hoch lebenden, durch 
keinen Winterschlaf geschützten Thiere an drei Viertheile des Jahres unter dem 
Schnee leben müssen. Doch scheint gerade diese Schneehülle ihnen eine erträgliche 
^entperarur zu erhalten, während sie nach Martins' Beobachtung bei einer Kälte 
von nur 1 in freier Luft sterben sollen, ganz ähnlich wie die meisten Pflänzchen
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der Schneeregion sich im Schutze ihrer Winterdecke trefflich befinden, in der schnee
losen Kälte des Tieflandes aber erfrieren, wenn sie nicht bedeckt werden.

Hugi scheint unsere Schneemaus im Sinne zu haben, wenn er bei seiner 
Januarreise auf den grindelwalder Eismeeren Folgendes erzählt: ,Wir suchten die 
Hütte der Stiereggalp auf, welche endlich eine etwas erhöhte Schneestelle verrieth, 
und arbeiteten in die Tiefe. Lange war's Nacht, als wir das Dach fanden; nun 
aber ging es an der Hütte schnell abwärts in die Tiefe. Wir machten die Thüre 
frei, kehrten ein mit hoher Freude und erschlugen sieben Alpenmäuse, während 
wohl über zwanzig die Flucht ergriffen und nicht geneigt schienen, ihren unter
irdischen Palast uns streitig zu machen. Diese gelbgrauen Thierchen hatten ohne 
Schwanz fünf, und mit demselben beinahe neun Zoll Länge. Sie waren ungemein 
schlank, die Hinterfüße im Verhältniß außerordentlich lang; Schwanz und Ohren 
durchaus (?) nackt, die letzteren auffallend durchscheinend. Das Thier schien mir 
durchaus unbekannt, wenigstens in keiner Sammlung. Gruner bemerkt, daß eine 
eigene Alpenmaus um jene Gletscher vorkommen soll. Ich beobachtete sie früher 
auf dem höchsten Kamme der Strahleck (10,37 9'ü< M.) und wieder in den höheren 
Flühen des Schreckhorns, auch aus dem Finsteraarhorn bei 12,000' ü. M. Die 
Schafhirten vom Zäfenberg behaupten, daß sie auf dem Horn des Grünwengen 
häufig sich finde. Sie scheinen also im Winter gegen die tieferen Regionen der 
Eismeere herabzukommens Leider fand der Naturforscher keine Gelegenheit, diese 
Thierchen, deren Größe er etwas anders angiebt, als fie in der Regel vorkommen, 
näher zu untersuchen. Doch scheinen sie trotz des angeblich nackten Schwanzes 
mit der Schneemaus identisch zu sein. Eine Auswanderung nach der Tiefe ist 
ganz unwahrscheinlich. Als der Wirth auf dem Faulhorn 1845 mitten im Winter 
sein Haus besuchte, fand er die Schneemäuse dort in voller Thätigkeit, so gut wie 
Hugi. Die Auswanderung hätte auch keinen Zweck. Die Schneemaus ist während 
des ganzen Winters mit einer Nahrung versehen, die ihr kein anderes Thierchen 
streitig macht; sie ist vor jeder Verfolgung geschützt und sitzt unter ihrer klasterhohen 
Schneedecke so gleichmäßig warm, daß sie jedenfalls weniger von der Kälte leidet 
als ihre tiefländischen Vettern in dem oft unbedeckten, tiefgefrorenen Boden. Außer 
der Schweiz ist die Schneemaus auch in den bayrischen und tyroler Hochalpen, 
in den Westalpen und in den Pyrenäen gefunden worden.
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V. Die Älpenmurmelthiere *).
Murmelthier am warmen Steine 

Reckt sich schwer im Sonnenscheine, 
,Jst der Winter überstanden, 
Kräuter sprießen allerhanden! 
Liebe Sonne, jetzt ist's Zeit 
Warm zu scheinen; doch wenn's schneit. 
Wenn der Frost am Berge hämmert, 
Nebel durch die Thäler dämmert, 
Konntest du das Aufgehn lassen 
Und auf schön're Tage passend

Lächelnd spricht die Sonne drauf: 
,Seht, mein Thierchen ist schon auf 
Aus dem zwanzigwöch'gen Schlafe — 
Und nun meiftert's mich zur Strafe! 
Meint, ich hab' umsonst geschienen, 
Weil ich nicht ins Loch ihm schien — 
Schau auf deine Triften hin! 
Grüne Kleider wob ich ihnen 
Winterszeits ... du willst mich strafen, 
Weil du selbst die Zeit verschlafend

Nahrung und Lebensweise. — Jagd. — Winterwohnung und Winterschlaf. — Wan
derungen. — Gefangene Murmelthiere. — Fremde Arten.

Dort oben auf den höchsten Steinhaldcn der Alpen, wo kein Baum, kein 
Strauch mehr wächst, wo kein Rind, kaum die Ziege und das Schaf, mehr hin
kommt, felbst auf kleinen Felscninseln mitten in großen Gletschern, ist die Heimat 
der Murmelthiere, besonders im bündnerschen, urnerschen, glarnerschen Gebirge. 
Doch auch im Tesstn, Wallis und Berneroberlande stnd ste häustg genug; aus den 
Gebirgen von Appenzell und Toggcnburg, wo sie früher gemein waren, hat die 
Verfolgung sie gänzlich verdrängt. Die Tessiner nennen sie Mure montana, die 
Dhrolcr Unnenten, die Savoyarden Marmotta, die Franzosen Marmotte, die 
Engatincr Montanella. In Glarus und den kleinen Kantonen heißen sie Munk, 
im Bernbiet Murmeli, im Wallis Murmetli und Mistbellerli. Wer kennt nicht 
dien kleinen allerliebsten Thicre, die den Sommer über zwischen dem Gesteine

*) Das treffliche Charakterbild zu diesem Abschnitte hat W. Georgy geliefert, der 
1806 m den Gebirgen der Berninagruppe viele Monate lang Landschafts- und Thier- 
Iludicn mit nltener Energie verfolgte und täglich Anlaß hatte, Murmelthiere in allen 
mo9htbcn Situationen zu beobachten. Wir verdanken ihm auch manche Bemerkung 
im Lexte. Das Lokale der gezeichneten Gruppe, auf der u. A. ein säugendes, ein 

uisenecs, ein zu seiner Familie kommendes altes Murmelthier mit außerordentlicher 
wiedergegeben wird, ist Alp Otha im Roseggthalgebiete, angesichts des 

Äapuffch"krhcbc'ii &cm sich die Firnpyramide la Sella und der blanke, breite
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unserer Hochweiden spielen und von Savoyardenjungen in Dörfern und Städten 
umhergetragen werden, wo sie mit ihren unbedeutenden Kunststücken die kleinen 
und großen Kinder erbauen? Schon ums Jahr 1000 n. Chr. kannten die 
Mönche im st. galler Stift die Schmackhaftigkeit dieses Wildprets und hatten einen 
eigenen Segensspruch für das Gericht: Möge die Benediktion es fett machen'/ 
Es heißt hier Cassns alpinus (Alpenkatze?), während es sonst um jene Zeit in 
St. Gallen auch Murmenti genannt wurde.

Das Murmelthier ist mit die interessanteste Erscheinung im Thierleben 
unserer Gebirge, und es ist über seine Natur und Lebensweise schon so viel be
obachtet worden, daß wir glauben unseren Lesern ein genaueres Bild desselben vor
führen zu müssen. Obgleich zu den Nagethieren gehörend, unterscheidet es sich doch 
in seiner ganzen Lebensweise auffallend von den inländischen Genossen dieser 
Ordnung. Es hat nicht die Behendigkeit der Mäuse, des Eichhorns, die außer
ordentliche Schnelligkeit und Klugheit des Hasen *).  Zu einer theilweise unter
irdischen Existenz ausgerüstet, begnügt es sich mit dem kleinen Nahrungsfelde in 
der Umgebung seiner Höhle und weiß sich gegen den in dieselbe eindringenden 
Feind mit Beißen und Kratzen nachdrücklich zu Vertheidigen. Während jener 

rauhen Jahreszeit aber, wo es mühsam weit umher die Mittel, sein Leben zu 
fristen, zusammensuchen müßte, schützt die vorsorgende Natur das Thier durch den 
lethargischen Schlas vor Hunger und Feinden, denen es auf seinen Wanderungen 
unfehlbar erliegen müßte.

Es nährt sich fast nur von Pflanzenstoffen, im Freien am liebsten von den 
kräftigen Alpenkräutern der Muttern, die auch das beste Futter des Milchviehes 
slnd, des Alpenwegerichs, der Alpenaster, des Alpenklees, der moschusduftigen 
Schafgarbe, des Bärenklaus, Alpensauerampfers u. s. w., angeblich auch gelegentlich 
von kleinen Alpenvögeln und den Eiern derselben, in der Gefangenschaft aber von 
allerlei Kohl, Wurzeln und Früchten, nie von Fleisch. Indessen hat man in 
letzterer Beziehung folgende Erfahrung gemacht. Nicht selten greifen zusammen
gesperrte Murmelthiere einander an, und eines beißt das andere tobt, ohne es an

*) Der gelehrte Jesuit Athanasius Kircher hielt das Murmelthier für einen Bastard 
vom Dachs und Eichhorn, wie das Armadill für einen Bastard vom Igel und der 
Schildkröte; der aufgeklärtere I. G. Altmann weist solche,Einbildungen' mit Ironie und 
indignation ab, halt dem Verfasser der Arce Noe eine Lektion über Bastardlrung, 
Mbt als bekannt zu, daß ,der Leopart ein Bastard ist von einem Löwenwewlein und 
^nem Tiger oder Panterthier', charakterisirt aber das Murmelthier als einen kleinen 
^achs, der mit dem rechten Dachs zu den Schweinen gehöre, und erzählt auck, es 
nehme 14 Tage vor seinem Winterschlaf nichts mehr zu sich, sondern trinke viel Wasser 

spule so seine Eingeweide aus, damit sie über Winter nicht versaulen. Ueber die 
aitardirungen hatten überhaupt unsere alten Naturforscher sonderbare Begriffe. Cysar, 

unÄC\Unb Scheuchzer wissen von Vermischungen von Kühen und Hirschen zu erzählen, 
.Er Geßner behauptet, es sei auf dem Splügen eine Stute von,einem Stier 

wrungen worden und das Junge davon sei eine Art Bucentaur gewesen. — Die 
Jim genauen und zuverlässigen Nachrichten über die Naturgeschichte des Murmelthieres 

verdanken wir Dr. am Stein in Bünden.
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zuftessen. In demselben Käfig mit einer Amsel, vier Steinhühnern und einem 
Wasserhuhn biß ein sehr wildes Murmelthier zweien von diesen Vögeln den Kopf 
ab; zwei andere, friedliche, jüngere bissen die Bretter eines Hühnerstalles durch und 
rissen, ähnlich wie die Marder, den Hühnern ebenfalls die Köpfe ab, ohne aber 
vom vergossenen Blute zu kosten. Sie müssen überhaupt sehr sorgsam verwahrt 
werden, wenn sie nicht ausbrechen sollen; unglaublich schnell zernagen sie die 
dicksten Bretter, wo sie nur einen Zahn einhaken können, zerbeißen das Blei der 
Fenster und klettern an Mauern und Holzwänden mit Leichtigkeit in die Höhe.

Größere Gegenstände, die sie in der Gefangenschaft bekommen, pflegen sie auf 
den Hinterbeinen sitzend zu genießen; im Freien geschieht dies natürlich nur selten, 
da sie daselbst nicht oft Etwas mit den Vorderpfoten zu halten haben. In der 
Gefangenschaft lieben sie bisweilen einen tüchtigen Trunk Milch, die sie mit starkem 
Schmatzen und ähnlich den Hühnern unter häufigem Aufrickten des Kopfes ein
nehmen. Im Freien wird man sie äußerst selten trinken sehen.

. Das Sommerleben der Thiere ist gar kurzweilig. Mit Anbruch des Tages 
eycheinen zuerst die Alten am Ausgang der Röhre, strecken vorsichtig den Kopf 
heraus, spähen, horchen, prüfen die Umgebung, ob nichts Ungewohntes vorhanden 
sei, wagen sich dann langsam heraus, darauf etliche Schritte bergan, machen ein 
vaar Mal Männchen und lassen sich endlich ans Frühstück. Mit großer Schnellig
keit weiden sic, doch jeden Augenblick umherspähend, das kürzeste Gras ab, und 
scheinen cs besonders auf die Blüthen der kleinen Alpenpflänzchen abzusehen, da 
diese in einem ziemlichen Kreise sofort verschwunden sind, wenn ein Murmelthier 
daielbst geätzt hat. Bald nach den Eltern erscheinen auch die Jungen ohne viel 
Umstände vor dem Bau, um zu weiden. Sind alle gesättigt, so legen sie sich 
regelmäßig auf einen bestimmten Fleck, am liebsten auf einen bequemen Stein in 
die Sonne. Dieser traditionelle Ruheplatz darf nicht weit von dem Eingang 
zum Bau entfernt sein und ist so wie die tausendfach zurückgelegte Bahn zu diesem 
Ilcts kenntlich, da beide förmlich glattgcriebcn aussehen. Die Zeit vergeht nun 
unter Ruhen und Spielen. Alle Augenblicke setzen sie sich auf die Hinterbeine, 
svähcn rings herum, putzen, kratzen und kämmen sich, spielen mit einander und 
treiben Kurzweil; man hat schon Junge gesehen, wie sie versuchten, aufrecht auf 
den Hinterfüßen einige Schritte weit fortzukommcn. Inzwischen werden aber wohl 
immer ältere Thiere die Gegend bewachen. Kommt etwas Verdächtiges vor, ein 
Raubvogel, ein Fuchs, ein Mensch, und wäre cs noch Stunden weit entfernt, f° 
Weift das erste Murmelthier, das dessen gewahr wird, kräftig und laut, in wenigen 
Ab-ätzen durch die Zähne, daß es weit durch das Gelände tönt. Der Ton des 
Psiffes'), den man in den Hochgebirgen täglich unzählige Mal hören kann, ist

im t'erpcherte uns ein Geißbub, der so zu sagen alle seine Sommer
die aan- nitVJ -samEm verlebt hatte, daß blos die jüngeren Murmelthiere pfiM/

® 3 1 ’ mc" darauf fanden wir seine Bemerkung bestätigt. Auf dem 
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eher tief als hoch, oft wie klagend gezogen, und doch grell und durchdringend. 
Genauen Beobachtungen zufolge wiederholen nur diejenigen Thiere das Pfeifen, 
welche die Ursache der Gefahr ebenfalls selbst erblicken, und wenn dasjenige, welches 
das Signal gegeben, dieselbe allein erspäht hat und zur Röhre eilt, so folgen die 
übrigen alle nach, ohne zu pfeifen. Das pfeifende flüchtet aber nur, wenn die 
Gefahr nahe ist. So lange der Mensch, das Raubthier noch ferne bleibt, wird der 
Warnungspfiff von Zeit zu Zeit unablässig wiederholt. Alle Murmelthicre des 
ganzen weiten Gebirges forschen nun unausgesetzt nach dem Feinde und von allen 
Planken und Halden tönt das Zeichen, daß er auch dort gewahrt worden sei. 
Birgt sich der Feind hinter einem Felsen und bleibt er ruhig, so verstummen die 
Signale. Die Thiere bleiben aber auf der Hut und pfeifen wieder, sobald er sich 
zeigt. Naht er sich endlich oder macht er heftige, auffallende Bewegungen, so ver
schwinden die nächsten rasch in den Bau; diejenigen aber, die, ohne zu pfeifen, 
d. h. ohne den Feind gesehen zu haben, flüchteten, kommen schneller wieder zum 
Vorschein als die andern. Daß die Murmelthicre eigentliche Wachen, eiwa wie die 
Gemsen, ausstelltcn, ist nicht bewiesen und wird von den Jägern geläugnet. Die 
Kleinheit und die Färbung der Thiere sichert sie schon mehr vor Gefährde, besonders 
aber ihr wunderbar scharfes, glänzendes Auge, das einen Menschen in einer Ent- 
sernung entdeckt, aus welcher derselbe das Thierchen kaum mit dem besten Fernrohr 
nspähen kann. Bei rauher Witterung kommen die Murmelthicre oft Tage lang 
^icht aus dem Bau, eben fo wenig des Nachts. Ist die Sonne gesunken, so sind 
alle Spiel- und Weideplätze leer, im Herbst oft schon bald nach Mittag. Um diese 
Jahreszeit gehen sie auch nicht leicht mehr am gleichen Tage aus dem Bau, wenn 
sie mit Pfeifen eingefahren sind.

Das Aeußere des Murmelthieres zeigt einen kurzen, gedrungenen, in die Dicke 
behenden Körperbau, mit dickem, plattem, großem Kopfe, von originellem Aussehen. 
Durch die gespaltene Oberlippe, die mit starken Schnurren besetzt ist, sind die bei 

ft Alten goldgelben, bei den Jungen weißlichen, fast zollgroßen keilförmigen und 
siark gekrümmten Nagezähne sichtbar. Die glänzend schwarzen, rundstemigen Augen 
reten etwas vor; die kleinen rundlichen, wohlbehaarten Ohren liegen flach gegen

Kopf, sind aber noch in einiger Entfernung bemerkbar; die mit langen Haaren 
esitzten Backen erscheinen aufgedunsen, der Hals kurz und dick; die ziemlich kurzen 
utze verrathen kräftige Organisation. Der dichte, grobhaarige Pelz ist über dem

S"' unweit der Hütte, beachteten wir ein ungewöhnlich großes, altes Eremplar in 
zu ?rnun$ üon kaum dreißig Schritten. Das schöne Thier sah uns aufmerksam 

tOete •toieber' fc^te sich auf die Hinterbeine und ließ sich selbst durch Pfeifen und 
und niin wirren. Erst als wir näher kamen, schlüpfte es ohne allzugroße Eile 
tatfe q:CJr$enk c*ncn Ton von sich zu geben, in seine vor allen Nachgrabungen ge- 
Siäbe L^^oiohnung. Doch dürften wohl nur solche Thiere nicht pseifen, welche in der 
llewöbn! r besuchter Orte wohnen und an den Anblick von Menschen und Thieren 
tarnen l b' vielleicht auch nur alte Einsiedler, die keine Familiengesellschaft zu 
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breiten Rücken gelb und röthlichgrau, am Bauche gelblichbraun, an der Kehle rost
braun und zeigt auf dem Schädel eine schwärzliche, ins Blaugraue abgetonte Platte. 
Die schwarze Nase und die Schnauze sind weißlich eingefaßt, die Backenhaare gelblich, 
die starken, zum Graben dienenden Vorderfüße bis an die langen, gekrümmten, 
Ichwarzen Scharrnägel schmutziggelb behaart, die dickschwieligen, dünnbehaarten' 

zum ganzen Fersenauftritt dienenden Sohlen schwarz, an den Vorderfüßen mit 
vier, an den längern, aber schwächer» Hinterfüßen mit fünfZehen versehen. Weiße 
Murmelthiere (Albinos), wie der Ornitholog I. Finger in Wien wahrscheinlich 
aus den österreichischen Alpen längere Zeit eins besaß, find auch wiederholt 
auf Bella Tola (Wallis) gefunden worden. Der zweizeilig behaarte Schwanz 
des Thieres ist zu zwei Drittheilen rothbraun und läuft in einen ganz schwarten 
Haarbüschel aus. Die Länge des Rumpfes beträgt 11/4—11/2 Fuß, die des 
Schwanzes gegen 6 Zoll, das Gewicht des Thieres steigt im Herbst auf 12 bis 
16 Pfund. Beim watschelnden Gehen pflegt das Murmelthier den Kopf etwas zu 
senken, beim Sitzen ihn aufzurichtcn. Beim Spielen im Sonnenscheine, beim Zu- 
lammenkommcn der Familie wedelt es in gemessenem Tempo mit dem Schwänzchen, 
die muntern Zungen häufiger als die gesetzten Alten, deren Rückenpelz oft durch 
das Einfahren in enge Röhren ziemlich stark abgenutzt aussieht.

Während des Sommers wohnen die Murmelthiere paar- oder familienweife 
auf freien, oft siolirten, von Schutt und Abgründen umgebenen Rasenplätzen, lieber 
auf der Sonnen- als Schattenseite der Berge, immer aber an trockenen Orten. 
Hier graben sie sich ihre Sommerwohnung tief in der Erde und wühlen bald blos 
drei bis vier Fuß, oft aber 1—2 Klafter lange Gänge aus, die nicht selten so enge 
siitd, daß man blos die Faust durchzwängen kann, und in einen erweiterten Kessel 
endigen. Der Eingang zum Bari ist oft im Rafen einer freien Halde, oft aber sehr 
vorsichtig unter Steinen ober zwischen zwei Felsen angelegt, wo kein Nachgraben 
stattfinden kamt. Die Röhren gehen bergein bald etwas abwärts, bald mehr auf
wärts, und find bald einfach (Fluchtröhren), bald in zwei Seitenarme getheilt, deren 
eine in eine kleine Kammer, die zur Ablegung des Unraths dient, und deren andere 
in einen größeren Ratim, das Wohn- und Schlafzimmer der Gesellschaft, endigt. 
Die dabei losgewühlte Erde wird nur zum kleinen Theile aus den Gängen heraus- 
geschagt und fcheint zum größeren Theil vertheilt und festgetreten zu werden.

Die Paarung findet bald nach vollendetem Winterschlafe, wahrscheinlich je 
nack der Lage des Baues und dem frühem oder spätern Frühlingseintritte im April 
oder Mai statt. Die Tragezeit muß kurz fein, da man schon im Juni die aschblauen, 
Ipater gelblichbraun werdenden Jungen finden soll, bereit das Weibchen viere bis 
. ochpens lechze wirft. Diese lassen fich, ehe sie etwas herangewachsen sind, selten 
auxerhalb^bes Baues gewahren unb theilen benselben mit den Eltern bis in den 
nächsten Sommer hinein. Säugt die Mutter das Kind, so setzt sie sich hundeartig 
m'L ^H'uürbeine und das Letztere schlüpft zwischen die breit auseinandergespreizten 
-bomtbeme an die kleinen Zitzen. (Vergl. die Abbildung.) In der Gefangenschaft
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Stöhnen sie sich leicht an Milch und Brod, Kohl, Rüben und dergleichen und 
ertragen mehrtägigen Hunger.

Sehr ost besitzen die Murnielthiere nur Eine Wohnung für den Sommer und 
Winter; sic hat in diesem Falle einen geräumigeren Kessel als eine blos für den 
Sommeraufcnthalt bestimmte. Es ist aber ganz sicher, daß es auch solche giebt, 
wenn auch nicht in allen Gebirgen. Wie an manchen Orten die Bergfüchse im 
Sommer eine Zeitlang Alpenthierc find und hoch über der Baumgrenze ihren Bau 
beziehen, im Herbste aber sich in die bequemere untere Region zurückziehen, sohalten 
<s auch viele Murmelthiere. Der Grund des Quartierwechsels ist wahrscheinlich 
blos das ungleich ruhigere Leben in größerer Höhe, wo es manche sonnige, blumige 
Qase giebt bei 8000' ü. M. und höher, die schon so lange vorhält, bis die Rück
kehr ins untere Gebirge räthlich erscheint. Hier, bei 6—7000' ü.M. im Bereiche 
ber obersten Alpenweiden, die der Senn Mitte Augusts zu verlassen pflegt, oft aber 

tief unter der lokalen Baumgrenze, liegt das Winterquartier (,Schübenc" im 
'Dlarnerlande), das für die ganze Familie, fünf bis fünfzehn Exemplare, geräumig 
angelegt ist. Noch ehe dieselbe sich hier einkellert und die Röhre zustopst, was meist 
mgen Mitte Oktobers geschieht, verrathen Reste von eingetragenem Heu den Charakrer

Baues als Winterlokal. Ist derselbe bleibend bezogen, wozu ein paar rauhe 
^age die Thicre bestimmen, so findet man die Einfahrt mit Heu, Erde und Steinen, 

l viele Fuß tief, wohl zugemauert. Sommerwohnungen bleiben immer offen, 
°°nso unbewohnte Baue. Nimmt man aus dem Schlüpfloch das Material weg, 
as ost fest zusammengearbcitet ist und von den Jägern Zapfen genannt wird, 

er selten bis an den äußeren Rand der Röhre geht, oft erst einen bis zwei Fuß 
I. wnen zu entdecken ist, so findet sich die Röhre bald getheilt. Die eine, ein 

unk ÖIm'. geht Nicht tief und enthält manchmal Exkremente, oft auch gar nichts 
entfi ' ro'e Schanz vermuthet, blos durch Wegnahme des Materials zum Zapfen 

standen fein; doch findet sich ein Seitenarm auch nicht selten in bloßen Sommer- 

bo6 r-UtI9Cn' bic fcin Zapfenmaterial zu liefern haben, und es ist wahrscheinlich 
als Wellengänge oft bei Verfolgung der Thiere gegraben werden oder ursprünglich 
auf ^giröhre bestimmt waren und ausgegeben wurden, weil die grabenden Tbiere 
der Ä U" b9L Oetzen. Im Spätherbst, wenn erst eine leichte Schneedecke aus 

die sfirrf verräth stch der bewohnte Bau dem Jägerauge sofort dadurch, daß
!s.endecke über demselben schneefrei ist, sofern der Bau nicht sehr tief geht. 

Eina» Hauptröhre der Winterwohnung ist selten kürzer als 6—10 Fuß vom 
geJ. '!99ercchnet, soll aber öfters bis aus 4 oder 5 Klafter (?) messen. Sie geht 
tunblicfi ^ni)C meist <stwas aufwärts und mündet nun in eine längliche oder 
stiafen r 9^0 Fuß im Durchmesser haltende und 3—4 Fuß tief unter dem 

öewökmt^ " • °bcr Kammer, deren Boden mit kurzem, weichem und trockenem, 
Thierck >> ^othlichbraun ausfehendem Heu ausgepolstert ist, das von den emsigen 
wird ben Herbst hin theilweife herausgeschafft und durch ftifches ergänzt
Gräser nnk »h"st f^011 fängt die kluge Marmotte an, bei schönem Wetter fleißig

n Krauter abzubeißen und dieselben, wenn sie trocken sind, im Maule in 
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den Ban zu tragen. Die fabelhafte Erzählung des Plinius"): die Alpcnmäuse 
(Murmelthiere) schaffen das Futter so in die Höhlen, daß sich eine auf den Rücken 
legt, mit Heu beladen wird und dasselbe festhält, während eine andere sie mit den 
Zähnen am Schwänze packt und in die Höhle zieht, weswegen ihr Rücken so ab- 
geriebcn aussieht, — hat sich komischer Weise bis auf unsere Tage vererbt, während 
man doch bei jedem der Röhrcngänge an den daran klebenden Haaren bemerken 
kann, woher der abgericbenc Rücken komme.

Der Kessel einer bloßen Sommerwohnung enthält nie Heu der eines Winter
quartiers aber oft so viel, daß Ein Mann dasselbe kaum wegzutragen vermag. Es 
ist noch nicht ganz entschieden, ob die Thierchcn von diesem Wärmepolster nicht 
unter Umständen auch zu fressen Pflegen. Schinz und Römer vermuthen mit Grund 

Mb dies dann geschehe, wenn sonnige Frühlingstage ein allzusrühes Aufwachen 
veranlagen und dann beim Wiedereintritte rauher Winterwitterung die erwachten 
^lncre keine andere Nahrung fänden. In Gefangenschaft gehaltene Murmelthiere 
negcn, wenn sic aus dem Winterschlaf aufgeweckt werden, mit Appetit. Gräbt 
ter ^ager nun den Kcsiel auf, so findet er darin die ganze Familie in todes- 
abnlicher Erstarrung beisammen liegen, oft 10—15 Stück, also alle Marmotten 
mncrhalb^ eines gewissen Umkreises. Die Temperatur der Wohnung beträgt 
-ss-8—9' R. Die Thicrc haben sich zusammengerollt, die Nase am Schwänze, die 
Sohlen der Hinterfüße bei den Kopfseiten. In diesen! Zustande einer „lethargie 
conservatrice“ erhält die vorsorgcnde Mutter Natur auf wunderbare Weise ihre 
Kinder, die während des 6—8 Monate langen Winters in den Hochgebirgen zu 
Grunde gehen müßten, erhielte sie nicht dieser rettende Schlaf in einem stillen 
Pflanzenleben fort. Während desselben genießt es wohl nichts mehr. Da sein 
Akhcm beinahe ganz aufhört, so bedarf es auch keiner Speise, und weil ihm diese 
abgeht, wird den Lungen das gewöhnliche Brenn- und Wärmcmaterial entzogen 
und der Organismus erkaltet und geht in Ruhe über. Wahrscheinlich fällt es zuerst 
in einen längeren gewöhnlichen Schlaf; die niedrige Temperatur des Kessels und 
das anhaltende Fasten, verbunden mit der absoluten Ruhe, gestaltet denselben zu dem 
lethargischen Wintcrjchlasc, aus dem cs in dcr Rcgel vor dem April nicht auswacht.

Tas ganze interessante Phänomen ist zuerst von Buffon, Mangili, Röder 
und Schinz, in neuester Zeit von Regnault in Paris und Saci in Neuenburg wissen
schaftlich beobachtet worden. Dcr Winterschlaf ist ein vollständiger Scheintod oder 
doch ein sehr latentes Leben, und die Gesetze, nach denen er sich bei gewissen Thier- 
klapen vollzieht, sind uns ebenso latent. Daß er schützt und erhält, ist unzweifel
han, wanim aber schützt er die eine Art und überläßt cs einer verwandten, unter 
noch härteren Bedingungen für den Schutz selbst zu sorgen? Unser Dachs hat seinen 
-wimerichlaf; dcr ihm verwandte Vielfraß aber erhält sich in den weit härteren

ainirm_ V*l* lUx Cl)r.) kannte als Bergthicre außer dem Murmelthier (Mus
weiüen ui« u Oieh (Caprea), die ®emfe (Rupicapra), den Steinbock (Ibex), den 
edÜKchuhn itT’ (Le.pus)' den Auerhahn (Tetrao), das Haselhuhn (Attagen), das ^""vuhn (Lagopus) und die Bergdohle (Pyrrhocorax).
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nordlschen Wintern ohne einen solchen. Dagegen bemerkt Cuvier, daß ein Sicbcn- 
Ichlafer vom Senegal schon im ersten Jahre seines Aufenthaltes in Europa bei 
Eintritt des Winters in Schlaf verfiel, während er in seiner Heimat keinen Wintcr- 

kennt, und A. v. Humboldt, daß wir in den tropischen Ländern eine diesem 
parallele Erscheinung, einen Sommerschlaf, bei gewissen Thieren finden. Dürre 
und anhaltend trockene Temperatur wirken dort ähnlich wie hier die Winterkälte 
aus Herabstimmung der Erregbarkeit, und in der erhärteten Erde der Llanos von 
-Venezuela liegen das Krokodil, am Orinoko die Land- und Wasserschildkröten, die 

esenhafte Boa und mehrere kleine Schlangenarten in regungsloser Erstarrung
Monate lang ohne Nahrung. ' 15

So ruhen auch bei unserem Nager die Funktionen der Verdauung und Ab- 
9JtSWn0 ?ÖlIis mi* bcm ^ufhören der Ernährung. Der Blutumlauf und das 

fDrt' aber f° schwach, daß man es kaum bemerkt; dieTbierchen 
kalt, die Glieder steif, gegen Verletzungen fast ganz unempfindlich. Dcr Magcn 

> ganz leer und zusammcngczogen, der Darmkanal ebenfalls leer, die Blase da- 
Unn «"gefüllt. Das in den Leib eines im Winterschlase getödteten 

7 "^"elthieres gesenkte Thermometer wies eine animalische Wärme von blos 

Blut war gering und wässerig; das Herzchen schlug noch drei 
da». Cn kug uach der Tödtung, anfangs 16—17 Mal in einer Minute und 
nori? r-linKl c*tcncr’ ,bcr ubgeschnittene Kopf zeigte nach einer halben Stunde 
ACt ■ , °on Reizbarkeit, ebenso einige Muskelfasern, durch Galvanismus 

8' "«ch "«ch drei Stunden, — so zäh ist diese halberloschene Lebenskraft dennoch, 
so m »• B. wenn das schlafende Thier der Luft ausgesetzt wirk,
i>ie 2 ttCtoCŽ" "ll,lkr langsamere Athemholen erzeugt in der Lunge nicht mehr 
Sim- r "sõe" aöthige Wärme. Professor Mangili hat berechnet, daß ein schlafendes 

ftäb ° in bcr von 6 Monaten nicht mehr als 71,000 Mal athmct 
nenb es im wachen Zustande in zwei Tagen 72,000 Mal alhmei. Auch 

thüwti^ gemerkt, daß bei ihm wie bei den übrigen Winterschläfern eine eigen- 
Gebirn t ?r«nderung der Blutgefäße vorhanden ist, indem nur Eine Arterie zum 
Phänon!?^ "nd dasselbe also einen sehr geringen Blutzufluß erhält, was für die 
Winters It ^^^nsthätigkeit von großer Bedeutung ist. Regnault legte ein im 
den SS*  begriffenes Exemplar unter die Luftpumpe. Es blieb über 117 Siun- 

Wärnie ulh » ieTr bct ctner Lufttemperatur von + 8° C. 12° animalische 

geathmeion n'8C Lr C-.-nUr cin Dreißigstel des von einem wachen Murmeltbier ein- 
«usgeatbmot»?»?!^ öon bcm beinahe die Hälfte wieder in der von ihm 
bem ®(alh ttf^,Cnfaurc sandt.-Später verzehrte es in 76 Schlafstunden unter 
^«temuSlnbVaun’ 12 Gramm Sauerstoff, beim Erwachen 
33° st g 6 Gramm, während seine Blutwärme in

aber in drei
5 Stunden von 11 auf

einem warmen Zimmerden ®jnter /""Smschast leben die Murmclthierc in ei....,, 
-usammen im e°"imcr' m "nem kalten von + 6—7° R. raffen fie Alles 

' cn ctn und sangen an zu schlafen, doch nicht so tief wie auf
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ben Alpen und nicht ohne Unterbrechung. An die Wärme gebracht, verschnellert 
sich i ogleich der Puls; das Thierchen erwacht, aber erst bei hoher Temperatur kann 
dann die Glieder nicht sogleich gebrauchen und ist erst nach einer halben Stunde 
wenn das von der Lunge aus erwärmte Blut alle Körpertheile anhaltend durch
drungen hat, ganz munter.

