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Briefe 
über 

 Defterreih, Salzburg, Paſſau und 
Berchtesgaden, 

von 

Sranz von Paula Schranf, 
der Theologie, und Philofophie Doktor, Furpfalzbairiichen 
wirklichen yeiftlichen Rath, Proſeſſor ‚der Defonomie, und 

dkonomiſchen Botanik an der Univerfität zu Ingolſtadt, Dis 
reftor honorarius der vfonomifchen Sefellichaft zu Burghaus 
fen, der Akademien und Gefellibhaften zu München, zn Ere 
furt, der Naturforfchenden Freunde zu Berlin, der Phyfioa 

graphifchen zu Lund, der oͤkonomiſchen zu Leipzig, 
und der arfadifchen zu Rom und Görz 

Mitgliede, 

und \ 

Karl Erenbert Ritter von Moll, 
Defterreichifchen Kanomann, der dfonomifchen Gefellfchaft 

zu Burghaufen, der Naturforfchenden Freunde zu 
Berlin, und. der Naturforfchenden zu 

Halle, Mitglieve, 

Swepter und letzter Band. 
wLAIEXAMCIGGLEXAX TOO UIID TE 

Confideratio, contemplatioque naturae eft animorum, 

ingeniorumque .naturale quoddam quafi pabulum, 

Cicero. 

Mit Rupfern. 

Ä Saljburg, 1785 
in ber Joh. Sof. Mayers feel. Erbinn Buchhandlung, 
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en Durchleuchtigften - 

des H. R. R. Fuͤrſten 

Karl Eugen. 
Regierenden 

Herzog zu Wuͤrtemberg und Teck, 
Grafen zu Moͤmpelgard, Herrn zu 

Heidenheim und Juſtingen ec. 

Deinem 
Gnaͤdigſten Fürften und Herrn 
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a Borrede 

ie gütige Aufnahme des erſten Bandes die⸗ 
| $ „fer Briefe, und der Beyfall, deſſen ihn: 

ſowohl einige gelehrte Zeitungen, als meh⸗ 
rere meiner literariſchen Freunde in ihren Zuſchrif⸗ 
ten wuͤrdigten, macht mir Muth Ihnen, meine 
lieben Leſer! auch den zweyten Band im verſpro⸗ 
chenen Termine zu liefern. Hier iſt er, ſo ſehr 
mich auch meine Verſetzung, und Umſtaͤnde daran 
zweifeln machten, daß ich meinem Verſprechen 
wuͤrde genugthun koͤnnen. Ich muͤßte mich ſehr 
irren, wenn er nicht für manchen von Ihnen noch 
wichtiger ſeyn follte, als es der erſte war. — 
Aber, darüber mögen Sie felbft am richtigften: 
urtheilen. Ich will nur noch einige Anmerkungen 
zu den in dieſem Bande — Briefen nach⸗ 
or 
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Im al und 2gten- Briefe habe ich fienfi 
BR über Die Viehzucht vom Zillerthale 
uͤberhaupt, und ſonderbar auf den Alpen gehan⸗ 
delt: Dennoch ſagte ich dabey gar nichts von den 
in dieſem Thale gewoͤhnlichen Stallungen; alſo 
bier noch zwey Worte davon. 

Sch habe an den GStällen im Zillerthale eben 
nicht viel befonderg gefunden. Man hat dort faft 
durchgehende ordentliche, allgemein gewöhnliche 
Hang + Bärme an den Seitenwänden der Ställe 
herum; nur in wenigen Ställen ſieht man noch 
Steigenbaͤrme. Bey der Eleinen Alpenreife, Die 
ich im 2 ten Briefe befchrieben habe, fand ich auf 
der Alpe Kothahorn einen Stall mit Steigenbaͤr⸗ 
men, der das beſondere hatte, daß er auf Pfoſten 
fand, und daß der Boden Löcher hatte, durch Die 
der Dung hinunter geworfen twird. Die meiften 
biefigen Bauern haben mehr als einen Riehftall: 
fie bleiben mit ihrem Viehe etwa 6 Wochen in ei 
nem Ställe: in diefer Zeit wird nie ausgemiſtet; 
nur täglich fruͤh und Abends, wenn man das Vieh 
zum Waſſer getrieben hat, friſch eingeſtreuet. Die 
Kühe ſehen aber auch gar abſcheulich kothigt aus, 
und haben am Unterleibe, und uͤber die Schenkeln, 
und Fuͤſſe hinan ordentliche Rinden und Schup⸗ 
pen von Miſt, ſo daß man in einem Stalle Javai⸗ 
ſche Teufel anſtatt Kühe zu fehen glaubt. Nach, 
beyfäufig 6 Wochen fährt man mit den Kühen i in 
einen andern wär 2 der RR bleibt dann in den 

Ställen 
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Ttaͤllen liegen, bis die Zeit zu düngen koͤmmt. 
Auch auf Gütern, wo man nur einen Stall bat, 
wird nie vor 6 Wochen ausgemiftet. 
—— 4 —FX 

Die Botaniker finden Nahrung genug fuͤr fi ich 
2 5ten Briefe. Herr Prof. Schrank hat hier 

nicht nur ein trockenes Berzeichniß der Berchtesga- 
diſchen langen geliefert: er hat fo viele wichtige 
Anmerkungen zur natürlichen Gefchichte derfelben 
überall eingemifcht, daß ich durch diefen Brief ei⸗ 
nen wichtigen Beytrag zur Pflanzenkunde liefern zu 

- Eönnen glaube. Mehrere Pflanzen find theils neu 
entdeckt, theilsnäher und richtiger beftimmt, z. B. 
Arabis Berchtesgadenſis, — Geranium integrifo- 
lium, wirklich eine gar herrliche Pflanze — Hiera- 
cium Rupicaprae - Carex Wazmanni — Lichen 
we Een 

Am meiften getbeift dürften die 25 uͤber 
den 1 Werth des 26ten Briefes feyn: und ich müßte 
einen guten Theil meiner Lefer zu wenig fennen, 
wenn ich nicht vermuthen füllte, daß fieihn auch 
mit in die Klaffe der unnüsen Alletagsfchriften vey- 
hen werden. Sie vom Ungrunde dieſes Urtheiles 
überzeugen zu wollen , würde verlohrne Arbeit feyn, 
und ic) tröfte mich dabei mit Sander 8 fehr rich⸗ 
tigem Ausſpruche: 

kan: 7 ————— den Bienenſchwarm 
ala der Tadlerz der Neider, der Biödfüchtigen! 
ne “4 Kenner 
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Kenner werden über den Werth, oder Unwerth deß 
ſelben entſcheiden. Hler — och ein Paar 
Nachtraͤge. 

Vaterkern. & nennen die Zuenhaler das 
Mutterforn. J 

Dan die groſſe Hanfneſſel Galeo — 
tetrahit L.) ein auf den Aeckern ſehr Ri 
Unkraut. Zillerth. 

Beißwurm. ueberhaupt die Natternarten, > 
vorzüglich aber die Vipern. 

Kreugwurzel. Der. Schwalbenwurz⸗ nie 
rige Enzlan. (Gentiana aielepiaden L.) fd en 
2 4ten Brief. 
; Broaling EGBreiting) eine Köte. A der 
Gegend von Neumarkt; man ‚hört auch si und 
da Hoͤppin für Kroͤte. Me 

iggerahaner : auch rothe und. wei e 
Hahner: die Hohlwuriel ‚Fumaria —2 L. 

Neumarkt. * 
Gugizzer. Der Souerklee (Oxalis. nu 

fella L.). nr der. Gegend. von Seefirchen. * 
Tſchilingen, oder Zilingenbluͤh, der Kel⸗ 

ng (Daphne MezereumL.).. Neumarkt. _ 
Kronveigeln. Der: Frühlingsengian Gentia- 

na vernaL. Seekirchen. 

Pfaͤlzen, Pfalzenbam. Ap —9— 
daſelbſt. 

Weameln. Die Eydechſe (Lacerta agilis) 
— ws SR 

Wildka⸗ 
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= Wildlateenſtauden. Die Palmweide (Sa- 
lix —8 Im Salzburgiſchen. 

Krodenkraut: (Kroͤtenkraut.) Das wech⸗ 
More Milzkraut ( chrysoſplenium alternifo- 
liumL. ) Zillerih. * 

Die am Ende mit H. bezeichneten Provinz 
zialwoͤrter hat mir mein verehrungswuͤrdigſter Netz 
ter und Freund Ernft von Helmreich mitgetheilt. 
AIch Fomme zum 27ten und letzten Briefe, zu 

dem ich noch manches nachzueringern babe. In 
Detref der phyſikaliſchen Lage von Zell, verfprach 
ich die für diefen Ort berechnete Höhe nach den ba⸗ 
rometer⸗ und thermometrifchen Beobachtungen des 
Jahres 1784 zu berichtigen. 

Aus den vorjaͤhrigen Beobachtungen mit Fr 
Schweremaaße findet ſich, wenn fie mit Denenvon 
1773 und 1778 verglichen werden, die mittlere 
Höhe deffelben 26 Zoll 4 Linien. Die mittlere Hör 
he des Waͤrmemaaßes war vom April 1784 bie 

nner 1785 + 92. Wach diefen gegebenen Zah⸗ 
4J wäre Zell nad) de Luc 258 Klafter = 1548 
Fuß über die Meeresfläche erhaben, folglich läge 
es 451 Fuß höher als Salzburg, und 70 Suß 
höher als München. ”) | 
Dieſe Höhe koͤmmt der wahren viel näher, 
ws die im Driefe ſelbſt angegebene , obwohl fie 

X durch 

” Beck Auszuͤge aus den Witterungsbeobachtun 
gen an der hohen Schule zu Salzburg: in Huͤb⸗ 
ner s phyſikal Tagb. 1784, Ites Viertel S. 174 



durch langwierige Serbachtungen und ut Se. r 
richtigung faͤhig iſt. ai 

Meine Leſer Dfnften —— en mir 
fun, , wenn ich die verfprochenen Erläuterungen 

der von Hrn. Prof. Schelle über die Geburts + 
Sterbe⸗ und Tranungsfiften vom Zillerthale geaͤuſ⸗ 
ferten Zweifel gänzlich zuruͤckhielte. Sie find, ſo 

weit ich ſie einsweilen zu geben im Stande war, 

in einem ſpaͤteren Briefe an meinen lieben Freund 

Schrank enthalten, und ich will hier zu einiger 
Beruhigung meiner Leſer einen * davon berfe 
en. 

Gleich anfangs will ich die Liſte von dem Vi⸗ 
kariate Gerlos, die ich erſt fpäter erhalten Habe, 
MER TEN, u su # ne 

SE N — 

ala di aaa or ——— 
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Nach dieſer Liſte ſind im Vikariate Gerlos 
ar 100 Sahren, von 1684 bis 1783 inclu- 
five gebohren ‚ 1640, geſtorben r2 175 mehr 
gebohren als geftorben 4295 getraut 270. Die 
Mittelzahl der Gebohrnen ift 19,55 der, Geſtor⸗ 
benen 12,25 der Öetrauten 2,7. Die Geftorbe 
nen verhalten ſich zu den Gebohrnen wie 10:13,5; 
die Getrauten zu den Geſtorbenen wie 1: 4,5; das 
it, auf 4 und eine halbe Reiche Fam eine Hochzeit. 
Die Getrauten zu den Gebohrnen tier: 6 — eine 
ſehr groffe Fruchtbarkeit. 

Wenn man die hundert Jahre in 5 Theile 
abtheilt, fü fteht alles J——— or ' 
— ⸗ 

Fuͤnftel. 
— — —— — 

Ge: | Mitz| Mit: | GepMit 
bohr.| tels. Pa telz. tra tel. 
— | — | — - — 

— — / 

12,4,0313716 
14,3|4012 
— | 

248 
287 
223| 

187 
—— 

17,6 

16,7 

12,8| 

114,5 
— 

1723.1353 

334 

.[290! 
— 

Son ar bis 1743. 

don 1744 bis 1763. 
u 

bon 1764 bie 1783. 
Va u — — — 

ren 
— — 

9,314 
—J 

De Berfätmife der Gebohrnen zu den Se 
ſtorbenen, wie auch der Getrauten zu den. Gebohr⸗ 
nen ſowohl als zu den Geſtorbenen koͤnnen in jedem 
Fuͤnftel des Jahrhundertes aus den Mittelzahlen 
leicht entnommen werden. Die Bevoͤlkerung ſcheint 
bis in das ate Fünftel ab, im letzten aber wieder 
etwas ie zu haben ; eine RN Di 
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ich mir fehr hart erftären kann, da ich viel mehrere 
Gründe habe, das Gegentheil zu glauben, naͤm⸗ 
lich eine fortroährende Zunahme. Die ehliche Frucht 

- barkeit feheint immer gewachfen zu ſeyn. Die 
Sterblichkeit war im 4ten Fünftel am ſtaͤrkſten; 
fo wie fie es im ganzen übrigen Zillerthale auch war: 
doch war auch bier noc) die Zahl der Geftorbenen 
fleiner , als die der Gebohrnen. Jene verhielt fich 
zu dieſer, wie 11,1:12,8.0der 10: 11,5. 

Da die Volksmenge in einem der letzten Jah⸗ 
re 385 betrug, und vermuthlich im ganzen letzten 
Fuͤnftel, wenigſt beynahe eben ſo ſtund; ſo ergiebt 
ſich, daß von 1764 bis 1783: einer gebohren 
ward aus 26,6: einer ſtarb aus 41,2: ein Paar 
ſich verehlichte aus 160,4. 
—— —— 

Und nun zu den ferneren Erläuterungen. Das 
erfte, das dem Hrn. Prof. Schelle bey Unterſu⸗ 
hung der Tafeln auffiel, war das ganz aufferor- 
dentliche Berhältniß der Geftorbenen gegen die See⸗ 
lenzahl in der Pfarrey Fügen, und Kuratie Ried. 
Aus 59,4 foll hier erft einer fterben; wirklich ein, 

alles, was man je von Sterbeliften gefehen hat, 
übertrefendes Verhältniß, das auch mir um fo une 
glaublicher ift, da ich Fügen eben nicht für einen 
fo aufferordentlich gefunden Ort, nicht einmal für 
den gefündeften im Zillerthale halten kann. Hier 
muß fchlechterdings ein Fehler in der angegebenen 
Seelengahi oder in der Sterbeliſte ſtecken. Der 

Hr. 
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Hr Profeſſor vermuthet den Fehler in der Seelen⸗ 
zahl, und zweifelt, ob nicht die Seelenzahl von 
Ried ſchon in der von Fügen mitenthalten, folg⸗ 
lich doppelt angegeben worden ſey. — Aber das iſt 
ſie nicht; man darf nur, um ſich davon zu uͤber⸗ 
zeugen, den Anhang zur Vlten Tafel anſehen, wo 
alie Spezialſummen, aus denen die Seelenzahl der. 
Pfarrey Fügen befteht, befonders angegeben wer⸗ 
den, worunter aber die Dörfer, Ried, Kalten: 
bad), der Emberg, und Miederberg, 20. die 
unter die Kuratie Ried gehören, nicht find. Piel 
leicht liegt dennoch der Fehler in den Sterbeliften, 
welches ich um fo mehr'vermuthe, als es mir nicht 
wahrſcheinlich ft, daß in Fügen, und Ried al 
Tein jaͤhrlich 48 mehr gebohren werden, als ſterben 
ſollten. Ueberhaupt find in den Liften von Fügen 
die Seftorbenenen bejtändig in einem beym erften Ans 
blicke auffallenden Verhältniffe gegen die Gebohr⸗ 
nen: und ich glaube, daß der Fehler in den dortis 
gen Sterbeliften durd) die ganzen 100 Jahre geht. 
Man bedenke nur, Daß in den 10 Fahren von 
1733 bis 1742 um 505, folglich) in jedem Jahre, 
um 50,5 mehr gebohren worden, als geftorben 
wären; da ich doc) gerade dieſen Strich Zillertyalls 
fir den ungefündeften halten würde: wenigſtens hat 
er die Hälfte mehr moofigtes Erdreich, als das gan« 
ze übrige Zillerthall zufammengenommen. Die Ges 
gend um Schlitterd und Wderns, der Emberg 
find durchgehende fehr mooſigt. Was hier der eis 
gentliche Fehler ift, kann ich nicht mit Gewißheit 

ange⸗ 
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geden: ich habe die Liſten von Fügen durch mei⸗ 

nen verehrteften Freund, den Hrn. Kreyßphyſikus 
Niedermayr in Mattenberg erhalten: vielleicht 

> AP diefer noch in der Folge im Stande einige Auf⸗ 
klaͤrungen darüber zu geben, welche ich dann meis 

nen Leſern in irgend einem deutſchen Journale bekannt 
zu machen nicht unterlaffen werde. Die Liften von 

der Kuratie Mied von 1743 bis 1783. habe ich 
zwar von dem dortigen Kuraten erhalten ; aber fie 
nügen mich bey dieſem Zweifel nichts, weil fie 

nur Gebohene, und Getramte, aber Feine Ger 
ftorbenen enthalten, wie ich ſchon im Briefe ber 
merkt habe. | | 

: Herr Profeffor Schelle hat vollfommen recht, 
wenn er die aus feinen Berechnungen folgende 
Volksmenge von 13000 bey weitem für zu groß 
hält: auch 16000 find zu viel und meines Ges 
duͤnkens muß fie der von meinem Freunde richtiger 

vermutheten Zahl von 14217 ungleich näher kom⸗ 
men, als den zwey vorigen. Meine Gründe daz 
für find Diefe. ch nehme die, im angeführten 
— et ſtatus totius Archidioeceſeos Sa- 
isburgenfis vom Jahre 1772, fuͤr Zillerthall, des 
Satzburgiſchen Sprengels, angegebene 7407 für 
vihtig an. Was den Brirnerifchen Sprengel 
betrift, fo kann ich Die Seelenzahl von Hippach, 
Finkenberg, und Tux aus ziemlich zuverfäfigen: 
Datis auf 3482 angeben: dazu für Fügen und 
Ried 4574: fo zeigen ſich 15463. Nehme ich 

aber 
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aber für Fügen und Ried nur 31947 wie mei 
Freund: in der richtigen Vorausſehung, daß Ried 
bey jener Seelenzahl zweymal gezählt fen, gethan 
bat, fo iſt das Reſultat 14683, welches freylich 
der Berechnung memes Freundes nem) DO 
fümmt. KR uk — 