Ueber den Winterschlaf der Murmelthiere hegen die Jäger absonderliche Ge
danken. Manche glauben, daß die Thierchen jedesmal beim Neumond wach seien; 
andere versichern, daß dieselben sich bei jedem Neu- und Vollmonde über den Rücken 
auf die omdere Seite wenden, ohne zu erwachen. Die gewöhnliche Meinung daß die 
im Herbste >o Men Marmotten im Frühling ganz mager erwachen, scheint ebenfalls 
unrichtig; wenigstens schoß ein bündner Jäger im Avril eine solche, die sich durch den 
Schnee hervorgearbeitet und an die Sonne gefetzt hatte und so fett war als nur im 
fr Ä °Än $ a.9fen und Gedärme noch ganz leer waren. Dies ist auch ganz be- 
grerslich. Bei dem wahrend der Lethargie äußerst verminderten Stoffwechsel findet das 
im Herbfi angejetzte Fett nur spärliche Verwendung und wird auch bei der stockenden 
Ulhmung und geringen Sauerstoffaufnahme nicht verbraucht. Die Annahme, 
e as Thier lebe und zehre im Winter von seinem Fette, ist also irrig. Es lebt so 
zu lagen von irichts, weil alle organischen Funktionen fast erloschen sind kein 
Stoff- und Kr-aftverbrauch vorhanden und also auch kein Ersatz durch Nährstoffe 
nochig ist. Wahrscheinlich werden die frisch aufgewachten Murmelthiere erst in den 
foigenden Wochen bei noch spärlicher Weide und eintretender Paarung mager. Sie 
offnen nämlich ihren Röhrenverschluß, indem sie das Material nur theilweise 
hereinziehen, theilweise noch im Eingang lassen, oft schon Ende März, gewöhnlich 
aber im April, unb man ftnbet bann ihre Spuren weit im Schnee herum. Sie 
juchen nun vom Schnee entblößte Stellen auf, wo altes bürres Gras steht, unb 
jollen weit nach solchen über Schnee laufen.

So viel man auch über bic Murmelthiere geschrieben hat, so ist boch ihre 
Lebensweise noch keineswegs hinlänglich aufgeklärt. Namentlich ist es noch nie 
gelungen, ibre Uebersiedelungen zu beobachten, bic boch wahrscheinlich, da das Thier 
wn>l des Nachts immer schläft, während des Tages und zwar wohl in der Morgen
dämmerung, zu geschehen pflegen. Wenn es wahr ist, daß die gleiche Familie ihre 
Sommerwohnung oft in ganz entlegenen Hochalpen bezieht, so müßte es interessant 
jein, die Reife dahin zu beobachten und die Bedingungen zu ergründen, unter 
welchen solche Domicilveränderungen vorgenommen werden. Die Thierchen sind 
jehr surchssam und verstecken sich wohl bei jedem fremdartigen Geräusch in den 

«eilen, da sie nicht so schnell zu fliehen vermögen, daß ein Mensch sie nicht wohl 
embolen kann. Sie wählen wahrscheinlich den kürzesten Weg und klettern dabei 
eurck die wegbaren Furchen der Felswände und an den Alpenbächen hinauf. Ob 

aber zimmer die gleichen Sommer- und Winterquartiere benutzen und in welchen 
»allen ,ie neue graben, weiß man nicht; es ist auch nicht bekannt, ob jene Murmel- 
^ ure deren Höhlen bei 8000' ü. M. und noch höher entdeckt werden, blos während 
oes 10 —I2wöchigen Sommers daselbst wohnen und wirklich 8—9 Monate des
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2ahrcs im lethargischen Schcintode liegen. Man möchte Letzteres von vorn herein 
nicht annehmen, wenn cs sich erklären ließe, wie denn eigentlich die Thicrc in 
jene Höhen gelangen, da manche von jenen Weideplätzen, wie z. B. an der Allee 
blanche (Savoyen) und im Wallis bloße kleine Oasen sind, welche von Firn- 
und Gletscherwüsten in jeder Richtung stundenweit umschlossen werden.

Werden die Murmelthiere in der Winterhöhle, ehe sie fest schlafen, durch 
Nachgrabungen beunruhigt, so graben sie sich oft glücklich mit außerordenilicher 
Fertigkeit weiter bergcin und retten sich zwar vor den Menschen; da sie aber für 
ihre zerstörte Wohnung eine neue zu graben nicht mehr Zeit haben, so überrasche 
sic oft die Kälte und tödtet sie. In der Sommerwohnung führt das Nachgraben 
fast nie zu einem günstigen Resultate, da sic noch schneller sich tiefer scharren, als 
der Verfolger nachzugraben vermag. Ganz gewiß ist es aber, daß Familien, welche 
keine höheren Sommerquartiere beziehen, doch oft weiteSpaziergänge nach blumigen 
Weideplätzen machen; ebenso scheint fcstzustehen, daß jede Familie ihren gewissen 
Aetzplatz behauptet und keine fremden Eindringlinge leidet. Kommt ein benach
bartes oder wanderndes Murmelthier ihr ins Gehege, so gehen nicht selten die 
Angesessenen auf dasselbe los und appliciren ihm mit den Vorderpfoten tüchtige 
Hiebe auf Kopf und Rücken, worauf das gezüchtigte unter erbärmlichem Geschrei 
flüchtet.

In den meisten Kantonen ist das Graben auf Murmelthiere verboten, und 
^sit Recht. Wo die Natur so sorglich und wunderbar das Leben eines harmlosen 
Thiercs schützt, ist es eine Jmpietät, den wehrlosen Schützling seinem Zufluchtsorte 

?u Entziehen und ihn zu tödtcn. Durch das Ausgraben (der technische Ausdruck 
unteren Wallis ist ,creuse?) würden diese harmlosen und durchaus unschäd- 

uchen Thierchen in wenigen Jahren ganz ausgerottet, während die bloße Jagd bei 

chrer Vorsicht ihnen nie sehr gefährlich wird, wenn ihnen nicht Fallen gestellt 
^Erden, denen sie freilich schwer entgehen. In Graubünden fangen die Berga- 
uraskerschafhirten im Geheimen viele Marmotten auf solche Weise ab. Hie und da 
sind freilich die Bergbewohner vernünftig und bescheiden genug, die Fallen blos 

Mr die alten Thiere einzurichtcn, wie z. B. an der Glctscheralp im walliscr Saaß- 
yale, wo die Thiere in großer Menge vorhanden sind, weil die Jungen stets 

»Elchont werden.

t Sehr oft ist der Bau aber so angelegt, daß die Thierchen von ihm aus die 
ganze Umgegend überwachen können. In diesem Falle führt der Jäger in einer 

utsernung von 20—30 Schritt eine Steinblende auf, um hinter derselben auf 
a Aüildpret zu lauern. Alte Murmelthiere gehen aber, sowie sie den Bau 
Ewahren, in den ersten Tagen nicht schußgerecht aus; sie benutzen dann sogar 
9m ihre sonstige Gewohnheit eine stille Nachtstunde zur Aesung und wagen sich 

auf y ac^cm sie sich an den Anblick der Steinmauer gewöhnt haben, bei Tage
lc Vsiide. Leise wie ein Schatten schlüpfen sie hervor, lauschen, spähen und 
En nach allen Seiten, bis die Kugel des Jägers sie niederstreckt. Jüngere 
schud i, Thierleben. 10. Aufl. 31
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Thiere find immer unvorsichtiger und neugieriger und werden oft in Mehrzahl 
durch einen Schrotschuß erlegt.

Die Murmelthierjagd ist nicht so leicht, als man sich's denken mag, und 
Jäger, welche die Gegend nicht kennen, streichen oft viele Tage lang durchs Gebirge, 
ohne einen Schuß anbringen zu können, wenn sie auch überall pfeifen hören und 
alle fünf Minuten auf einen Bau stoßen. Ein geübter Murmelthierjäger dagegen 
kann in günstigen Lokalen in einen, halben Tage 6—8 Stück erlegen. Am besten 
versteckt er sich schon vor Tagesanbruch in der Nähe des Baues, uni auf die bei Sonnen
aufgang erscheinenden Thiere anzukommen. Der erste Schuß ist das Signal zum 
augenblicklichen Verschwinden alles benachbarten Murmelwildes, und von, Sep
tember an wird cs sich, sofern der Jäger sich offen gezeigt hat, nicht leicht wieder 
am nämlichen Tage aus dem Bau wagen. Kennt der Jäger die Höhlen nicht 
ganz genau, so richtet er überhaupt nichts aus. Die Thiere sehen ihn meist lange 
vorher, ehe er sic crblickt, und ihre gellenden, weit umher von den Gefährten 
wiederholten Pfiffe machen ein Anschleichen auf das wachbare Wild meistens un
möglich. Daher ist cs nöthig, daß dcr Jäger sich überhaupt immer verborgen hält. 
Macht er cs wie der Zeichner unseres Bildes, d. h. pfeift er tüchtig hinter den Felsen, 
ohne sich blicken zu lassen, und treibt er dadurch die Thiere. weit umher in ihre 
Löcher, schleicht er dann in die Nähe des ersten besten Ban's und paßt hier eine Weile, 
sodann er die bald wieder hervorkommenden Marmottcn auf zehn Schritt weit 
fassen. Wir brauchen kaum zu bemerken, daß unablässiges Spähen mit den, Fern
rohr auf dcr Murmclthierjagd ebenso nothwendig und unerläßlich ist als auf der 
Gcmsenjagd. Beide Jagden werden oft mit einander verbunden, d. h. wenn die 
erstere sehlschlägt, wird die zweite begonnen. Die unablässige Wachsamkeit dcr 
Murmclthiere und ihrc wcitschallcndcn Pfiffe sind übrigens nicht selten ein Grund 
jenes Fchlschlagcns und bringen den Jägcr oft in Verzweiflung. Schleicht er so 
an, daß er den, Wilde den Rückweg in den Bau abschncidet und überrascht er cs dann 
plötzlich, so stößt das geängstigte Thicr einen lauten, grellen Schrei aus und flüchtet 
in die nächste beste Steinspalte, die oft so wenig tief ist, daß das Hintcrtheil des 
Murmelthierrs noch hcrvorragt, worauf man dasselbe, um das Beißen zu verhüten, 
mit dem Stocke auf die Erde niederdrückt und bei den Hinterbeinen lebendig 
hcrauszicht. Es ist auch schon die rohe und barbarische Jagd angewcndet worden, 
die Tbicrc mittelst Hunden, die eigens darauf abgcrichtet wurden, aufzusuchen, und 
in solche Fluchtröhren treiben jii lassen, wo sic daitn unter kläglichem Geschrei 
mittelst eines Stockes todtgcstoßcn wurden.

Tic Murmclthicrjagd hat auch ihre Gefahren. Im November 1852 spürten 
äwci Jäger aus dem Kanton Genf, Carlier und fein Sohn, an den Gletschern 
von Argcntiercs nach Marmottcnhöhleu. Der Vater kroch in einen der bewohnten 
Sänge, indem er denselben mühsam erweiterte, als plötzlich das lockere Gestein 
zusammenbrach unt> den auf dein Bauche liegenden Jäger verschüttete. Rasch 
kriecht der Sohn nach, um den Vater zu befreien, und arbeitet ihn glücklich schon 
zur Hälfte aus dem Schutte, als ein neuer Bergbruch Beide bedeckt. Zwei Stunden
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lang wühlen die Jäger, der Sohn auf des Vaters Rücken liegend, in dem Geröll, 
um sich zu befreien, bis der Jüngere, den Quetschungen und Mühsalen erliegend, 
den Geist aufgiebt. Drei lange und bange Tage, ohne Licht und Labsal, obne 
Hülfe und Kraft, bleibt der unglückliche Vater unter der Leiche seines neunzehn
jährigen Sohnes in der Kluft liegen, bis endlich die nachforschenden Freunde ihn 
auffinden und ausgraben. Wenige Stunden nach seiner Befreiung erlag auch er
den Folgen der ausgestandenen fürchterlichen Körper- und Seelenqualen.

Für die Bergbewohner sind die Murmelthierchen wahre Universalmedicinen. 
Das fette, aber wohlschmeckende Fleisch geben sie gern den Wöchnerinnen. Ge
wöhnlich wird das Thier wie ein Ferkel gebrüht und geschabt, dann gut mit Salz 
und Salpeter eingerieben einige Tage in den Rauch gehängt und gesotten. Der 
erdige Wildgeschmack ist im frischen Zustande so stark, daß er den an diese Speise 
nicht Gewöhnten Ekel verursacht. Im untern Engadin klagten uns die Jäger, 
daß sie für Murmelthierbeute nur selten einen Käufer fänden. Das Fett, das in 
Bünden mit zwei Franken per Schoppen bezahlt wird (ein ganz starkes Männ
chen giebt im Oktober bis an drei Schoppen), soll nach dem Volksglauben Kolik 
und Keuchhusten heilen, Drüsenverhärtungen zertheilen u. dergl. m. und der frisch 
abgezogene Balg (ein dauerhaftes Pelzwerk, das indessen blos 24 Kreuzer gilt) 
wird gegen Rheumatismus angewendet. Die Bergbewohner betrachten diese Tbier- 
chen auch als sichere Wetterpropheten. Halten diese Heuernte, so giebt es bestän
diges Wetter; kläffen sie viel, so regnet's bald; stopfen sie ihre Höhlen dickt zu, so 
giebt's einen strengen Winter u. s. w.

Außer von den Menschen wird das Murmelthier besonders von Adlern und 
Bartgeiern, in deren Nestern man im Sommer stets zahlreiche Reste dieses Wild
brets findet, dann auch von Alpensüchsen verfolgt. Ebenso gefährliche Feinde 
haben sie an ihren Eingeweidewürmern, die sich oft in erstaunlicher Menge vor
finden.

Unsere Murmelthiere bewohnen ausschließlich Europa und zwar gegenwärtig 
^ur noch die obere Alpen- und untere Schneeregion der Alpen, der Karpathen und 
^er Pyrenäen. In den Karpathen und tyroler Alpen sind sie bereits selten geworden 

und in die unzugänglichsten Reviere zurückgedrängt, im salzburger Hochgebirge 
^gar, dank den unsinnigen Verfolgungen, bereits seit einem Menschenalter gänz
lich ausgerottet.

Qhne Zweifel bewohnten die Murmelthiere in der Eisperiode weit tiefere 
Legionen, die Vorberge mit» selbst Flußthäler des Hügellandes. Darauf weisen die 
drei im Diluvium von Niederwangen bei Bern und von Veirier bei Genf auf
gefundenen Skelette hin, sowie der jüngst am Rainerkogel bei Gratz (1200'ü. M.) 
aufgedeckte alte Murmelthierbau mit Knochenresten von drei Thiergenerationen, 
/eben letzteren fanden sich im Bau noch Hunderte von mehr oder minder rund- 

llchen Thonkugeln vor, die einen eckigen Kern von Thonschiefer einschlossen und 
uffenbar dadurch entstanden waren, daß die bauenden Thiere losgescharrte Schieser-

31*
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stückchm im feuchten Thonboden gerollt und so mit Thon und Erde beklebt hatten, 
ohne das überflüssige Material durch die Röhre aus dem Bau zu schaffen.

Außer dem unsrigen kennt man bis jetzt nur noch e i n echtes Murmelthier, 
den osteuropäischen Bobak (ArctomysBobac), der aber ausschließlich die weiten 
Ebenen und höchstens noch die Hügelgegenden Polens, Galiziens und der Buko
wina bewohnt.

VI. Die Steinböcke der Zentralalpen.
Ihre Berbrcitung und Ausrottung. — Thierzeichnung. — Jagd. — Abenteuer eines 

Walliser Steinbockjägers. — Vermischung und Bastarde.

Wie auf den asiatischen Hochgebirgen die antilopen-, ochsen-, esel- und pferde
artigen Vierfüßer, in den südamcrikanischen Andenketten das Lama mit seinen 
Gattungsverwandten, dem Paka, Huanaka und der Vikunna, die höchste Thier
leben enthaltende Region vorzüglich reich bevölkern, so finden wir in dem euro
päischen Hochgebirge die schaaf-, gemsen- und ziegenartigen Wiederkäuer noch da, 

wo die Lebensbedingungen für fast alle anderen Vierfüßer schon ausgegangen sind. 
Hier sind sie dann noch die ansehnlichsten und Hauptrepräsentantcn der Thier
wclt. Ihr Verbreitungsbczirk berührt kaum die subalpine Region und steigt bis 
zu den unwirthbaren Firnmeeren an. Neben ihnen cxistiren wenige große 
Gattungen, über ihnen gar keine, da die Adler- und Geierarten, die etwa noch die 
Gipfel der Alpen überfliegen, ihren ständigen Aufenthalt und ihre Brütorte 
tiefer haben.

Zur Benutzung der höchsten Gebirgsregion mußte die Natur eine Thier
gattung wählen, der die durch die klimatischen Verhältnisse bedingte niedere Vege
tation genügt, die ferner durch ihre Organisation fähig ist, theils den zerstörenden 
Einflüssen uitd den Mühseligkeiten des rauhesten Klimas zu widerstehen, theils die 
jedesmal nur spärliche Ausbeute bietenden Weideplätze leicht und rasch zu wechseln 
und dabei die großartigen Schwierigkeiten der Bodenverhältnisse mühelos zu über
winden, wozu eben diese Hornthicre am geeignetsten sind. In unendlicher Mannig
faltigkeir von Arten, mit Ausnahme vielleicht einzig von Ncuholland, über die 

ganze Erde verbreitet, sind sic meist Bewohner der Gebirge, in einzelnen Gattungen 
aber auch in Wäldern, Niederungen, Steppen und Wüsten hausend.
s Obgleich unser schweizerischer Steinbock der europäische heißt, findet er sich 
iod) nur auf wenig Punkten unseres Erdthcils und hat in Europa selbst an dem 
pyrenaischen Steinbock einen stark verschiedenen Rivalen. Er scheint nur auf den 
h )uen Erderhebungen sich zu finden und schlägt daher seine Wohnung in den
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unzugänglichen Alpenketten, welche das Wallis von Piemont scheiden, und in den 
Hochgebirgen Savoyens auf, wo auf Zumsteins Verwendung im Jahre 1821 die 
Jagd des Thieres bei schwerer Strafe verboten worden ist. Ehemals sollen diese 
Böcke nach alten Berichten auf den höheren Gebirgen Deutschlands und der Schweiz 
heimisch und ziemlich zahlreich gewesen sein, eine Zierde der Alpen, — ja sogar 
des Vorlandes, wenigstens in der vorhistorischen Zeit, worauf ein bei Meilen am 
Zürichsee ausgegrabenes mächtiges Steinbockshorn aus der Pfahlbauperiode zu 
deuten scheint. Die alten Römer führten nicht selten 100 — 200 (Gordian) 
lebendig eingefangene Steinböcke, zumal für ihre Kampfspiele, nach Rom. Als 
Grund ihres zunehmenden Verschwindens dürften theils die wenig zahlreiche Ver
mehrung, die unerschrockenere Art des Thieres, das den Verfolger ziemlich nahe 
ankommen läßt, ehe es flieht, theils die desto eifrigere Jagd und endlich die Beschaffen
heit seiner Wohnplätze selbst anzusehen sein. So vielen Gefahren zwischen Felsen 
und Gletschern ausgesetzt, müssen manche Thiere zu Grunde gehen, und die zu
nehmende Schmälerung ihrer ursprünglichen Weideplätze, die Lauinengefahr (in 
dem seiner Zeit so steinwildreichen Zillerthale wurden von 1683—1694 nicht 
Weniger als 53 Thiere von Lauinen und Steinen erschlagen), die Steinschläge, 
die Verschüttung vieler hoher Grasplätze mußte ihrer Verbreitung hemmend ent

gegentreten. Mehrere Naturforscher theilen die Ansicht, der Steinbock sei eigentlich 
nur sür die untere Alpenregion bestimmt und organisirt, und nachdem er von 
da vertrieben sei, müsse er in den kahlen Kämmen der Hochalpen verkümmern, 
^chon zu C. Geßners Zeiten war dieses Wild in die rauhesten Alpenreviere zurück
gedrängt, und dieser Forscher glaubte, es bedürfe durchaus der Kälte, sonst.erblinde' 
es. Wahrscheinlich waren die Steinböcke noch im 15. Jahrhundert in der Schweiz 
Ziemlich häufig; im Kanton Glarus wurde 1550 das letzte Stück am Glärnisch 
geschossen; die Hörner wurden im Rathhause zu Glarus aufbewahrt. In Grau
bünden, wo der Steinbock ebenfalls ausgerottet ist, wurde er früher oft gezähmt, 

und aus den Urkunden sieht man noch, daß der österreichische Burgvogt aus der 
Veste Castels von Zeit zu Zeit lebende Steinböcke in den Thiergarten von Inns
bruck zu liefern hatte. Sie waren besonders heimisch in den Gebirgen von 
Dberengadin, Kleven, Rheinwald, Vals und Bergell, nahmen aber schon im

6. Jahrhundert so sehr ab, daß 1612 die Jagd bei 50 Kronen Strafe verboten 
urde. Dies muß freilich ohne Erfolg geblieben sein; die Thiere sind allmälig 

ort spurlos verschwunden, gingen aber als Symbol der Kühnheit und Kraft in
Wappen des rhätischen Bundes, des Walliser Einsischthales (wo 1809 das 

ei e ^emplar fiel),' des Städtchens Untersten, sowie sehr vieler Familien über, 
ne Ehre, deren die Gemse nie gewürdigt worden ist. Ein, wahrscheinlich Jahr- 

aeU lang im Rheinwaldgletscher verschlossen gewesenes, in jüngster Zeit aus- 
DoVk Hornpaar ist in unserm Besitz. Am Gotthard waren die Thiere noch 
des ..bert Jahren nicht ganz selten. Als der Schultheiß v. Steiger in der Mitte

Jahrhunderts in die italienischen Vogteien zog, schoß er auf dem Eott- 
Mrd eigenhändig einen Steinbock.
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Am längsten hielten sich die edlen Thierc in den walliser Alpen und zwar 
vom Monterosa bis zum Montblanc hin, wo sic bis in die Gebirge von Faucigny 
reichten. In Salzburg und Tyrol verschwand das sog. Fahlwild seit mehr als 
hundert Jahren, obgleich die Erzbischöfe von Salzburg es möglichst schützten. Diese 
Sorgfalt ging so weit, daß sic eigene Hüttchen für die bestellten Wildhütcr auf 
den höchsten Bergen errichten ließen; dann ließen sie aber auch durch eine Unzahl 
von Jägern die Steinböcke lebendig wegfangen, um sie als eine feltene, stolze 
Zierde an befreundete Fürsten zu verschenken und in ihre Thiergärten zu versetzen. 
Auch in den nordwestlichen Karpathen (Tatragebirgen) sind seit Menschengedenken 
die Steinböcke nicht mehr gesehen worden.

Es wär daher um so erfreulicher, als vor einigen Jahrzehnten diese stolzen 
Thierc plötzlich wieder in ziemlich zahlreichen Exemplaren am Monterosa erschienen, 
wo man zum letzten Male in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts etwa 
40 Stück beisammen, dann aber länger als 50 Jahre lang kein Exemplar mehr 
gesehen hatte. An den Aiguilles rouges und den Dents des Bouquetins in der 
Räbe ter Dent blanche schoß man dann vor dreißig Jahren, wie man glaubte, 
die letzten Steinböcke, und als man einige Jahre später auf der Seite gegen Arolla 
hin sieben solcher Thierc durch eine Sauinc verschüttet fand, hielt man sie für nun 
völlig ausgcrottet. Wirklich bemerkte man auch zwölf Jahre lang keine weiteren 
Spuren. Heute sicht man, ohne Zweifel in Folge des in Piemont geltenden Jagd
verbotes, auf der Südseite des Monterosa, besonders aber in den Gebirgen von 
Cogne, Ceresoie, Valprifauche, Valsavaranche und Courmayeur, nicht selten 
größere Steinbockfamilien. Ein Alpenklubist beobachtete am 26. Juli 187 3 bei 
Besteigung des aussichtberühmten Grand Paradis (12,740' ü. M.) südlich von 
Cogne 10 Steinböcke und 19 Gemsen und einige Tage später am benachbarten 
Glacier de la Tribulation zwei große Steinböcke und 21 Gemsen. Die Anzahl 
der Exemplare wird überhaupt auf über 400 geschätzt. Die dort ebenfalls durch 
Jagdbann geschützten zahlreichen Gemsen werden von den Steinböcken stets gemieden. 
Sowie jene einen Wcidcstrich besetzen, steigen die Steinböcke höher ins Gebirge 
und halten sich in den entlegensten Wildnissen allein zu einander. Die durch den 
Schutz, tcsseit Uebertretung mit neun Jahren Galeere bestraft wird, keck gewor
denen Gemsen streifen bis in die Thäler hinunter, was das Steinwild nie thut. 
Diesem setzten aber die Wilddiebe scharf zu. Vollständige Bälge von ganzen 
Familien sind jederzeit erhältlich und selbst lebende Junge zum Preise von ungefähr 
tausend Franken per Stück.

Der Steinbock, von dem zuerst der Chronist Stumpf im 16. Jahrhundert 
^nc auf eigene Beobachtungen beruhende deutsche Monographie, die für lange 
Zeit mustergültig blieb, geschrieben hat, ist ein schönes und stolzes Wild, 41/2 
lang und 2 4 Fuß hoch*),  also bedeutend größer, als die Gemse. Sein Pracht-

,1 Der größte frijdje Bock, den wir gemessen haben, war ein altes Thier, das 
Lir -''BenMyc bis zur Schwanzwurzel 4 Fuß 9 Zoll maß und dessen sechszehn-
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voller Hornerschmuck giebt ihm ein stattliches Aussehen,- die Hörner des Männ
chens sind 11/2-—-21/4 Fuß lang, abgerundetvierkantig, nach obenauseinander
gehend, schwach sichelförmig in gleicher Ebene gekrünimt und in eine flache, etwas 
gehöhlte, stumpfe Spitze auslaufend. Auf der obcrn Kante stehen starkerhabene, 
nach der Innenseite überhängende Knotenwülste, welche die Jahreszunahme des 
Horns bezeichnen und gewöhnlich in der Schädelnähe enger zusammenstehen, 
einander aber auf beiden Hornern entsprechen. Die des Weibckens sind viel kürzer 
kaum über 6 lang, flacher und undeutlich abgesetzt. Die Farbe des Balges ist

L-ommer gelblichrothbraun mit einzelnen weißen Haaren und dunkleii Partien, 
taunem Ruckenstrcif, Stirn und Rase braun, Backen gelblich, Kehle braungrau, 

Hmterkopf dunkelbraun und weißlich, Hals weißgrau, hinterer Theil der Schenkel 
^Machen, Bauch und After weiß mit einzelnen schwarzen Haaren, Schwanz oben 
chwarzbrauii Doch sahen wir auch einen ganz alten Somnierbock vo>i gleich- 
S8 we't hellerer Behaarung, Einen eigentlichen Ziegcnbart hat der Steinbock

°bwok>l ihn schlechte Bilder immer noch mit einem solchen darstellen; nur 
ü iiZ1 ? 8 äei0t Cilt kleines Büschelchen längerer, steiferer, na*  hinten 
zweier Haare am Kinn, die im Frühlingspelz ivieder theilweise verschwinden, 

K Q.Uo8mTlbC eŽ wiegt noch an 160 bis 200 Pfund, die Hörner

ia?!8 Pfund,- die kleinere und schmächtigere Steinziege dagegen soll selten über 
küb« UU< cW2C0Cr‘ ^ler hat einen muskulösen, gedrungenen Bau mit 
ftlnrfj Un C^Cl' f? t“110' ^opf, der in der Ruhe etwas gesenkt, auf der 

w W em wenig ruckwartsgcbogen getragen wird, ist eher klein, beim Bocke kürzer, 
owS l? 0.eto°I6tcr UAb Rabener als beim Weibchen, die Ohren kurz, weit hinten 

hnhf' ' rttC köhast glänzend und wie bei den Gemsen ohne Thranen- 
Un< ^teinbochchädel ist edler, abgerundeter, als der eckigere, schmalere 
finh lCl- rc Zicgenschädel. Die Schnauze hat weiße Lippen,- Hals und Racken 
aber ""^ordentlich kräftig und muskulös, ebenso die starkschnigcn Schenkel die 
beim?"ltnißmäßig dünn sind. Die Hufe sind stahlhart, unten raub und können 

Wal- > ■ auf glatten Flächen ausgcbreitet werden. Der ganze Leib ist cber
Scbtonm1^ w tocui0cr k"chl gebaut als jener der weit beweglichereir Gemse,- ter 
einen 5 Zoll lang, stets aufgerichtet wie bei den Ziegen und endet in
dunkler- ?""'b"schel>- bic Winterbehaarung ist viel dichier, erwas

"r und langer als das Sommerkleid.

forscher 37cE bcž bewältigen Hörnerschmuckes dachten unsere alten Natur
Thier be nS -7 f? Urn? crfnnnen wunderliche Mährchen. Geßner meinte, das 
wintern flJ?,1? Utl nUr' Um barauf °u fallen und des Sturzes Wuchr zu

_ ctn auch, um große herabstürzende Steine zu parircn. (Aehnlich

d°ch muß°aus 2| 3°0' im Dogen gemessen 27 Zoll rhein. dielten:
a»SM aus dem 1« die Halste größeren Hörnern, die sich in Lamm-

ssuer 3eit unateidS AT'. Jahrhundert vorfinden, geschlossen werden, daß es in
MÜtSÖÄÄÄ.'... .""" " **•
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erzäblt er audi von den Gemsen, daß sie bei Verfolgung aus den höchsten Felsen 
wo ste nicht mehr stehen oder gehen könnten, fich mit den Hörnchen an die Klippen 
hängten und dann vom Jäger hinuntergestürzt wurden.) Wenn der Steinbock 
aber merke, daß er sterben müsse, so steige er aus des Gebirges höchsten Kamm, 
stütze sicki mit den Hörnern an einen Felsen, gehe rings um denselben herum, und 
höre damit nicht auf, bis das Horn ganz abgeschliffen sei, dann falle er um und 
sterbe also!") In der That aber bedient er sich der Hörner theils zum Kratzen, 
tbeils zum Stoßen. Im letzteren Falle erhebt er sich ziegenbockartig auf die Hinter
füße und stößt von der Seite. Auch zum Pariren dienen sie ihm.

Gegen die Kälte scheinen die Steinböcke ziemlich unempfindlich. Man hat 
alte Böcke auf Felsenspitzen stundenlang im Eissturm ruhig wie Bildsäulen mit 
aufgerichteter Nase stehen sehen und nack) dem Schüsse gesunden, daß ihnen die 
Spitzen der Ohren erfroren waren, ohne daß sie es zu fühlen geschienen. Die 
Paarung findet oft unter heftigen Kämpfen im Januar statt. Ende Juni's wirft 
die Steinziege ein niedliches wollhaariges Junges von der Größe einer Katze, das 
gleich mit der Mutter wegläuft und ziegenartig meckert. Es wächst bis ins fünfte 
Jabr. Die älteren Steinböcke pfeifen bei Gefahr ähnlich den Gemfen, aber schärfer,

*) Während wir diese Bogen revidiren, erhalten wir vom Monterosa drei aus
gezeichnet schöne Exemplare, die im November und Dezember 1853 geschossen wurden. 
Wir glauben um so eher eine kurze Beschreibung derselben hier beifügen zu dürfen, als 
lelbst in neueren naturwissenschaftlichen Werken noch manche irrthümllche oder ungenaue 
Bestimmungen dieser Tbicrgestalt zu finden sind.

Bock (wahrscheinlich 10—12 Jahr alt, durch die Brust geschossen). Größen
verbal inisse: Hörner, gerade gemessen 18 rhein. Zoll, im Bogen 2 Fuß; Durch
messer an der Basis der Höhe 31/2", der Breite 21/4", Länge des Knochenzapfens !'• 
13 deutliche Knoten, an der Basis am niedrigsten, der längste 6/3" überragend, 8 deut
liche und mehrere undeutliche Querringe, aber wie die Knoten an beiden Hörnern sich 
entsprechend. Untere Kanten stark abgerundet: an der oberen innern Kante, wo die 
Wülste am höchsten, zwischen diesen ein welliger Horngrath, gegen die Spitze über- 
bängend. Gewicht der zwei Hornschalen 4 Pfund. Länge des Körpers von der Schnauzen- 
fpitze bis zur Schwanzwurzel 4' 41/4", Schwanz bis zu den Haarspitzen 81/2", Höhe 
bis zum Widerrist 2' 9", Ohren 41/2", Schnauzenspitze bis zur Ohrwurzel 91/2/^ 
Schnauzen spitze bis Hornwurzel 81/4", Abstand der Hörner an der Basis kaum X“» 
Abstand der Hornspitzen 153/4", Abstand der Ohrwurzeln 41/2", Höhe der Vorderfüße 
20", der Hinterfüße 22", der Afterklaue 3".