Da id) den Fehler in den 2 <afeln von Fügen: 
lieber in der Sterbeliſte, als in der Seelemahl ſu⸗ 
che, ſo ſollte ich die erſte Zahl 15463 fuͤr die rich⸗ 
tigere annehmen ; — ich würde es auch, wenn ich 
nicht andere Data vor mir liegen hätte, die mich 
beftimmen, die Zahl von 14683 beyzubehalten ; 
Da ich aus Algen für gang DR nur 14596 
finde, A ——— er 

| Meine verfchiedenen Betrachtungen y und Uns: 
fuchungen über die. Volksmenge im Zillerthale: 
haben mich einsweilen gelehrt, Daß fehr felten die: 
Refultate aus Eivilz und Kirchenliſten zuſammen⸗ 
trefen, wenn man fie in Abſicht auf dieſe 5 
nungen zum Grunde legt. *0 

a 

"Die geringe Menge der Shen: iR fich 
Folge der geringen Sterblichkeit und. der hg 
Fruchtbarkeit. Ganzʒ natuͤrlich erhält bey einer ge⸗ 

ringen Sterblichkeit die junge Nachkommenfhaft, 
nur wenig und fpät Platz es werden wenige Plaͤtze 

geoͤfnet, an denen ein Mann mit Weib und Kin⸗ 
dern ſich erhalten kann; daher ſind viele Hageſtol⸗ 
z.. Die Heine Sterblichkeit iſt auch daran Urſa⸗ 

he / 
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che, daß die Leute bey dem beſtaͤndigen Ueberſchuße 
der Geboͤhrnen uͤber Die Geſtorbenen ſich zu ſehr 
haͤufen, um in ihrem Wohnorte Arbeit und Nah⸗ 
‚zung genug für ſich zu erhalten : fie müffen Daher 
ihr Brod anderfiwo ſuchen; und wenn fie auch 
nicht ganz auswandern , dennoch fi) einen guten 
Theil des Jahres hindurch auffer dem Thale naͤh⸗ 
ren. Dieß duͤnkt mich der Grund zu feyn, warum 
ein geofler Theil Leute von dem falzburgifchen ſo⸗ 
wohl als tiroliſchen Zillerthale, jährlich, fonderbar 
im Sommer, in das mittlere und oͤſtliche Deutſch⸗ 

land — in die Schweitz — und in das ſuͤd⸗ und 
weftlihe Tirol hin wandern, fich da den Sommer 
über von verfchiedenen Handarbeiten und Gewerbe 
naͤhren, und ihr Brod auf mancherley Art ſuchen. 
Die einen ziehen mit roth⸗ und grünen Kaͤſtchen 
voll verfchiedener Dee, und Vieharzneyen auf ihrem 
Mücken die Hälfte von Deutfchland, und die Schweiz 

durch: fie gehören mit unter die Gattung Leute, 
von denen erft jüngft der Diedere Dr. Mezler in feis 

nen Bevenklichkeiten über die jegige Lage der 
Heilkunſt im Kapitel: von Droguenkrämern: nicht 
ſehr rühmlich ſprach. Die anderen laufen, fobald 

der Frühling ankommt, dem füd- und weftlichen 
Tirxole zu, graben auf den dortigen Alpen verſchie⸗ 
dene Wurzeln, und brennen entweders felbft Brands 
wein daraus, oder ſetzen fie an Brandweinbrehner 
ad, Wieder andere gehen vorzüglich in's Baieri⸗ 

ſche, und laſſen ſich zur Feldarbeit andingen. Zwar 
nen. alle dieie Leute gegen den Winter wieder in 
NVaturhiſt. Brief, II. Band. X X ihre 
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ihre Heymathe zuruͤck ‚einen Theil der erſtern aus⸗ 
mmen ; aber jie haben fi) wenigftens einen 

uten Theil des Sabre hindurch auffer dem Zillers 
hale genaͤhrt, und dieß iſt die Urſache, daß ſich 
Zillerthall bey der groſſen Fruchtbarkeit, und ge⸗ 
ringen Sterblichkeit dennoch ohne Auswanderung 
erhalten kann. Haͤtten dieſe Leute alle das ganze 
Jahr hindurch hier leben wollen, fo wurden ſie viel⸗ 
leicht nicht Arbeit und Nahrungsmittel für ſich ges 
funden haben, da ohnedem jaͤhrlich viel Getreyde 
hereingekauft wird? Sie wuͤrden vielleicht die 
Butter theurer, oder wenigſtens die Ausfuhr der⸗ 
ſelben, und mit ihr den Einfluß fremden Sidæ 
kleiner gemacht haben? 

Die Volksmenge ſteigt Frei bey der groſ⸗ 
ſen Fruchtbarkeit; aber nicht ſo betraͤchtlich, als 
man ſich's vorſtellen koͤnnte, wenn man die Frucht⸗ 
barkeit allein betrachten wollte; denn auf der anz 
dern Seite find auch um fo weniger Ehen. Penis 
ge Ehen aber werden, bey einer noch fo groffen 
Fruchtbarkeit, dennoch nicht viel mehr Gebwten — 

geben, Als viele Ehen bey einer gewoͤhnlichen 
Fruchtbarkeit. Was alſo die groſſe Fruchtbarkeit r 
auf einer Seite giebt, Be 98 nimmt auf der andern 

e die kleine Zahl der Eh 2 einem grofien Theile 
wieder. 

Ich glaube daher nicht, daß vollkommene Auss 
wanderungen, ben denen Die Leute ſich gänzlich an⸗ 
derſtwo anfäßig machen, ihr Brod ſuchen, und 

| . 0 derehr 
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der lichen, daher ihre Ehen in auswärtige Traus 

sliiten kaͤmen, — von dem hiejigen Ueberſchuße 
der Gebohrnen über die Geftorbenen vieles wegneh⸗ 
men. Der Zillerthaler hat eine brennende Liebe fuͤr 
ſein Vaterland; und wenn er fuͤr einen Sommer 
wegwandert, ſo kehrt er gewiß mit doppelten Freu⸗ 
den wieder dahin zuruͤck. Ich kann mich auch nicht 
erinnern, von foͤrmlichen Auswanderungen jemals 
mehr im Zillerthale gehoͤrt zu haben, als an allen 
Graͤnzorten wegen der Lage derſelben natuͤrlich iſt, 
wo ſich freylich immerzu einer uͤber die Graͤnze hin⸗ 
uͤber, und dafuͤr ein anderer heruͤber ankauft, oder 
anheurathet. 

alles beſtimmt mich die Urſache der weni⸗ 
in der kleinen Sterblichkeit, die zu weni⸗ 

ge ie fnet; und in der eben dadurch nothwen⸗ 
dig werdenden Polizepanſtalt zu ſuchen, vermoͤge 
welcher man keine Heurathen erlaubt, wo ſich das 
Paar nicht uͤber ſein Auskommen ohne Belaͤſtigung 

der Gemeinde ausweiſen kann. 

0 Mod) ungfeicy leichter erklaͤre ich mir die groſſe 
Fruchtbarkeit. Mein verehrungstwürdigfter Freund 
Schelle hat auch die Urfachen derfelben in feinem 
Driefe genau getroffen. Die reine, vortrefliche 
Dergluft; und vor allem die Kleidung des Weiber 
volfes, mo vorzuͤglich die Theile des Leibes/ die 
don dem Stadt⸗ und Buͤrgervolke zu jo groſſem 
Schaden der ehlichen Fruchtbarkeit gedruͤckt, ver⸗ 
ſchoben , gepregt, und in der Ausdehnung gehin⸗ 

IC 2 dert 
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dert werden, ſo frey, ſo wenig in einem Zwange 
liegen. Nichts hindert da die freye Bewegung; 
nichts thut der natuͤrlichen Lage der Glieder Gewalt 
an, und die Geburten ſind beynahe durchgehends 
fo gluͤcklich und leicht, daß num hoͤchſt ſelten todte 

Kinder zur Welt kommen, oder Kinder durch 
den” Tod der Mütter erkauft werden muͤſſen. 
Selbſt der ganze Bau des Weibes zeugt für ihre 
Fruchtbarkeit: man betrachte nur ihre ſtarken, ner⸗ 
dichten Arme, ihre fo gar unmodifc) dicken Waden, 
die abenthexerlichen Brüfte, und überhaupt den 
kraftvollen Körper derſelben. | 

Es ſind in den Liften vom Zienhai. eben nicht 
mehrere fürchterlich um fich wuͤrgende epidemifche 
Krankheiten fichtbar. Dennoch war diefes © That 
nichts weniger, als gänzlich frey davon: vorzüge 
fich litt das füdliche Zillerthall fehr ſtark von einer 
Art hiesigen Krankheit, die man hier noch unterdem 

“ Namen, der hitzige Dif | Eennt, und von der in 
der Ruratie Finkenberg, und im Vikariate Mayr⸗ 
hofen noch öfters Ueberbleibſel gefpühret werden. 
Im ganzen Jahrhunderte waren dennoch nicht mehr 
als 6 Fahre, im denen das nördliche Zillerthall ſo⸗ 

wohl als dag ſuͤdliche mehr Geftorbene als Gebohr⸗ 
‚ne hatte. Es waren Die Sahre 1089. 1691. 
1693. 1729. 1757. 1759. m allen diefen 6 
Jahren verlohr das nördliche Zillerthall um 320, 
nud das füdlicye um 464 Menſchen mehr, alsihm 
DR DODROE wurden. Worzuͤglich war * Jahr 1759 

Ä für 
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für das ſuͤdliche Zillerthall ſehr ſchlimm, und eben 
damals wuͤthete der ſogenannte hitzige Diſl. Sonſt 
waren noch auſſer dieſen 6 gemeinen Jahren auch 
noch beſonders im Suͤd⸗Zillerthale 10, im Nord- 

Zillerthale 5 Fahre, in denen eines derſelben mehr 
Leichen als Geburten hatte. Im erften waren es 
die Sahre 1690, 1694. 1739. 1742. 1754.1755. 
1761, 1767. 1778. 1783.: im legten die Sabre 
1684. 1692. 1741. 1764. 1770. Das füdlihe 
Zillerthall verlohe in diefen 1o Fahren um 471 
mehr, als ihm gebohren wurden, und das Noͤrd⸗ 
liche in den 5 Fahren um 112. — Nur fehr ſelten 
dürfte Pokenepidemie die Urfache an diefem Ueber: 
fehuße der Geftorbenen über die Gebohrnen gervefen 
feyn: wenigftens im füdfichen Thale war es beynahe 
durchgehends diefer fogenannte hiige Diefl. Don 

‚den 21 Öterbejahren (ich glaube fie ſo nennen zu 
dürfen, wenn fehon der Ueberſchuß der Geftorbenen 
über. die Gebohrnen manchmal fehr unbeträchtlic) 
war: denn bey dem beftändigen groffen Ueberſchuße 
der Gebohrnen uͤber die Geſtorbenen kann man es 
ſchon ein Sterbejahr nennen, wenn dieſe zwey Zah⸗ 
len gleich groß find) fielen 7 in das erſte Fünfter: 
aber alle 7 machten nur ein Plus von 380 keichen. 
Kein einziges Sterbejahr faͤllt in das zte Fünftel, 
obwohl es in meinen Tafeln ı Jahr mehr als die 
übrigen enthält. Daher war auch die Sterblich— 
keit am kleinſten, und die Fruchtbarkeit am grö- 
ften in dieſem gefunden Fünftel. Jene wuchs, und 
diefe nahm ab im dritten, * 4 Sterbejahre hat⸗ 

3 fe, 
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te, in denen 320 mehr Leichen als Taufen waren; 
aber mehr nod) im gen Fuͤnftel, in dem gemeldete 
Krankheit vorzüglich heftig war; Denn die 5 Ster⸗ 

bejahre in diefem Fünftel nahmen 442 Menfchen 
Über die Gebohrnen weg. Die Sterblichkeitnahm. 
ab, und die Fruchtbarkeit wuchs im legten Fünf 
fel, in dem zwar auch 5 Sterbejahre waren, die 
aber nur einen Veberfchuß von 225 über die Ges 
bohrnen machten. 

Die Volksmenge hätte, wie Hr. Prof. Schel⸗ 
le glaubt, wiewohl ſehr wenig, in Zeit von 100 
Jahren abgenommen; eine Sache, die ich mir noch 
nicht erklaͤren kann. Da die Gebohrnen beſtaͤndig 
fort die Geſtorbenen um ein merkliches uͤberſtiegen, 
fo läßt ſich nichts als Auswanderung denken, die 
die Volksminderung verurſachen koͤnnte. Aber 
Auswanderungsgeiſt iſt ſogar des Zillerthalers Ga⸗ 
che nicht: am wenigſten des Suͤd⸗ Zillerthalers, 
der freylich einen in manchem Stuͤcke verfchiedenen 
Karakter von dem Des Nord⸗ Zillerthalershat. Ich 
kann mich auch nicht € eri rinnern, jemals von Ahnlis 
chen Austwanderungen etwas gehört zu haben: auch 
Fann ich nicht beftimmen , in wie weit die Eröfnung . 
vieler Pläge im Pinzgau durch die dortige Auswans 
derung auf Zillerthalls Volksmenge gewirkt habe. 

Ich begreife es eben fo wenig, als Hr. Prof. 
Schelle, wie es damit zugieng, daß ich erft, nach⸗ 
dem meine Tafeln fertig waren, bemerkte, daß ich 

1 Sabre. 
*) Dennoch) Habe ich mic in meinen Vermuthun⸗ 

gen 
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1 JZahe mehr als 100 darinn aufgezeichnet hatte, 
Ich ſammelte von 1683 angefangen, und dachte 
nicht davan, daß ich 1783 auch wieder einſchluͤß⸗ 

lich genommen hatte. Der Verftoß thut nichts in 
der Hauptſache, undändert fehr wenig in den Vers 
haͤltnißzahlen des zten Fünftels. Unterdeffen habe 
ich Die Zahlen für 1683 nur allein bey dem Vika⸗ 
riate Stum, wo ſie fehlten, nach den Mittelzahr 
len aus den folgenden Fahren angenommen; in als 
len uͤbrigen Liſten waren ſie ſchon von meinen Lies 
feranten angeſetzt. 

| Das Vikariat Hart hat das befondere daß 
dort in den letzten Jahren auſſerordentlich wenige 
Ehen waren, und daß das dortige Verhaͤltniß der 
Knaben und Maͤdchen gegen einander ein ganz un⸗ 
gewoͤhnliches iſt. Es ſind zwar nicht 27 Maͤdchen 
mehr als Knaben in 100 Jahren daſelbſt gebohren 
worden, tie der Hr. Prof. Schelle in feinem 
Briefe, vermuthlich aus einem Eleinen Rechnungs, 
fehler, angiebt : aber die Kiften ſelbſt zeigen einen 

Ueberſchuß von Knaben, der Faum 5 überffeigt, 
und Daher immer noch auſſerordentlich klein iſt. 
Von der kleinen Zahl der Ehen in den letzten Jah⸗ 
ren weiß ich bisher noch keine Urſache anzugeben ; 
auch kann ich hier nicht wohl einen Fehler auf Seite 
meines Lieferanten vermuthen; da Herr Vikar 
Häusler ein fehr fleißiger, geſchickter Mann ift, und 

ſich bey Bearbeitung feiner Lifte ſichtbar ale Mühe ge⸗ 
geben hat. *) JIOC 4 Doch 

gen über die Richtigkeit der Sarefihen üſte geirrt. 
Herr 
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Doch genug uͤber dieſen Stof; ; vielleicht Nähe 

ſich ein andermal noch mehr darüber ſagen. Da 
» Araber. die Liſten hier Öffentlich bekannt mache, fo 

darf ich meinen Dank, den ich allen meinen guͤtigen 
—2 —* bin, * nicht — | 

Sehr 

Herr * Pen Mr in das 1ofe Stüd des 
Salzburger Sntelligenzblattes einen Auszug aus 
Hartifchen Uſten von. ‚1683 bis 1783 eingerückt, 
der von den Siften, die mir Hr. Vikar Heusler 
mitgetheilt hat, hie und da abweicht. Der Aus» 

zug fömmt auch von Hrn. Me und iſt jüns 
ger als meine aa Hier iſt ee * 

Geehin ae 
" Knaben: > - — 1970. 
Maͤdchen: — a — — 1964. 
In Allem: — = ———— - 3934 

Unter biefen ehlich gebohene: 3489. 
— unehlich gebohrne: — _ — 

Zwillinge ehlich gebohrne: Paare — 19. 
unehlich gebohrne·⸗2 

Ungleichen Geſchlechts —* dr 
Ehelih gebohe: —-.— 1%; 
Unehlich geboßene: — — — 1 

Gleichen maͤnnlichen Serben 

Ehlich gebohrne: —— > oh ——— 

Unehlich gebohrne:— — a 

Gleichen weiblichen Gefhtehts. 
In Alem: — — — — J * 

| Mithin 
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Sehr leid thut es mir, daß ih Storr's Al 
penreife nicht früher ‚bekommen habe, als da die 
Handfchrift Ichen aus meinen Händen war; ich 
würde mich fonft öfier darauf berufen haben. Die 
Einleitung, die der Verfaſſer feinen Reifen vorauss 

YO.5 geſchickt 

Mithin fallen auf ein Jahr 34,89 ehlich Gebohrne. 
4,45 unehlich Gebohrne. 

Das Fruchtbarfte aus allen wardas Jahr 17 39 
in welchem 64 Kinder erzeugt worden. 
Das unfruchtbarfte das Jahr 1752, wo 21 

gebohren worden. 
Todtgebohrne, (welcher Fall hier fehr felten ift) 

und Mißgeburten — vorhin nemat einge: 
fchrieben, - 

Geelenftand ift dermal — — 1244. 

Von den vorhergehenden Jahren war keiner zu finden. 
Getraut wurden  — — 763 Paare, 

Geftorben find in diefer Zeit 
Erwachſene maͤnnlichen Geſchlechts 

von 15 bis so Jahren 094 
— 31 — 50 — 438 

JJ—— 
— 71-80 — 10909 

rn ek het Rt, 
eng ee Me isn, 
10 sr ee 1 Bauer. 

19 ⸗ ee. 1 Bettler, 
Summe = 848. 