Färbung (Winterkleid). Hörner lehmgrau, Wülste dunkler, Hornspitzen, besonders 
der äußern Seiten, dunkelschwarz. Rumpf im Ganzen ungleich bräunlichgelb mit un
regelmäßigen helleren und dunkleren Partien. Die einzelnen Haare unten röthlichgrau 
um gelbweißen Spitzen. Um die Augen und Schnauze, sowie eine Nath über die 
•iaic dunkler, Kinn schwärzlich graubraun; am Nacken verläuft nach beiden Seiten eine 
beUgelbliche Partie; von hier bis zur Krupe ein deutlicher hellgelber Rückenstreif, am 
rnde zu beiden Seiten ins Fahlweiße verlaufend. Brust und Flanken röthlichbraun, 
mit einzelnen weißen Haaren, an der Schwanzrübe 31/2 Zoll lange, hinten schwarze, 
vorn hellbraune Haare. Bauch und After gelblichweiß, Beine vorn und unten dunkel. 
-lpven plbergrau. Obren außen und am Rande weißlich, innen schwarzgrau; an den 

dm Asterklauen ein breiter, schmutzigweißer Strich. Die oberen innern 
- u ichenkelsetten schwärzlich, die Klauen und Afterklauen pechschwarz.
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Weniger ausgezogcn; bei heftigem Schreck aber geben sie einen eigenthümlichen 
Laut von sich, der wie kurzes, scharfes Niesen tönt. Sie leben gesellig in Rudeln 

von 6—15 Stück zusammen; doch sondern sich die alten Böcke später, ab zur 
einsamen Weide. Gefahren trotzen sie mit vereinten Kräften. So sah der berühmte 
Steinbockjäger Fournier aus dem Wallis einmal sechs Steinzicgen mit sechs 
Jungen weiden; als ein Adler über ihnen kreiste, sammelten die Ziegen sich mit 
ihren Jungen unter einem überhängenden Felsblock, indem sie ihre Hörner gegen 
den Raubvogel richteten und, jcnachdem der Schatten des Adlers am Boden dessen 
Stellung bezeichnete, sie nach der gefährdeten Seite bin dirigirtcn. Der Jäger 
beobachtete lange diesen interessanten Kampf und verscheuchte zuletzt den Adlew "

Des Nachts lieben es die Steinböcke, in die höchstgelcgencn Bergwälder 
herunterzusteigen, um dort zu weiden; doch nicht leicht tiefer als eine Viertelstunde

f.... Im Ganzen außerordentlich dichte Behaarung, besonders an der oberen Körver- 
yame, wo zwischen den langen Stachelhaaren eine dichte weiche Wolle siebt. Bei ober« 
nachlichem Anfuhlcn ist der Balg rauh, in der That aber weichbaarig, etwas selriq. 
Hinter den Hornern den Nacken hinunter, geht die hellere Haarpartie fast in eine Mäbne 
fmfl *an9.en HEem Die Haare der oberen, pelzigeren Kvrpcrbälfte sind
l nst viel dichter und kurzer als die dünneren, längeren der unteren. Unser Eremplar 
rrogt so dichte und lange Kinnhaare (die längsten über 4" lang), wie sie sonst selten 

zentralalpinen Bocke gefunden werden. Der Schädel hat einen stark gewölbten 
fiasenbug, dann einen eiwas flachen Sattel und eine stark bewölkte Stirn. Die Schneide
rs 'Md schon weiß die mittleren zwei halb abgeschliffen, die schmelzsaltigcn Backen- 
f*mL anrb6r ®cl» scherz, auf der Krone weiß. Die Klauen vom flachen Ballen, 

rl9<. etwas ausgewolbt und auswärts gebogen, in abgerundete Spitzen ;u- 
/a2 ' flnp. öen Vorderfüßen bei allen Exemplaren ungleich breiter und länger 

um 1/3) als an den Hinterfüßen, weil sie die Hauptlast des Rumpfes und die 
Zörner zu tragen haben.
rist Steingeiß. Körperlänge bis zur Schwanzwurzel 3' 7", Höhe bis zum Widcr- 
9>L 2' o>e übrigen Theile im Berhältniß. Hörner im Bogen 75/8", gerade 6V-v gfiunb an der Basis l 1/2", Abstand der Spitze 1", Kopf von der ^1^*6  
Vörden H°rn°rwurzel 8", die Horner zweiseitig, die hinteren Kanten abgerunkei, die 
Hön.»» schot' "neben, ohne eigentliche Knoten, acht ungleichartige, aber an beiden 

nern einander entsprechende Querringe, Spitze abgerundet.
von ?^öung lWinterkleid) im Ganzen ähnlich der des Bockes, olme Spur 
grau mst 1^' fahlgelblichbraun, mehr gleichartig, die einzelnen Haare an der Basis 
als beim Ischl'chgelber Spitze und vielen weichen, fettigen, grauen Wollhaaren, dunkler 
das $«ri kurzer, undeutlicher, wolliger: keine besonderen Kinnbaarc;
Der dünn, aber zähe, an der Brust und den Flanken fast durchsichlig.
klauen tovh-iJ0-* 6-/ ganz ohne gewölbten Nasenbug, stark gewölbte Stirn. Aster- 

u verhaltnißmaßlg stark.
hoch van"^ö <beni Schädel nach männlichen Geschlechts). Stark 11/2' lang, 111/2~ 
Gan'-en ^ir^^^nauzenspitze bis zum Hornansatz 4". Färbung (Herbstkleid) im 
Schwän-lst-»^!"' deutlicher schwarzer Rückenstrich, schwärzliches, krausbaariqes 
braun 9nn(, Haarspitzen, bis zu diesen 21/2" lang; der Oberkörper röthlich-
gebildete 3..^ elfter weißgelb, die Füße vorn schwarzbraun gezeichnet. Gan; aus- 
Dorderklaucn Backenzähne. Der Nasenbug entschieden gewölbt, auch biet die
ballen atom h; 0 die Hinterklauen; alle aber wie bei den Alten vom .»om=geg°n d,e Spitze stark eingekerbt. r 
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unter einem freien Grathe. In den Cognergebirgen übernachten sie gerne in Fels- 
böftien, deren Boden man mit ihrer Losung bedeckt findet. Bei Sonnenaufgang 
ziehen sie sich höher und lagern endlich auf den höchsten und wärmsten Plätzen 
gegen Morgen und Mittag, wo sie den größten Theil des Tages leicht schlafen oder 
Wiederkauen. Auf den Abend weiden sie wieder den Wälderii zu. Man sieht sie 
am häufigsten Morgens vor 6 Uhr und Nachmittags nach 4 Uhr. Alte Stein
bocke sind nach der Beobachtuiig der Jäger ziemlich phlegmatisch uiid liegen oder 
stehm tagelang auf der gleichen Stelle, doch gewöhnlich aus einem Felsenvorsprung 
der ihnen sicheren Rücken und freien Ausblick gewährt. Die Steinziegen mit ihren 
Jungen liegen meistens etwas tiefer im Gebirge. Sie lieben besonders die Artemisien, 
Riedgräser und Mutterkräuter, verachten aber auch die jungen Sprossen der Weiden 
Birken, Alpenhimbeeren und Alpenrosen nicht, und belecken wie die Gemsen und 
Ziegen gern salzhaltige Festen. Im Winter ziehen sie sich in die Hochwälder zurück 
und mupen sich oft mit Knospen, Moosen und Flechten an Felsen und Tannen 
behesten. Die Nähe der Gemsen vermeiden sie, wie bemerkt, stets; doch wurde be
merkt, daß sie mitunter sich unter die Ziegenheerden verloren, ja im 16. Jahr
hundert wurden im Wallis jung aufgezogene und gezähmte Steinböcke öfters 
mit den Ziegenheerden in die Berge getrieben und kamen willig mit diesen 
wieder zurück.

Voit der Ungeheuern Sehnenkraft dieser Thiere kann man sich kaum einen 
Begriff machen. Ohne Anlauf setzen sie einen 12—15 Fuß hohen Felsen hinauf, 
indem sie sich sekundenlang während der drei Sprünge, deren sie dazu bedürfen, 
auf fast senkrechten Flächen zu halten vermögen. Auf der schmalen Kante einer 
-rmir sogar stehen sie mit Festigkeit. Ein junger zahmer Steinbock springt einem 
Manne ohne allen Anlauf auf den Kopf und steht fest. Einer lief eine Maner 
zeitlich hinauf, an der keine anderen Haltpunkte waren als die rauhen, von Mörtel 
entblößten Stellen, vorher aber hatte er seine Sätze reiflich erwogen und sich 
einigemal auf den Schenkeln gewiegt. Jung eingefangen, mit Ziegenmilch auf» 
Wogen, wurden sie leicht gezähmt und waren durch ihre Neugierde, ihr fein be
obachtendes Wesen und ihre possirliche Munterkeit lustige Spielgesellen; ältere 
Bocke dagegen wurden öfters wild und bösartig. Ein in Aigle gehaltener, der 
sein Lager unter dem Dache des höchsten Schloßthurms gewählt hatte, blieb stets 
sanft und hielt immer den Kopf dar, um sich krauen zu lassen, bewies sich auch 

gegen die Ziege, die ihn gesäugt, so anhänglich, daß er noch später, als er er- 
TOachlcn war, auf ihr Meckern immer schnell zu ihr sprang. Ausgezogene Stein
ziegen bleiben immer sanft, furchtsam und folgsam. Einem Mann in Chamouny, 
ter jmei von ihm aufgezogene Steinböcke nach Chantilly bringen wollte, folgten 

ten ganz frei wie Hunde nach. Bei Besancon durch eilte Kuhheerde erschreckt, 
7» treten sie den nächsten Felsen zu, kehrten aber auf den Lockruf ihres Führers 
imort zu freiem zurück. Herr Nager in Andermatt hat in letzter Zeit zwei Jahre . 
rang einen jungen Steinbock lebendig auf einer kleinen Alp erhalten. Derselbe

1 auBct|1 weidete ganz frei und hielt sich den Tag über am liebsten auf 
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fcem Dache der Alphütte auf. Herrn Nager sprang er ebenfalls auf den Kopf rind 

war ganz zuthunlich. Dieser Naturforscher hat in den letzten Jahren an vierzig 
gcschosienc Exemplare vom Montcrosa und Val Cogne erhalten und größtenthcils 
an ausländische Museen abgegeben. Häufig erhielt er auch lebende; im August 
1854 hatte er sogar eine kleine Heerde von 8 Stück (5 weibliche und 3 männ- 
uche) auf einer Alp bei einander. Um solche zu erhalten, bedurfte es großer An- 
1 kengungen und Unkosten. Er ließ nämlich die wilden Stcinziegen durch eine 
Aiizahl von Jägern aufsuchcn und zur Zeit des Wurfes ununterbrochen beobachien 
Wenn die Stunde getroffen und der Ort zugänglich war, so konnte bei großer 
"le das Junge erhascht werden; war es aber blos erst trocken geworden, so war 
? mehr zu ereilen. Auch scheinen in tieferen Geländen die Thierc Krank- 
Mten zu verfallen, von denen sie in der Höhe ohne Zweifel frei bleiben Ein 
mnges Steinböcklein erlag (1853) den Folgen der Klauenseuche.

Der Steinbock hat, wie erwähnt, ein weit fragileres Leben als die Gemse 
" fallt bei einer Verwundung, welche die Gemse nicht hindern würde, stunden
weit zu fliehen. Ist er angeschossen, so fliehen seine Gefährten voll Entschen in 
Vender Eile nach allen Seiten, während er selbst langsam fortläuft, den Kopf 
alb auf die eine bald auf die andere Seite niedcrsinkcn läßt uiid sich bald niedcr-

um »u verenden, lieber die Lebensdauer des freien Thiercs weiß man bc- 
v nst-ch nichts Sicheres; doch ist es wahrscheinlich, daß es zwanzig bis dreißig 

alt werden mag.
Bel» Stcinbocksjagd ist eines der gefährlichsten Vergnügen und mit zahllosen 

iWrbcn verbunden. In der Schweiz giebt cs nur noch wenige Freunde der- 
vori1 ®toar Ballis, wo z. B. in Servan noch in der letzten Hälfte des 
ihr w! Jahrhunderts fast jeder Bauer ein Steinbocksjäger war. Im Herbst, wo 
in bns ra am ^°sten 'st, übersteigen sie die südlichen Berge und suchen entweder 
Utlb ® ®cbtct des ungeheueren Monterosastockes, oder, von den italienischen Jägern 

ranckc M mtr" bic suvoyischcn und piemontesischen Alpen (Val Cogne, Sava- 
iaqd n n ^^re) zu gelangen. In beiden Gebieten ist freilich die Steinbocks-
»oimm« uub fann nur mit Aufbietung großer List und Vorsicht unrcr-
Tagc lm v C1t" toen'9cn Lebensmitteln versehen, durchstreifen sie 8—14 
indem fnunzugänglichsten Höhen, schlafen oft auf den Steinen, oft stehend, 
läßt "U'schlingen, um nicht in die Abgründe zu stürzen. Der Steinbock 
Thjxx . Ic,t lasten wie gewöhnliches Wild. Steht der Jäger nicht höher als das 
der Schük Cv/',n ^'ltert, so ist an keine Schußnähe zu denken. Deswegen muß 
auch das 'f auf den höchsten Fclscngräthen sein; mit Tagesanbruch ziekn sich 
Dbdach Hochwild in die Höhe. Das Uebcrnachten an der Schneegrenze, obnc 
Mützen in- Ul.'r bur<^ Steinetragen und Springen vor dem Erfrieren sich zu 
itotf) bjj (-L p'’ ' Cln Tropfen Wermuth im Becher der Jagdlust. Dazu kommen 

Uns eine alt Gletscher, des Versteigens und hundert andere. So crzäblr 
iägcr beim T^^schrift, wie auf der Limmernalp ein Gemsen- und Stcinbocks-

c lchErubergang in eine tiefe Eisschrunde fiel. Seine Gefährten sahen 
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ihn nicht mehr, und da sie dachten, der Unglückliche habe den Hals gebrochen oder 
werde der Kälte bald erliegen, befahlen sie seine Seele Gott. Auf dem Rückweg 
fiel ihnen ein, es könnte vielleicht doch noch geholfen werden. Rasch eilten sie zu 
der anderthalb Stunden entfernten Hütte, fanden aber nur eine Bettdecke, zer
schnitten sie in Riemen und eilten zum Firnspalt zurück. Inzwischen war Störi, 
so hieß der Unglückliche, in der grauenvollsten Lage. Beim Hinunterstürzen konnte 
er in einer Verengung der Eiswände sich rasch ansperren, und so hielt er sich in 
der Schwebe über großer Tiefe, bis an die Brust in Eiswasser, mit den Armen sich 
an das Eis stemmend, in stäter Todesfurcht und Todesgefahr, halb erstarrt vor 
Kälte. ,Jn diesem unergründlich tiefen Kerker", sagt unser Berichterstatter stritten 
weder ihn das Waster, die Luft und das Eis, von welchen Elementen das erste 
ihne wollte verschlingen, das andere erstccken und durch aufliegende Schwerkraft 
vertrucken, das dritte wegen seiner Schlüpserigkcit nicht halten." Da erschienen in 
der Lust plötzlich die Riemen; er band sie mit großer Vorsicht um den Leib, und 
leine Gefährten zogen ihn langsam in die Höhe. Wenige Fuß vom Rande reißt 
das Riemen; eil, und der säst gerettete ,Candidatus mortis1 stürzt in die Tiefe 
zurück. Run reichte der Rest des Seiles, der oben blieb, nicht mehr hinunter, und 
Störi hatte im Sturz den Arm gebrochen. Nichtsdestoweniger gaben ihn seine 
Gefährten noch nicht auf, theiltcn die Riemen noch einmal der Länge nach, 
knüpften und banden sie, so gut cs ging, und ließen sie wieder hinunter. Mit sei
nem gebrochenen Arm knüpfte der Jäger das schwache Rettungsmittel hoffnungslos 
zusammen. »Lic Kameraden zogen; er half durch fchmerzhaftcs Anstemmen, und 
so gelang die wunderbare Rettung. Oben angclangt, fiel er in schwere Ohnmacht 
und mußte nach Hause getragen werden. Er sprach sein Leben lang nur mit Ent
setzen von den im Eisgrabc verlebten Stunden.

. Wie thcucr muß ein einziges Wildstück erkauft werden, und wie verhältniß- 
mäßig gering ist die endlich und endlich überraschte Beute! Nur eine heftige, 
glühende Leidenschaft treibt den Menschen diesen ungewissen Fährten nach. Aber 
die ^ägcr vcrfichern, daß kein Wohlgefühl auf Erden dem gleiche, wenn in schuß" 
gerechter Entfernung das weidende Thier sich zur Beute stelle. Wochenlang ist es 
verfolgt, belauscht, gespürt; Schritt für Schritt hat der Waidmann den Morgen- 
und Abendgängen des schönen Bockes nachgcstellt, vielleicht noch nie ihn gesehen. 
In den kalten Rächten hat die Hoffnung der nahen Beute die von Frost zitternden 
Glieder immer neu belebt. Endlich sicht er von fern das stattliche Thier mit den 
gewaltigen Knotcnhörncrn an der unzugänglichen Felswand liegen. Jetzt den 
Wind abgewonnen, stundenlang auf Umwegen über Eis, Klüfte und Gräthc gc- 
l>.iierr. Er pcht das Thier nicht; er ahnt aber, daß cs in seiner Lage geblieben, 

und endlich ist cs umgangen. Behutsam blickt er vor nach dem Felsen, — der

. 1,1 — hundert Schritte weiter wiegt er sich, in den Lüften schnobernd,
am einer zollbreiten Fellenkante. Mit hochklopfendem Herzen, zitternd vor Hoff'

o’11, tfurdjt, naht der Jäger, legt den Stutzer auf, — der Schuß hallt mach" 
g ur ) ne Berge, und der zuckende Bock liegt blutend zwischen den Steinen.
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.. »Uscher, sankt galler, Neuenburger und Berner Museum finden sich Vor
zugsich schone Exemplare von Steinböcken. Der Jäger Alexis de Caillet aus Sal
Ü? "V? ? ^at bK bcibcn jungen Böcke des letzteren im September 1820

Mont Cents erlegt, den alten 1809 auf der Grenze von Wallis 
Plemont. Er erzählt eine seiner Jagden folgendermaßen.

i)nn ’^2- August ging ich über den großen St. Bernhard nach den Gebirgen 
Qf, ^crcf°acž an ten Grenzen Piemonts. Hier durchirrte ich den ganzen Monat 
alle Gegenden, wo Steinböcke sich aufzuhalten pflegen, ohne auch nur eine Spur 

£ -^Endlich entdeckte ich solche auf den Gebirgen, die Piemont von Savoyen 

mich nicht entschließen, ganz allein diese wilden und höchst 
am Men zu durchsteigen und suchte noch drei andere Jäger auf. Es war 
Ii&« sm6er- b" mil Edlich über die rauhesten Felsenstiege neben fürckner- 
da72 ,Abgrunden m dem Revere der Steinböcke anlangten, und rrichr lange 
einw. ' l°.^bl'ckten w.r funs Stuck bei einander. Zugleich erhob sich aber auf 
bedE ednwe,fl9er Sturm und im Augenblick war Alles schuhhoch mit Schnee 

dt. ^etzt war es gleich gefährlich, vorwärts und rückwärts zu gehen, und wir

ClllCs9^250Clk fca' ungewiß, wozu wir uns entschließen sollten. Dock die 
eg,erde und Hoffnung, unser flüchtiges Wild zu erreichen, trieb uns nornnirtž 

l°tt,r^^lMwand, die in die finstere Tiefe eines gräßlichen Abgrundes sich 
Felsins n.^nabsenkte, zeigte der schräg gegen den Schlund geneigte Vorspmng einer 
DiöaÄ'n ^ Eaum so breit, um einem Fuße Raum zu geben - die einzige 

vvllf v e t'dahm zu gelangen, wo wir unser Wild erblickt hatten. Das Gefabr- 
Slat enŽl^T r11 $fabCr toar "Uch durch den frischgesallenen Schnee, der den 

an n nod) stupft,ger machte, vermehrt worden, wenn wir auch,
der intm?r"brC®e9e 9^ühut, uns nichts daraus machten, daß jedesmal, wem: 
Kei na ®U,i krstjustellen versuchte, der rechte mit der ganzen Hälfte des Leibes 
erteil 2"" Abgrund schweben mußte. Doch wir hatten, um unser Ziel zii 
hinter ^' T" anbern 23cö °" wählen. Langsam und still waren wir Einer 
unser fcbon cine ziemliche Strecke fortgeschritten, als auf einmal
haltbai ° '2""'2" durch einen falschen Tritt das Gleichgewicht verlor und unauf- 
8»UeuLnl?'C?lefLrnir5tc- Dumpf und gräßlich hallte der letzte Schrei des 
sehen T dnn Abgrunde zu uns herauf; aber wir konnten ihn nichi mebr 

wir ihm “ "ns ein Schauer des Entsetzens, und nicht viel fehlte, so wären 
Zurück aur uulgesturzt. - Doch ermannten wir uns; behutsam zogeii wir uns 
es nns . em verhängnißvollen Pfade, und mit unsäglicher Anstrengung gelang 
wir fa' lcbcn zu retten. Die Jagd ward aufgegeben. Vergeblich suchten

'mge unseren unglücklichen Gefährten.
Und rürfLT1^ dueh' dachte ich, ein andermal nicht mehr so spät im Jahre jagen 
stieg ich L 2er. 'M nächsten Sommer schon am 26. Juli aus. Wiederum über- 

iang psi wilden^"? "" d,e Grenzen Piemonts. Nachdem ich hier einige Tage 
eines fast unerst^ ^°" gebens durchstrichen hatte, glaubte ich endlich am Fuße

1 uuerste-glichen Stockes einige Spuren zu bemerken. Niit einigen Lebens
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mitteln versorgt, suchte ich unter unsäglicher Mühe den Felsen zu erklimmen. 
Vom stützen Morgen an arbeitete ich mich höher und höher hinauf, kam aber erst 
mit einbrechender Nacht in eine Höhe, wo ich hoffen durste, mein Wild zu über
listen. Ich suchte mir also unter einem Felsen ein Lager für die Nacht, wo ich 
gegen den heftig schneidenden Wind nothdürftig geschützt war. Ein Bissen trockenes 
Brod und ein Schluck Branntwein war, wie gewohnt, mein Nachtessen. Bald 
schlief ich ein, aber nur auf einen Augenblick, und harrte dann zähneklappernd 
des Morgens. Ich durfte nicht daran denken, ein Feuer anzuzünden; denn dadurch 
hätte ich mein Wild verscheucht, — zudem standen die letzten Tannen 3—4 
Stunden unter mir. Bewegung allein konnte mir helfen. Ich lief, so weit es 
der Raum vcrstattetc, trug Steine von einer Stelle zur anderen, sprang hinüber 
und herüber und rettete mich so vor dem Erfrieren.

Als citdlich der langersehnte Tag anbrach, stellte ich meine gymnastischen 
Ucbungcn ein und wartete mit Ungeduld auf meine Steinböcke, deren zahlreiche 
Spuren mich mit neuer Hoffnung belebten. Allein — nirgends ließ sich einer 
sehen. Ich streifte umher, fand den ganzen Tag Spuren, aber kein Thier. Ich 

, bezog mein voriges Nachtquartier und schlief fast bis znm Anbruch des Tages. 
Rasch sprang ich auf und ergriff mein Gewehr. Zu meinem Aerger bemerkte ich, 
daß mich die Thicre zum Besten hatten: sie waren dagewesen und hatten ganz in 
der Nähe unter dem Schirm der Nacht geweidet. Mein Mundvorrath war ganz 
ausgezehrt und doch wollte ich nicht vom Platze weichen. Spähend brachte ich den 
Tag zu; beim schwachen Schimmer derDämmerung endlich gewahrte ich in schuft 
gerechter Entfernung mein Wild. Ich schlage an, mein Schuß trifft — aber 
tödlet nicht, und in eben dein Augenblicke ist das verwundete Thier mit mächtige» 
Sprüngen pfeilschnell verschwunden, und da cs zu finster war, es zu verfolgen, 
mußte ich noch eine Nacht auf dieser Höhe zubringen.

Mit dem Grauen des Tages begann ich meine Nachforschungen, und bald 

belebte mich die blutige Spur mit sicheren Hoffnungen. Allein erst gegen Mittag 
erblickte ich meine Beute neben einem Felsblock liegend. Das Thier sprang auf, 

that einige Sätze und legte sich dann wieder. Auf dem Bauche fortkriechend näherte 
ich mich auf Schußweite. Es schien mich zu bemerken und sprang auf, — meine 
Kugel streckte es wieder zu Boden und so sah ich mich endlich im Besitz der Beute, 

der ich zwanzig Tage lang nachgestellt. Unter vielen Gefahren gelangte ich,n’1 
ihr nach Hause, da ich mich, als Jäger in fremdem Revier, nur durch die unwind' 

barsten Gegenden gegen das Wallis schleichen durste und mich des Tages meist 111 

dichten Wäldern verbergen mußtest — .
Ist das Thier gefallen, so wird es auf der Stelle ausgeweidet. Die vier 

Füße bindet der Jäger am Knie zusammen, wirst es über die Stirn und 6in^ 
ben Kopf mit den schweren Hörnern hinten fest, damit ihre Last nicht durw 
Schwanken den Tritt unsicher mache. Dann wird die Flinte über die rech^ 
Schuller und Brust gehäirgt, und so tritt der kühne Mann mit einer andertha 
b's zwei Zentner schweren Bürde, beide Hände fest auf den Alpstock stützend, seine
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""'st höchst gefährlichen Heimweg an. Das Fleisch des Steinbocks ist dem des 
Hammels ganz ähnlich, nur derber, saftiger, mit etwas Wild-, resp. Bocksgcschmack.

, Weit bequemer hat sich der König von Italien die Stcinbocksjagd eingerichtet. 
Sein Lieblingsrevier ist das romantische Val Valmotay, in dessen Hintergrund 
drei Gletscher, darunter der schauerlich zerrissene Glacier de la Tribulation, nieder- 
Iteigcn. Hier befindet sich das königliche Jagdhaus. Während acht Tagen werden von 
mva 50 Männern die Böcke der nächsten Gebirge, etwa 30 an der Zahl vor- 
Vchüg zusammengetrieben. Am Jagdtage selbst treibt man sie dann fester gegen 
ne Moraue des Gletschers hin, in welcher sich ein halbes Dutzend Redouten befindet 
aus denen der König und seine Gäste die Thiere beschießen und jeweilcn 8—10 
^tuck erlegen.

Trotz des oft geäußerten Zweifels ist es doch Thatsache, daß die Steinböcke 
Z iowohl nn Freien als in der Gefangenschaft mit Ziegen paaren und srucht- 
ii» m ^nrt>C eiyU9C1L 3111 ^oguethal kamen einst zwei Ziegen, die im Winter 
m Gebirge zurückgeblieben waren, im Frühjahr trächtig zurück und warfen Sicin- 
vavaflarde, die nach Turin verkauft wurden. So wurde auch in den Zwanziger- 

t yrcn in den Stadtgräben von Bern eine förmliche Steinbock-Zicgcu-Bastard- 

weii i rr ""ierhalten. Die Blendlinge waren anfangs zahm, leichter, stärker und 
bal^> C ^r als junge Ziegen, im Gehörn diesen ähnlich, in der Gcsammtgestalt 
! ‘ *n^r beut Vater, bald mehr der Mutter nachschlagend. Ein Bastardbock gc- 

gre durch sein besonders ungesittetes Betragen in Übeln Ruf. Er machte An

Mion v Eletterte die Wälle hinan, verjagte die Spaziergänger,
versti Canfto6cnbcu Dächer und zertrümmerte die Ziegel. Auf den Abendberg 
von vi 5 Cl' °ft bic kennen zu Boden und richtete vielen Schaden an. Als er 

Und üb « r aU^ bic Saxetcnalp gebracht werden sollte, warf er alle nieder 
fchaar hr dortigen Sennen ganz bösartig. Seine angetraute Ziegen- 
spraim s ■ cf.cr häufig, ging ins Thal, stieß die Thüren der Ziegenställe ein, be
warf v 3ic0cn 11116 st'stete allerlei Unfug. Zuletzt auf die Grimscl versetzt, 
kosen f 61C 9t0^c Dogge des Hospitiums, die sich ihm näherte, um ibn zu licb- 
und «e9 $mit bcn Hörnern über den Kopf. Endlich mußte cr gctödtcl werden 
übriJ., ‘t0, langbärtige Gestalt steht noch im bcrncr Museum. Auch die 
Unheil ^starve wurden später wild, verkletterten sich gern und stifteten allerlei 
Park s ^ ^'"Urlleßen zahlreiche und kräftige Nachkommenschaft. Auch im kais, 
durch k,,, “ ^Salzburg) wurde einem jungen Steinbock in neuerer Zcir 

ein Thcil k «1- JC9ni cinc zahlreiche Nachkommenschaft abgcwonncn, wovon 
altberühmwn rr ^""Vstcn Typus des Stammvaters*  trägt. In dem benachbarten 
reichischer Kaku-, Jagdreviere, das seit 1843 von einer Gesellschaft östcr- 
Gemsen Min ks?^ ^h leu wird und einen schönen Wildstand an Hirschen, Reben, 
»23 Stück Sta kk"' Ur- und Birkwild besitzt (1852 z.B. an Gemsen 

Und i§ or 1 1 l 09 Stück Wcchselwild), sind neun Steinböcke eingesetzt 
ichöne, znr ^nr,s ,, °1?, ""llUchst ähnlicher Färbung angetraut worden, was eine

0) e)er als zur Oekonomie geeignete Bastardraffe erwarten ließ.
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Von Steinböcken, die im Garten von Schönbrunn mit Ziegen gepaart wurden, 
erhielt man, sagt ein Bericht, fruchtbare Bastarde, welche, unter einander gepaart, 
in der vierten Generation in die Ziegenspecies zurückschlugen. Das baseler Museum 
besitzt ebenfalls einen jungen männlichen Stcinbocksbastard. Sein Vater, ein 
junger Steinbock aus dem Wallis, dessen Eltern weggeschossen worden, kam in 
Begleitung einer Ziege, die über ein Jahr lang als Säugamme diente, im Winter 
1844 45 nach Basel. Im dritten Jahre wurde die Ziege vom Steinbock trächtig. Der 
Bastard starb im achten Monate an der Ruhr.

Neben den Zentralalpen besitzen die Pyrenäen, die südspanischen Schneegebirge, 
der Altai, der Kaukasus, Kreta, Syrien und Nordafrika eigenthümliche Steinbocks
formen, deren Hauptuntcrschicde wesentlich in der jeweiligen Hörnerbildung liegen. 
Die Thierc sind auch dort selten geworden und stellenweise dem Erlöschen nahe, 
weshalb cs auch an genauen Beobachtungen über sie sehlt.
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Die Heerden als Staffage der Alpenlandschaft. — Die Kuhalpen. — Der Senne und 

stme Kühe. — Abstammung. — Fremde Rinderarten und Schweizerrassen. — ®c= 
wutung der Viehzucht für die Schweiz. — Das Alpenleben der Heerden. — Eigen- 
chumlichkeit des Alpenrindviehs. — Die Heerde im Hochgewitter. — Die Witterung 
®on todtem Vieh. — Das Alprücken und die Gespensterkühe. — Die' Zuchtstiere und 
'yre Wehrhaftigkeit. — Die Schönheit der Kühe. — Die Alpfahrt und der Jodel. — 
*>ie welschen Viehhändler. — Milchwirthschaft und Aufzucht.

im <J$n ben weiten Revieren unserer Hochgebirge ist das Leben der zahmen, 
Dienste der Menschheit stehenden Thierwelt eine freundliche und säst noth- 

n >ge Ergänzung des freien Thierlebens. Beide bewerben stch um den Besitz 
lich .^"^stens um den Genuß jener Gebirgshöhen, welche die Natur ursprüng- 

hin f " trcucn Lieblingen vorzubehalten schien. Bis auf die steilsten Hörner 
keif h b's an breiten, gewölbten Schneefelder hin, welche in die dünne Rasen

der G, obersten Weiden herunterreichen, ja selbst bis zu den armseligen Oasen 
Alv ^?ischerwelt geht der stille Kampf um das Mein und Dein des würzigen 

ber kümmerlichen Felsenstaude. Die freien grasfressenden Thiere er
Stund Nahrung, der offenen Uebermacht der zahmen weichend, in nächtlichen 
Thiere T "" ben infamsten Stellen und ungescheut nur dann, wenn die 

haben r , die usurpirten Höhen noch nicht bezogen oder sie wieder verlaffen 
bleinsam m trctcn in Freundschaft zu diesen und theilen sriedlich das ge-
Dolke deC ^Ut; mischt sich eine Gemse zu dem kletternden und naschenden 

an ®* ne Spur des verfolgenden, tödtenden Menschen hängt auch
bleiche» ^offcheft Genossen seines Lebens und verbreitet die gleiche Scheu, den 

*teffenben «ns das freie Thierleben, wie der Mensch selber mit seiner sicher 
sicht zmis^s, s /taum daß die Flühlerche oder der Wasserpieper ohne große Dor- 
samkeit ton r* 1 v rl)Cn siiegl, — die Berghühner bergen sich mit feiner Behut-

' mn sie die Tritte des nahenden Viehes am Boden spüren. Die reißenden 

32*
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Alpenbcwohner dagegen eröffnen mit diesem, wo es immer geht, einen ost ergie
bigen Kampf. Da geht der Wolf und der Bär den ungehüteten Schafen und 
Kälbern nach, lauert der Luchs an der Quelle auf das durstige Rind und sucht 
der Lämmergeier in tollkühnem Uebermuth selbst den weidenden Bullen vom 
schmalen Fclsenbord in die Tiefe zu scheuchen. Gegen diese absoluten Herren wehrt 
sich der Mensch seines Eigenthums in einem ewigen Vernichtungskriege und trium- 
phirt über die endlich erlistete Beute.

Die zahmen Alpenthiere bilden für uns eine um so nothwendigere Staffage 
der in ihrer massenhaften Größe fast erdrückenden Alpendekoration, als die wilden 
viel zu spärlich und unstät wären, diese zu ersetzen. Den Bergen fehlte der halbe 
Reiz, wenn der Mensch nicht mit seinen kleinen Hüttenasylen ein Wahrzeichen 
hinsetzte, daß er ein Herr der Erde sei, wenn er nicht seine Heerden austriebe, seines 
Heerdes Rauch aufsteigcn, seine jubelnden Hirtengesänge am Felsen erschallen 
ließe. Da bringt die kletternde, nicckernde, buntscheckige Ziegenheerde Bewegung in 
die mit zähen Alpcnrosenbüschen bedeckten Gehänge; der auf der Weidcnpfeife 
blasende Hirtcnbube, die hellen Glocken, welche die Rinder bis zu den Schneefcldern 
hintragcn, die, in kühnen Sätzen über die Weide fliegenden Füllen, denen die 
glänzende, spiegelglatte Stute so klug und freundlich nachsieht, felbst der ruhig 
wachtsitzcnde Schäferhund oder der kläffende Spitz, der die immer offene Hütten- 
thürc bewacht, und die grunzende Familie der Ferkel, die behaglich im Kothe des 
Stallrevicrs an der Sonne liegt, oder die an der Feuergrube spulende graue Katze, 
die auch hier noch der dem Menschen ewig folgenden Hausmaus ihr vermeintliches 
Eigenthumsrecht am Mitgenuß des kargen Brodes nachdrucksam bestreitet — Alles 
ist da oben wieder ein heimisches, versöhnendes, belebendes Element, ein Signal 
der sieghaften Kultur, die mit der Naturgröße nur streitet, um sie zu veredeln. 
Weißt du ja doch selber, Alpcuwandcrer, was für ein schwermüthig drückender 
Ton im Herbst über diesen Fclsenweidcn liegt, wenn Menschen und Heerden, Pferd 
und Hund und Feuer und Brod und Salz ins Thal sich zurückgezogen, wenn du 
an den verlassenen und verrammelten oder abgcdeckten Hütten vorübersteigst, und 
Alles immer einsamer und einsamer wird, wie wenn der alte Geist des Gebirges 
den Mantel seines majestätischen Ernstes über sein ganzes Revier schlüge. Kein 
befteundeter Athcmzug weht dich meilenweit an, kein heimischer Ton, — nur das 
Krächzen des hungrigen Raubvogels, das Pfeifen des schnell verschwindenden Murmel-- 
thieres mischt sich in das Dröhnen der Gletscher und das monotone Rauschen des Eis
baches/ Die kahlgcweidetcn Gründe, in denen die kleinen Gruppen der Un-und Gist
krauter, welche das Vieh nicht berührt, stehen blieben, haben die letzten anmuthigen 
Tinten des Idylls verloren; Frösche und Tritonen nehmen wieder Besitz von den 
vcrichlammenden Tränkbcttcn der Rinder, und die verspäteten Bergfaltcr schweben 
mit halb zcrriycncn und abgcblcichtcn Flügeln durch das Revier, in dem bewegliche 

nken in trostlo,en Rufen die sömmcrlichen Jodclgesäuge der Hirten nachspotten.
Wenn der Mensch diese uuwirthlichcn und rauhen Gebiete dem Dienste der 

u Iur unterwerfen will, so kann er cs nur durch seine treuen, nutzbaren Hausthiere, 
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burcf) sein -liebes Vieh^, das auf den Gebirgsbewohner einen größeren Einfluß 

ausubt, sein Glück, seine Lebensart, ja seine schmale Weltanschauung mehr bedingt 
Äs alle welterschütternden Ereignisse der ihm so fernen politischen Kulturwclt 
Das Vieh ist das Komplement seines ganzen Lebens, mehr und inniger als der 
ckcker das des Bauers oder die Waare das des Kaufmanns. Der Senne lebt in 
und mit seinem Rindviehstande; der ist sein Reichthum, sein Glück, sein Vertrauter 
lein Stolz, sein Ernährer, — sein Alles. Wenn er von seiner,Habe° spricht so 
versteht er darunter Weib und Kind und Vieh allzumal.

Welchen vertikalen Umsang die benutzten Alpen haben, ist nicht leicht in 
Kurze zu bestimmen, da sich derselbe jeweilen nach den natürlichen Lokalen modifizirt 
um Allgemeinen darf man annehmen, daß bis 4000' ü. M. der nutzbare Boden 
zu Wiesen und anderen Kulturen ordentlich bebaut werde. Von hier an erstrecken 
pch die blos zur Sommerweide benutzten Alpen, oft außerordentlich weite und breite 
Masgelände, die eigentlichen Pampas der Schweiz, mit einen, Flächeninhalte 
von 2 Vs Millionen Juchart, so hoch hinan, als es die Gunst der Gebirgsbeschaffen- 
Mt immer gestattet, welche aber die Grenzen gewöhnlich tiefer seht, als sie durch 
vegetative Möglichkeit bestimmt würde. Als Mittel der oberen Grenze der schweizerischen 

uyalpen dars man schwerlich eine höhere Linie als 6500' ü. M. annchmen*)  
nvem gewöhnlich von da an bis zur Schneegrenze zerrissene Schrattenfelder und 

»esienz,nnen, wüste Geröllhaldcn oder doch steile Gehänge sich hinanziehen. Tie 
^cyafalpen indessen fassen auch dieses Revier in sich und reichen durchschnittlich 
<5di,ifterJ0c00'' blŽ 780(l' ü .M. Einzelne, in guten Jahren regelmäßig zur 
in l ^nutzte grüne Plätze finden wir oasenartig hie und da bis 8500' 

nm Monterosastock selbst noch bei 9000' ü. M.

ben Stammvater unsers Rindviehs zu suchen haben, ist bei dem 
ungenügenden Stande der Untersuchungen nicht mit zweifelloser 

Wamv °" SU entscheiden. In der Vorzeit bewohnten zwei wilde Rindcrarten die 
(Bis Un9m uni> Moorbrüchc unseres Landes, der Wisent und der Ur. Jener 

®ul0Paeus)' nuch Auerochs genannt, ein mächtiges, am Vorderkörpcr 
6Ufctnim ,aaitCŽ' °U^ bcm bemähntes, fahlbraunes Thier, hat seine Knochen, 

»ui dem Elk, noch in den Niederlassungen des Steinalters der Pfahl- 
SftQbthi s 'c(tcn bci "ns zurückgelassen und war ein schwer zu bewältigendes 
Mittemn .Bohner derselben. Wann er bci uns ausgerottet wurde (im 
-__ nicht zu bestimmen**);  in Preußen wurde der letzte im Jahre 1755 

L°llisischm'L^L ausnahmsweise höher, so z. B. die Märjelenalp unter den 
Zrenze noch £2 S beT ^C,?iUtten 7181' 9 M. stehen und deren obere 
Sudseite des $im, ‘ Jn bs.en D'-scher- und Aletschgletscher hinangeht. Auf ter 

-vwnterosa reichen die Viehweiden bis 7500' ü. M.
St- Galle/anacl^rv!!äban ^^°<?^ Rheinau ein in Silber gefaßtes, früher dem Kloster 

ungehöriges Wisenthorn, das die Aufschrift trägt :
NorbBrtus donum hoc tibi, Galle, decorum 

yc ob mercedem Paradysum da fore sedem.
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erlegt. Dagegen hat er sich unter strengem Jagdgesetzesschuh in den schwer zu
gänglichen Mooren des 30 Quadratmeilen großen Bialowicserwaldes in Lithauen 
in 1500 Exemplaren erhalten. Im Oktober 1860 jagte der russische Kaiser in 
diesem Revier und cs wurden dabei 15 Stück erlegt. Alte Thiere erreichen ein 
Gewicht von 12—16 Zentnern. Das zahme Vieh äußert stets einen tiefen 
Abscheu vor der Nähe des Wisents. Dieser ist sehr nahe verwandt mit dem nord
amerikanischen Bison, welcher bekanntlich in unermeßlichen, 10,000 und mehr 
Stück enthaltenden Heerden die Prairien durchstreift, kann aber aus gewichtigen 
ostcologischen Gründen nicht für den Stammvater unsers zahmen Rindviehs 
gehalten werden.

Das zweite in der Vorzeit bci uns heimische Rind war der Ur (Bos 
primigenius), dessen Reste in den alten Pfahlbauniederlassungcn von Moosseedorf, 
Robenhausen, Wauwil, Concise noch häufiger zum Vorschein kommen als die des 
Wisents. Der Ur war noch riesiger als dieser und hat verschiedene Epochen der 
Erdbildung in gar verschiedenartiger Gesellschaft durchlebt. Nach Rütimcyers Nach
weisen findet sich der Ur zuerst in der Kohle von Dürnten in Begleit des alten 
Elcphanten (Elephas antiquus), später der Ur mit dein Mamut, Elcphantcn und 
Nashorn in den diluvialeil Kiesbcttcn des Rheinthales; endlich sehen wir den Ur 
mit dem Elenthier und Wisent in dem Torf von Robenhausen zusammen ein
gebettet; — ,dcn Wisent, Elk und starken Ur‘ des Nibelungenliedes. Im nörd
lichen Europa scheint sich der Ur bis ins scchszchnte Jahrhundert neben dem Wisent 
wild erhalten zu haben; in der Schweiz erlosch er weit früher und jetzt ist er 
allenthalben ausgestorben. Der ums Jahr 1000 von Ekkehard IV., Mönch und 
Magister scholarum im Kloster St. Gallen, geschriebene Codex benedictionuffl 
führt neben den Bären, Bibern, Damhirschen, Gemsen (cambissa), Steinböcken, 
wilden Pferden (equus feralis) u. s. w. auch folgende wilde Rinder an: den Ur 
(urus), den Wisent (,vesons cornipotens1) und den Waldochsen (bos sylvanus, 
bci Geßner Bos sylvestris oder ferns). Was unter letzterem zu verstehen, ob 
vielleicht verwilderte Hausrindcr, ist nicht gewiß. Schon Strabo, der zu Christi 
Zeit lebte, berichtete: „die Alpen erzeugen auch wilde Pferde und Rinder"; unter 
den letzteren können Wiscnt und Ur gemeint fein. Auf das Vorhandensein des 
Urs in der historischen Zeit deutet übrigens auch der Name des in der Nähe von 
Winicrthur liegenden Dorfes Wisendangcn, Wisuntwangas, d. h. Wisentweide.

Das Skelett des Urs ist dem unsers zahmen Rindviehs nahe verwandt, so 
daß cs dic Möglichkeit der Stammvatcrschaft nicht ausschließt. Allein noch näher

Um den Rand stehen die Berse:
0 bone Galle, nos lacrymarum hoc in Valle 
Respice, protege Sathanae a tetro grege!

solche Hörner wurden von den Klöstern nicht sowohl zum Pokuliren als viel- 
me >r zur^'Aufbewahrung heiliger Reliquien verwendet und in den Kirchen aufgestclül 
ff« ra?, c nc$ oon Muri vorhanden, das nach Wien, und eines von Rüthi, das nach 
«k. wallen gekommen ist.
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scheint eine andere Vermuthung zu liegen. Die Bewohner der Pfahldörfer kannten 
nicht nur jene beiden wilden Rinder als Jagdthiere; sie besaßen vielmehr auch 
zahmes Hausrindvieh und zwar, nach den vorhandenen Knochenresten zu 
schließen, in nicht geringer Zahl. Rütimeyers scharfsichtige, aber nicht abgeschlossene 
Untersuchungen haben unter diesen Hausrindviehknochen mehrere verschiedene 
Rassen nachgewiesen. Dem Ur am nächsten steht eine von ihm anatomisch nicht 
zu unterscheidende, grobknochige, schwere lPrimigenius-) Rasse, welche zwar im 
heutigen Vichstande der Schweiz kein, dasür aber im oldenburgischen, friesischen 
und holländischen ein völlig entsprechendes Abbild finden soll; ebenso scheint eine 
zweite, nur im spätern Steinalter und nur in den Niederlassungen ani Neuen
burgersee vorgefundene (Trochocerus-) Rasse aus der Schweiz verschwunden zu 
sein. Eine dritte, schmächtige, dünnfüßige, plattstirnige (Brachyceros-) Rasse da

llegen mit kleinen, stark nach vorn und einwärts gebogenen Hörnchen, deren Spitze 
uach unten ging, soll der Urtypus unserer gesammten Braunviehrasse sein und 
sich verhältnißmäßig am reinsten in dem kleinen Schlage des bündner Oberlandes 
erhalten haben. Woher aber diese dritte, sehr alte Rasse, die sogenannte Torfkuh, 
stamme, ist nicht zu ermitteln. Endlich scheint eine erst später auftretende (Fron- 
osus-) Rasse der Urtypus unscrs Fleckviehs zu sein und als eine Kuliurrasse 

vom Primigenius herzustammen.
, Dvch wir wollen uns mit diesen Andeutungen begnügen und uns zum 
ichweizerischen Viehstapel der Gegenwart wenden. Hier tritt uns die wichtige 

hatsache entgegen, daß derselbe die zwei scharfgesonderten europäischen Hauptrassen
*lt ungefähr gleichgroßer Stückzahl und in ziemlich scharfer geographischer Ab- 
Mnzung seit vielen Jahrhunderten besitzt. Ziehen wir vom Bodensee bis zum 
westlichen Ende des Wallis eine Diagonale, so findet sich in der östlichen Landcs- 
yalftc der Schweiz einfarbiges oder sogenanntes Braunvieh, in der westlichen

ntes oder Fleckvieh und nur an der beiderseitigen Grenze mannigsache 
"evergänge.

den Bmunvühstamm kennzeichnet sich durch seine Einfärbigkeit, die je nach 
Gegenden und Schlägen vom dunkelsten Schwarzbraun in allen Abstufungen

Allste Mäuse- und Dachsgrau übergeht, oft am Unterkörper in eine hellere 

ders ft”® kaufend und mit einem ebenfalls Hellern Rückenstrcifcn. Als beson- 
spiea s ^uEteristisch für die Rassenreinheit erscheint stätig ein dunkelgrauer Rasen- 
Farb fh Allerer Verbrämung, dunkelgraues Maul und Zunge. Die reine weiße 
steck n ft *n i)cr Rügest darf nur ausnahmsweise als weißer Stirn- oder Brust- 
gefällin! rCtm r D'eser Vichstamm zeichnet sich im Allgemeinen durch seinen guten, 
breite,. T ^sammtbau, feinere Gliederung, kurzen breiten Kopf, dünnen Hals, 

geraden Rücken, großes weißes oder buttergelbes Euter aus.

mit rauFim Stamm stellt sich in sehr zahlreichen Schlägen dar; in Bergthälcm 
wilderen ml , stvchgelcgcncn Alpen züchtet man leichtere, im Tieflande und in 
Kanton " ?)wcre Formen. Der schwerste und stattlichste Schlag ist im

wwhj heimisch, von wo er sich über die angrenzenden Kantone verbreitet 
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hat und seiner hohen Leistungsfähigkeit wegen nach verschiedenen Theilen Europas 
ausgeführt wird. Die Mastochsen des Schwyzerschlages erreichen mitunter ein 
Gewicht von 20—25, ja bis zu 34 Zentnern. Jedenfalls darf man ihn als den 
vollendetsten Typus des europäischen Braunviehstammes ansehen, der in Milch- 
ergicbigkeit und Mastungsfähigkeit alle andern Formen desselben übertrifft. In 
nnttelschweren Schlägen tritt er im Toggenburg, Appenzellerlande und in den 
bündnerischcn Thälern auf, in ganz leichten dagegen im Gebirgsvieh von Tesfin, 
Unterwalden, Oberhasli und Oberwallis, hier besonders im Einfischthale.

Der bunte oder Flcckviehstamm ist weiß, mit rochen, gelben oder schwarzen, 
scharstcgrenzten Flecken, oft auch ganz roth oder schwarz mit weißem Stirnzeichen' 

Sein stätiges Rassenzcichcn ist die Fleischfarbe an Nasenspiegel, Maul und Zunge,- 
nur bei ganz dunkelfarbigen Thieren sind auch diese Theile etwas dunkler. Im 
Körperbau etwas schwerer als der Braunviehstamm, zeichnet er sich durch runder 
gewölbte Rippen, größere, reicher gefaltete Wamme, höher angeseßten Schwanz 
und ein wegen des starken Muskelbehangcs der Hinterschenkel mehr zurücktretendes 
Euter aus.

Die schwerste Forni dieses Stammes ist der Freiburgerschlag, der sich von 
seinem Stammsitze Bülle und Romont stark in der westlichen Schweiz verbreitet 
hat. Er ist das schwerste Vieh der Schweiz, meist schwarzgcfleckt, seltener ganz 
schwarz oder ganz roth oder rothgcfleckt, großköpfig, schwer behörnt, mit etwas 
gewölbtem Nasenrücken. Nur wenig leichter ist der schöne Schlag des Saanen- 
ibales, der sich über das Simmenthal und weiter über den größten Theil des 
Kantons Bern und dessen Nachbarschaft mehr oder weniger rein ausgebreitet hat, 
von gefälligen runden Fornien und gcstreckterin Körperbau, meistens rothgelb und 
falbgcflcckt. Noch leichter sind der gedrungene Frutigschlag im Kanderthale und 
der Oriiiontschlag der Waadtländer Alpen, immerhin aber beträchtlich größer als 
die kleinsten Braunvichschläge.

Wir dürfen nicht wie beim Braunvieh behaupten, daß die schweizerischen 
Schläge in jeder Beziehung die vorzüglichsten des europäischen Fleckviehtypus seien. 
Dieser besitzt in den englischen und den holländischen Schlägen ganz ausgezeichnete 
Repräsentanten, dort besonders in Bezug auf Mastfähigkeit, hier besonders in 
Bezug auf Milchrcichthum; mißt man aber den Werth eines Schlages nach der 
Größe seiner Gcsammtleistuiigen ab, so dürfen der Freiburger- und Saanenschlag 
jedenfalls mit keinem andern europäischen den Vergleich scheuen. Unsere Paläon
tologen suchen den alten Typus des Fleckviehs in der Frontosusrasse der Pfahlbau- 
bewohncr, deren Knochcnreste sich bisher in den schweizerischen Pfahlbauten nicht 
gefunden haben, wohl aber in den nordischen Torfmooren, und glauben deshalb, 
unser vleckvichstamm sei aus dem Norden eingewandert.

eo finden wir denn überall in den Alpcnthälcrn die Stammfitze unserer 
veruhmten Vichschläge, wo diese oft mit großer Vorliebe und Sachkunde möglichst 
Icln sortgezüchtet werden. Im Jura und in der schweizerischen Hochebene ver-
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findet die Rassenreinheit! aus dem Viehstapel,- gekreuztes und ausländisches 

■ Vieh von geringem Werthe tritt in bunter Mischung auf.
Welche Bedeutung die Viehzucht für die Schweiz hat, mag man daraus ent

nehmen, daß sie nach der letzten Zählung eine Million Stück Rindvieh besitzt, die 
zusammen ein Nationalkapital von ungefähr zweihundert und fünfzig Millionen 
»ranken repräsentiren, während man die Ausfuhr der Milchprodukte auf über 
achtzehn Millionen *),  den Gesammtertrag derselben aber auf weit über zweihundert 
Nillioncn Franken berechnet. In den ebeneren Gegenden, wo die Stallfütterung 

angeführt und der Weidegang auf den Allmenden aufgehoben worden, hat die 
Viehzucht sehr zugenommen,- in den Alpen dagegen, wo selten vernünftige Wirth- 

■ J?0'1 dem alten Schlendrian den Vonang abgcwinnt, und die Weiden allmälig 
sich verengern und verschlechtern, hat der Viehstand sich kaum vermehrt.

Wir können leider überhaupt wenig Tröstliches von dem Zustande der Rind- 
viehheerden auf den Alpen erzählen. Meistens fehlt eine zweckmäßige, mitunter 
ogar jede Stallung. Die Kühe treiben sich beliebig in den Revieren ihrer Alp 

umher und weiden das kurze, würzige Gras ab. Fällt im Früh- oder Spätjahr 
pwtzlich Schnee, so sammeln sich die brüllenden Heerden vor den Hütten, wo sie 

I ein Obdach finden, wo ihnen der Senne oft nicht einmal eine Hand voll 
pbeu $u bieten hat. Bei andauerndem kalten Regen suchen sie Schutz unter Felsen 
-m Wäldern und verlieren ein Bedeutendes von ihrem Milchcrtrag; Frost

achte überziehen ihre Haut mitunter dicht mit Reif. Hochträchtige Kühe müssen 
über'*''«.  ENifernt von menschlichem Beistand kalben und bringen am Abend dem 
nirhtftClt ein volles Euter und ein munteres Kalb vor die Hütte;
mi ft *ett. C1*)cr sight's auch schlimmer ab. In einigen Kantonen hat man in 
aen" be't endlich die Erbauung ordentlicher Ställe durchgesetzt. Toch das 

beu geneigten Leser zu erinnern, daß er sich das Leben der ,schönen, breit- 
I irnten, blanken Rinder' auf den ,freien Höhen' nicht allzu idyllisch und rosiq 

der h"öe> Wir haben oft die Bemerkung gemacht, daß der gleiche Senne 
brings seme Kühe mit fast zärtlicher Sorgfalt wartet, doch nicht dazu zu 

Wetter s oV™' toemt aucf) nur dürftige Stallung zum Schutz gegen Un- 
von Hnfrl . ?^en zu bauen oder Futter zu sammeln oder durch Wcgschassung 
_____ und Steinen eine reichlichere Ernährung zu befördern").

fä)on erzäblt^w^E^- Wir haben erwähnt, daß Strabo (zu Cbristi Zeit)
der Niederunqen ver ansMen"^°" Hochgebirges ihren Käse den Bewohnem
siwßen Nuken \ erzählt Myconius, daß die Alvcnweiten
von Milchsveiftn » 'd ,'n die benachbarten Länder eine kaum glaubliche Menge 
des Nutzms, der aus d» wn*®  : "^'niklich behilft sich der grünen Weid und 
Und Silber imh und dem Vieh erobert wird, welches dem Land Gold
?uf 300,000 Zenürer ertra^ '* 2n neuster Zeit steigt die jährliche Käseausfuhr 

auf der Cbatg"ni 1 uni> besonders sorgsame Pflege lassen die Walliser Sennen 
um die Hütten ^oeregletscher ihren großen Heerden angedeihen. Sie fapen

h rum große viereckige Parks-Plätze mit hohen Mauern ein, an deren
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Und doch ist auch dem schlechtgeschüßten Vieh die schöne, ruhige Zeit des 
Alpenaufenthaltes eine überaus liebe. Man bringe nur jene große Vorschelle, 
welche bei der Fahrt auf die Alp und bei der Rückkehr ihre weithin tönende 
Stimme erschallen läßt, im Frühling unter die Viehheerde im Thal, so erregt dies 
gleich die allgemeine Aufmerksamkeit. Die Kühe sammeln sich brüllend in freudigen 
Sprüngen und meinen, das Zeichen der Alpfahrt zu vernehmen. Und wenn 
diese wirklich begonnen wird, wenn die schönste Kuh mit der größten Glocke am 
bunten Band behangen und wohl mit einem Strauße zwischen den Hörnern 
geschmückt wird, wenn das Saumroß mit Käsekessel und Vorräthen bepackt ist, 
die Melkstühle den Rindern zwischen den Hörnern sitzen, die säubern Sennen ihre 
Alpenlieder anstimmen und der jauchzende Jodel weit durchs Thal schallt, dann 
soll man den trefflichen Humor beobachten, in dem die gut-, oft übermüthigen 
Thiere pch in den Zug reihen und brüllend den Bergen zumarschiren. Im Thale 
zurückgehaltene Kühe folgen oft unversehens auf eigene Faust den Gefährten auf 
entfernte Alpen. Freilich ist es bei schönem Wetter für eine Kuh auch gar herrlich 
hoch im Gebirge. Das Frauenmäntelchen, Mutterkraut, der Alpenwegerich bieten 
dem schnobernden Thiere die trefflichste und würzigste Nahrung. Die Sonne 
brennt nicht so heiß wie im Thale. Die lästigen Bremsen quälen das Rind während 
des Mittagsschläfchens weniger, und leidet es vielleicht noch von dem Ungeziefer, so 
sind die zwischen den Thieren ruhig herumlaufenden Bachstelzen stets bereit, ihnen 
die gleichen Liebesdienste zu erweisen wie der Crotophaga ani dem südamerikanischen 
Vieh, der Textor erythrorhynchus den Büffelheerden und die Buphaga africana 
den Gazellen- und Nashornrudeln Südafrikas. Die gute, freie Luft schmeckt ihm 
auch besser als der stinkende Qualm der dumpfigen Ställe, und die stäte Bewegung, 
die natürliche Diät, nach der es frißt, wenn es eben Lust hat und was ihm zusagt, 
der beliebige Verkehr mit den gehörnten KMeginnen, alles dies trägt dazu bei, 
das Vieh munter, frisch und gesund zu erhalten, wie es denn überhaupt That- 
sache ist, daß die in mancher Hinsicht so vortheilhafte Stallfütterung den Grund 
von einer Menge Krankheiten bildet, Denen das Alpenvieh nicht anheimfällt. 
Ebenso geht bei diesem der Prozeß der Fortpflanzung viel regelmäßiger vor sich 
als bei jenem.

inneren Leiten von Pfeilern getragene Gallerien sich hinziehen, wo das Vieh bei schlechtem 
Wetter Schutz findet; —eine sonst nirgends zu findende alpine Architektur. Auf jenen Alpen 
pflegt man auch die Butterfässer durch Wasserräder in Bewegung zu setzen. Die Sennen 
im Bettlin haben selten Alpenställe; sie pflegen das Vieh alle Abende an große quer
liegende Balken im Freien anzuketten. Im Engadin dagegen finden wir oft prächtige 
Hütten und Ställe, wie z. B. auf der Berninaalp, auf Orlandi's Alp im Karnogasker- 
tpal, auf der Alp nuov, am Fuße des Morteratschgletschers, wo die große und bequeme 
^uue mit weiter Stallung und eingefaßtem Melkhofe gar malerisch im lichten Lärchen
' m Auch in den Dörfern jenes Bergthales (z. B. in Pontresina) giebt es über
aus laubere, weißgetünchte, stubenreine Viehställe, mit wohlgescheuerten Bänken und

Uwen, wo die Hausbewohner im Winter sich gern zu behaglicher Erwärmung ver
sammeln und die Nachbarn sich einfinden.
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meint nicht mit Unrecht, das Vieh des Hochgebirges sei klüger und 

munterer als das des Thales. Das naturgemäße Leben bildet den natürlichen 
^nstmkt besser aus. Das Thier, das fast ganz für sich sorgen muß, ist aufmerk- 
lamer, sorgfältiger, hat mehr Gedächtniß als das stets verpflegte. Die Alpkuh weiß 
Übe Staude, jede Pfütze, kennt genau die bessern Grasplätze, weiß die Zeit des 
Yelkens, kennt von fern die Lockstimme des Hüters und naht ihm zutraulich; sie 
wnß wann sie Salz bekommt, wann sie zur Hütte oder zur Tränke muß. Sie 
lpurt das Nahen des Unwetters, unte^cheidet genau die Pflanzen, die ihr nicht 
ä lagen, bewacht und beschützt ihr Junges und meidet achtsam gefährliche Stellen. 
Letzteres aber geht bei aller Vorsicht doch nicht immer gut ab. Der Hunger drängt 
T unberührten, lockenden, aber gefährlichen Rasenstellen, und indcni sich 
ne Kuh über die Gerollhalde bewegt, weicht der lockere Grund und sie beginnt 
rab rugle'tm. Sowie das Thier bemerkt, daß es sich selber nicht mehr helfen 
wnn, laßt es sich auf den Bauch nieder, schließt die Augen und ergiebt sich mit 

pgnatwn in sein Schicksal, indem es langsam fortgleitet, bis es in den Ab
grund stürzt oder von einer Baumwurzcl aufgehalten wird, an der es gelassen die 
y freche Dazwischenkunft des Sennen abwartct. Noch weniger kann die Berq- 
ruy begreiflicherweise bevorstehende Felsbrüche und Steinschlägc wittern und 
crmeiden, die alljährlich manches schöne Heerdenstück zerschmettern. Auf der 

üZT. T ®uMc" tötete am 7. Juli 1854 ein solcher Sturz 3 Kübe und

6 22 ani)crc ^wcr. Sehr ausgebildet ist namentlich bei dem schweize- 
!wm Alpcnrmdvich jener Ehrgeiz, der das Recht des Stärkeren mit unerbittlicher 

enge handhabt und darnach eine Rangordnung aufstellt, der sich alle fügen 
scbönn "^Euh°, welche die große Schelle oder , Trichle ‘ trägt, ist nicht nur die 
bar b ""ch die stärkste der Heerde und nimmt bei jedem Umzug unfcbl-
fola <'vCl^CU d^tz ein, indem keine andere Kuh es wagt, ihr voranzugehen. Jbr 
Neues ^„^sten ,Häupter', gleichsam die Standespersoncn der Heerde. Wird'ein 
einen tv Ct ^gekauft, so hat cs unfehlbar mit jedem Gliede der Genossenschaft 
zunebni ^uerkampf zu bestehen und nach dessen Erfolgen seine Stelle im Zuge cin- 
Thiere a? Stärke setzt es ost böse, hartnäckige Zwicgefechte ab, da die
chrcs nicht von der Stelle weichen. Die Heerkuh, im Vollgefühl
oft bemerke b a b’c weidende Heerde, geht zur Hütte voran, und man hat 
wurde in '' a .c' wenn sie ihres Ranges entsetzt und der Vorschclle beraubt 
Auch aeoeni’r?6 ’u dcsänftigcnde Traurigkeit verfiel und ganz krank wurde'). 
südlichen me, den Angriffen der reißenden Thiere, besonders denen der in den 
— pen noch immer allzuhäufigen Bären, beweist das Rindvieh des Ge- 

Wiget?Hörnettam»sX" bemerkten wir neulich beim Abzug der Heerde einen

^°lche dieselbe be?der üi ILh Schelle einer Kuh angehängr wurde, eilte die, 
.^ugeschmückten auf «getragen, aus der Ferne herbei, und kämpfte mit der 
M auf gute 9?m<ieHnn.„UnbÄetL -jm Sarganserlande hielt man früher besonders 
^tllchkühe sein. 9 en unl> bezahlte sie theuer, mochten sie auch noch so schlechte 
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birges feinen Instinkt und festen Muth. Schleicht sich in der Stille auf (eifen, 
breiten Tatzen ein Bär heran, so wittern bei gutem, ruhigem Wetter die Kühe 
schon von Weitem den Mörder, brüllen heftig, eilen gegen die Hütten oder rasseln, 
wenn sie angebunden sind, so laut und anhaltend mit ihren Ketten, daß die 
Sennen aus die Gefahr aufmerksam werden. Immer sucht das Raubthier von 
hinten anzukommen, da auch das halberwachsene Rind im Nothfall auf die Kraft 
seiner Hörner vertraut. Ist es dem Bären aber gelungen, eine Kuh niederzureißen 
und zu zerfleischen, so sammeln sich die versprengten Kühe sonderbarerweise ziemlich 
rasch wieder dicht um den Räuber, schauen mit gesenkten Hörnern, heftig schnau
bend, und von Zeit zu Zeit dumpf aufbrüllcnd dem Fräße zu, als ob sie Lust hätten, 
ohne alle Scheu den Feind anzufallen. Nach der Aussage zuverlässiger Leute soll 
in diesem Falle der Bär sich nicht allzulange beim Mahle aufhalten, und es soll 
nie geschehen sein, daß er sich an eine zweite Kuh gewagt hätte. Bei anhaltendem 
Regen und dichtem Nebel wittert aber das Rindvieh die Raubthicre gar nicht, und 
cs sind Beispiele bekannt, wo Bären dicht beim Vieh und den Hütten herum- 
lungcrtcn, ja selbst ein Rind angriffen, verzehrten oder sorttrugen, ohne daß die 
übrige Heerde etwas davon merkte oder irgend welche Bewegung kundgab.

So vertraut die Sennen mit ihrem Vieh sind, und so gern eine jede Kuh 
dem Namen, mit dem sie gerufen wird, folgt, fo gießt es doch auch fast in jedem 
Sommer Stunden der vollen Anarchie, in der alle Ordnung in der Heerde reißt 
und der Senne sie fast nicht mehr zu halten weiß. Wir meinen die Stunden der 
nächklichen Hochgcwittcr, die den Alpcnbewohncrn wahre Noth - und Schreckens
stunden sind. Noch lagert die Heerde in der Nähe der Hütte, und die Hirten ruhen, 
von des Tages Hitze und Last ermüdet, im ersten Schlafe. Da leuchtet's fern am 
Horizont, und das nahe Schneefcld steht sekundenlang wie von glühender Lava 
übergossen. Schwärzer hangen die schweren, breitgeballten Wolken über den 
Gipfeln, und von Westen her beginnt eine tolle Jagd gelblichen Gewölkes mit 
leicht zuckenden Strahlen. In der fernen Tiefe ruht das schwarze Land in Todes
stille. Die Kühe wachen auf und werden unruhig; warme Windstöße fegen zwischen 
den Felsenköpfen her und rauschen sachte in den Alpenrosenbüschen und niedrigen 
Bergföhren. Die Wasser der Gletscher werden lebendig, in der Ferne beginnt es 
dumpf zu rollen, die oberen Lüfte kämpfen, es zuckt immer lebhafter und feuriger 
über den höchsten Alpengipfeln. Die Kühe stehen auf und sammeln sich; die dumpf
brüllende Hccrkuh giebt das Zeichen zum Aufbruch, und bald ist die Heerde dicht 
um die Hütte geschaart. Noch liegt über dem Plateau drückende Schwüle; einzelne 
schwere Tropfen fallen schräg auf das Hüttcndach, unter dem noch die Sennen 
rubig fortschnarchen. Da flammt aus der nächsten lichten Wolke wie eine feurige 
Schlange der schwefelgelbe Blitz in den Felsen her — wie Gist beißt's in den 
Augen —, ein heller Knall schmettert nach, die Wolken flammen ringsum auf, 
die Donncrschläge überstürzen sich, der Himmel dröhnt, die Hütte wankt, die Firne 
beben; in hellen Strichen rauscht der dichte Hagel auf die Weide nieder. Hochauf 
brüllen die getrogenen Thiere; mit aufgeworfenen Schwänzen und dichtgefchlossenen
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Augen rennen sie zitternd nach der Richtung des Sturmwindes auseinander. 
Jetzt springen die halbnackten Sennen, die Milcheimer über die Köpfe gestürzt, 
unter die zerstäubende Schaar, johlend, fluchend, lockend und die heilige Mutter 
anrufend. Aber das tolle Vieh hört und sieht nichts mehr. In schauerlichen 
Tönen halb stöhnend, halb brüllend, rennt es blind mit vorgestrecktem Kopfe, den 
Schwanz in den Lüften, gerade aus. Das ist eine Stunde des Schreckens und 
Unheils. Die Sennen wissen sich nicht zu helfen; bald schwarze Nacht, bald blen
dendes Feuer; der Hagel klappert auf dem Eimer und zwickt die nackten Arme 
und Beine mit scharfen Hieben, wahrend alle Elemente im gräulichen Aufruhr sind.