Erwach⸗ 
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geſchickt hat, iſt ganz vortreflich, und ich bitte 
meine Leſer recht ſehr, ſelbe bey den zwey erſten Briefen 
dieſes Bandes oͤfters nachzuſchlagen. Hier will ich 
Ber | nur 

Erwachſene weiblichen Geſchlechts. 
von 15 bis 30 Jahren: 136. 
ER. ET hen Br 7 

dd. ee = Ne. 37% 
mn U BO. en ne #0 130 

— nd ie he 
ee LT OD rn ae 
= 100 . ee“ en 7 

Summe: + 02,0. 96% 

In oder nach der Geburt: +» =» 10% 
Unter ı Jahre: m = 00. ae. a 

DI) U — 1ß8 —4288.. 
Summe: ne eu | 

Maͤdchen. 
In oder nach der Geburt? » = .73 
Unter ı Jahre: Deo ie = 12378 
von 1 bis 15: = 39 

Sumgßc.. ent Zei 
Hauptſumme aller Verftorbenen: » 3396. 
Ueberfchuß der Gebohrnen: = =» 538. 

Wenn man diefen Auszug gegen die unten &, 
386 u. f. mitgetheilte Hartifche Sifte Hält, fo fin _ 
‚den ſich folgende Abweichungen. Die. Zahl der 
Gebohrnen ift von 3937 nur auf 3934 herunter 

hair: gefegt: 
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nur in Abſicht auf den Laktizinsnutzen S. XXVII. 
empf 
3% kann Diefe Vorrede ei ganz ſchlieſſen, 

% 

I 

fehlen. 

ohne 

gefegt: die — find von 100 Jah⸗ 
ren angegeben, da fie eg ehvor nur von 25 Jah⸗ 
ven waren: Ehen werden 763 angegeben; in mei⸗ 
ner Liſte ftehen 804. Dieß wäre freylich eine fehr 

beträchtliche Veränderung: aber ich fürchte, daß 
Herr Häusler bier geirrt haben dürfte: denn ſchon 

in der mir mitgetheilten Liſte feßt er die Summe der 

Ehen auf 763 an, und dennoch gaben mir die &is 
ften, aus denen er am Ende feine Summe sieht, —3 
804: in feiner erſten Lifte iſt alſo die Zahl 763 ein 

offenbarer Rechnungsfehler, und Herr Hoͤusler 
muͤßte erſt in der Liſte ſelbſt eine Veraͤnderung noͤ⸗ 
thig gefunden haben, wenn ſie es nicht auch in ge⸗ 
genwaͤrtigem Auszuge ſeyn ſollte. Ich bin um fo 
mehr geneigt, die Zahl 804 fir die aͤchte Zahl der 
Chen zu halten, da durch die Verminderung der- 
felben um 41 das ohnehin fehr Sonderbare ihres 
Berhältniffes gegen die Seelenzahl (S.4 12.) nod) 
einen guten Theil vermehrt würde: auffer es wä- 
ren in den erftern Jahren zu viele Ehen angegeben 
worden, in welchem Zalle die Zahl 804 einige 
Verminderung leiden würde, Die Zahl der Ges 

2: ftorbenen wird bier 3396 angegeben, da fie meis 
"nen $iften zufolge 3472 war: der Unterfchied ift 
76: die Mitteljahl der Geftorbenen würde alfo 

auch 
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ohne meine Leſer zu bitten, daß ſie die Menge der 
Druckfehler in dieſem Werke nicht auf meine Rech⸗ 
nung ſetzen wollen. Weit entfernt vom Druckorte 
konnte ich die Korrektur deſſelben nicht ſelbſt beſor⸗ 
gen; und ſo ſchliechen eine Menge Fehler in das 
Buch ein, die ich allzeit mit Verdruß anſehe. Sch 
habe ſchon im lten B. eine gute Reyhe derſelben ge⸗ 
ruͤget: aber einen habe ich uͤberſehen, der in mei⸗ 
nen Leſern Zweifel erregen koͤnnte, ob ich wohl auch 
die Gegend, von der ich rede, jemals geſehen habe. 
Es heißt Se89 3. 6. „in den bberöfterreichifchen 
Eisgebirgen“ ſtatt Felsgebirgen. Die Eiſen⸗ 
werke, von denen G. 42 des Iten Bandes die Re⸗ 
deift, find Die nemlichen, wovon man umſtaͤndli⸗ 
here Nachrichten in Jars metallurgifchen Neis 
fen Iten B. IV. Abb. findet. Es thut mir leid, 
daß DR ae Sag der ZANDER zum erjten Bans 

Be jetzt noch ER ober beynahe 37 feyn. 

Im 20ten Stüce des Huͤbnerſchen Intelligenz⸗ 
blatt werden uͤber dieſen Auszug einige Anmerkun⸗ 
gen mitgerheilt, denen ich noch folgendes beyfegen 
muß. Im zten Abfage derfelben wird das Ver—⸗ 
haͤltniß der -unehlich gebohrnen Kinder ‚gegen die 
ehlich⸗ gebohrnen wie 1: 30 angegeben: ich weiß 
nicht, ob bier ein Drud'» oder Rechnungsfehler 

ſteckt, denn wenn unfer 3934 Rindern 3489 
ehlich, und 445 unehlid) gebohrne waren — und 
wenn auf 34,89 ebliche in einem „Jahre 4,45 

uneh⸗ 

Zi N 

De 
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de durch Bezeichnung mit Buchſtaben uͤberſehen wor⸗ 
den iſt. Ich will die Gegend, die darauf vorge⸗ 
ſtellt wird, ſoviel es ohne Bezeichnung moͤglich iſt, 

fkenntlich machen. Die hohe Kegelſpitze, Die man 
in der Mitte des Hinter⸗ Grundes ſieht, iſt die Tri⸗ 

ſtenſpitze: von der im erſten j auch in dieſem Ban⸗ 
de geredet wird. 

Die etwas niedrigeren Gebirge, ydiefi ch von 
der Triſtenſpitze weg in einer Reyhe ſuͤdoſtlich zie⸗ 

hen, ſind die Berge, die die Stilluppe von der 
Floite ſcheiden, einſt der Lieblingsſitz der Stein: 
boͤcke. Das Gebirg, das gerade vor den obigen 
liegt, und auf einer Theil derſelben die Ausficht 
hindert, ift der Ramsberg. Links der Triften- 
fpiße, fieht man in der Ferne den Igentgletſcher. 
Da Beine Berg, binter dem fich der linke Fuß der 

Triſten⸗ 

wunehliche fallen, fo ſtuͤnde ja das Verhaͤltniß fol 
gendermaſſen 

. ..445:3489 = 127,374 
fergern n follte ich mich nicht, ih Herr — 

Schelle, wenn er im Zillerthale ſchon die 151e 
Geburt für. eine unebliche annaͤhme: ar Damals 

1d das Verhaͤltniß BO ET 314,30. 
Was würde er wohl gefagt haben, wenn ich ges 

— haͤtte: im Hartiſchen iſt jede Ste Ge 
= eine unehliche? Zum aten Abfage gedachter 

nmerfungen gehört ein Benfpiel von Zwillingen 
aus unehlicher Geburt, das ſich erft vor kurzem 
in Zell zutrug. 
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Triſtenſpitze verbirgt ift der Afteggerberg, der 
nad) eine? kleinen Senkung wieder in die Höhe forte 
fest. (ler Bd. ©. 48. 49.) An ihn ftößt etwas 
mehr inf, und weiter herfuͤrgeruͤckt, der Schwendt ⸗ 
berg. Die Ebene zwiſchen diefen Bergen, ift ein 
Theil des füdlichen Hauptthafes zwiſchen Zell und 
Mayrhofen. Die Zeichnung ift fo, wie die von 
den zwey Kupfertafeln bey dieſem Bande, von dem 
berühmten Herrn Zolier in Wien. 

Hiemit empfehle ich das Berk, das mit Dies 
fem Bande geſchloſſen iſt, dem guͤtigen Urtpeife 
meiner Lefer. 

| Neumarkt im Satbutgikhen 
den ı7ten März, 1785. 

| — SORT 

ginhat 
des swenten Ban * a 

i — Kg: 

Zwey re wamigſter B | 
Fortfegung meiner Alpenteiſe a eines Mel⸗ 

fers. Kaͤſerey im Zillerthall, Benuͤtzung der Als 
‚pen. Voralpen. Bergmaͤaͤder. FERNEN auf den 
ZERO „um a ;® 2 a Bu > 

Drey 
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Drey und zwanzigſter Brief. 

Reiſe aus der Zem in die Floite. Beſchreibung der 
dortigen Gebirgsgegend. Steinböde. Fernere Ber 
merkungen über die Viehzucht, und Käferen im 
Billerbalen are Est, 

| Vier und zwanzigfter Brief. 

Keife zum Floitengletſcher. Alpe Baumgarten. Ger. 
pentinftein.: Sonderbare Alpenfeene am Morgen. 

Ruͤckreiſe aus der Floite. Reiſe auf die Gerloswand. 
Heinzenberg. Farkellen. Pflanzen. » &.124. 

Fünf und zwanzigfter Brief. 

Berzeichnifider Berchtesgadenſchen Pflanzen. ©. 137. 

Sechs und zwanzigfier Brief. 

Beytraͤge zur naturhiſtoriſchen Provinzial » Nomen: 

klatur. =» s —— © 3a 

- Sieben und zwanzigſter Brief. 

Enpfnbungen an einem fihönen Fruͤhlingsmorgen. 
Phyſikaliſche Inge von Zelt. Geburts» Sterbe, und 
Trauungsliſten aus dem Zifferthale. Ein Brief dar— 
über, von Hr. Prof. Schelle in Salzburg an den 
Herausgeber. Fruchtbarkeit des Bodens im Zillerthas 

de. Gefindewefen imPinzgau und Zillerthale. ©. 368 

or Er) 

Erklaͤ⸗ 
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Erklärung der Kupfertafeln. 
* 

Erſte Tafel. 