Endlich ist ein Theil der Heerde gesammelt: die Winde haben die gefährlichen 
Wolken über die Wetterscheide hinausgetrieben; dem Hagel folgt ein dichter Regen; 
die Kühe stehen bis ans Knie in Koth, Hagelsteinen und Wasser um die Hütte 
her; und von Fels zu Fels hallen die vereinzelten Schläge des fernen Donners 
nach, — aber eine oder zwei der schönsten Kühe liegen zuckend und halbzerschmettert 
im Abgrund. Beispiele solcher Unfälle wären leider leicht aus allen Jahrgängen 
anzuführen; wir erinnern nur an das auf der werdenberger Alp Naus, wo in 
dem Sturmgewitter vom 1. August 1854 zehn Stück Hornvieh sammt dem sie 
hütenden Handbuben über die Felsen stürzten und zerschmettert wurden. Kommt 
das Hochgewitter nicht so unvermuthet, so beeifern sich die Sennen, das Vieh sorg
fältig zu sammeln. Es bietet einen eigenen Anblick, wenn es sich, wie sie es nennen, 
,erstellt^. Mit starren Augen und hängendem Kopfe stehen die heftig zitternden 
Thiere im Haufen. Ueberall gehen die Hirten umher, reden freundlich zu, loben 
und schmeicheln, und da mag es noch so heftig blitzen und krachen, der Hagel noch 
so stark auf die Heerde hereinwettern, — keine Kuh weicht mehr vom Fleck. Es 
ist, als ob diese armen, gutmüthigen Thiere sich sicher vor allem Unglück wüßten, 

wenn sie nur des Sennen Stimme hören.

Eine andere Art von Anarchie unter den Heerden ist weniger bekannt und 
uuch schwerer zu erklären. Wenn nämlich eine Kuh in der Alp todtfällt oder 
geschlachtet wird und man die Unvorsichtigkeit begeht, das halbverdaute Futter 

Magens und den Inhalt der Gedärme auf den Boden zu schütten, so wird 
W Stelle oft zum allgemeinen Kampfplatze. Nach sehr kurzer Zeit erscheint 
sicherlich hier eine Kuh, die. vielleicht noch eben in der Ferne geweidet hat, mit 

allen Zeichen höchster Aufregung und treibt sich scharrend und brüllend um die 
Stelle, oft wie tollgeworden den Boden mit den Hörnern aufwühlend. Dies ist 
das Signal der Sammlung für die ganze Heerde. Mit dumpfem Gebrüll eilen 
^ie Thiere herbei und nun beginnt ein Hörnerkampf, von dessen Heftigkeit und 
Hartnäckigkeit man sich schwerlich einen richtigen Begriff macht, und de^en Ende 
trotz aller Anstrengung der Sennen nicht selten schwere Verwundung oder der 
Tod einer Kuh ist. Selbst wenn der Inhalt jener Eingeweide rein weggekehrt oder 
^ußtief im Boden vergraben worden, wird doch jede Kuh der Heerde diese Stelle 

Mr mit der größten Unruhe berühren. Das sind Thatsachen, die sich mit der 
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größten Regelmäßigkeit wiederholen, aber natürlich in der Regel mit aller Sorg
falt vermieden werden.

Dagegen ist das sogenannte ,Alprücken' rein sagenhafter Art, so verbreitet 
und so fest auch der Glaube daran im gesammten alten schweizerischen Sennen
stamme ist. Die Sennen erzählen nicht gern von dieser unheimlichen Erscheinung 
vor Fremden,- doch geht ihnen wohl etwa Abends, wenn'sie, aus ihren kurzen 
Pfeifen rauchend, am Herdfeuer sitzen, nach einem gespendeten Schlucke Kirschwasser 
das Herz auf, und sie berichten in kurzen, geheimnißvollen Worten, wie zu gewissen 
Zeiten Abends nach dem Melken die Kühe unruhig werden, wie dann die ganze 
Heerde von vielen mächtigen, aber unsichtbaren Armen in die Luft gehoben 
und dumpfbrüllend mit angstvoll zurückgewandten Gesichtern über die Berge ge
tragen werde. Kein Mensch finde auf der ganzen Alp eine Kuh mehr; es fei auch 
nicht geheuer, lange nach ihnen zu suchen. Aber am andern Morgen früh stehen 
alle wieder gesund und munter in den Weiden. Um dieses Mprücken und anderes 
Unheil zu verhüten, wurde früher allgemein, jetzt feltener auf den von katholischen 
Sennen betriebenen Alpen jeden Abend von einem der Hüttenbewohner ein alter 
Bet- und Bannspruch hergefagt *).  Offenbar hängt dieser Aberglaube mit dem 
Mythus vom wilden Jäger (im Entlebuch und Emmenthal der , Thürst1 oder die 
,Roththalherren', im berner Oberland ,die Ostfriesen') zusammen. Dieser findet

.. ) yn dm Sarganseralpen, wo er nach verrichtetem Abendgebet von dem Alp
meister vor der Hütte in litaneiartigem Vortrage gesungen wird, lautet der Spruch 
folgendermaßen:

,Ave Maria!
Bhüets Gott und unser lieb Herr Jesus Christ
Lyber, Hab und Gut und alles, was hierum ist!
Bhüets Gott und der lieb heilig St. Jöri,
Der wol hier ufwachi und Höri!
Bhüets Gott und unser lieb heilig St. Marti,
Der wol hier ufwachi und warti!
Bhüets Gott und der lieb heilig St. Gall
Mit seinen Gottsheiligen all!
Bhüets Gott und der lieb heilig St. Peter!
St. P^er, nimm die Schlüssel wol in dein' rechte Hand,
B^chließ wol dem Bären sein' Gang,
Dem Wolf den Zahn, dem Luchs den Kräuel,
Dem Rappen den Schnabel, dem Wurm den Schweif,
Dem Stein den Sprung!
Bhüetis Gott vor solcher böser Stund,
Daß iolche Thier mögen weder kratzen noch byßen,
Wol so wenig, als die falschen Juden unsern lieben Herr Gott bschyßen.
Bbüets Gott alles hier in unserm Ring
Und die lieb Mutter Gottes mit ihrem Kind.
Bhüets Gott alles hier in unserm Thal,
Allhier und überall.
Bhüets Gott, und es walti Gott, und das thue der lieb Gott!'

’vlvc Mmia ‘ und die Rufe an die Heiligen werden drei Mal gesprochen.
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M bisweilen ganz unverkennbar ausgebildet und nach den alpwirthschaftlichen 
Verhältnissen modifizirt vor, und man hört auf gewissen Alpen zu' bestimmter 
Seit gespensterhafte Viehheerden unter grausen erregendem Jodelruf und Gebrüll 
vorbeitreiben. Auch diesen Dämonen gehen die Hirten vorstchtig aus dem Wege. 
Von einzelnen , verzauberten' Kühen hört man ebenfalls auf den meisten Alpen. 
Gewöhnlich sind rothe zu der Rolle verdammt und stehen in Verbindung mit 
dem Höllenfürsten; der , Stier von Uri1 dagegen war milchweiß, — er war aber 
der Wohlthäter des Landes und bekämpfte siegreich das gräuliche Ungethüm auf 
den Surenen.

Bei jeder größeren Alpenviehheerde (Sennte, Senntum) ist ein Zuchtstier 
(Muni, Pfarr- oder Schellstier), ein wahrer pater patriae. Er bewacht sein 
Privilegium mit sultanischer Ausschließlichkeit und ausgesprochenster Unduldsamkeit. 
Es ist selbst für den Sennen nicht rathsam, vor seinen Augen eine rindernde Kuh 

von der Sennte zu entfernen. In den öfters besuchten tieferen Weiden dürfen 
nur zahme und gutartige Stiere gehalten werden; in den höheren Alpen trifft man 
über oft sehr wilde und gefährliche Thiere. Da stehen sie mit ihrem gedrungenen, 
markigen Körperbau, ihrem breiten Kopf mit krausem Stimhaar am Wege und 
Messen alles Fremdartige mit stolzen, jähzornigen Blicken. Besucbt ein Fremder, 
namentlich in Begleitung eines Hundes, die Alp, so bemerkt ihn der Heerdenstier 
schon von Weitem und kommt langsam, mit dumpfem Gebrülle, heran. Er be
obachtet den Menschen mit Mißtrauen und Zeichen großen Unbehagens, und reizt 
chn an der Erscheinung desselben zufällig etwas, vielleicht ein rothes Tuch oder ein 
Stock, so rennt er geradeaus mit tiefgehaltenem Kopfe, den Schwanz in die Höhe 

geworfen, in Zwischenräumen, wobei er öfters mit den Hörnern Erde aufwirft 
und dumpf brüllt, auf den vermeintlichen Feind los. Für diesen ist es nun hohe 
Seit, sich zur Hütte, hinter Bäume oder Mauern zu salviren; denn das gereizte 
Lhier verfolgt ihn mit der hartnäckigsten Leidenschaftlichkeit und bewacht den Crt, 
»o es den Gegner vermachet, oft stundenlang. Es wäre in diesem Falle thöricht, 

cy Vertheidigen zu wollen. Mit Stoßen und Schlagen ist wenig auszurichtcn, 
©ia $()kr l'ch eher in Stücke hauen, ehe es sich vom Kampfe zurückzögc. 

Qriff n ntCr tcn kennen giebt es nur selten Männer, die sich einem solchen An- 
fcli'r nur einnM sahen wir, wie ein Aelpler mit bewundernswerrher Kalt- 
mit• ^nen angreifenden Stier mit der rechten Hand bei einem Horn packte, 
dre^ier NE" ihm ins Maul fuhr und die Zunge ergriff, dann diese rasch um- 

y e und so den Stier mit herkulischer Kraft herumriß und auf den Boden warf, 
era? ^gie sich das gebändigte Thier nie mehr an einen Menschen. Schlimmer 
Siw'^ ru bN einem solchen Stierkampfe dem Wirthe auf dem Osnerpaß (Engadin), 

einem Manne von athletischer Gestalt und großer, auf Bären- 
Heerd vNjagden oft bewährter Kraft. Er sommerte auf seinen Bergweiden eine 
er im ^ii^e, von denen er einen als ,einen stechenden ©tier6 kannte, und dem 
sübron^^ ^rgsam auswich. Eines Tages wollte er eine Kuh zu den Thieren

' sich aber plötzlich seitwärts von einem derselben, das er bisher immer 
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für gutartig gehalten hatte, mit den Hörnern gepackt und auf die Erde gestoßen. 
Hier faßte er den schnaubenden Stier so rasch als möglich mit der einen Hand beim 
Ohr, mit der andern an der Nase und warf ihn mit einem kräftigen Ruck nieder. 
Kaum aber war er wieder auf den Füßen, als auch das wüthende Thier wieder 
aufsprang und ihn zum zweiten Male auf den Boden stieß. Mit der gleichen 
Manipulation riß Gruber auch diesmal seinen Feind neben sich nieder und hielt 
ihn mit Macht so lange auf den Boden, bis er sich gefaßt hatte, mit raschen 
Sprüngen sein Bergwirthshaus zu erreichen. Der gebändigte Stier stand auf, 
folgte dumpf brüllend bis zur Thüre und wollte nicht weichen. Da nun gerade 
eine fremde Familie abzureisen beabsichtigte, wollte der Wirth Platz machen, griff 
zu einem tüchtigen Sparren und trat vor das Haus, um mit einem gewaltigen 
Hiebe dem Stier ein Horn abzuschlagen. Allein der Stier wich mit einer Seiten
bewegung aus, rannte den Mann zum dritten Mal nieder, stieß ihn wüthend auf 
die Erde und warf den Bewußtlosgewordenen mit den Hörnern wie einen Ball 
hinter sich. Dann ging er eine Strecke weiter, blieb wieder stehen, kehrte zu seinem 
überwundenen Gegner zurück, beroch ihn wiederholt und kehrte nun erst, nachdem 
er kein Leben mehr in dem Manne gewahrt hatte, auf die Weide zurück. Gruber 
wurde für todt aufgehoben; als er zum Bewußtsein gebracht worden, zeigte sich's, 
daß er bei dem Stierkampfe ein Bein gebrochen und mehrere schwere Verletzungen 
erhalten hatte. Die Bergkühe, die nur ausnahmsweise einen Menschen angreifen 
werden, zeigen oft heftigen Widerwillen gegen fremde Hunde und vereinigen sich 
zum erbitterten Kampfe, wobei der Gegner es stets vorzieht, mit eingeklemmtem 
Schwänze das Weite zu suchen.

Es ist bekannt, wie wählerisch der Schweizersenne in Bezug auf die Schön
heit seiner Kühe ist Dabei ist von allgemein anerkannten Grundsätzen keine 
Rede. Der Geschmack richtet sich nach dem in der Umgegend herrschenden Rassen- 
lypus. Während der Berner seine Kuh salb oder buntgefleckt haben will, will sie 
der Schwyzer dunkelkastanienbraun; der Greyerzer verlangt von der Kuh seines 
Herzens einen dicken Ochsenkopf, der Entlibucher eine weiche, weibliche Kopfbildung, 
ein sog. ,Muttergesicht'. Der Appenzeller giebt als vorzügliche Schönheitszeichen 
an: schwarzbraune Farbe, weißes, breites Maul, leichten, kurzen Kopf, mäßig 
starkes, krauses Stirnhaar, nicht große, leicht nach vorn gewundene Hörnchen, 
runden Leib, den Griff vom Kinn anfangend und auf die Knie niederhängend, 
stark hervortretende ,Milchadern^ unten am Bauche, einen dünnen, zarten 
Schwanz, ein viereckiges, fleischloses Euter, ganz gerade Beine. Die Behaarung 
soll dicht, aber sein und glatt sein; die Krone der Schönheitszeichen ist ein regel
mäßiger, .über den Rückgrat lausender, hellgrauer Strich. Vereinigen sich diese 

Vorzüge, so wird eine Kuh mit 1 — 2 Louisd'or höher bezahlt als eine genau 
ebenso gute von Heller Farbe oder unschönen Hörnern. Es ist wirklich merk
würdig , wie verliebt der rechte Senne in die Schönheit seiner Thiere ist, mit wel
cher Leidenschaft er auf eine fchöne Kuh bietet und wie schwer sie ihm abzukaufen 
ist. Manchem haben diese Liebhabereien sein ganzes Vermögen gekostet. Auf das
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Wichtigste von Allem, auf die Bildung des Milchspiegels (Flamme), und die väter
liche und mütterliche Abstammung von reinem Rassenvieh wird dabei viel zu 
wenig Rücksicht genommen, wohl aber, besonders bei den Heerkühen der Heerde, 
darauf gesehen, daß sie gute ,Weiderinnen° seien, d. h. den übrigen immer fleißig 
vorwciden und sie an die guten Aezstellen führen.

Die festlichste Zeit für das Alpcnrindvieh ist ohne Zweifel der Tag der Alp
fahrt, die gewöhnlich im Mai stattfindet, ein Tag, der auch im Lebm des Aelplers 
Epoche macht. In dieser Zeit feiern und feierten viele Thalschaftcn mit besonderer 
Vorliebe die Namensfeste ihrer Schutzpatrone, so die Grindelwaldcr das Fest der 
h. Petronella, die Walliser das ihres heil. Bischofs Theodul, der einst den Teufel 
gezwungen, ihm eine geweihte Glocke von Rom über die Alpen zu tragen und dem 
zu Ehren auch der vergletscherte und doch mit Kühen besahrcne St. Thcoduls- 
paß benannt ist. Jede der ins Gebirg ziehenden Heerden hat ihr Geläut. Die 
stattlichsten Kühe erhalten, wie bemerkt, die ungeheueren Schellen oder Trichlen, die 
oft über einen Fuß im Durchmesser halten und 40—50 Gulden kostens Es sind 
die Prunkstücke der Sennen; mit drei oder vier solchen, in harmonischem Ver- 
hältniß zu einander stehenden läutet er von Dorf zu Dorf seine Alpsahrr ein. 
Zwischenhinein tönen die kleineren Erzglockcn. Voraus geht ein Handbub oder 
Zusenn mit sauberem Hemde und kurzen gelben Beinkleidern; ihm folgen die 
Kühe mit dem Heerdenstier in bunter Reihe, dann oft etliche Kälber und Ziegen. 
Den Beschluß niacht der Senn mit dem Saumpferde, das die Milchgeräthschaftcn, 
Bettzcuge und bergt, trägt und mit buntem Wachstuche bedeckt ist. An diesem 
Tage besonders ertönt der Kuhreihen, den jeder Alpendistrikt in cigenthümlichcr 
Weise besitzt. Es ist dies jener höchst eigenthümliche jauchzende Gesang, dessen 
ältester Text sich nur noch in einzelnen Versen vorfindet, während seine Melodie in 
langen Trillern, Jodeln, bald hüpfenden, bald gedehnten Tönen besteht. Etwas 
Anderes ist der einfache Jodel (Rugguser), der keine Worte hat, sondern blos in 
schnell wechselnden, oft in der Tiefe anhaltenden und rasch in die Höhe steigenden, 
seltsamen, melodischen Tonverbindungen besteht, mit denen der Hirr die Kühe 
herbeilockt, seine Kameraden begrüßt, nnd dessen er sich überhaupt als Fcrnsprache 

*111 Gebirge bedient. Weniger fröhlich als die Alpfahrt ist für Vieh und Hirr die Thal- 
sahrt, die in ähnlicher Ordnung vor sich geht. Gewöhnlich ist sie das Zeichen der 
Auflösung des familienartigen Heerdenverbandes. Ein Theil wird den verschiedenen 
Gigenthümern zurückgestellt und kehrt zur gewohnten Winterstallung heim, 

tm Oberengadin, wo der herbe, sieben Monate dauernde Winter guten Schutz 
llsgen die Kälte fordert, in die unterirdisch unter den Häusern angebrachten Keller
stalle; ein anderer Theil kommt, besonders aus der östlichen Schweiz, ins Wclsch- 
wnd. Entweder kauft der einheimische Viehhändler die schönsten Stücke auf, um 
llf auf den italienischen Märkten wieder zu verkaufen, oder die welschen Vieh
händler, Tessiner und Lombarden, besuchen selbst die Thäler und wählen sich die 
prächtigsten Kühe zu guten Preisen aus. Sie kaufen vorzüglich nur junges, 
dunkelbraunes Milchvieh mit weißem Rückenstrich und weißen Eutern, da das

Tschudi, Thierleben. 10. Aufl. 33 
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rothe, das eine feinere Haut hat, sich leichter abhaart und im Süden auch schneller 
zu kränkeln und abzuzehren beginnt, und das dunkle dem Mückenstich weniger aus
gesetzt ist. Mastochsen dagegen lieben sie besonders hellgrau, da sie sich besser 
mästen sollen. In Appenzell bestellt der fremde Käufer alle Bauern, denen er 
Kühe abgehandelt, auf einen bestimmten Tag ins ,Dorst, wo dann das Vieh, auf 
Ellett gute Hufe besonders gesehen wird, für die Reise beschlagen (für jede Kuh 
sind acht Hufeisen erforderlich, da die gespaltenen Klauen je mit zwei Eisen ver
sehen werden), bezahlt und daraus lustig gezecht wird. Dann reist die Karawane 
langsam den Alpen und dem Süden zu, indem sie aus kurzen Zwischenräumen an 
den traditionellen Haltstationen einkehrt. Auf dem Gotthard, Lukmanier und Bern- 
hardin (Splügen) wird es vom September bis November hinein beinahe nicht leer 
von solchen Wanderheerden.

Von der Milchwirthschast auf den Alpen dürfen wir uns hier nur einige 
beiläufige Bemerkungen erlauben. Der Geschmack der Milch hängt aus der Alp 
lehr von»der Beschaffenheit der Weideplätze ab. Da, wo die Laucharten, die das 
Vieh sehr liebt, häufig find, bekommt Milch und Butter einen starken Knoblauch
geschmack. Auf dem Feuersteinberge unweit des Chasserals sind ganze Flächen mit 
Orchideen bewachsen^ von denen die Milch safrangelb wird, nach Zwiebeln schmeckt 
und weder zu Butter noch zu Käse verarbeitet werden kann. Im berner Oberlande 
wird vom Satyrium nigrum die Milch blau; Butter und Käse erhalten einen 
ausfallenden Vanillegeruch. Morgens und Abends, meist von 7—8 Uhr, in 
einigen Gegenden Vormittags zwischen 10 und 11 Uhr, werden die Kühe heim- 
gemftn und entweder vor der Hütte oder int Stalle gemolken. Der Milchertrag 
wechselt je nach der Güte der Rasse und nach der Zeit vom Kalben an sehr stark. 
Wir finden Kühe, die eine Zeit lang täglich bis 50 Pfund Milch liefern; der 
Durchfchnittsertrag guter Rassen aber geht, die Tage des Trockenstehens mit ein
gerechnet, auf 4,69 Schweizermaß oder IS1/» Pfund pr. Tag. Die Maß Milch 
liefert 0,11 Maß Rahm; gewöhnlich rechnet man 9 Maß gute Milch für 1 Maß 
Rahm und diese letztere liefert 28,9 Loth Butter. Zu einem Pfund mageren 
Käses sind 4,2 Maß abgerahmte Milch erforderlich. In den südlichen und west
lichen Gebirgen wird die Milch meist zu fetten Käsen gemacht; in den östlichen 
dagegen häufiger abgerahmt, dann magerer Käse und endlich Zieger daraus ver
fertigt. Im Glarnerland wird der Zieger in gegohrenem Zustande ins Thal 
gebracht, in bestintmten Mühlen mit der Blüthe und den Blättern des Meliloten- 
klee's vermischt und als Schabzieger, grüner Käse oder Kräuterkäse, von dessen 
Zubereitung der große Geßner in seinem Libellus de laete et operibus lactariis 
|d|on 1541 berichtet hat, überallhin, besonders nach Rußland, Holland und Nord
amerika, versandt.
... Die Kühe erreichen ein Alter von 25—40 Jahren; da aber, wo die Stall- 
sutterung vorherrscht, treten gewöhnlich früh schon Störungen im Fortpflanzung^- 

projev ein, in deren Folge die Kuh auf einen Milchertrag sinkt, der ihre Pflegt 
nicht mehr lohnt und wo sie dem Fleischer verfällt. Fälle von anomalen Würfen 
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ßnb nicht feiten, und im Herbst 1854 warfen in Schwyz im gleichen Stalle drei 
Kühe sieben Kälber, von denen sechs gesund blieben. Von einer rationellen Vieh
arzneikunst ist in den Bergen nirgends die Rede. Fehlt dem Thiere etwas, oder 
glaubt der Senne, es fehle ihm etwas, so doktert er nach seinen Einsichten, oder 
mehr noch nach der Tradition mit viererlei Pulver', oder ,fünferlei Pulver' 
Mrauf los. In dm Gegenden, die keinen eigenen und bestimmten Viehschlag 
haben, wandern die Kälber meistens zur Schlachtbank, nachdem man sic 9—12 

ochen mit srifchcr Kuhmilch getränkt hat. Sollen sie aufgezogen werden, so 
erhalten sie 6—8 Wochen lang die frische Milch von der Mutter, dann abgerahmte 
und nach 10—14 Wochen Heu, Gras und Wasser. Dabei läßt man in der

nur sehr selten das Kalb an der Mutter saugen; in der Regel tränkt es 
er Senn mit 4 Fingern aus dem Eimer. In den Kantonen Bem, Zürich und 

Solothurn wurde öfters die feiner Zeit vom Pfarrer Meier in Kupferzell dringend 
wWenc und eigenthümliche Methode, die Kälber itur etliche Mal mit frischer 

-'cucy und dann sofort mit Heublumenwasser (einem Dekokt von allerlei Gras- 
amen) zu tränken, versucht, was schöne Erfolge gehabt haben foll

< brauchte man früher die Ochsen im Winter Heils zum Ziehen
ri. bmhischlltten, Heils auch bei tiefem Schneefall zum Wcgebakmen, indem man 

Schneefchlitten spannte oder aus dem Schnee so lange hin und her 
uev Ws derselbe scstgetreten war. In unseren Tagen werden mehr Pferde und 

m^ r-r l)Cttoenl)ct-" dagegen benutzt man in Nendaz en bas (Wallis) die Kübe 
Z die Pferde; man beschlägt, sattelt und reitet sie, während
f00n ?. ^achbarn in Nserabloz nachsagt, sie wohnen so steil am Felsen, daß sie

■ l ncr -beschlagen' müssen. Im Bündnerlande wird mehr als sonst 
der Sm ° m *)cr Schach mit Kühen und Ochsen gefahren und mit diesen sowohl 
föliefifi v mcte^ra9 der AlpwirHschast als auch das nöthige Holz beinahe aus
oder s gebracht und zwar oft auf fabelhaften Wegen. Geräuchertes 
tons nV Ct r getrocknetes Kuhfleisch bildet in den meisten Thälern jenes Kan- 
sich di f a nUC' *nt .^gallis ein beliebtes Gericht. In hochgelegenen Gegenden erhälr 
^Qt.r/!c„ mumifizirtc Fleisch drei bis vier Jahre lang und ist wenigstens im ersten 
’’’»?» höchst wohlschmeckend.

33*
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II. Die Ziegen des Hochgebirges.
Abstammung und Geschlechtsverwandtschaft. — Eigenthümlichkeiten der Alpenziege. — 

Die Heerden. — ,Verstellte Ziegen/ — Der Geißbuben Sommerleben. — Ein welt
berühmter Geißbube. — Futter und Milchprodukte. — Kachemirziegen in der Schweiz. 
— Bastarde.

Wir haben bereits das nahe Verwandtschastsverhältniß der Ziege und des 
Steinbocks berührt, von dem jene sich durch den schmächtigen Körperbau, das 
flache, zweischneidige Gehörn und den starken Bart unterscheidet. Die wahrschein
liche Stammform der Hausziege ist die Bezoarziege (Hircus aegagrns) des Kau
kasus und taurischen Hochgebirges, vielleicht bis Indien verbreitet, aber erst neuerlich 
entdeckt. Sie steht in ihrer Körperform zwischen Steinbock und zahmer Ziege, 
ähnelt aber in ihrer Lebensart und ihrem zweiseitigen Gehörn mehr der letzteren. 
Sie ist braungrau mit schwarzem Rückenstrich; schwarzen Backen, braunem Bart 
und schwarzem, zottigem Schwänzchen.

In der Schweiz leben die Ziegen schon seit dem Steinalter der Pfahlbau
periode in unveränderter Form. Sie sind theils Stallthiere, wobei sie das ganze 
Jahr hindurch im Thale gefüttert-werden, theils halbe Bergthiere, indem sie den 
Sommer über heerdenweise jeden Morgen in wilde Schluchten und Bergweiden 
und Abends ins Dorf zurückgetrieben werden, theils ganz Bergthiere, die den vollen 
Sommer in den Alpen zubringen. Im Mittlern und untern Misox weiden die 
Ziegen während des ganzen Jahres im Freien, den Winter über an den sonnigen 
Laubholzhalden. Oft schließt sich auf der Weide äuch eine Gemse an und folgt 
sogar Abends den ausgetriebenen Heerden mitunter bis gegen das heimatliche Dorf. 
In Graubünden und im Glarnerlande sind öfters solche Fälle vorgekommen. 
Zwischen den eigentlichen Stallziegen und den Bergziegen herrscht ein sichtlicher 
Unterschied. Jene tragen die Spuren einer sorgsamen Kultur an sich; sie find von 
stattlicher Größe, langgestreckt und langhaarig, von großer Milchergiebigkeit. Ihre 
Euter reichen oft fast bis auf die Erde. Daneben sind sie von etwas trägerem 
Humor, oft tückisch und boshaft, oft wieder liebkosend und lenksam, bald muthig, 
bald furchtsam, überhaupt von sehr widersprechendem, kapriziösem Charakter. 
Wird die Hausziege von gutem Schlage gut gepflegt, so giebt sie den Frühling 
und Sommer täglich über 2—21/2 Maß Milch. Wird aber eine an freie Weide 
gewöhnte Bergziege an die Stallfütterung gewöhnt, so verliert sie rasch die Hälfte 
ihrer Milch und bekommt bei der besten Pflege ein ausgemergeltes Ansehen. Die 
echte Gebirgsziege ist kleiner, schmächtiger, von lebhafterem Ansehen, gewöhnlich 
rothgrau, Ichwarzbraun, rothgelb oder gefleckt, seltener weiß oder schwarz wie die 
Thalziege. Als Attribute vollendeter Ziegenschönheit gelten dem Appenzeller ein 
,dllrrer Grind (Kopf) und pfifegrade (pfeifengerade) Beinli^. Die Hörner der 

ergzuge sind meist kleiner, gerader; sie ähnelt in ihrer ganzen Haltung der Gemse.
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3tn berner Oberlande sieht man ost ganze große Heerden von der gleichen roth
braunen Farbe mit dunklem Rückenstreif; am Rhonegletscher trafen wir eine starke 
Truppe großer prächtiger Thierc, auf der vorderen Körperhälfte braun, auf der 
Hinteren milchweiß und im Nicolaithale halbschwarze und halbweiße Prachtthiere 
mit stißlangem Haarbehang auf der Hintern Hälfte des Vließes. Im Schamscrihal, 
erzählt Pfarrer Konrad, gebe es bisweilen Ziegen mit Gemshörnern; — es sei un
gewiß, ob cs nicht Bastarde seien. Als Seltenheit hat man Ziegen mit vier Hör
nern angetroffen.

Die Ziegenböcke des Gebirges, die ausnahmsweise so außerordentlich große 
Hörner haben, daß sie von Weitem Steinböcken ähnlich sehen (wir haben bei 
Kapella im Unterengadin im Herbst 1855 einen kastrirten Bock gesehen, dessen 
prachtvolle Hörner im Bogen gegen 2^/2 Fuß maßen), zeichnen sich besonders durch 
ihren kecken, muthwilligen Humor aus. Sie haben etwas Ernstes, Gravitätisches 
in der Haltung ihres Kopfschmuckes, aber ein schalkhaftes Auge und stellen, wenn 
cs ans Naschen oder ans Spielen und Stoßen geht, ihre ganze Leichtfertigkeit 
heraus. Das Schaf hat nur in seiner Jugend ein munteres Temperament, ebenso 
der Steinbock; die Ziege behält es länger als beide. Ohne eigentlich im Ernste 
händelsüchtig zu sein, fordert sie gern zum munteren Zweikampf heraus. Ein 
Engländer hatte sich auf der Grimscl unweit des Wirthshauses auf einen Baum
stamm niedergcsetzt und war über seiner Lektüre eingenickt. Das bemerke ein in 
der Nähe umherstreifender Ziegenbock, nähert sich neugierig, hält die nickende Kopf
bewegung des Schläfers für eine Herausforderung, stellt sich in Positur, mißr die 
Distanz, und rennt mit gewaltigem Hörnerstoß den unglücklichen Sohn des freien 
Albions an, der sofort fluchend am Boden liegt und die Füße in die Lust streckt. 
Der siegreiche Bock, fast erschrocken über die so geringe Widerstandskraft eines 
Britenschädels, steigt mit dem einen Vordcrfuß auf den Stamm und sieht neu
gierig nach feinem zappelnden und fchreienden Opfer.
i: 1; Neugierde ist überhaupt neben der Launenhaftigkeit ein heworstcchcntcr 
Charakterzug der Ziege. Sie ist in weit höherem Grade neugierig als die Kuh; 
die Gemse ist ihr darin ähnlich. Zu den Gemsen verliert sich, wie bemerkt, hier 
und da eine Alpenzicge und bleibt Monate lang in der Gesellschaft. Doch muß cs 
ihr sauer werden, diesen Virtuosen im Springen und Klettem nachzukommen, 
und gewöhnlich kehrt sic im Herbst unvcrmuthet ins Thal zu ihrer Hüitc zurück. 
Im Appenzellerlande überwinterten verlorene Ziegen in geschützten Alpen unter 
großen Tannen bald allein, bald mit Gemsen, und kehrten im Frühling mit frisch 

geworfenen Zicklein ins Thal zurück.
Ueberhaupt ist unsere Ziege eines der muntersten und aufgewecktesten unter 

den zahmen Thieren, wie schon ihr Auge, ihr feiner Kopf ihre schlanke, leiauc 
Körpcrbildung und ihr großes Gehirn auf eine intelligente Natur schließen labt. 
Sie ist weit empfänglicher für die Liebkosungen des Menschen als das Schaf, 
nicht, wie dieses, dem Gang der Masse, sondern tritt gern frei und iclbflstamig 
auf, liebt Berge und Freiheit, fürchtet sich nicht so schnell, ist im Zorne ziem 1 
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hartnäckig, hat viel Gedächtniß und Ortssinn und würde vielleicht bei völliger 
Freiheit nach wenigen Generationen an Lebhaftigkeit, Kühnheit und ausgebildetem 
Instinkt der Gemse wenig nachstehen. Dies gilt namentlich von den gehörnten 
Ziegen, die in den Gebirgen weit häufiger find als die ungchörnten, welche dafür 
im Thale in den Ställen vorgezogen werden. Um solche hornlose Ziegen zu er
halten, bedient man sich hie und da eines höchst barbarischen und gefährlichen 
Mittels. Man gräbt nämlich Zicklein, sobald die Hörnchen Hervorbrechen wollen, 
den Hornzapfen tief aus dem Schädel. Die Bauern verurtheilen aber in Mehrheit 
eine solche Operation als ,ein Schelmenstücks

Der die Gebirge durchstreifende Wanderer trifft häufig Ziegengruppen als 
malerische Staffage einer seltsamen Alpengegend, bald frei weidend, bald unter 
Obhut eines wctterbraunen, barfüßigen Jungen. Sie sind feiten scheu, gewöhnlich 
ganz zutraulich und munter. In manchen Schweizerbergen folgen sie dem Fremden 
stundenweit, um eine Prise Salz oder ein Stück Brod zu erbetteln. Erhalten sie 
kein Salz, so genießen sie mit ebenso großem Behagen eine Portion Schnupftabak. 
Gewöhnlich sind ein halb Dutzend Stück einer Ochsen- oder Pferdeheerde beigegeben, 
und ihre Milch ist fast die einzige Nahrung der Hüter: oft finden sich einige Exemplare 
im Gefolge einer Kuhheerdc (Kuhgcißen), oder sie werden auch zu Heerden vereinigt 
und zur Alp getrieben. In diesem Falle thcilt man sie im Appenzellerlande in 
Haufen von je zwölf Stück ab; ärmere Bauern, die keinen ganzen Haufen ver
mögen, stoßen ihre Ziegen zusammen und halten gemeinschaftlich einen Geißbuben, 
der nebst magerer Kost noch geringere Löhnung erhält. Steinmüller erzählt, daß 
man öfters Ziegen mit vier ächten Zitzen angetroffen, von denen die hinteren 
größer und milchreicher gewesen seien, als die vorderen, eine Beobachtung, die sehr 
interessant wäre, wenn sie genauer verfolgt werden könnte. Afterzitzen trifft man 
bei Ziegen ungleich seltener als bei Kühen an; wir kennen auch ein Beispiel, daß 
das Euter einer, übrigens guten Ziege nur eine Zitze trug.

Mit großer Kühnheit schweifen diese Thiere in den steilsten Gebirgsbänken 
umher, um vereinzelte Grasbüschcl oder zarte, leckere Stäudchen zu rupsen. Dabei 
geschieht cs nicht selten, daß sich die Ziege ,verstellt° oder ,verjuckts wo sie sich 
weder vor- noch rückwärts mehr getraut. So bleibt sie dann oft zwei bis drei 
Tage ohne Nahrung zwischen Tod und Leben, bis der Gcißbub sie entdeckt und zu 
.lösen' sucht. Dies thut er mit wunderbarer Verwegenheit; manchmal bindet er 
sie an ein Seil, um sic die Felswand hinauszuzichen. Es ist in der That merk
würdig, daß der Mensch sich da zu klettern getraut, wo selbst die leichtfüßige Ziege 
den Muth verloren hat. Freilich sind die Gcißbuben, die den ganzen Sommer 
über zwischen den Felsen leben, großartige Virtuosen im verwegensten Klettern und 
kennen die Gefahr so wenig, daß sie sich mitunter anbieten, die jähsten Felsenköpst 
und Gebirgsseiten durch beliebig zu bezeichnende Narben und Falten zu erklimmen, 
wo man nicht begreift, wie eine Hand oder ein Fuß im steilsten Absturz hasten 
kann. Selten fallen die Ziegen todt, cs sei denn, daß sie sich im Hörnerkampft 
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über den Felscnrand hinausstoßen oder von einem fallenden Steine, einer Saume 
oder Geierschwinge ergriffen werden.

Die wegen ihrer Steilheit und Abgelegenheit für das große Vieh unzugäng
lichen einzelnen Weideplätze, der rhätifchen Hochalpcn werden häufiger durch Schaf- 
heerden, die der bernschen, wallifer und tessiner Alpen dagegen mehr durch Ziegen- 
heerden abgeätzt, die indessen selten über 7000' ü. M. hinanstreifen. Der Wanderer 
trifft, nachdem er halbe Tage lang in den endlosen Trümmer- und Eislabyrinthen 
umhergestiegen ist, ohne eine Spur von Menschen oder Vieh zu bemerken, plötzlich 
und zu seinem höchsten Erstaunen eine elende Stein- und Mooshütte, einen ver
wilderten Buben, den Sonne, Wind und Schmutz um die Wette gebräunt haben, 
und eine kleine, höchst muntere Ziegenheerde, die sich malerisch auf den einzelnen 
Blöcken, an den Grasbändern der Felsen und weit in den Flühen hinan vcrtheilt 
hat und den fremden Besucher mit neugierigen und muthwillig frohen Blicken be
trachtet. Es sind dies gewöhnlich milchlose Heerden (ganz junge Ziegen, kastrirte 
und junge Böcke), die auf möglichst wohlfeile Weise übersömmert werden sollen, und 
3—5 Monate in den ödesten und wildesten Gebirgslagen zuzubringen haben, 
ohne irgend eine Pflege zu genießen als das Bischen Salz, das ihnen der Junge 
von Zeit zu Zeit auf einen Felsen streut, um sie beisammen zu behalten.

Diese Hirtenbuben führen wohl das armseligste Leben, das in der Nähe der 
Kulturländer möglich ist. Im Frühling ziehen sie mit ihrer bestimmten Zahl von 
Thieren ins Gebirge, ohne Strümpfe und Schuhe, Weste und Rock, in den er
bärmlichsten Kleiderfragmenten, mit einem langen Stecken, einem Salztäsckchcn, 
ost einem Wetterhute und etwas magerem Käfe und Brod versehen. Das ist ihre 
einzige Speise während des Sommers. Von warmer Nahrung ist keine Rede. 
Ost bringt ihnen ein anderer Junge aus dem Thale alle vierzehn Tage, oft nur 
alle Monate neues Brod und Käfe. Diese Nahrungsmittel werden in der Zwischen
zeit beinahe ungenießbar. Der arme Tropf nagt lange an seinem ganz durch
schimmelten Brodstücke und einem schwarzbraunen, steinharten Käsefragmcnte, in 
dem man mur mühsam eine menschliche Speise zu erkennen vermag. Den Tag 
über plagt ihn die Langeweile, gegen die er ost nur in der vollendetsten Gedanken
losigkeit, weit seltener in irgend einer nützlichen Beschäftigung wie (wir z. B. im 
Wallis etwa strickende Hirtenbuben finden) ein Schutzmittel sucht. Bei schlechtem 
Wetter kauert er Wochen lang ohne Feuer, ohne Wort, vor Kälte und Hunger 
zitternd, in seinem seuchten Loche, aus dem er nur hervorkriecht, um seine Thiere 
zu überblicken, die es, obgleich auch sie schutzlos den Unbilden der alpinen Witterung 
Preisgegeben sind, doch verhältnißmäßig weit besser haben als ihr Hirte. Gegen den 
Herbst hin rückt die Gesellschaft dann gegen die milderen Kuhalpen hinunter, und 

wenn Frost und Schnee auch hier mächtig werden, treibt der Bube zu Thal, um 
einen unglaublich elenden Lohn in Empfang zu nehmen. Es klingt fast fabelhast, 

wenn versichert wird, daß manche dieser , Geißbuben ‘ ein solches Sommerleben so 
liebgewonnen haben, daß sie es nicht leicht mit einem anderen, menschlicheren ver
tauschen würden, daß sie gesund und stark bleiben und den größten Theil ihrer
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Hirtenzeit den trefflichsten Humor behalten. Kurzweiliger wird das Geschäft, wenn 
mehrere Heerden in der Nähe gehen. Die Geißbuben denken sich allerlei Zeitvertreib 
aus; der gewöhnlichste aber besteht darin, daß sie im Erklettern der gefährlichsten 
Felswände, im Hinabrutschcn über die steilsten Gräthe auf oft grauenvolle Art 
wetteifern. "

Bekanntlich war der große Thomas Plater aus dem Wallis in feiner 
Jugend lange Zicgenhirt. In der für feinen Sohn verfaßten Autobiographie er
zählt er bemcrkcnswerthc Scenen aus dieser Lebensperiode in naiver, treuherziger 
Weise. Unter anderen: ,Da ich bei sechs Jahren alt war (also im Jahr 1505), 
hat man mich zu einem Vetter gethan; dem mußte ich ein Jahr der Gitzen bei 
dem Hause hüten. Da mag ich mich denken, daß ich ctwan im Schnee besteckt, daß 
ich kaum daraus möcht' kommen, mir oft die Schühlein dahinten blieben und ich 
barfuß und zitternd heimkam. Derselbe Bauer hatte bei achtzig Geißen; deren 
mußte ich in meinem siebenten und achten Jahre hüten. Da war ich noch so klein, 
daß, wann ich den Stall aufthat, und nicht gleich nebensich sprang, stießen mich 
die Geißen nieder, loffen über mich weg, und traten mir auf den Kopf, Arme und 
Rücken. Wann ich dann die Geißen über die Vispen getrieben hatte, liefen mir 
die ersten über die Kornäcker; wann ich die daraus trieb, liefen die anderen darein; 
da weinte ich dann und schrie; denn ich wußte wohl, daß man mich zu Nacht 
würde schlagens Einst stürzte er beim Spiel von einer hohen Steinplatte in die 
Felsen hinunter. Die anderen Hirtcnbuben hielten ihn für verloren. Er blieb 
aber unversehrt. Sechs Wochen später stürzte eine Ziege an der gleichen Stelle 
hinunter und blieb todt. ,Ein ander Mahl gingen meine Geißlein auf ein 
Fclslein; cs war eines guten Schrittes breit und darunter grausam tief, gewiß 
mehr denn tausend Klafter hoch nichts denn Felsen. Von dem Felsen ging eine 
Geiß der andern nach über einen Schroffen (Gesimse) hinauf, daß sie blos die 
Fußkläuclcin mochten stellen auf die Krautbüschen, die auf dem Felsen gewachsen 
waren. Wie sie nun aushin waren, wollt' ich auch nach; als ich aber nicht mehr 
als ein Schrittlcin mich am Gras hatte aufgezogen, konnte ich nicht weiter kommen, 
mocht' auch nicht wieder auf das Schröfflcin schreiten und durste noch viel minder 
bindcrsich springen; denn ich fürchtete, wenn ich hinderfich spränge, ich würde 
übcrgncpfcn, und über den grausamen Felsen hinabfallen; blieb also eine gute 
Weile stehen und wartete aus die Huth Gottes, indem ich mich mit beiden Händen 
an einem Grasböschen hielt, und mit dem großen Zehlein auf einem Büschlein 
stund. In dieser Noth war mir sehr angst; denn ich fürchtete, die großen Geyer, 
die unter mir in den Lüften flogen, möchten nüch hinwegtragen, wie denn etwan 
in den Alpen geschieht, daß die Geyer Kinder und junge Schaaf hinwegtragen. 
Dieweil ich nun da stuhnd und mir der Wind mein Gewändlcin hinten auf- 
wehete, so erficht mich mein Gesell Thomann von weitem und ruft mir: , Thömcli, 
nun (rand still!' gath hinzu auf das Fclslein, nihmt mich beym Arm und tragt 
rm Y wrcdcr hinderfich, da wir denn aufkommcn mochten zu den Geißen. — —

° Leben hab' ich in Menge auf den Bergen bei den Geißen gehabt, 
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die mir vergessen sind. Das weiß ich wohl, daß ich selten ganze Zehen gehabt habe, 
sondern Bläß daran gestoßen, große Schrunden, ost übel gefallen, ohne Schuhe 
der Mehrtheil im Sommer, oder Holzschuhe, großen Durst. Mein Speiß war am 
Morgen vor Tag ein Bray von Roggenmehl: Käs und Roggenbrot giebt man 
einem in ein Körblein mit zu tragen am Rücken; zur Nacht aber erwählte Käs
milch, doch dessen alles so ziemlich genug. Im Sommer kann man im Heu liegen, 
im Winter auf einem Strausack voll Ungeziefers. So liegen gemeinlich die armen 
Hirtlein, die bei den Bauern in den Einöden dienen!^

Milchlose Ziegenheerden, gewöhnlich kastrirte oder unkastrirte Böcke, werden 
auch, wie gesagt, ost einfach in ein bestimmtes, ganz abgelegenes Weiderevier 
getrieben, sich selbst überlassen und erst im Herbst wieder zusammengesucht, wobei 
dann nicht selten manch theures Haupt fehlt. Oder man fchickt ihnen wöchentlich 
durch einen Knecht oder Buben etwas Salz, das ste dann auf der bestimmten, 
traditionellen Steinplatte genau zur gleichen Stunde fehnfüchtig erwarten und 
unter vielen Neckereien und Kämpfen vom Felsen ablecken.

Wir haben schon öfters die Bemerkung gemacht, daß kaum ein anderes Haus
thier des Nachts fo unruhig schläft, so viel Allotria treibt und so beweglich ist wie 
die Ziege, die darin ein Stück Steinbocksnatur besitzt. Hat man das Unglück, 
sein Nachtlager in der Alphütte eines Ziegenhirten ausschlagen zu müssen, so kann 
man auf eine häusige Unterbrechung der Ruhe zählen, besonders wenn das Hütten
dach, wie es meistens der Fall ist, aus einer Seite an den Boden sich anlehnt. Ein 
Theil der Ziegen nimmt gewöhnlich seine Station auf dem Schindeldache; ein 
anderer fucht diese zu vertreiben und herabzustoßen, so daß es unaufhörlich über 
dem Kopfe knattert und poltert und klingelt. Liegt zum Ueberflusie noch unter 
der Schlafstätte eine Gesellschaft von Ferkeln, so ergänzt das Unterhaus mit 
rebellisch grunzenden Konzerten die Pausen, welche vielleicht im Oberhause auf 
dem Dache eintreten. Einzelne Alpstriche werden in der ganzen Schweiz auch mit 
milchgebenden Ziegenheerden befahren und zu ordentlicher Alpwirthschaft benutzt. 
Die Milch wird zu Käfe gemacht, und die Molke bildet die Hauptnahrung des 
,Geißsennen'. Dieser ist in der Zwischenzeit zugleich Wildheuer und mäht jene 
steilen Grasbänder ab, deren Produkt sonst unbenutzt bliebe. Er sammelt im 
August und bis in den September einen höchst gewürzigen Heuvorrath in seiner 
Hütte zusammen, auf dem er gewöhnlich feine Schlafstelle einrichtet, und trägt 
ihn, wenn er Zeit findet, vorerst bündelweise in eine zugänglichere untere Scheune, 

von wo er ihn im Winter vollends ins Thal schlittet. Nicht selten aber machen 
Ziegen und Gemsen jene mühsame und gefährliche Heuernte an den steilsten 
Böschungen des Gebirges noch gefährlicher und selbst tödtlich, indem sie, über 
dem Kopfe des Wildheuers an den Felsen grasend, unaufhörlich Steine lösen. 
Ein Geißsenne erzählt uns, wie er von seinen eigenen Thieren nicht selten 
Stunden lang der Gefahr des Erschlagenwerdens preisgegeben wurde, da vor und 
hinter ihm unaufhörlich Steine niedersprangen und er jeden Augenblick erwartete, 
wit ins Thal geschleudert zu werden, und im Sommer 1871 wurde dem 
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berühmten Geologen Gerlach im Oberwallis der Kopf von einem Steine zer
schmettert, den eine Ziege losgetreten, welcher der Gelehrte kurz zuvor noch Brod 
gereicht hatte.

Die Hirten bestätigen die öfters gehörte Wahrnehmung, daß die Ziegen- 
heerden vor eintretendem Unwetter bergab, bei nahender guter Witterung aber 
bergan zu weiden pflegen. In älteren Zeiten wurden die Bergziegen öfters ein 
Raub der Bären, Wölfe und Luchse, oder der Lämmergeier und Steinadler. Von 
einer solchen Begegnung erzählt Nikolaus Servorhard in seiner Delineation ein 
drolliges Stücklein. Ein Bauer zog, seine Ziege am Stricke führend, über die in 
älterer Zeit durch Drachen und reißende Thiere, heutzutage nur noch durch ihre 
Schneestürme berüchtigte Lenzerheide (Bünden). Oberhalb des Dörfleins Lenz 
band er sein Thier an die offne Thür der Kapelle und ging abseits. Sofort kam 
ein Wolf, der wahrscheinlich die Spur schon eine Weile verfolgt hatte, aus dem Berg
kiefergebüsch und überfiel die Ziege. Diese rettete fich im Schreck in die Kapelle; 
der Wolf folgte. In der höchsten Noth nahm die hart Bedrängte einen Satz hoch 
über ihren Feind zur Thür hinaus und zog diese dadurch fest zu, so daß der Wols 
eingeschlossen war und nun von dem zurückkehrenden Bauer und herbeigeholten 
Nachbarn jämmerlich erschlagen wurde. Heutzutage sind die Bestien bis auf 
ein geringes Maß reduzirt. Gegen Adler und kleinere Raubvögel wie die gierigen 
Raben vertheidigen die Ziegen ihre Jungen nicht selten muthig mit den Hörnern; 
die Füchse dagegen wissen hin und wieder eines durch List zu erhaschen. Gefähr
licher sind ihnen die Hochgewitter, deren eines z. B. am 8. Juni 1859 in den 
Sernfthalbergen mit einem einzigen Blitzstrahl an 70 Ziegen erschlug. Ein 
anderer angeblicher Ziegenfeind, die Nachtschwalbe (Ziegenmelker), wird heutzutage 
auch von den Bauern kaum mehr für schädlich gehalten. Anders war es vor 
dreihundert Jahren. Damals erzählte Turnerus in seinem Vogelbuche, ein alter 
Geißhirte in den Schweizerbergen habe ihm berichtet, vor Jahren habe er solcher 
Vögel viel gesehen, hab' auch viel Schaden von ihnen empfangen, indem sie ihm 
auf einmal sechs Geißen ausgesogen hätten, worauf diese blind geworden seien. 
,Jetzt aber seien sie all' zu den nidern Teutschen geflogen, da sie dann nicht allein 
die Geissen saugen und verblenden, sondern sie tödten auch die Schaaff daselbst/

Bekanntlich sind die Ziegenheerden durch ihre Naschhaftigkeit die gefährlichsten 
Feinde und eine wahre Geißel der Gebirgswaldungen geworden; aber allmälig 
wird diesem schädlichen Unwesen durch bessere Forstpolizei und Einschränkung des 
Ziegenstandes entgegengewirkt. In Bondo treibt man wie in der oberen Lom
bardei die Vorsicht so weit, daß den Ziegen alljährlich im Oktober auf Gemeinde
kosten ein Theil der Schneidezähne abgebrochen oder abgefeilt wird, um ihnen das 
Benagen der jungen Bäumchen zu verunmöglichen.

Im Ganzen zieht die Ziege ein mageres, wildes Futter mit grünen Knospen 
und Zweigen dem fetten Wiesengrase vor. Merkwürdig ist die Beobachtung, daß 
die giftigen Eibennadeln, Wolfsmilch und Schierling von ihr ohne Nachtheil 
gestehen werden. Nicht selten frißt sie auch von der Germer, bricht aber gewöhn- 
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lich den Fraß wieder aus. Die Blätter des Spindelbaums (Evonymus) und die 
Eicheln dagegen sollen ihr nachtheilig sein. Die Ziegenmilch wird im August, wo 
die Thiere die höchsten Alpen besteigen, für am kräftigsten gehalten. Der größte 
Theil wird zu fünf- bis zehnpfündigen Käfen verarbeitet, die von vorzüglichem 
Wohlgeschmack sind. Dagegen steht man selten Ziegenbutter. Um solche zu erhalten, 
muß man die Milch vorerst sieden, worauf erst eine gehörige Absonderung des 
Rahmes stattfindet. Die'Butter ist ganz weiß, hat einen spezifischen Ziegengeruch, 
ist nach zwei Tagen schon bitter und ungenießbar, wird aber von den Berg
bewohnern, besonders wenn sie viele Jahre alt ist, mit großer Vorliebe als Heil
mittel bei Wunden, Quetschungen und allerlei Schäden gebraucht. Daß die Alpen
ziegenmolke auch als Heilmittel bei verschiedenen inneren Krankheiten mit großem 
Vertrauen tausendfältig getrunken wird, beweist der starke Besuch der schweizerischen 
Molkenkurorte. Gewiß ist es, daß die Ziegenmilch weit kräftiger, fetter und nahr
hafter ist als die Kuhmilch, und natürlich desto besser, je würziger das Futter ist. 
Das Fleisch der jüngeren Ziegen wird überall im Gebirge gern gegessen ; von alten 
dagegen ist es oft zähe und nicht wohlschmeckend und wird höchstens von den 
,fremden Herrfchaften^ im berner Oberlande unter der Firma von Gemsenfleisch 
mit Passion genossen. In der östlichen Schweiz liebt man es gedörrt. Auch mästet 
man hie und da verschnittene junge Böcke, deren Fleisch sehr sett und ohne Übeln 
Ziegengeschmack ist.

Ich berner Oberlande hat der verdienstvolle Kasthofer Versuche gemacht, die 
Kachemir- und Angoraziegen zu akklimatisiren. (Er hat diese sogar mit Gemsen 
gepaart und soll Bastarde erhalten haben.) Das Klima schien ihnen zuzusagen. 
Die Wolle wurde fein und lang; nur genügte der Milchertrag nicht, da diese 
Ziegen nicht mehr Milch erzeugten, als zur Nahrung ihrer Jungen nothwendig 

war. Von fruchtbarer Kreuzung unserer einheimischen Ziege mit der Gemse sind 
zuverlässige Beispiele bekannt; ebenso hat man, wie erwähnt, vom Steinbock und 
der Ziege schöne und große Bastarde erhalten, welche aber einen so bösartigen 
Charakter annahmen, daß sie Menschen und Thiere mit ihren starken Hörnern 
angriffm. Die Absicht der berner Regierung, durch Bastardirung mit Steinböcken 
die Ziegenzucht zu verbessern, mißlang völlig.

Noch erwähnen wir jener drolligen Mystifikation etlicher Walliser, die vor 
längerer Zeit mehrere lebendige Thiere als Steinböcke nach Paris brachten und zu 
guten Preisen verkauften. Sie kamen vom St. Bernhardsberge. Die Natur
forscher hielten sie bald sür Steinböcke, bald für Bezoarziegen; es waren aber in 
Wahrheit nichts Anderes als gewöhnliche Ziegen, die in verwildenem Zustande 
sehr groß und schön geworden waren und namentlich außerordentlich große Hönnr 
bekommen hatten.
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III. Die Gergschafe.
Stammeltern und Rassen. — Uebersömmerung im Gebirge. — Die Bergamasker

heerden. — Der Zug auf die Alp. — Die Pastoren und die Societät. — Lebens- 
weije der Tessini. — Die Nutzung der Heerde. — Schafkäschen und Sckafziegerchen. 
— Ertrag der Schafalpen. — Die Schweine als Beigabe der Heerden. — Ver
schiedene Rassen.

Auf den Felsengebirgen Sardiniens, Korsikas und Kreta's haust in größeren 
Rudeln das wilde, fuchsrothe Mufflonschaf (Ovis Musmon. Bonap.), mit weißer 
Schnauze, Hellem Augenrand und weißer Unterseite, ein starkes, gewandtes Thier, 
das dem Steinbock an Sprungfertigkeit wenig nachgiebt und das Lieblingsziel der 
dortigen Hochjagd bildet.

Von dieser wilden Schafart soll unser gemeines Hausschaf abstammen, das 
ursprünglich für ein freies Gebirgsleben bestimmt scheint.

In der Schweiz ist die Schafzucht im Ganzen nicht sehr bedeutend^), da die 
Zerstückelung des Grundeigenthums ihr sehr nachtheilig sein muß, da ferner die 
Alpenweiden fo sehr vernachlässigt werden, und die Schafhut meistens auf die 
lorgloieste Weise betrieben wird. Unsere gewöhnlichen Schafe liefern zwar treff
liches Fleisch, aber nur wenig und grobe Wolle (jährlich 3—4 Pfund); sie sind 
indessen dabei ziemlich klein, wenngleich wohlgeformt. Wir finden bei uns das ge
wöhnliche schwäbische Schaf von mittlerer Größe, in der Regel weiß, mit geringer 
Wolle wobl am meisten verbreitet, weit seltener das flämische oder holländische 
Schaf mit längerer und feinerer Wolle, ferner das Bergamaskerschaf, von dem 
wir als eigentlichem Bergthier genauer berichten werden, und wohl am seltensten 
das spanische oder Merinoschaf, klein, mit kurzem Schwänze und vorzüglich 
seiner, krauser Wolle. Dieses hält unser Klima aus den mittleren Alpen gut 
aus, vermehrt sich stark und ist wenigen Krankheiten ausgesetzt. Unter der unan- 
sebnlichen, schmutzigen Oberwolle steht die lange, seine und kostbare Merinowolle. 
Man findet solche Heerden selten in der Schweiz, am häufigsten im sranzösischen 
Theile, doch auch dort nicht so zahlreich, als zu wünschen wäre. In den Kantonen 
Schwyz und Graubünden wurden die diesfallsigen Versuche allzu schnell wieder 
aufgegeben, da die Bauern die Behandlung der edeln Wolle nicht recht begriffen, 
und das Fleisch der Merinos von geringerem Werthe ist als das der Landschaft. 
Graubünden hält außer den Bergamaskerheerden immerhin noch etwa 80,000 
Sturf eigene Schafe. Sie stammen wahrscheinlich vom schwäbischen Landschaf 
ab, sind klein, von groben: Vließ, aber sehr fruchtbar, indem sie jährlich in zwei 
Würfen 3 bis 6 Junge bringen. Ihr Fleifch ist zart, ihre Mastungsfähigkeit sehr

Otach der amtlichen Zählung vom April 1866 besaß die Schweiz 105,668 
E o - aulthnre und Esel, 304,062 Schweine, 445,514 Schafe, 376,020 Ziegen. 
Die Zmer des Rmdviehs haben wir bereits erwähnt.
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groß und ihre Dauerhaftigkeit bewährt sich im strengsten Klima. Nur im Prä- 
tigau finden wir noch hie und da eine etwas größere, feinwollige Rasse, die von 
der genannten Merinoskreuzung herrührt, besonders in Seewis, auch in Parpan. 
In der südlichen Kantonshälfte wird das einheimische Landschas öfters mit dem 
Bergamaskerschafe gekreuzt, doch, wie es scheint, ohne großen Ruhen. Im Glarner
lande war in älterer Zeit die Schafzucht weit bedeutender, deckt aber heutzutage 
mit 10,000 Stück den eigenen Verbrauch nicht mehr. Das inländische Schaf ist 
dort ziemlich viel größer und an 20 Pfund schwerer als das kleine aus Grau
bünden, hat dichte, grobe, fchwachkrause Wolle, und ist bald gehörnt, bald hornlos; 
es wird mehr des Fleisches als der Wolle halber gepflegt. Im Tesfin, das ungefähr 
24,000 Stück hält, wird theils das Bergamaskerschaf, theils eine kleine geringe 
einheimische Art ohne Sorgfalt gezogen. Im berner Oberlande dagegen läßt man 
dem großen, hornlosen, weißvließigen fchwarzbehosten, Frutigschafe, welches den 
Thalbewohnern die Wolle zum beliebten Frutigtuche liefert, ungleich bessere Pflege 
angcdeihen. In Wallis werden fehl viele Schafe gezogen; die niedrige, langvließigc, 
rundgehörnte Rasse des Nikolaithals ist von besonderer Schönheil.

Im Gebirge ist den Schafen der unzugänglichste Theil, den die Kühe nicht 
betreten können, als Sommerweide angewiesen, bis über 9000' ü. M., oft bloße 
Eilande mitten in stundenlangen Trümmer- und Gletscherwüsten, zu denen fie 
nicht selten mit großer Mühe hingeschafft, bald getragen, bald sogar an Stricken 
über Felsen hinaufgezogen werden, wie z. B. auf die,Trifft'am Mefchcr- 
gletscher. Ein Schafbube hütet sie, wobei er sich in Acht nimmt, die Heerde wo 
möglich nicht über Firnflächen zu treiben, auf denen sie schneeblind würden, und 
sie vor einsallendem Schneegestöber aus dem Hochgebirge zu sichren, da oft die 
Heerde, wenn fie vom Schneegestöber überrascht wird, sich auf den Boden legt und 
eher vor Frost und Hunger zu Grunde geht, als daß sic ihre Stelle verließe, oder 
die Thiere drängen sich fo dicht zusammen, daß viele Lämnier todtgedriickr werden. 
Der Schäfer streut seinen Thieren jeden Abend etwas Salz auf den Boden, das 
sie dann die Nacht durch fleißig ablecken. Kommt der Hirte nur etwa wöchent
lich einmal, mit seiner Salzgabe die Heerde zu besuchen, so muß er sehr eilen, seine 
Würze flink auszustrcuen, um sich vor dem oft lebensgefährlichen Gedränge der 
gierigen Thiere zu retten, bei dem nicht selten eine Anzahl Lämmer erdrückt 
wird. Oft trifft man in abgelegenen Alpencinöden auch kleine herrenlose 
Schashecrdcn in halb verwildertem Zustande, deren Junge nicht selten den 
Raben, Adlern und Lämmergeiern zur Beute werden. Ucberhaupi sind unsere 
einheimischen Raubthierc keiner Art von Vieh gefährlicher als den Schafen. Sowie 
diese im Frühjahr zuerst in die Gebirge getrieben werden, finden sich in vielen 
bündnerischen Thälern die Lämmergeier, die sonst das ganze übrige Jabr nie be
merkt werden, sofort zu ein- bis zweiwöchigcni Besuche mit größter Regelmäßigkeit 
ein, wie z. B. in den Berninathälcrn die Geier von Kamogask. Noch gefährlicher 
sind aber den rhätischen Schafhcerden die Bären, die oft in einer Nacht über drei- 
Hig Stück niederreißen. Im Jahre 1854 haben sie besonders große Geschäfte ge
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macht; obgleich im Sommer im Münsterthale ein Jäger 4 Stück (Mutter und drei 
Junge) zumal niederschoß, spukten sofort andere wieder an vielen Orten. Auch im 
Puschlav und Prätigau wirthschasten sie schlimm unter den Schafen und sprengen 
oft mehr als ein Dutzend Stück über die Felfen in den Abgrund, wo dann die 
regelmäßig erscheinenden Raben die Kadaver verrathen.

Im Appenzellerlande u. a. O. bilden einige Schafe oft die Zugabe einer 
Kuhheerde. Man benutzt in der deutschen und französischen Schweiz nur ihre 
Wolle und ihr Fleisch, nie ihre Milch. Je höher die Schafe weiden können und 
je trockener der Sommer ist, desto besser gedeihen sie. Im Unterschiede vom Rind
vieh pflegen die Schafe, wenn das Wetter abfallen will, bergan zu weiden und 
zwar mit großer Hartnäckigkeit. So ziehen sie sich nicht selten im Herbst nach den 
schon beschneiten Hochalpen hinaus und gehen dort oft zu Grunde, wenn sie nicht 
mit Gewalt zurück gebracht werden können. Indessen haben nicht selten im Herbst 
verlorengegangene Schafe sich über Winter ganz ordentlich im Gebirge zu erhalten 
gewußt und sind im folgenden Frühling sogar mit einem oder mehreren Jungen 
wieder aufgefunden worden. Es gehört überhaupt zu den Eigenthümlichkeiten der 
Schafe, lieber in den sterilsten Schutthalden einzelne Alpenpflänzchen auszurupsen 
als in der guten Alp zu weiden. Abends suchen sie mit Passion hohe, luftige 
Gräthe für ihr Nachtlager aus und veranlassen auf solchen öden Stellen durch 
ihren kräftigen Pferch eine überraschend üppige Vegetation.

Oft verunglücken die Heerden, da bekanntlich nach dem eigenthümlichen 
Nachahmungstriebe dieser Thiere alle Stück dem Leithammel folgen, selbst wenn er 
in den Abgrund springt. Bald treiben fremde Hunde den Haufen zu solcher Ver
zweiflung, bald ein Hagelwetter, wie einst am hohen Meßmer, wo 200 Stück 
todtsielen, bald tödtet ein unglücklicher Blitzstrahl die ganze dicht aneinander
gedrängte Heerde. Es vergeht kein Jahr ohne solche Unfälle; auf dem Arnist- 
schafberg im Kanton Freiburg tödtete eine Gewitternacht vom 4. auf den 5. August 
1853 neunzig Schafe auf einmal; im Juni 1859 erschlug der Blitz im Schlatt
alpli am Glärnisch fünfunddreißig Stück. Im Toggenburg hat der Hirte die 
Pflicht, dein Eigenthümer von verunglückten Schafen, als Wahrzeichen, die Ohren 
derselben zu bringen. Sehr gering ist dagegen die Beschädigung der Eigenthümer 
durch Diebstahl. Schafdiebe sind überall vom Volke schwer gebrandmarkt, fast wie 
die Renthierdiebe und ,Renthiermörder' dem Lappen ein Gräuel sind. Noch heute 
erzählen die Zermatter, wie ein Schafdieb auf den Weiden am Matterhorn in ein 
dumpf und unaufhörlich blökendes Schaf verwandelt und erst auf den Exorzismus 
eines Priesters zur Ruhe gebracht worden fei*).

*) Das Wallis ist überhaupt das gespensterreichste Schweizerlokal; namentlich kennt 
^ort die Volkssage viele verzauberte Thiere, wie den tanzenden Esel von Zermatt, 
die fliegende Giftviper von Vouvry, den Niesenstier der Zauchetalp, Kaiser Maxi- 
mms goldenes Kalb zu la Soye, das dreibeinige Roß und die schielende, grün- 
augige Rathhaussau zu Sitten, den Bock von"Monthey, die schätzebewachende 
I ch afn 9 8U Lierre re. Zu St. Maurice schwimmt eine weiße todte Forelle auf dem 
Spiegel des Klosterteiches, wenn einer der Chorherren stirbt.
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Es ist gewiß , daß die Schafzucht auf unseren Hochgebirgen weit nutzreicher 
und häufiger betrieben werden könnte und gar vieler Verbesserungen fähig wäre. 
Nicht nur wäre der treffliche Dünger den magern Grasstellen sehr zuträglich; die 
freie Alpenweide läßt die Heerden auch weit gesünder als die im Thal stattfindende 
Stallfütterung, die namentlich den Schafen nicht behagt. Andrerseits hat aber 
auch die Schafatzung wieder erhebliche Nachtheile in Lokalen, wo, wie gewöhnlich in 
jenen Höhen, die Rasendecke schwach, kurz, sporadisch ist, da die Schafe die Pflanzen 
ganz nahe am Boden und meist in der Blüthezeit abweiden, die Gewächse also fich 
nicht mehr selbst düngen und keine Samen ausbilden können. Zudem thun die 
Schafe bei Sturm und Schneewetter, wo fie fich in die Wälder ziehen, dem jungen 
Baumwuchs beträchtlichen Schaden und vernichten in Gemeinschaft mit den Ziegen 
die junge Waldfaat in ganzen Gebirgsstrecken.