Der T Turer Bauer: in der Ferne ſieht man 

a) den Tuxer Gletſcher. 
b) das Dorf Maadſeiten: hier graͤnzt Salzburg mit 

 Rirol. 

c) Klausboden. y 
Die Gegend iſt hinter dem Darfe Laͤmmersbach. 

| mente Tafel 

a) Der Stall vom Pfleghaufe zu Zell. 

b) Fahrſtraſſe von Zeil nah Mayrhofen. 
c) Strafe nad) dem Heinzenberge. 

4) Die Kirche zu Unfer Sieben * am Heinzenberge. 

eFloͤrlwieſe. 

9 Die Ziethern. * 

g) Gegend der Alphuͤtten von — 
h) Gerloswand. 

j) Der rauhe, oder Lerchkopf. 

 k) Hohe Schwarzad). 
i) Gerlösberg. 
m) Kobrberg. | 

Die Tafel gehört zum Aten Briefe (ſ. Iker Band | 

©.40. 47). 
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| Zwey und zwanzigſter Brief, 

Zell im Zillerthall, den 2. Februar. 1784s 

Sortfegung meiner Alpenreiſe. Tagebuch eines 
Melkers. Kaͤſerei im Zillerthall. Benuͤtzung 

der Alpen. Voralpen. Bergmaͤaͤder. 
Viehzucht auf den Alpen. 

s war ein ſchlimmer Tag für meine natur⸗ 
hiſtoriſchen Exkurſionen um den 25ten Heu 

monats: denn es vegnefe gewaltig, und ein froftie 
ger Wind blies um die Sennhuͤtte. Der heftige 

Regen mit Blitz und Donner hatte mir auch die 
Nacht ſchlaflos gemacht, und ic) mar doppelt une 
zufrieden, da mir das trübe Gewölfe auch die 
freundliche Morgenfonne verhülle. Erwarten Sie 
alfo in meinem heutigen Tagebuche Feine naturhifto- 
eifchen Unterſuchungen. Laſſen ie mich diefen 
froftigen Tag dazu benüsen, Ihnen die Lebensart 
der glücklichen Bewohner diefer Alpen ‚ die ihre 

Naturhiſt. Brief, Band. A niedri⸗ 
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niedrigen hölzernen ‚Hütten gegen feinen agelb 
verteuſchen wuͤrden, die hieſige Manipulation zur 
Erzeugung der Käfe und Butter in Ve 

mit der von Scheuchzer befchriebenen v Schmwei 
ſchen, und die Oekonomie auf den Alpen uͤberhaupt * 

zu beſchreiben. Sie waren die Gegenſtaͤnde, die 
ich heut naͤher zu unterſuchen beſchloß, und ſie ga— 
ben meinem Geiſte ſo viele Nahrung, daß ich 
bald d * „und Froſt, und Winde 
vergaß. 

Ich will das Tagebuch des Melkers, der izt 
mein Wirth iſt, ſchreiben: es iſt mit ſehr gerin— 
ger Veraͤnderung das Tagebuch aller Melker. Von 
der Huͤtte, in der er ſeine Sommertage ſo zufrie— 

den verlebt, finden Sie in Scheuchzers Natur⸗ 
hiftorie des Schweizerlandes I. Th. 2. Taf. eine 
genaue Zeichnung. Sie befieht aus einer größern 
Stube, die für ihn Küche, und Speifefaal, und 
Wohnſtube, und Schlafgemachzugleih iſt. Die 
Defnung , durch die man vom Grünen gerade 
in Ddiefe Stube tritt, iſt aud) Die einzige, 
durch die fie ihr Licht erhält. Freilich bläse 
an ftürmifchen Tagen, wie heut, der Wind fo 
ganz weidlich zur Thüre herein: aber das ift 
die geringfte Sorge des Melfers, den Gewohnheit 
und Erziehung gegen Negen, und Schnee, und 
$ufegebläfe fihon im Frühlinge feiner Jahre ge— 

ſtaͤhlt haben. Mutter Erde ift hier nicht für zärt- 
lichere FZüffe mit Brettern gedeckt: fie ift im gan- 

| jen 
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zen Haufe der Boden, den man unmittelbar be- 
tritt. Seitwaͤrts ift die Bettſtaͤtte des Melkers 
angebracht, die in feiner Sprache die Schlenne 
beißt. Auf einem Leintuche, das über eine $ege 
Heu ausgebreiter ift, genießt er bier unter einer 
ſchlechten Hülle des fanften, ruhigen Schlafes, den 
der Groffe auf filberweiften Linnen, und Schwa— 
nengefieder unter der feidnen Decke nicht kennt. 
Ein Eleines finfteres Gemach fchließe ſich meifteng 
von der Mordfeite an diefe Stube, und dient zum 
Behältniffe für Mehl, Käfe, Butter, Schotten , 
und Milch: dieß heißt der Kaften. 

Die Kleidung des Melfers ift im genaueften 
Verhäliniffe mit der Simpfizität feiner Hütte. Ein 
Hemd, das die Gegend der Bruft, und des Na— 
fens auch dem froftigften Winde öfnet —, nache 
laffig hangende graue wollene Beinkleider —, und 
kurze weiſſe wollene Strümpfe, die den Fuß nur 
bis an den Knöchel decken, find all fein Gewand, 
Er fennt faum einen Schub. Mur dann, wenn 
feine Wege gar zu hart, und fteinige find , oder 
wenn fie anhaltender Regen gar zu kothigt gemacht 
bat, ſteckt er feine nackten Füße in hölzerne Halbe 
fhube, die er Knnofpen nennt. Das Hemd, in 
das er ſich beim Zuge auf die Alpen gehuͤllt har, 
wird er ja, wenn er das geringfte Gefühl für 
Ehre hat, die ganze Zeit feines Dafeins durch ges 
gen Fein weiſſes wechſeln. Was würden feine Wer 
wandten — mas fein Mädchen — was fein Bauer 

Aa fagen, 
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fagen, wenn er beim Ruͤckzuge von feinem Som⸗ 
meraufenthalte nicht in einem rabenſchwarzen Hemde 
hinter feinen fetten Kuͤhen herzoͤge? Dieß ift eine 
der erften Zierden des Melfers: fein Hemd Fann 
nimmermehr zu ſchmutzig fein, wenn er fein Vieh 
von der Alpe zu Haus führt: Die gräßliche Farbe 
defjelben muß ihm in den Augen der Thalbewohner 
Beweiß Rechtens ſeyn, Daß er wacker darauf lose 
gearbeitee hat. Ein forgfältig gepflegtes Schnur⸗ 
bartchen, und eine rauhe, haarigte Bruft bilden 
ihn vollends zum wuͤrdigen Geſellen ſeiner Nie 
brüder, 2 

Im Zillerthall und Oberpinzgau hält man, fo 
wie in der Schweiz, dur chaus Männer zur Kaͤ⸗ 
ferei, und zum Viehe. In den übrigen Theilen 
des Erzſtiftes, als im ungau, Pangau, Ma— 
trai, uf w. hat man diefe Sorge von jeher lie- 
ber dem Weibsvolfe anvertrauet. Nun fihien eg 
nicht fehe zur Aufnahme der guten Sitten zu feyn, 
daß eine junge, ſchrolle Bauerndirne, als Sendinn, 
und: ein munterer, vorhbäcigrer Junge, ais Hire 
den ganzen Sommer über in einer einfamen Hütte 
fü liebetraut zufammen wohnten: auch dann, wenn 

ein Mädchen Des Hirten Stelle vertrat, glaubten 
die Miffionarien noch viele Gefahr für das Seelen- 
heil zwey junger: Weibſen zu ſehen, die fo gar 
entfernt von aller Aufſicht ſich ſelbſt überlaffen leb- 
ten. Es ward daher durch wiederhohlte Generalbe-, 
oe vom 17. Aug. 1734 und 8. Oktob. 1756. 

der 
“ 
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der Gebrauch der Sendinnen auf den Alpen fihärs 
feſt unterfagt, und dafür Melker einzuführen ge— 

‚boten. Aber aus wichtigen Urſachen wurden diefe 
‚Verordnungen unterm 22. Mai 1767. dahin ge- 
"mäßige, daß Hinführo die Sendinnen und Hirten 
Scheine von der Geiftlichfeit haben müßten, um 
auf die Alpen ziehen zu Fünnen. Auf diefer Ver— 
ordnung ward, ſoviel ich weiß, vor wenigen Jah— 
ren, noch immer gehalten. Man hielt ordentliche 
Gendinnenbefchreibungen : und der Beſitzer der Als 
pe mußte vor dem Zuge dahin das Mädchen, oder 
die Matrone, und den Hirten, oder die Kuhdirne, 
die er dahin fenden wollte, der Geiftlichfeit vor- 
fielen, wo er dann nach Befund Scheine dafür 
erhielt. Dieſe Unterfuchungs - Kommiffion ward da= 
mals vorzüglich) den Miffionarien, als den Bene— 

diftinern zu Schwarzach, den Kapuzinern zu Rad— 
ſtatt, Werfen u, ſ. f. anvertrauer s dabei: wurden 

die ordentlichen Seelforger beigezogen. Dan hatte 
für diefe fonderbare Unterfuchung fogar den drollig- 
ten Mamen GSendinnen » Wäpplung erfunden. 
Aber fo_ wie wohl fein Geſetz ift, das die gottlofen 
Menfchen bienieden nicht auf irgend eine Art zu 
bintergehen wüßten, fo gieng’s auch mit diefer Sen: 
dinenwaͤpplung. ine dunfelbraune, vunzlichte, 

abgewelkte Fee erhielt manchmal den Schein, und 
‚ein hurtiges, vofenrothes Mädchen zog auf die Al- 
pe, Die Urfachen,, die man im Pangau, fun 

gane, u. ſ. f. zum Vortheile der Eendinnen für 
den Melfers vorfchüßt, find diefe: Die Sendinnen 

A3 ſollen 
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ſollen die Geſchirre, die zur Kaͤſerei dienen, un— 
gleich reinlicher halten, als die Melker, und ſollen 
dabei bey weitem nicht ſo koſtſpielig ſeyn, als dieſe. 
Da die Alpen in dieſen fuͤr ſich ſchon ſehr hoch lie— 
genden Gegenden nie ſo muͤhſam ſind, wie die im 
Zillerthale, ſo wird auch das Weibsvolk dort um 
ſo leichter die Dienſte der Melker thun. Izt hat 
man auf dieſen Alpen meiſt zwo Dirnen, davon 
die eine Sendinn, die andre Kuͤhdirne heißt. Die 
Zahl der Bewohner einer Sennhuͤtte im Zillerthale 
iſt nach der Menge des Viehes, dem fie zu wars 
ten haben , verfchieden : meiftens hat der Melker 
nur noch einen Hirten (Huͤeter) zum Gehuͤlfen; 
ift die Zahl des Viehes, und der Erzeugniße zu 
groß, als daß fie von zween ungen gehörig beforge 
werden Fönnten, fo wird ihm noch ein HalbEäfär, 
(eine Art Adjunktens von Melker:) und ein Schaaf- 
oder Ziegenhirtre (Schäffär, Goaßaͤr) beigefellt, 
und dann ift der Zirkel vollzählig., Wollen nun 
fehen, wie diefe muntern, arbeitfamen Aelpler ihre 
Tage verleben, 

Wenn die fühlen Morgenlüfte, — und das 
Dleken der Ziegen, die ſich vorzüglich bei Regen— 
wetter rund um die Hütte verfammeln, und manch— 
mal mit ihrem Gefteige auf dem an den Auffen- 
wänden derſelben aufgehäuftem Holje — auch auf 
dem Dache, wenn die Hüften fi) von einer Seite 
an den Berg lehnen — , und mit dem Geflingle 
der Gloͤckchen, Die fie am Half bangen haben, 
* unruhige 
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unruhige Nächte machen, — den Mielfer zum neuen 
Tage geweckt haben; fo verläßt er hurtig die Schlen— 

ne, dankt feinem Schöpfer für die ruhige Nacht, 
and den jungen freundlichen Morgen, und laßt 
fi) fein zweites Gefchäft feyn, anzufeuern. Er 
reibt dann den Kefiel, der an einem um einen 

Ruhepunkt beweglichen Tragholze haͤngt, uͤber das 
Feuer: dieß heiße der Melker ſchlechtweg den Kef 

fel überreiben: das Hol, an dem der Keffel 
hänge, und das Scheuchzer auf der oben ange- 
führten Tafel lit. IL. abgebildet hat, nennt er den 

Hengft. Im Keffel ift noch die Molke vom letz⸗ 
ten Tage, die er izt zum Getränfe für die Schwei- 
ne wärme. Nun wirft er auch den Wärmer in 
as Feuer, um ihn glüben zu machen: es ift 
dieß ein Stuͤck Eifen von 7 bis 8 Pfunden, mit 
den man die Sahne, aus der die Butter geräßer 
werden zeit , einwärmt. 

Der Hirt hat einsmweilen auch feine Ruhſtaͤtte 
verlafien, und ſucht nun die Kühe, die er, um 
fie bequemer zu melfen, auf einem Plage in der 
Naͤhe der Alphütte verſammelt. Dieſen Vortheil 
hat man nicht auf allen Alpen: ein Theil der 
Weiden iſt oft fo fern von den Hütten, daß die 
‚Melfer jeden Morgen und Abend weit von dems 
‚felben ihre Kühe melfen, und die Milch zu ihren 
Wohnungen tragen müffen. Es ift dieß ein müb- 
ſam Stuͤck Arbeit für die Apler: ein Beyſpiel da- 
von Habe ich. Ihnen im vorigen Briefe beym Och⸗ 

44 ſenkarre 
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ſenkarre geſagt. Aber es laͤßt fich dieß einmal 
nicht ändern, weil das beftändige Hin» und Her: 
treiben des Viehes demfelben gar nicht behaglich 
feyn, und die Milch vermindern würde, Die Alpe 

Schwemm hat ihre Weiden in einer fleinern Ser. 
ne rund um die Hütte, und Fann den größten 
Theil des Sommers hindurch die Kühe ganz nahe 
an denfelben zum Melfen verfammeln, 

Wenn der Hirt nach den Kuͤhen geht, melft 
der Melker die Ziegen, die jeden Morgen und A— 
bend felbft zur Hütte fommen. Die Ziegenmilch 
wird aber auf den biefigen Alpen nicht befonders 
gekaͤſet, fondern mit der. Kuhmilch vermiſcht. 

Nur eine Gattung Alpler, Die den ganzen rauhen 

Winter uͤber die Voralpen bewohnen, und ſich von 
einigen Ziegen naͤhren (ſie heiſſen hier Geisleute) 
machen kleine, aber ſehr ſchmackhafte — aus 
Ziegenmilch. 

Einsweilen hat der Hier die Kühe — * 
und nun geht's ans Melken. Beide nehmen die 
Meichfüchter (Meichteren. Scheuchzer F. B.) in 
die Hände, und hangen ſich den Melkſtuhl 
(Scheuchzer. 3. a) mittelft eines Fleinen Hädchens, 

das am Ende von zween Riemen befeftige iſt, 
Binten an den DBeinfleidern an. So wandeln fie 
von der Hüfte weg ren Rügen zu. An —* 
Melchſoͤchter haben ſie den Miethſack hangen: 
iſt dieß ein kleines Saͤckchen von Hutfilz, das J 

Salz gefuͤllt iſt. Daraus ſtreut der Melker je 
der 

\ 
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der Kuh, die er melken will, beym Anfange die⸗ 

ſer Arbeit, und beym Ende derſelben, mit einem 
hoͤlzernen Loͤffel, Salz auf den Ruͤcken. Die Kuh 
kruͤmmt ſich, um das Salz vom Ruͤcken wegzu— 
lecken, und haͤlt dem Melker ruhig zu ſeiner Ar— 
beit. Bei dem Miethſacke iſt auch das Dutten⸗ 

ſchmirbhoͤrndl. Man bat hier nicht überall diß 
Salbhorn, (Scheuchzer F. b.) manchmal klebt 
der Melker, wenn eine Kuh raudigtes Eiter hat, 

nur ein Kluͤmpchen Butter an den obern Rand des 
Melkfüchters, und falbe dann das Franke Eiter 

damit. 

Ich gieng ungeachtet des ſchlimmen Wetters 
auch auf den Melkplatz — wollt’ es auch feben, 
wie aus. den vollen Eitern der Kühe der ſilber— 
weiffe Saft quol. Dabei beobachtete. ich einige 
Stüfe, die an Eegerlingen. ( Aftrus bovis L.) 
litten: ich verfüchte es auch bey einigen Gtüden, 
die Sarven, Durch einen Druck unter der Defnung 
in der Haut des Thieres, nach Art der Melker, 
zu derfelben herauszutreiben. Schon in den Zufi- 
Gen zur Linneiſchen Nox. infe&t. babe ich etwas 
von diefer Kranfheit des Hornviehes gefagt: habe 
dabey S. 33. bemerft, daß vorzüglich das zwenjäh- 
rige Vieh von diefem läftigen Inſeckte geneckt wer- 
de. Erft feitdem babe ich in Vater Linne's Ab⸗ 
handlung über die Bremfenbeufen in den Häus 
ten der Rennthiere in Lappland die nemliche Be— 
merfung von den zweyjaͤhrigen Rennthieren gelefen. 

45 Was 
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Was mag wohl die Urfache feyn, daß dieſe laͤ— 
ftige Inſecktengattung gerade die zweyjaͤhrigen Kuͤhe 
und Rennthiere vorzuͤglich verfolgt? Iſt etwa die 
Haut der aͤltern Thiere der jungen Larve, die erſt 
das Ey verlaſſen hat, zu dick, um ſich durch ſelbe 
in den Leib des Thieres einzubohren? 

Die Melker waren mit dem Melken zu Ende, 
und trugen die Milch in den Milchkeller, der etwa 
hundert Schritte von der Huͤtte weg am Berge 
ſteht. ‚Hier ward fie aus den Melkſoͤchtern in Die 
hölzernen Milchſchuͤſſeln abgefiechen. Dieß gefihiehe 
mittelft der bei Scheuchzer lit. D. abgezeichneten 
Seiche, die dort Follen oder Mild) + Sienen 
beißt. Die Defnung der Seiche wird hier nicht 

mit Tannreis, fondern mit einem Bündel Kuhhaͤr- 
nee Schnüre verfiopft, welchen fie. Seichriedl 
nennen. Nach diefer Arbeit wird in der Senn 
hutte gefruͤhſtuͤckt: das Fruͤhſtuck der Melker iſt 
allezeit kalte Milch, dazu ſie Kaͤs eſſen. 