Eine eigenthümliche und interessante Erscheinung von zahmen Hochgebirgs- 
thieren bieten die Bergamaskerschafe, welche seit dem dreizehnten Jahrhundert 
alljährlich aus den Thälern von Brescia und den Ebenen des südlichen Tesfins 
nach den engadiner Alpen wandern und dort den Sommer über bleiben. Diese 
Rasse ist weit größer als die gewöhnliche. Die Thiere find hochbeinig, 3' und 
darüber hoch im Widerrist, vom Ohr bis zum Schwanzansatz 4' lang, meist weiß; 
sie tragen den Kopf hoch, haben einen stark gewölbten Nafenbug, vom Untermaul 
bis auf die Brust eine Art von Wamme und breite, hängende Ohren. Bei ein
tretendem Schneewetter blöken sie in tiefem Baßtone und mit der gleichen Stimme 
rufen die Mutterschafe (Auen) ihren Lämmern. Der Humor dieser Rasse ist ein 
sehr melancholischer; man sieht nie ein Lamm munter springen, wie dies bei den 
andern Rassen so häufig geschieht.

Alljährlich, wenn die Vegetation der höchsten engadiner Bergweiden sich zu 
entwickeln beginnt, sieht man auf den Straßen, welche aus den südmailändifchen 
Tessinmarschen nach der Adda und dem Eomersee führen, die nomadisirenden 
Karawanen. Langsam ziehen die gewaltigen Züge der großen Schafe überall am 
Wege naschend dahin. Große, weiße, magere, langhaarige Hunde halten eine 
musterhafte Polizei. An der Spitze des Zuges geht ein Schäfer, am Ende eben
falls einer oder zwei. Es sind Bewohner der bergamaskischen Thäler Val Seriana, 
Safina, Torta und Brembana, wo Seidenzucht und Ackerbau und in den un
wirthlichen Seitenthälern Bergbau, Kohlenbrennerei und Schafzucht zu Hause ist. 
Die wandernden Heerden sind seit Jahrzehnten Eigenthum mehrerer, meist mit 
einander verwandter Hirten, die in einem gewissen Sozietätsverbande mit einander 
stehen und das wandernde Hirtenleben schon seit vielen Generationen betreiben. 
An der Spitze derselben steht ein Chef (il pastore). Dieser ist bereits im Fnrh- 
ung in die bündner Gebirge voraus gereist, um die Alpen, die er zu benutzen 
gedenkt, zu pachten, die Akkorde festzustellen und die nothwendigen Vorbereimngen 
zur Ankunft der Heerde zu besorgen. Die Hirten, deren wettergebräunte, von 
pechschwarzem Haupt- und Barthaar beschattete Gesichter ost von äußerst schönem, 
e lem Schnitt und mit feurigen Augen und schneeweißen Zähnen geschmückt find' 
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kleiden sch in grobe wollene Röcke und Beinkleider und bedecken sich mit einem 
spitzen, breitrandigen Hut. Bei kaltem oder regnerischem Wetter werfen sie einen 
weißen Mantel um; ihre Hemden sind stets rein und weiß, so dürftig auch das ganze 
Aussehen ist. Den Beschluß des Zuges machen ein oder mehrere wohlbepackte 
Esel von großer und stattlicher Art, die so viel tragen wie ein gewöhnliches Saum- 
pserd. Die Bcthciligtcn besorgen die Hut abwechselnd. Während die Einen bei 
den Schafen sind, sind die Andern für eine gewisse Zeit in ihren heimat
lichen Thalern und helfen ihren Familien die Feldgeschäfte besorgen. Nur der 
Pastore ist von den Hccrdengeschäften frei, da er mit dem Schafhandel, Verkaufe 
der Käse und dcrgl. beschäftigt ist; doch theilt er sich oft freiwillig mit seinen 
Genossen in die übrigen Arbeiten. Ist der Frühling bereits warm, so reisen die 
Hecrdcn nur des Nachts; in den kalten Herbsttagen der Rückkehr dagegen nur 
des Tages. So sorgfältig die Hirten sind, so dürfen sie doch ihren vortrefflich 
abgcrichtetcn Hunden, von denen gewöhnlich je einer einen größeren Trupp bewacht 
und in Ordnung hält, das Meiste überlassen. Sie reisen auf traditionellen Wegen 
und ihre Einkehr ist immer an Orten, wo sie vielleicht ihr Leben lang schon ein- 
gckchrt sind. Dabei bezahlen sie Gemeinde sür Gemeinde ein kleines Pasiagegeld 
für das, was ihre Schafe unterwegs abfreffen, oft auch nicht unbeträchtliche Zölle. 
Bei denen, die das Bcrgcll Heraufziehen, trägt ein Esel ein Heiligenbild, welches sie 
später über der Thürc der großen Alphütte auf Maroz fuori ausrichten. Dann 
wird von Stalla ein Kapuziner geholt, der die Alp cinscgnen muß.

Auf der Alp, zu deren Pachtung und Besetzung sich oft mehrere Eigenthumer 
unter gemeinsamer Tragung der Unkosten nach der Zahl ihrer Schase vereinigt 
haben, angckommcn, vcrthcilcn sic ihre Thicre in vier abgesonderte Heerden, zunächst 
die Multcrschasc mit den saugenden Lämmern, dann die kastrirten Mast- und 
Schlachtschafc, ferner die unkastrirten Widder und jungen Auen und endlich die 
Melkschafe, die keine Jungen haben, und etliche unkastrirte Widder. Jeder Ab- 
theilung wird auf der nämlichen Alp ein bestimmter Weidedistrikt angewiesen, so daß 
sie sich nie mit einer andern vermischen, kann, ein Hund und ein Hirte bcigegeben, 
der, wenn er von der Haupthüttc allzu entfernt wäre, seine eigene kleine Wohnung 
hat. Die Haupthüttc hat drci Abthcilungcn, dic Küche, das Schlafzimmcr und 
die Milch- und Vorräthckammcr, wozu oft noch eine ställartige Vorhalle für die 
Hccrdc kommt. Run beginnt dic einförmige Wirthschast. Die Hunde nehmen 
sorgsam ihre Schaar ins Auge und verlassen sic nie. Kommt ein Fremder in die 
Alp, so nimmt ihn oft der Hund des Distrikts schon von Weitem im Empfang 
und begleitet ihn schweigend durchs Revier; nähert sich derselbe jedoch den Schafen, 
so packi ihn der Hund sosort und hält ihn fest, bis der Hirte kommt. Die Nahrung 
der Schafhirten ist sehr armselig, obgleich sie in der Regel ziemlich wohlhabende 
Leute sind. Jeden Morgen und Abend genießen die oft entfernt stationirten Unter
bitten ihre, in einem Kesselchen zwischen ein paar Steinen gekochte Waperpolenta 
aus Mais oder Hirse mit etwas Zieger oder Käse. Ihr einziges Getränk ist Wasser 
und Molke; Suppe, Brod, Butter kommt ihnen nicht zu, und das Polcntamehl
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trägt ihnen nur alle vierzehn Tage ein Kamerad herbei. Das Nachtlager wird 
unter einem überhängenden Fels genommen. Sie sind von düsterm Ansehen, 
höchst verschlagen und wortkarg. Ihr Charakter hat etwas Rauhes und Wildes' 

Nie hört man sie wie etwa andere Hirten ein Lied singen. In Sturm, Regen 
und Schnee halten sie Tag für Tag bei ihren Thieren aus, und stundenlang sieht 
man die malerische Gestalt, an ihren Stbck gelehnt, hoch auf einem Felskopf 
in stummer Betrachtung versunken, stehen. Wochenlang hören sie keines Menschen 
Wort, nur das Pfeifen der Gemsen und Murmelthiere und den Donner der 
Lauinen. Dabei zeichnen sie sich durch außerordentliche Pünktlichkeit, Sorgfalr, 
Abhärtung und Genügsamkeit aus. In der Hütte besteht ihr Lager aus ihren 
hölzernen Pritschen aus altem Heu, über das sie ihre Decke und Mäntel breiten. 
Der Rock dient als Kopfkissen. Nicht selten sieht man achtzigjährige Greise unter 
den Hirten. Das Weiden, das Morgens erst nach dem Abtrocknen des Tbaues 
beginnt, geschieht nach einem gewissen Plane, indem sich die Schafe nicht beliebig 
ausbreiten dürfen. Die betreffende Abtheilung bleibt immer auf einem verhältnis
mäßigen Raume als lockerer Haufe bei einander. Mit der größten Folgsamkeit 
folgen die Thiere dem Hirten über Klippe und Gletscher still und an einander 
gedrängt. Ein helles, kurzes Pfeifen ist das Zeichen zum Aufbruch, ein tteferes 
oder ein machgeahmtes Blöken lockt die Schafe auf dem Zuge. Wenn diese lagern 
sollen, steht der Anführer still, umgeht langsam die Heerde im Kreise und treibt 
dann mit kurzen Kehltöncn die entfernten Thiere herbei. So gelagert bleiben sie 
gutmüthig still, bis wieder das Zeichen zum Aufbruch ertönt. Dabei kann sie der 
Hirt ohne Mühe an die abgelegensten Orte dirigiren und die kleinsten Gras
plätzchen von ihnen abwciden lassen. Da aber diese Rasse bei ihrer Größe und 
Schwere einen sehr scharfen Tritt hat und so enge gedrängt geht, brechen die 
Heerdcn gar häufig die dünne Vegetationsdecke, veranlassen Rasenabsitzungen und 
zerstören jährlich manches Weideplätzchen. Zudem fressen sie doppelt so viel als 
die Landschafe.

Wittern sie, wie cs in den engadiner Bergen oft geschieht, einen Wolf, Luchs 
oder Bären, so bleibt dennoch die ganze Heerde dicht beisammen, während die an 
solche Zucht nicht gewöhnten Landschaft auseinanderstieben,- dann geht der Hund 
vor und sucht den Hirten herbeizubcllen. Die Hunde allein, so muthig sie sind, 
nehmen es doch vereinzelt kaum mit einem reißenden Thiere auf, da es ihnen an 
Kraft gebricht, greifen aber in Mehrzahl oft den Wolf an. Sic werden nur mit 
Kleie und Wasser oder Molken gefüttert und sind darum schon und besonders bei 
ihrer stäten Thätigkeit sehr mager.

Man schreibt den Mangel an fröhlichem Temperament bei diesen Schafen 
den vielen Strapazen zu, denen sie ausgesetzt sind. Ucberfällt sie auch der Schnee 
so müssen sie doch im Freien aushalten, und zwar oft Tage lang, ohne irgend 
Futter zu bekommen. Sie schmiegen sich dann eng zusammen und stehen dumpf 
blökend an einem Felsen.

Tschudi, Thierleben. 10. Aufl. 34
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Die bergamasker Schafhirten ziehen folgende Nutzung von ihren Heerden. 
Zunächst verkaufen fie den Sommer über fast fortwährend die fetten kastrirten 
Widder; denn kaum haben sie die Alp bezogen, fo kommen fchon die Fleischer der 
Nachbarschaft, um ,fette Waarc' einzuhandeln und im Herbst reisen ganze Heerden 
auf der Eisenbahn nach Paris, wobei sie freilich an Fett und Fleisch stark ab
nehmen. Ferner aus der Vermehrung der Heerde durch die Lämmer. Die Mutter
schafe werfen zwar im Unterschied von den Landschafen gewöhnlich nur ein 
Lamm, aber dafür ein sehr starkes. Der Wollertrag ist ebenfalls beträchtlich und 
wird jährlich zweimal gewonnen. Man rechnet die Schur des Stückes auf 
5—7 Pfund; doch ist die Wolle gröber als die der Landschaft, die freilich ver- 
hältnißmäßig weniger liefern*).  Die Bergamaskerwolle wird zu groben Tüchern 
für Uniformen der Armee und zu Bettdecken, namentlich in Cluson im Serianer- 
thale, verarbeitet. Das Fleisch der Schaft ist hart, aber sehr fett. Fällt aus der 
Alp ein Schaf tobt, so schneiden sie ihm die Knochen aus, salzen es ein, spannen 
es mit Stäben auseinander und dörren es auf Stangen oder auf dem Hütten
dache an der Lust. Diese stäte Dekoration (oft hängen 20—30 Stück an den 
Mauern) ist freilich nicht sehr einladend; doch riecht sie wenigstens nicht schlimm, 
da die Lust der hohen Alplagen Fäulniß oder Madenbildung nicht so leicht zuläßt. 
Dieses lufttrockene Fleisch findet in Italien Käufer zu hohem Preise; darum acqui- 
riren die Hirten oft in der Nähe auch anderes gefallenes Schmalvieh, um es auf 

gleiche Weift zuzubereiten.
Eine weitere eigenthümliche Nutzung ziehen die Teffini (fo werden diese 

Schafhirten gewöhnlich genannt, weil fie am Tessin überwintern) aus der Milch 
ihrer Schaft. Das Melken wird von ihnen für eine sehr beschwerliche Arbeit ge
halten. Sie treiben die Schaft in einen Einfang, an dessen anderer Thüre zwei 
Hirten sitzen, die jedes Schaf, das hinaus will, an sich ziehen und mit zwei Fingern 
melken. Die Milch wird nun durch Leinwand geseiht. Da aber ein gutes Schaf 
blos 5—6 Eßlöffel voll, höchstens 24 Loth in der besten Jahreszeit, täglich giebt 
und etwa 300 Stück blos eine ,Gebft°, d. h. den vierten Theil der zum Käsen 
erforderlichen Menge, geben, so ergänzt der Schäfer die übrigen drei Viertheile 
durch Milch von gemictheten Kühen oder Ziegen, sodaß die berühmten zweipfün- 
digen Schafkäschen nur zum geringsten Theil aus Schafmilch bestehen. Jndeß mag 
gerade die Mischung der Milch ihnen den bekannten Wohlgeschmack verleihen. Nach 
dem Käse wird die Puina, der süße Zieger, ausgeschieden und in Leinwandsäckchen 
zum Abtrieftn geschüttet. Diese Ziegerchen sind äußerst fett und suß und werden

, *)  3» neuester Zeit hat man sehr gelungene Zuchtversuche mit den Bergamasker-
schasen auswärts gemacht und die Fleisch- und Wollerträge durch gute Behandlung 
außerordentlich gesteigert. Ein Gutsbesitzer in Westpreußen berichtet, daß seine Berga- 
masker jährlich 8—14 Pfund Wolle (gewaschen) liefern, die er zu 40 Thlr. pr. Zentner 
verkaufe, und ein Gewicht von 250—300 Pfund erreichen, ja 41/2 Monate alte Lämmer 
beteita 100 Pfund. Auch sei der Humor der Thiere viel heiterer geworden, und sie 
fprmgen auf dem Feld und im Stall häufig hoch empor.
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als Delikatesse in Graubünden verspeist; doch gehen sie rasch in Gährung über 
und haben eingesalzen nicht den gleichen Wohlgeschmack. Nach der Ausscheidung 
des süßen Zieger wird mit etwas srisch zugegossener Milch und saurer Molke der 
zweite, herbe Zieger gewonnen, der mit der rückständigen Molke die Nahrung der 
Schäser und Hunde bildet. Aus vier Gebsen gewinnen sie 6—8 Kaschen von 
2—2,1/2 Pfund und 12—16 Ziegerchen von —2/s Pfund. Diese ganze 
Alpenindustric ist einzig in ihrer Art, doch, wie uns die Bergamaskcrhirten selbst 
versichert haben, ziemlich in Abnahme, da sie das Melken der Schafe immer un
ergiebiger finden. In neuerer Zeit führen die Hirten auch seltener ihren schönen 
Schlag von Eseln mit, sondern nehmen aus der Lonibardei ein bis zwei Dutzend 
solcher Thiere mit, die heruntergekommen und einer guten Sömmerung bedürftig 
find. Haben sie im Thäle Geschäfte, so reiten sie gewöhnlich zu Esel dahin und die 
kräftigen braunen Gestalten mit dem spitzen, breitrandigen Hut und hellen Mantel 
auf den munteren Eseln dahintrabend, geben ein seltsames Bild' im Gebirge'

Ist über allen diesen Geschäften und Mühen der September herangekonmien 
so wird vom Pastore der Alpzins aufs Pünktlichste abgetragen, und die gestärkten 
Heerden treten den Rückmarsch etwas rascher an. Die Esel werden mit den Bcrr- 
decken und Geräthen bepackt; oben daraus kommt der Polentakessel mit dem Rübr- 
knebel, und an einem verabredeten Tage treffen zahlreiche Bergamaskerheerdcn 
die auf den Bündneralpen übersömmert werden, in Borgofesio zusanimen wo sie 
geschoren werden. Jedes Schaf jeder Heerde ist an einem Ohre gezeichnet sodaß 
keine Verwechselung vorkommt. Nun geht es nach den zahmeren Ebenen des 
Piemonts oder in die Nähe von Brescia, Crema und dem unteren Tessin, wo die 
Schäfer große Auen gepachtet haben und die Thiere wieder wie auf der Alp ab
theilen, des Nachts in Hürden einschließen und von Hunden bewachen lassen. 
Nur sehr selten kommen die Schaft den Winter über in einen Stall. Die Regie
rung verpachtet um ein ansehnliches Geld die Salpetergewinnung aus dem zurück
gelassenen Schafdünger und gestattet dagegen den Heerden das Abweiden gewisser 
Felder und Plätze. Auch einzelne Gutsbesitzer thun dies und werden dafür von 
den Schäfern als patroni geehrt und mit Ziegerchen beschenkt. Da die Berga- 
maskerschaft an alle Abhärtungen gewöhnt sind, unterliegen sie weit wenigem 
Krankheiten als die Landschaft, die in dumpfigen Ställen bei unreinlicher Behand
lung leben. Die gewöhnliche Krankheit ist die Rogna, gegen welche die Tessini 
die fast alle Tabak kauen, den Mundsaft mit gutem Erfolge anwenden. Bekonnnen 
die Thiere sonst eine Wunde oder brechen sie ein Bein, so belecken sie sich eine Zeit 
lang und ihre gute Natur heilt den Schaden verhältnißmäßig rasch.

Auf solche Weise bringen in den Bündneralpen jährlich ungefähr 30 bis 
40,000 Bergamaskerschaft den Sommer zu und zwar haupffächlich in den Ge
birgen von Misox, Berge«, Puschlav, Engadin, Rheinwald, Stalla Avers und 
Dismtis ). Di, Schis,- bqchlm 16-17,000 M, dm

„ .*)  Dieses findet seit vielen Jahrhunderten immer qleichmäßiq statt und mnn
fdjon im ^ahre 1570 ein Dekret, daß die chergamasker Schäfer den Zoll laut dem Datz

34 *
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Zoll-und Reisekosten auf 24—25,000 Gulden steigt. Auf dem Splügen werden 
etwa 1000 Stück gesommert nebst 100—150 Pferden, welche von den Tefsini 
in Zins genommen werden; der aus den Pferden erlöste Zins bezahlt ihnen 
beinahe den ganzen Alpzins von 400 Gulden, fo daß fie ihreHeerden fast umsonst 
weiden lassen. Im Jahre 1851 wurden 28,521 Stück ausländisches Vieh zur 
Sömmerung in die Bündneralpen getrieben, worunter nur noch 24,191 Schafe, 
und cs läge im wahren Interesse des Landes, daß letztere, welche die Alpen ver
derben und sowohl auf dem Zuge als bei Wimmer Witterung in den Bergwäldern 
unberechenbaren Schaden anrichten, sich jährlich mehr verminderten. Gewiß 
würden die Bündner durch verständige eigene Benutzung ihrer Alpen weit mehr 
gewinnen als dadurch, daß sie den Nutzen den Fremden überlassen. Doch werden 
sie sich nicht leicht zu eigenem Betriebe bequemen; im Gegentheil scheinen zu den 
Tessini noch die Tyroler zu kommen, deren buntfarbige Heerden kleiner, rauh
wolliger Schafe wir mehrmals im unteren Engadin und auf dem Ofnerberge an
trafen. Freilich müßten sich die Bündner dann auch die klassifche Genügsamkeit 
der Bergamasker zu eigen machen. Eine solche haben wir aber z. B. bei den 
cmscr Schafhirten auf der Südfeite des Panixerpasses nicht gefunden. Diese Leut
chen haben stets frisches Schaffleisch im Kessel oder im Rauche, und die Eigenthümer 
der Heerden beklagen sich wohl nicht ohne Grund darüber, wie gar viele Schafe in 
jenen rauhen Gebirgen ,todtfallens Die Bündner haben, wie bemerkt, in An
erkennung der guten Eigenschaften der Bergamaskerschafe versucht, diese mit den 
inländischen zu kreuzen; allein die hochbeinige Nachzucht mit grobem Fleisch und 

grober Wolle hat wenig Beifall gefunden.
Von dem höchst prosaischen Vieh der Schweine als Alpenthieren ist wenig zu 

sagen. Es wird auf der Alp thcils in den Ställen, theils auf freier Weide ge
halten, wobei cs am liebsten in dem Koth um die Hütten lungert. Häufig hat es sein 
Nachtquartier unmittelbar unter der Schlafstättc der Reisenden und Sennen, dem 
sogenannten Trill, und führt die ganze Nacht durch ein barbarisches Konzert in allen 

Tönen des Orkus auf.
Bei jeder Kuhhccrde ist eine Anzahl von Schweinen, auf je vier Kühe ein 

altes und ein junges, die mit der übcrflüsfigcn Molke aufgezogen werden. Sie 
werden zwar nicht gerade fett davon, aber groß und munter, und der Vortheil, 
den die Sennen von dieser Zucht haben, ist nicht selten der einzige der ganzen 
Sömmenmg. Wird auf der Alp mager gekäst, so kommt auch die Buttermilch 
den Säuen zu gute, die ihnen sehr wohl bekommt und sie durch die zurückgebliebenen 

Fettkügelchen rasch mästet.
Die einzelnen Gegenden nähren verschiedene Rassen. Der Schwyzerschlag ist 

gclbroth, kurzbeinig, mit großen Hängeohren und starken Rückenborsten; der 

und Zollbuch zu zahlen habend Güler führt vom Jahre 1507 an, daß der König von 
Frankreich ajs Herzog von Mailand den Vicedominis in Beltlin das Recht bestätigt 
habe: ,die frömbden schaaf, die aus Lombardey in die Alpen trieben werden, geben ihnen 
von 100 haublen eins'. Im vierzehnten Jahrhundert hießen diese Schäfer: ,Lamparter'.
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Luzernerschlag weiß mit schwarzen Flecken, kurzen, aufrechtstehenden Ohren, von 
langgestrecktem Bau; der Thurgauerschlag weiß, auch gefleckt, hochbeinig, mit vor
wärtsliegenden Ohren. In Tessin finden wir die kleine Blegnorasse , im bündner 
Oberland, Uri und Oberwallis einen ebenfalls kleinen schwarzen oder dunkelroth
braunen Schlag mit kurzen, feinen Beinen, aufrechtstehenden Ohren und rundem 
Rücken. Im Sommer treibt man diese in die Berge zur ausschließlichen Eras- 
weide; im Winter füttert und mästet man sie blos mit Heu oder Emd (Grummet), 
ohne daß ihnen irgend etwas von der sonst gewöhnlichen Schweinekost (Molke, 
Kleie, Kartoffeln u. bergt) gereicht würde. Sie sind zwar klein und leicht, lasten 
sich aber sehr rasch mästen und liefern die feinsten Schinken. Die. eigentlichen 
fchwarzen und Veltlinerfchweine Bündens sind Schweine der Lodiraste und 
zeichnen sich durch ihre Schwere (4—5 Zentner) so vortheilhaft aus, daß sie die 
Oberländerrasse allmälig verdrängen. Die schweren chinesisch-englischen Schweine 
finden wir sporadisch in Bünden und den meisten anderen Kantonen; für die 
Alpen aber taugen sie gar nicht. Sehr vortheilhaft benutzen die Bündner die 
Alpenampfer (Bumex alpinus) in Wasser abgekocht und mit Salz eingemacht als 
treffliches Mastfutter. Diese Pflanze wächst säst überall auf den bochfetten Plätzen 
um die Hütten, bleibt aber, da sie roh vom Vieh nicht gefressen wird, sonst überall 
unbenutzt. In die Gebirge der Schneeregion kommen die Schweine nur etwa auf 
dem Trieb über Pässe und halten da Frost und Hunger über Erwarten gut au- 
Von einer ziemlich großen Heerde junger Thiere, die auf dem Panirerpaß cin- 
gefchneit wurde und zweimal vierundzwanzig Stunden ohne Nabrung unter einem 
Felsen zubringen mußte, gingen blos zwei Stück zu Grunde.

Die neuesten Untersuchungen in den Fundorten der Pfahlbauperiode haben 
auch Knochentheile des Hausschweines zu Tage gefördert, das wahrscheinlich vom 
Wildschweine abstammt. Daneben hat sich aber eine eigene Art, das Torsschwein 
(8us Serota palustris Rütim.) in großer Menge gezeigt, mit ganz abweichender 
Zahnentwicklung, ohne eigentliche Hauer, mit kürzerer, spitzerer Schnauze, weniger 
entwickeltem Rüssel und weit niedrigerem Unterkiefer. Rütimeyer ist der Ansicht, 
daß diese Art von den Urbewohnern nie gezähmt wurde, obschon sie nicht bösarriq 
und wild war, wie das Wildschwein, sondern daß es blos zur Jagd diente. Ob
gleich es in großen Heerden die benachbarten Gründe der Psahldörscr bewobnte 
ist es^doch vor der historischen Zeit als Wildthier erloschen. Die Uebereinstimmuna 
der L>kelettverhältnisse scheint aber darauf hinzudeuten, daß der kleine bündner 
Oberländerschlag von ihm abstammt, während die übrigen Schläge vom aewöbn- 
lichen Wildschwein herrühren. vm gcwoyn-
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IV. Die Pferde.
Pferdezucht und Schläge. — Die Saumpferde. — Die Pferde der Bergpässe. — Maul- 

thiere und Esel.

Auch die Pferde bilden einen Theil des zahmen Thierlebens im schweizerischen 
Hochgebirge, indem sie nicht nur im Dienste der Alpenbewohner arbeiten, sondern 
auch in freien Heerden die sanfteren Alpen während des Sommers bewohnen. Hat 
es je bei uns eigentliche wilde Pferde gegeben? Ekkehard IV. führt in seinen 
oben erwähnten Speisesegnungen auch eine solche über das Fleisch des ,wilden 
Pferdes^ an; doch läßt sich aus dieser Formel nichts weiter schließen. Zwar erzählen 
Varro, daß es in Spanien, und Strabo, daß es ,im Norden^ wilde Pferde gebe, 
deren Vorkommen noch bis ins sechszehnte Jahrhundert in Dänemark, Preußen 
und Pommern bezeugt ist; von wilden Pferden in unferm Gebirge ist aber keine 
sichere Spur zu finden.

Die Schweiz hat einen mehr oder minder eigenthümlichen, jedoch nicht genau 
abgegrenzten Schlag von Pferden, der fich vor den fchwäbifchen und norddeutschen 
namentlich durch stärkere Knochen, breitere Brust, stärkeres Kreuz und größere 
Kraft und Dauerbarkeit im Zuge auszeichnet. Sie eignen sich ihres schwereren 
Ganges wegen in der Regel nicht zu Reitpferden, dagegen vortrefflich zu Zug- und 
Kutschpferden, besonders der schöne Freiburger- und Emmenthalerschlag. Im 
Emmenthal und im Kanton Schwyz hat man indessen durch Kreuzung mit 
spanischen und norddeutschen Hengsten auch vortreffliche Reitpferde gewonney. 
Die starken Freiburgerpferde, die nach Frankreich ausgeführt und in der Gegend 
von Lyon zum Schiffziehen verwendet wurden, zog man dafelbst den Burgunder
pferden vor. In den Kantonen Solothurn, wo die Regierung mit Erfolg die 
Pferdezucht hob, Bern, wo aus dem Emmenthale oft die schönsten Gespanne als 
Herrschaftspferde nach Mailand und Frankreich ausgeführt werden, Schwyz, wo 
die Pferde des Klosters Einsiedeln, das jetzt noch fünf Prachthengste und etliche 
dreißig Zuchtstuten hält, im 16. Jahrhundert so berühmt waren, daß sie in Deutsch
land und Italien für fürstliche und herzogliche Marställe gesucht wurden und wo 
es in der Gegend von Uberg und Schwyz jetzt noch prächtige Schwanenhälse giebt, 
in Unterwalden und Glarus wurden mehr Pferde gezüchtet, als der eigene Gebrauch 
erforderte. Doch ist diese Zucht im Allgemeinen sehr gesunken, da die Rindviehzucht 
weit vortheilhafter und sicherer ist. Ehemals trieb Glarus noch jährlich 2 bis 
300 Pferde auf den Lauisermarkt, jetzt fast keine mehr. Im St. Gallischen wird 
im Bezirk Gaster, Sargans und Werdenberg die Pferdezucht betrieben, ebenso in 
Appenzell-Jnnerrhoden und in den Urnäscherbergen, im Bündnerland: im Prä- 
tigau, Rheinwald, in der Gegend von Maienfeld, Zizers, Jgis und zwischen 
Reichenau und Tavetsch; doch überall nur im Kleinen, da der schlechte Zustand der
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Gemeindeweiden zu einer Veredelung oder Hebung der Inzucht nicht ermuthigt. 
Natürlich hängt der jeweilige Schlag von der gerade benutzten Art der Zuchthengste 
wesentlich ab. Der kleine Percheronschlag der Freiberge ist von so gutem Knochen
bau, daß er bei sorgfältiger Reinzucht eine hohe und allseitige Leistungssähigkeit 
erreichen würde.

Auf den Alpen werden den Pferden die feuchten, sauren Weideplätze über
lassen, wo das Rindvieh nicht gern frißt. Munter treiben sie sich ohne besondere 
Hut in ihren Revieren umher, die natürlich möglichst wenig steil sein dürfen. 
Sowie sie auf der Alp sind, werden ihnen die Hinteren Hufeisen abgezogen. Hengste 
,alpt° man nur auf weitauseinander gelegenen Weiden, da sie sich sonst auf Leben 
und Tod bekämpfen, — erst mit den Hinterhufen, dann mit den vordern und den 
Zähnen. Gegenüber ihren Stuten führen die feurigen Hengste ein hartes Regiment, 

und es kommt nicht selten vor, daß sie eifersüchtige oder widersvänstige Smten 
durch wenige Bisse in den Hals tödten. Im Appenzellerlande, wo die Pferde des 
Sommers wenig gebraucht werden und sehr große Atmenden vorhanden sind 
übersömmern die meisten auf diesen. Haben sie kein Futter mehr, so laufen sie ost 
des Nachts viele Stunden weit zum heimatlichen Stalle zurück und setzen frisch 
über Zäune und Gräben. Tag und Nacht bleiben sie auf dem Gebirge im Freien 
wobei sie sich sehr gesund erhalten und äußerst munter, rasch und lebhaft werden. Sie 
gewinnen die freie Soinmerweide der Alp gewöhnlich außerordentlich lieb, und 
wir haben öfters erlebt, daß Pferde aus dem Thale im Sommer viele Stunden 
weit in die Alp zurückliefen, auf der sie einen Sommer zugebracht hatten. Ein 
solches treues Thier mußte deswegen sogar weit außer Landes verkauft werden 
weil es selbst nach jahrelanger Gewöhnung ins Thal noch jeden Moment benutzte' 
um sich davonzumachen, und dann immer auf einer hohen Alp geholt werden 
mußte. Ehe man die Pferde von der Alp nimmt, bekommen sie täglich etwas 
Salz, wodurch das Haar feiner, glatter und blanker wird. Geputzt und gestriegelt 
werden sie droben nie. Ganz schwere Pferde eignen sich nicht für die Alpsömmer
ung und werden höchstens als Füllen dahin gebracht. Im Winter haben in den 
Berggegenden der Schweiz die Pferde oft das fehr beschwerliche Geschäft des Holz- 
schlittcrns aus rauhen und steilen Wäldern zu verrichten. Dazu werden nicht 
eigentliche Schlitten verwendet, sondern die Balken an ein einfaches Gestell befestigt 
mit dem die Thiere muthig den rauhen Weg gehen, und oft in Hellem Galopp die 
steilsten Halden hinunterrennen, überhaupt aber eine Muskelkraft und Kluqbeii 
beweisen, die in Erstaunen setzt. Sie erhalten im Gebirge keinen Hafer; das seine 
aromatische und überaus kräftige Bergheu, das aber nur mit großer Vorsicht ver
füttert werden darf, ersetzt das Körnerfutter vollständig und erhält die Tbie« 
kräftig, fett und munter.

Viele Pferde werden jetzt noch in den Alpen zum Säumen gebraucht Ebe 
die bequemen Wege in den Bergkantonen hergestellt waren, waren die Sauiuvserd- 
überhaupt fast die einzigen Transportmittel. Die Saumrosse werden mir stacken 
Butterkubeln oder Käse beladen und mit einer buntbemalten Wachstuchdecke -u- 
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gedeckt. Langsam und sicher gehen sie auf den oft nur handbreiten Bergwegen 
mit der schweren Last und treten, da sie in der Regel schon als Füllen die Alpen 
bezogen haben, auch im steilen Niedersteigen, wobei sie der Führer am Schweif 
zurückhält, mit einer Sicherheit auf, die bei den Pferden der Ebene nicht zu finden 
wäre. Im Thale seht fich oft der Senn, der sie führt, noch zwischen die leeren 
Kübel auf und galoppirt jodelnd durch die Dörfer.

Noch müssen wir jene grobknochigen, ausgezeichneten Bergpserde erwähnen,, 
die auf den großen Alpenpässen die Güter- und Postfuhren befördern. Bekanntlich 
sind im Winter die schönen Straßen mit viele Klafter hohem Schnee bedeckt, und 
der Transit geht in kurzen Zickzacklinien den nächsten besten Weg hinaus und hinab 
ins Thal. Die Postreisenden wurden bis in die neueste Zeit je einer auf einen 
kleinen Schlitten gepackt, in gute Mäntel gehüllt und mit einem Führer versehen, 
der auf der unebenen Route das schwankende Fuhrwerk vorsichtig zu balanciren 
hatte. Mit außerordentlicher Kraft hält auf der jäh abfallenden Schneebahn das 
Pferd den gleitenden Schlitten zurück und drückt je nach Bedürfniß bald rechts, 
bald links an. Fällt er auf eine Seite, fo stemmt das kluge Thier mit aller Macht 
sich gegen die Schneebahn und bleibt freiwillig stehen, bis Mann und Gepäck wieder 
ordentlich aufgeladen sind. Ohne diese mächtigen Bergrosse wäre die Winterfahrt 
über die Pässe der Hochalpen sehr gefährlich. Ihre instinktmäßige Klugheit ist eben 
so bewundernswerth wie ihre Geduld, Kraft und Ausdauer. Wir haben gesehen, 
wie ein solches Thier, nachdem ihm der Schlitten von der geneigten Schneebahn 
ausgeglitten war und bereits zur Hälfte über einem Abgrund hing, sich ohne Befehl 
sofort auf die Bergseite in den Schnee legte und nun ruhig abwartete, bis der 
Führer des Schlittentrains die Gefahr bemerkte und Pferd und Fuhrwerk rettete. 
Freilich geht es bei diesen Gebirgstransporten im Winter selten ohne Unglück ab. 
Ein ttauriges Beispiel ist aus dem Puschlav anzuführen. Ein wohlhabender 
Mann säumte im Winter mit seinen zwölf Pferden Veltlinerwein über den 
Berninapäß. Die Thiere waren in üblicher Weise ausgerüstet; das vorderste trug 
eine Glocke, das zweite ein Geröll, alle waren mit Maulkörben versehen und auf 
jeder Seite mit einem flachgebauten Weinfasse (Lägele) beladen. Nach schneidender 
Kälte trat stürnnsches Schneegestöber ein und bedeckte Wege, Thiere und Führer. 
Der Säumer scheint bald erlegen zu sein; man fand ihn später im Schnee erstarrt. 
Die führerlosen Pferde gingen von der Richtung über den Paßsattel ab und 
suchten Zuflucht in einer seitwärts liegenden Maiensäß, wo sie während des 
Sommers geweidet hatten. Sie gelangten glücklich dahin, brachen sich Bahn zu 
der Alphütte und stießen die Thür ein. Die eine Hälfte der armen Thiere gelangte 
ins Innere; da sie aber beim Eindringen theilweise die Fässer abgestreist hatten, 

verrammelten sie den hinter ihnen kommenden den Eingang. Diese erlagen nun 
rasch dem Schnee und der Kälte; die in die Hütte gedrungenen scheinen sich länger 
erhalten zu haben, starben aber eines um so qualvolleren Hungertodes, nachdem 
sie das Lederzeug ihres Saumgeschirres benagt und das Stroh herausgerissen und 
Derzehrt hatten. Die Säumer, die vor Herstellung der Julierstraße im Winter
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zahlreich über Albuin trieben, sowie die auf allen anderen Alpenpässen, können 
heutzutage noch zahlreiche Geschichten erzählen, wie sie ost nur durch den Instinkt 
und die Klugheit ihrer Thiere gerettet wurden, weil Nacht und Nebel und Schnee
stürme sie in den Höhen überfielen.

Nur in Tessin und Wallis, wo die Pferdezucht sehr schwach betrieben wird, 
erzieht man Maulthiere. Man braucht sie mit Vortheil, und zwar im Wallis in 
großer Anzahl, zum Bergtransport, wobei sie sich durch Dauerhaftigkeit und sichern 
Gang besonders nützlich erweisen. Der hohe Paß über den Griesgletscher (7340' 
ü. M.) ins Formazzathal wird fast nur mit Maulthieren bettieben. Esel gicbt cs 
noch am zahlreichsten in der französischen und in der italienischen Schweiz, im 
Tessin besonders jenseit des Cenere. Im Gebirge kommen sie, mit Ausnabme der 
erwähnten Eselhcerden der Bergamasker, selten vor. Im Wallis hat die Volkssage 
diesem über Gebühr geringgeschätzten Thiere den Spott angethan, es unter die 
Gespenster des Landes aufzunehmen.

V. Die Hunde im Gebirge.
Die Sennenhunde. — Bastarde und Tollwuth. — Die Jagdhunde und das Atpen- 

_  Schäferhunde. — Der Bergamaskerhund Beloch. — Die St. Bernhards- 
doag'en. — Klima und Witterung der Hospizgegend. — Das Erfrieren. — Der 
Sicherheitsdienst. — Thätigkeit und Ausrüstung der Doggen. — Der treue Barry.

Wir schließen unsere Genrebilder aus der alpinen Thierwelt unserer Heimat 
mit jenem treuen Begleiter des Menschen, der ihn weder unter der brennenden 
Sonne der Linie, noch im ewigen Eise der hochnordischen Einöden verläßt und 
auch oft die mühseligen Arbeiten des Gebirgslebens geduldig mit ihm theilt, über
all die gleiche Treue, den gleichen Scharfsinn, die gleiche Ausdauer beweifend.

Wir haben es nicht mit den verschiedenen Rassen zu thun, deren Re
präsentanten sich in der Schweiz wohl vom Bologneser und dem nackten egyptischcn 
Hunde bis zum seinen Windspiele und Neufundländer ziemlich vollständig vor
finden mögen, sondern nur mit den eigentlichen Berghundcn, bei denen wir 
manche unserem Gebirge eigenthümliche und interessante Erscheinungen finden.

Bei vielen Viehhecrden der Alp findet man einen sogenannten Scnnen- 
hund Naht sich der Wanderer der Alphütte, so begrüßt ihn zuerst der hellbellende 
Hund dann das trauliche Gekost der im Kothe sich sonnenden Schweinesamilie. 
Die Sennen brauchen jene kurzhaarigen, mittelgroßen, vielfarbigen Hunde, die sich 
strichweise in ganz reinem, regelmäßigem, spitzartigem Schlage vorfinden, tbcils 
zum Zusammentreiben der Heerden, theils zur Hut der Hütte. Die nämlichen sehr 
treuen und sehr wachsamen Hunde begleiten sie stets, wenn sie die Milch ins Thal 
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oder zur Stadt tragen. Diese Hunde sollen sich am häufigsten von allen sreiwillig 
mit den Bergfüchsen paaren und die so entstandenen Bastarde an dem schwärz
lichen Rachen, seinen Gebisse und spitzeren Kopfe kenntlich sein. Gewiß ist, daß die 
in den Bergen lebenden Hunde von tollen Füchsen öfters die Wuthkrankheit erben.

Die Jagdhunde werden im oberen Hochgebirge nicht sehr häufig an
gewendet, da die Hühner stets, die Alpcnhasen oft ohne Hunde gejagt 'werden. 
Indessen ist die Aussage, daß die Hunde zur Gemsenjagd unbrauchbar seien, doch 
falsch. Nur in den höchsten Eis- und Felsregionen ist an eine Jagd mit Hunden 
nicht zu denken; in den niederen und zahmeren Alpen dagegen, wo die 
Gcmsenrudel sich in den Bergwäldern umhertreiben, haben wir Hunde mit 
bestem Erfolg angewandt. Natürlich ist die Benutzung derselben sehr durch die 
Lokalität bedingt. Mehrere Jäger stellen sich an jenen Posten auf, durch welche 
die Gemsen gewöhnlich zu fliehen Pflegen, wobei man den Grundsatz befolgt, daß 
bei eintretendem rauhen Winterwetter die Gemsen mehr in die Tiefe, sonst aber 
sicher in die Höhe,schlagens Sind die Posten besetzt, so beginnt der Treiber auf der 
entgegengesetzten Seite der Wälder mit etlichen Hunden an der Leine sachte zu 
suchen. Nur auf eine ganz frische Fährte oder auf das Wild selbst werden die 
Hunde losgelaistn. Gewahren die Gemsen diese Verfolger, so lassen sie dieselben 
halb neugierig ziemlich nahe kommen, drehen sich um und stampfen heftig mit den 
Vorderfüßen auf (ähnlich den Kaninchen, wenn sie einen Hund wittern); dann 
erst fliehen sie langsam und wählen in der Regel solche Wege, wo die Hunde bald 
zurückbleiben müssen. Nicht selten aber lassen sich die Hunde, von der Jagdhitze 
hingerissen, auf gefährliche Positionen locken. So gingen erst kürzlich in den 
Glarncralpcn zwei treffliche Hunde verloren, indem sie auf ein schmales Felsen- 
gcstell sprangen, von dem sic weder rückwärts noch vorwärts konnten. Sieben 
Tage lang hörte man das abgebrochene, klagende Geheul der verhungernden Thiere 
in Berg und Thal; am achten heulte nur noch der eine und verstummte am Abend 
ebenfalls. Man konnte sie weder retten noch tödten. Daß ein Hund je eine frische 
Gemse erreicht, ist nicht möglich, wohl aber erleichtert und befördert er das Geschäft 
des Treibens in hohem Grade und ist auch ost bei Verfolgung angeschossener Thiere 
von großem Vortheil. Nichtsdestoweniger dürfte seine Anwendung bei dem 
rcduzirtcn Gemscnstande und der Scheu der Thiere wenig rathsam sein; deswegen 
wird auch z. B. im Engadin jeder auf der Gemsenjagd betroffene Hund vom 
fremden Jäger sofort niedcrgeschossen. Mit entschiedenem Nutzen wird der Jagd
hund im Gebirge auf Fiichsc gebraucht, und zwar in der Regel, um den Fuchs 
dem in der Nähe des Baues auf dem Anstand stehenden Jäger zuzutreiben. Auf 
Dachse und Füchse werden auch Dachshunde, jedoch nicht allgemein, angcwendet. 
Auf die weißen Hasen sind Hunde öfters überflüssig, da ein gewandter Jäger 
lieber selbst der sicheren Fährte folgt; ebenso auf die verschiedenen Hühner, die sich 
ofi im Geröll und Gestein aüfhalten, wo der Vorstehhund Mühe hätte, zu suchen. 
Du Bracken findet man bei uns oft von der besten Art, mit starkgewölbtem 

hcitelknochen und schiefliegendcn Augen, langem Behäng, gestrecktem Leibe, sehr 
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starken Läufen und halbgekrümmter Ruthe, kurzhaarig, bald dunkel-, bald hellfarbig, 
mit braunen Flecken oder in trefflichen Bastardvarietäten. Ihre Dressur ist in der 
Regel schwach, ihre Ausdauer aber, mit der sie das Wild in^allen Schluchten, nach 
allen Felsenlabyrinthcn hinauf verfolgen, und nicht ablassen, bis sie den Hasen 
nach zehn- bis zwölfstündiger Verfolgung erreichen, bewundernswerth. Gute 
Läufer ereilen die Füchse oft bergab und würgen sie, ehe der Jäger zum Schuß 
kommt. Bracken, die an die ebene Jagd gewöhnt sind, taugen selten für die Ge
birgsjagd. Vor dem in srühern Jahrhunderten eigens zur Bibcrjagd gebrauchten 

, Bibarhunt ‘ haben wir keine nähere Kenntniß mehr.
Von der Dauerhaftigkeit eines vorzüglichen Jagdhundes erlebten ^wir im 

November 1855 ein interessantes Beispiel. Der Hund, ein unqualisizirbarcr 
Bastard, der schon eine Menge Füchse im Lause ereilt hatte, jagte am Sonnabend 
früh einen Fuchs im Gartenwald am Ebenalpstock zu Bau. Wir setzten mit den 
übrigen Hunden die Jagd fort, ohne auf den verschwundenen Phylar und Fuchs 
weiter zu achten. Run vergingen Tag um Tag, ohne daß der Hund zurückkehrte. 
Am Mittwoch wurde er aufgesucht und im Fuchsbau entdeckt, wo zwei mause- 
sallenartig nach innen zugehende Felsen dem Thiere zwar das Einschlüpfen möglich, 
die Rückkehr aber unmöglich gemacht hatten. Fuchs und Hund staken in der Tiefe 
der Röhre und grinsten einander noch munter an. Nun wurde die Ausgrabung 
begonnen; aber erst am Donnerstag Mittag gelang es, dem Hunde Lust zu ver
schaffen. Pfeilschnell fuhr derselbe aus dem Bau, trank in einer nahen Pfütze 
etwas Wasser und war ebenso schnell wieder im Bau bei seinem Freund Reineke. 
Nun wurde der Fuchs mit der gespaltenen Haselruthe vorsichtig am Brustbalg an
gedreht herausgezogen und todtgeschlagen, und jetzt erst, nach sünsundcinhalb- 
tägigem Fasten und ohne Zweifel auch eben fo langem unausgesetztem Wachen 
und Knurren konnte der an der Schnauze arg zerbissene Hund bewogen werden, 
Nahrung anzunehmen. Vier Wochen später war derselbe Veranlapung zur Lebens
rettung eines verirrten, bereits halb erstarrten Menschen.

Aechte Schäferhunde findet man in den Alpen fast nur bei den bcrga- 
masker Heerden und im Wallis. Wir haben von diesen vortrefflichen Thicren, die 
sich selbst mit Bären und Wölfen in Kämpfe einlassen, von ihrer außerordentlichen 
Wachsamkeit, Sorgfalt und Intelligenz bei den Schafen schon das Wichngste 
berührt, hier aber sei es uns vergönnt, noch eines kleinen Abenteuers zu erwähnen, 
dessen Held ein bergamasker Schäferhund war, und das heute noch von dem Herrn 
desselben mit Rührung und Dankbarkeit erzählt wird.

Der Arzt I. Andeer wurde vor längerer Zeit aus Guarda (Untcrengadin) 
nach Zernetz in der Mitternachtstunde zu einer Kreißenden gerufen. Es war klarer 
Mondschein, aber auch eine bitterkalte Winternacht, als der Arzt mit dem abge
sandten Expressen sich auf den offenen sogenannten Reiffchlitten setzte und, von 
seinem mächtigen Bergamaskerhunde Beloch, der ihm schon manche Probe von 
Klugheit, Treue und Muth gegeben, begleitet, die Fahrt begann. Rasch wurde mit 
dem guten Pferde auf frostharter Bahn ein Stück Weges zurückgelcgt. Als das 
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Coßa-Tobcl erreicht war, hielt Plötzlich der Hund, der mit dem Pferde bisher 
Schritt gehalten, an und sprang mit einem großen Satz auf eine hochbufchige 
Hecke am Wege, hinter der fich ein Thier bewegte, das von den nächtlichen Reisen
den für einen Fuchs gehalten wurde. Langsam gelangte das Fuhrwerk auf die 
Höhe von Quartins. Der Hund folgte längs des Buschwerks und näherte fich 
hier feinem Herrn wieder, sich hoch neben demselben aufrichtend und zähnefletschend 
mit gesträubten Haaren gegen einen großen Wolf knurrend, dessen Augen durch 
die Hecke glänzten. Unwillkürlich hielt das Pferd an. Wolf und Hund maßen 
sich, beide knurrend, mit wüthendem Blicke. Der Arzt und sein Begleiter erkannten 
entsetzt die Gefahr, deren Opfer sie jeden Augenblick werden konnten, und da sie 
ganz waffenlos waren, suchten sie ihre Rettung in der Flucht. Sie peitschten das 
Pferd und pfeilschnell schoß der leichte Schlitten dahin. Aber ebenso schnell folgten 
Wolf und Hund diesseit und jenseit der Hecken und Mauern, die sich des Weges 
entlang zogen. Mehrere Male versuchte die heißhungrige Bestie, über die Ver
zäunung zu springen, aber überall fand er Beloch vor der Bresche, bereit, ihn mit 
seinem gewaltigen Gebiß zu empfangen. So ging die Hatz eine halbe Stunde 
lang bis zur Kirche von Lavin, wo erst der Wolf feine Beute aufgab und mit 
wüthendem, heulxndeni Gebrüll sich gegen das Gebirge zurückzog. Die geretteten 
Männer weckten ihren Gastfreund im Dorfe, um fich eine Erfrischung und Waffen 
zu erbitten. Nicht ohne Rührung bemerkten sie, wie nun Beloch das ihm gereichte 
Stück Brod sofort aus der Stube trug und sich vor das Pferd setzte, um jenes zu 
verzehren, alle Augenblicke bereit, das Pferd gegen den vielleicht zurückkehrenden 
Wolf zu vcrthcidigen. .

Wir haben noch von einer eigenthümlichen Rasse von Berghunden zu sprechen, 
deren Ruhm durch ganz Europa verbreitet ist. Wir meinen die Hunde des großen 
St. Bernhardsberges.

Die Bernhardincrhunde") sind nach der Ansicht der Einen eine Mittel
rasse von ter englischen Dogge und dem spanischen Wachtelhunde; nach besseren 
Berichten aber sollen sie von einer dänischen Dogge abstammen, die ein neapoli
tanischer Gras Mazzini von einer nordischen Reise mitgebracht und die sich mit 
den wallisischen Schäferhunden paarte. Die Bernhardinerdoggen sind ziemlich 
große, gedrungen gebaute, äußerst starke Thiere mit kurzer, breiter Schnauze, 
langem Behäng, von vorzüglichcni Scharfsinn und außerordentlicher Treue. Sie 
tragen ein halbkurzes Raubhaar und sind rothbraun und weiß gefleckt, gewöhnlich 
mit weißem Scheitel, weißer Nase und weißem Halskragen. Die Heimat dieser 
edlen Thiere ist das Hospiz des St. Bernhards, 7680' ü. M., jener traurige

,. ) Auch auf dem Gotthard, Simplon, Splügen, der Grimsel und Furka werden 
vorzügliche Hunde gehalten, die eine äußerst seine Witterung des Menschen besitzen, 
öfters Neufundländer, oder Bastarde von solchen, auf dem Gotthard gegenwärtig neben 
einer bernhardmer Hündin zwei leonberger Doggen. Die Hospizbewohner versichern 

■ ' baB dic;e Thiere besonders im Winter das Nahen eines Wanderers schon auf 
v ctun6c rocit vernähmen und durch unruhiges Umhergehen untrüglich anzeigten.
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Gebirgssattel, wo in der nächsten Nähe des ewigen Schnees ein acht- bis nenn
monatlicher Winter herrscht, in dem das Thermometer sogar bis — 27° R. zurück
geht, während in den heißesten Sommermonaten Morgens und Abends das 
Wasser zu Eis erstarrt und im ganzen Jahre kaum zehn ganz helle Tage ohne 
Sturm und Schneegestöber oder Nebel kommen, wo, um es kurz zu sagen, die 
jährliche Mittelwärme niedriger steht als am europäischen Nordkap. Dort sollen 
blos im Sommer große Schneeflocken, im Winter dagegen gewöhnlich trockene, 
kleine, zerreibliche Eiskrystalle, die so sein sind, daß der Wind sie durch jede Thür- 
oder Fensterfuge zu treiben vermag. Diese häuft der Sturm oft, besonders in der 
Nähe des Hospizes, zu 20—30 Fuß hohen, lockeren Schneewänden an, die alle 
Pfade und Schlünde bedecken und in geeigneter Lage beim geringsten Anstoß als 
Laumen in die Tiefe stürzen.

Die Reise über diesen alten Bergpaß, über den nach übereinstimmenden 
Nachrichten, wenn auch nicht Hannibal mit seinen Puniern, doch schon verschiedene 
alte Kriegsvölker zogen, den Augustus zu einer Heerstraße machte und Kaiser 
Konstantinus mit Meilensteinen besetzte, den die Römer unter Cäcinna, die Longo- 
barden, Franken und Deutschen so oft überstiegen und wo noch die Spuren eines 
dem penninischen Jupiter geweihten Tempels sich finden (weswegen die Römer den 
Berg Mons Jovis nannten), ist nur im Sommer bei klarem Wetter ganz gefahr
los, bei stürmischem Wetter dagegen und im Winter dem fremden Wanderer ebenso 
mühselig als gefahrdrohend. Fast alljährlich fordert der Berg seine Opser, die in 
einer besonderen Morgue aufbewahrt und ausgestellt werden. Bald stürzt der ver
irrte Pilger in eine Kluft, bald begräbt ihn ein Lauinenbruch, bald umhüllt ihn 
der Nebel, daß er in der pfadlosen Wildniß vor Ermüdung und Hunger umkommt, 
bald überrascht ihn der Schlaf, aus dem er nicht mehr aufwacht. Wer bei großer 
Kälte in den Höhen reist, fühlt in der Regel eine fast unwiderstehliche Anwandlung 
von Schlafsucht. Kälte, Ermüdung und die Einförmigkeit der Gegend erschlaffen 
die Thätigkcit des Gehirns. Zuerst stockt das Blut in den äußersten kleinen Ge
fäßen, dann fängt es im ganzen Körper an langlamer zu zirkulircn, bis der 
Kreislauf zuerst in den Gliedern und zuletzt im Gehirn ganz aufhört. Von 
ruhigem Schlummer umhüllt, stirbt der Unglückliche. Die Gewalt dicker Schlaf
sucht, der nur ein sehr energischer Wille zu widerstehen vermag, ist so übermächtige 
daß sie den Wanderer in jeder Stellung bewältigt. So fanden die Mönche des 
Hospizes im Jahre 1829 mitten auf dem Wege einen Menschen in ausrcchlcrsiellung, 
den Stock in der Hand und ein Bein emporgehoben. Er war starr und lodt. 
Etwas weiter oben schlics der Oheim des Verunglückten den gleichen eisernen Lchlas.

Ohne die ächt christliche und aufopferungsvolle Thätigkeit der cdeln Mönche 
wäre der Bernhardspaß nur wenige Monate des Jahres gangbar. — cit dem 
achten Jahrhunderte widmen sie sich der frommen Pflege und Rettung der Reisenden; 
die Bewirthung derselben — ihre Zahl beläuft sich jährlich auf 16 20,000 
Personen — kostet über 50,000 Franken und geschieht unentgeltlich. Die festen 
steinernen Gebäude, in denen das Feuer des Heerdes nie erlischt, können im Noth
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falle ein paar hundert Menschen beherbergen; eben so ansehnlich sind die Speise- 
vorräthe des Klosters. Das Eigenthümlichste ist aber der stets gehandhabte Sicher
heitsdienst, den die weltberühmten Hunde mit bewundernswerther Pflichttreue 
unterstüßen. Während der rauhen Jahreszeit gehen jeden Morgen früh je zwei 
Hunde, ein älterer fest abgerichteter und ein jüngerer als angehender Praktikant, 
zusammen, sowohl auf der schweizerischen als italienischen Seite, drei Stunden 
weit den Paß hinunter bis zum tiefsten Zufluchtshäuschen, wobei sie trotz Nebel 
und Schneegestöber ihren Pfad untrüglich finden und mittelst ihrer großen Fährte 
dem Reisenden einen zuverlässigen Wegweiser zum Hospiz hinterlassen. Stoßen 
sie auf Wanderer, so benehmen sie sich ganz zuthunlich und bieten sich als muntere 
Reisegefährten an; Ermattete und Halberfrorene suchen sie durch Belecken der 
Hände und des Gesichts wieder zu beleben, was ihnen auch wirklich mehr als ein
mal gelungen ist. Verdächtige Spuren Verirrter verfolgen sie selbst im Schnee
gestöber mit Scharfsinn und Ausdauer; frischgefallene Lauinen werden umkreist, 
beschnobert und ein aufgefundencr Halbverschütteter mit großem Eiser heraus- 
gcjcharrt. Gelingt es ihnen durch Belecken nicht, einen Erstarrten wieder zu be
leben, so kehren sie spornstreichs zuni Hospiz zurück, wo ihr Geheul die Klosterleute 
zur Hülfe ruft, die sic sofort zur Unglücksstätte zurückgeleiten. Aber auch ohne ihre 
Mahnung brechen bei besonders heftigen Schncestürmen die Mönche mit den 
Knechten, mit Schaufeln, Bahren, Sonden und Erfrischungen versehen, auf, nehmen 
den größten Theil der Hunde mit sich und laßen diefe die ganze Gegend unter 
steten, Gebelle durchstreifen, um allfällig Verirrten ein Zeichen zu geben.

Die Zahl der durch diese treuen, intelligenten Hunde Geretteten ist groß und 
in den Annalen des Hospitiums gewissenhaft verzeichnet. Der berühmteste Hund 
der Rage war Barry, das unermüdlich thätige und treue Thier, das in seinem 
Leben mehr denn vierzig Menschen das Leben rettete. Sein Eifer war außer
ordentlich. Kündete sich auch nur von ferne Schneegestöber oder Nebel an, so hielt 
ihn nichts mehr im Kloster zurück. Rastlos suchend und bellend, durchforschte er 
immer von neuen, die gefahrvollsten Gegenden. Seine liebenswürdigste That 
während des zwölfjährigen Dienstes auf dem Hospize wird folgenderweise berichtet: 
Er fand einst in einer eisigen Grotte ein halberstarrtes, verirrtes Kind, das schon 
dem zum Tode sührcndcn Schlafe unterlegen war. Sogleich leckte und wärmte er 
cs mit der Zunge, bis cs aufwachtc; dann wußte er cs durch Liebkosung zu bewegen, 
daß cs sich auf feinen Rücken setzte und an seinem Halse sich scsthielt. So kam er 
mit seiner Bürde triumphirend ins Kloster. Er starb 1815 und ist im Museum 
Don Bern ausgestellt. Ein thcilnehmender Dichter widmete ihm folgende charak- 
tenstftche Zeilen:

Siinp, freundliches Thier, du Weiser im Rüdengeschlechte, 
Stets den, unsrigcn hold, Freund und Erretter in Noth:

Eliler '^.arry, du starbst, beweint von allen Bekannten;
Dich ersetzt dein Geschlecht nimmer dem menschlichen Stolr.

Hier auf Jupiters Berg begrüßte der Kommenden jeden
^arry mit wedelndem Schweif, treulich umschnuppcrnd die Hand.



Die Hunde im Gebirge. 543

Sorglos am traulichen Heerd und bei köstlicher Tafel Geplauder 
Wacht er mit doppeltem Ohr, — öffnet fich künstlich die Thür, 

Knurrt mit gehobener Schnauze, die drohenden Stürme zu wittem, 
Welche der Berggeist wild draußen erreget im Zorn. *

Aengstlich jagt er zurück, die liebenden Klausner zu mahnen.
,Bringst du wohl sichern Bericht? Tönt doch kein Maulthiergeschell!^ 

Also der freundliche Groß, der Sammler der willigen Gaben,
Welcher nun, wie sichs gebührt, Barry zur Reise versieht.

Pfeilschnell über den Eisgrund hinab verschwindet der Rüde,
Während die Klausner sich selbst rüsten mit starkem Geräth, 

Nachzuspüren den Pilgern, den grimmig bedrohten, die lebend
Oft das Sturmeis bedeckt, eh sie das Wachthaus erreicht.

Doch der Dämon entflieht; und siehe dort Barry schon wieder:
Wunder: am kräftigen Schweif hängt ihm entkräftet — ein Freund! 

Athemlos stammelt er: ,Gott! noch umarm' ich euch, liebe Gefährten,
Der ich mit wankendem Fuß nicht die Beritt'nen ereilt!

Ohne den rettenden Hund schlief ich starr zur Mumie drunten;
Aber er riß mich empor, bietend das Fläschchen am Hals

Stärkenden Tranks, und vorne mir weisend und bahnend den Saumpfad.
Barry, wie lohn' ich die That! Barry, empfindst du den Dank?' 

Aber noch ruhet er nicht: er sucht die gelehrigen Rüden,
Sucht und vermißt das Geräth künstlicher Sonden beim Haus, 

Und die Bahren, womit die Klausner Lebend'gen und Todten
Dienen, wenn solcher der Gast oder der Säumer bedarf.

Rastlos hinab und hinab ereilet am Schrunde der Dranze
Barry den keuchenden Zug, mühvoll sich bahnend den Weg.

Sieh! ermattet verlor der Führer aus seinen Geworb'nen 
Zween, vom Weine des Thals schläfrig, gelagert am Fels,

Wo sie des Schneesturms Lawin' entführt in die donnemde Tiefe, 
Sonder Spur ihm, der floh, harrend im Wachthaus voll Angst.

Barry, der Retter, erforscht und eröffnet den helfenden Klausnern
Bald das erstickende Grab; und aus der Lava von Eis^ 

Tragen sie freudig hinauf die Jüngling' ins gastliche Kloster,
Wo sie, gerieben mit Schnee, staunend erwachen vom Tod.

So dankt mancher der Wandrer den Traum vom Leben ins Leben 
Ihm, doch nimmer erwacht er zum belohnenden Dank —

Daß er im lastenden Alter nun ruh' und die Zöglinge selber 
Fördern das nützliche Werk, führt' ihn der Sammler hierher.

-Hier mag ruhig ich wohnen, mag gern ich entschlafen', ^o sagt uns 
Noch sein gesenkter Blick, deutend am nervigen Fuß

Auf die gestümmelten Klauen. Ja, ja: hier wohne mit Ehren, 
Fläschchen und Körbchen am Hals, Muster der Lieb' und der Treu.

Die Konventualen vom St. Bernhard nehmen an, daß ihre Hunderasse durch 
die oben erwähnte Vermischung um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts ent
standen fei. Jedenfalls ist sicher, daß sich dieselbe durch viele Jahrhunderte vermöge 
der großen Sorgfalt in der Züchtung und Pflege, die ihnen zu Theil wurde, rein 
forterhalten hat. Da ereignete sich 1812 der Unfall, daß bei einem furchtbaren 
Schneesturm, als das gesammte Klosterpersonal und sämmtliche Hunde auf die 
Suche gehen mußten, die Hündinnen, die sonst zu Hause gelassen werden, fämmt- 
lich zu Grunde gingen und die reine Fortzucht dadurch bedroht ward. Es wurden 



544 Die zahmen Thiere der Alpen.

nun einige ausgesuchte Neufundländerhündinnen zur Zucht verwendet; allein die 
Blendlinge fielen langhaarig aus, wodurch fie im Schneegestöber zum Dienst un
tauglich wurden. Endlich schlug nach vieljährigen Versuchen ein junges Weibchen 
in Form, Farbe und Behaarung wieder ganz in die väterliche Art zurück. Dieses 
wurde nun zur Stammmutter der neuen Generation, und durch die sorgfältigste 
Zuchtwahl und Ausschließung aller vom Stammtypus abweichenden Thiere gelang 
cs, die Rasse annähernd rein fortzuerhalten. Allein in den fünfziger Jahren war 
fie neuerdings am Aussterben.

Herr Prior I. Delßglise schrieb uns am 14. Januar 1856 u. A. Folgendes:

,Es ist schwierig, die Zahl der Personen zu bestimmen, welche jedes Jahr 
durch Hülfe der Hunde gerettet wurden, da wir während des Winters regelmäßig 
täglich zur Aufsuchung der Reisenden ausziehen und die Fälle, in denen diese ohne 
die Vermittelung unserer Hunde sich selber heraushelfen könnten oder aber um
kämen, nicht wohl aus einander zu halten sind. Doch glaube ich, daß die Hunde 
durchschnittlich jedes Jahr die Rettung von zwei bis drei Menschenleben vermitteln. 
Ich selbst wäre einmal in einem furchtbaren Hochgewitter zu Grunde gegangen, 
wenn nicht unsere Hunde mich auf eine Viertelstunde weit gewittert und mir 
hcrausgeholfen hätten/

,Die Rasse der Hunde, die das Hospitium seit sehr langer Zeit besitzt, ist nicht 
gänzlich erloschen; aber seit einigen Jahren sind wir mit ihrem Verluste bedroht, 
indem uns blos noch ein männliches und ein weibliches Exemplar übrig geblieben 
ist, das jedesmal tobte Junge bringt und uns keine Hoffnung zur Aufzucht läßt. 
Wir hoffen diese vortreffliche Rasse durch Kreuzung des übrig gebliebenen männlichen 
Hundes mit einer walliser Schäferhündin, die sehr fchön und sehr intelligent ist, zu er
setzen. Ich bin überzeugt, daß eine ähnliche Kreuzung mit einer dänischen Dogge eine 
eben so schöne und für unsere Zwecke brauchbare Abart erzeugen dürfte. Die beiden 
Neufundländer (Leonberger), die wir letzten Winter von Stuttgart erhielten, sind 
sehr schön herangcwachsen, besonders das männliche Exemplar, das seinen Dienst 
im Gebirge bereits sehr gut begonnen hat; aber es ist noch ganz jung und ent
behrt der nöthigen Kräfte, um denselben regelmäßig zu leisten, besonders bei schlechtem 
Wetter und großem Schneefall/

Allein die Hoffnung, die Leonberger Hunde zum Bergdienst benutzen zu 
können, ging nicht in Erfüllung, da fie als langhaarig bei Schneegestöber nicht 
verwendbar waren. Seither ist es einem sorgfältigen und intelligenten Züchter 
(Schumacher in Holligen bei Bern) glücklich gelungen, durch fortgesetzte Züchtung 
von Hunden, die theils direkt, theils indirekt aus dem St. Bernhardshospiz 
stammen, eine dem alten Typus nahestehende Rasse zu erhalten, darunter Exemplare, 
die dem alten Barry ganz ähnlich sehen. Sie wurden 1867 an der Pariser 
Weltausstellung mit der goldenen Medaille ausgezeichnet, und einer derselben 
macht gegenwärtig so vortrefflich den Bergdienst, daß er als der beste Hund des 
Hospitiums gilt.
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Diese letzte freundliche und erhebende Gestalt aus der alpinen Thicrwelt be
schließe den Kreis unserer Schilderungen wie ein Wahrzeichen der Veredelung des 
thierischen Lebens durch den Anschluß an die menschliche Gesittung.

Ohne Zweifel gelänge es beharrlichen Versuchen, den Kreis der zahmen 
Alpenthiere mit nützlichen Gästen aus fremden Zonen zu bereichern. Das Renthier 
des hohen Nordens, das zur Gletschcrzeit unser Land bewohnte und mit dessen 
Akklimatisirung in ihrem alten Heimatlande 1866 im Oberengadin ein schwacher 
Versuch gemacht worden ist, fände im Gürtel unserer untern Schneercgion im 
Sommer und in der obern Bergrcgion im Winter die Nahmng und Temperatur 
einer zweiten Heimat; ebenso einige Arten aus der Auchenicnfamilie der süd
amerikanischen Kordilleren, besonders die Vicunnas und Alpacos.

Doch wir begnügen uns mit dem Reichthum des Vorhandenen. Ein Rück
blick auf die endlose Fülle von organifchen Geschlechtern, aus die Vollendung der 

höheren animalischen Formen, auf die weise Einordnung des gesammten Thier- 
lebcns in den Zusammenhang einer so eigenthümlich sich gestaltenden Gebirgsnatur 
läßt in unserer Seele eine Ahnung zurück von der Größe und Herrlichkeit des 
Geistes, dem wir dienen.

T s ch u d i, Thierleben. 10. Aufl. 35
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