Der Hirt fuͤhrt dann die Kuͤhe auf ihren 
Weideplatz: und der Melker leert einsweilen den 
Keſſel, und die darinn gewaͤrmte Moltke (Jute) 
mittelſt des Saukarpfs (Saumelchteren. Scheuch—⸗ 

zer $. 1.) in einen an der Auſſenwand der Hütte 
angebrachten Schweinstrog, wo fie den Schweinen 
zum Getränfe dient. Er reibe dann ben Keffel 
vom Feuer ab, und kehrt in ven Milchkeller zurück, 
um von der vorgeftern erhaltenen Mil die Sahne | 
(Ram) abzunehmen: oder’ nad) der Mundart deg 

Landmanns 
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Landmans, um abzufuͤhren. Von dieſer Sahne 
bereitet er heute Butter, und aus der abgefuͤhrten 
Milch Kaͤſe und Schotten. Hier wird ordentlich 
die dreitaͤgige Milch gekaͤſet: Aber nicht eben ſo 
auf allen uͤbrigen Alpen. Dieß haͤngt von der 
Guͤte der Behaͤltniße ab, in denen die Milch auf— 
bewahrt wird: ſind ſie kuͤhl genug, daß die Milch 
da drei Tage ſtehen kann, ohne Gefahr ſaͤuerlich 
zu werben, fo kaͤst man den vierten Tag: find fie 
es nicht, fo muß man den driften, auch wohl 
den zweiten Tag kaͤſen. Aber freilich hat die Mil) 
in diefem Falle noch nicht foviel Sahne aufgefthla. 
gen, als in dem erften. 

Die Sahne läßt er, wenn er abführt, in den 

Kührkübel fallen: die abgeführre Milch geußt er 
in mehrere Melkſoͤchter. Der Ruͤhrkuͤbel iſt ſeinem 
Dienſte nach, das, was bei den Schweizern das 

Ankenfaß oder Liren, (Scheuchzer F. X.) fi: 
aber ſeine Geſtalt weicht von der Geſtalt des An— 
kenfaſſes darinn ab, daß er viel hoͤher, aber ver— 
haͤltnißmaͤßig von einem kleinern Durchmeſſer iſt. 
In den Bauch des Ruͤhrkuͤbels paßt in zwo Fu— 

gen das Ruͤhrkuͤbelkremt , ein laͤnglichtes Viereck, 
aus duͤnnen hoͤlzernen Brettchen, das in der Mitte 

ein groͤßeres viereckigtes und an jeder Seite in die 
Queere zwei runde kleine Loͤcher hat. Durch dieſe 
$öcher muß ſich während des Umtreibens die Mild) 
ämmer drängen , und dadurd vie Abfonderung ber 

Buttertheile von der Milch befördert werden. An 
der 
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der obern Baſis iſt die Oefnung, durch welche man 
die Sahne hineingeußt, und in die ein mit Eiſen 
beſchlagener Deckel paßt, der Ruͤhrkuͤbelſtock heißt: 
an dieſem iſt auch die eiſerne Handhabe befeſtigt, 
mit der der Kuͤbel umgetrieben wird. Die bey 
Scheuchzer F. V. abgebildeten Zugkuͤbel (Anken⸗ 
fübel) , von denen auch Zink im allgemeinen ve 
konomiſchen Lexikon I. Th. ©. 454. unter dem 
Worte Butterfaß eine Beſchreibung gegeben hat, 
waren auch hier vormals gebraͤuchlich; aber ſie ſind 
es auf den Alpen gar nicht mehr. Im Thale ’ 
trift man noch bey wenigen Bauern die Zugkuͤbel | 
an. Wenn nicht viele Butter gemacht wird, ſo 
pflegt man den Stab, an dem.unten eine runde, 

durchloͤcherte Scheibe angefüge iſt (Butterſterl) 
mit der Hand auf und nieder zu ziehen: wo aber 
die Kaͤſerei betraͤchtlicher iſt, da geſchieht es mit⸗ 
telſt einer, der von Zink beſchriebenen und abge— 
bildeten Butterrolle, aͤhnlichen Maſchine. Man 

ſchaͤtzt aber hier die Ruͤhrkuͤbel ungleich mehr als 
— | | 

- 

| 

he 

Nun iſt der Hirt von ſeinen Kuͤhen — 
und hilft dem Melker den mit Sahne gefuͤllten 

Ruͤhrkuͤbel, und die ‚wollen Melkſoͤchter in die 
Sennhuͤtte tragen. Das legte gefchieht mittelſt ei- 
ner fehr einfachen Mafchine, die er Gaͤtterl (das 
Girterchen) nennt; es befteht aus einem länglichten 
Vierecke aus dünnen hölzernen Leiſtchen. Er ftelle 
zween volle Melkſoͤchter einander gegenuͤber, legt 

das 
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das Gitterchen entzwiſchen, fo daß die längeren 
Seiten defielben auf den obern Reifen der beiben 
Meikfschter zu ruhen kommen: Dann feige er in 
die mittlere Defnung des Gitterchens , hebt ſeine 
Melkſoͤchter, und druͤckt ſie im Tragen immer ge— 
gen die Seiten def elben. Er erleichtert ſich da— 

durch das Tragen, und iſt auffer Gefahr durch 
as fonft nicht wohl zu vermeidende Schwanken 

der. vollen Melkfüchter, von der Milk) auf dem 

Bes: nad) . der ernbünk etwas zu verliehren. 
IN 

> Nach diefer Zubereitung geht's an's Kaͤſen. 
Der Melker wärme nun die Sahne mit dem Waͤr— 
mer , der einsweilen glühend geworden : er ftöße 
ihn in die Sahne, und hält ihn einige Minuten, 

länger, oder fürzer, je nad) dem warme, oder 
kalte Witterung ift, darinn. Dann fhlagt er den 
Stock in die obere Defnung, und läßt den Hirten 
umtreiben , oder nach feiner Mundart , Eübeln, 
Wo man ein Wafferchen in der Naͤhe hat, be 
dient man ſich defielben, und laßt den Kübel durch 
das Waffer treiben: fonft ift dieß das Gefchäft des 
Hirten. Man muß dabey die Vorficht haben, daß 
man, beym Anfange des Umtreibens , durch das 
Ausziehen eines Eleinen Spuntes, der in ein Elei- 
ms, rundes Loch feitswärts am Kübel paßt, Der 

Mafje einigemal Luft macht. Die Hige, die man 
mittelſt des Waͤrmers in die Sahne gebracht hat, 
dehnt ganz natuͤrlich die im Kuͤbel eingeſchloſſene 
Luft aus, welche beym Herausziehen des Spuntes, 

| "1 
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fo lange bis die Sahne wieder Fühler zu werden 
anfängt, mit Gewalt zur Defnung herausfaͤhrt. 
Es könnte dem Manne, der den Kübel treibt , 
fehr nachtheilig werden, wenn er dieſe Vorſicht 

unterließe, denn die Luft — den Ruͤhr⸗ 
kuͤbelſtock mit Gewalt aus der oberen Oefnung 
ſchlagen, dadurch der J— wohl Schaden lei⸗ 
den duͤrfte. Einem Melker auf der Alpe Mezan 
ſoll dieß Ueberſehen ſein Leben gekoſtet haben. 
Wenn man eine Zeit lang umgetrieben bat, ent 
ſteht im Kübel ein fehr zarter, ſchmackhafter Schaum, 
den die Aelpler Dunk beiffen, und für ein groffes 
Leckerbißchen halten. Zumeilen wollen ſich ungeach- 

tet des langen Umtreibens die Buttertheile von der 
Milch nicht abfündern: oder nach der Mundart des 
$andmanns ; es will nicht zufammgehen. Es 
gefchieht dieß, wenn fehr kalte Witterung ift — 
oder ein Theil der Sahne zu lange geftanden, und 
fäuerlich ju werden angefangen hat, oder der grö- 
Bere. Theil derfeiben von lange fehon altmelfen Kuͤ— 

ben if. Um Ihnen dieß verſtaͤndlich zu machen, 
muß ich Ihnen ſagen, daß man hier die Kuͤhe, 
die man, nachdem ſie gekaͤlbert haben, wieder zu 
melken anfaͤngt, noimelche (neumelke); wenn man 
ſie aber einige Zeit lang gemolken hat, ſo daß ſie 
ſich der Zeit zum Kaͤlbern wieder naͤhern, altmelke 
beißt. In dieſem Falle pflegt man die Abſoͤnde— 
rung durch einen Zuguß warmen Waflers zu be 
fördern. Auf der Alpe Schmärzenftein benuͤtzt 
man anftaft gemeinen Waſſers das Glerfcherwaffer 

mif 
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mit gutem Erfolge: die Scheidung gefchieht dann 

ſehr geſchwind, und die Buttertheile verbinden ſich 
manchmal fo dichie, daß Die Buster nicht wohl 
mehr zu kneten ift. 

Wenn der Hirt angefangen hat den Kübel um« 
zutreiben, fo reibt der Melfer den Keffel um, 
geußt die abgeführte Milch) aus den Melkſoͤchtern 
hinein, und feuert unter, bis die Milch) lauticht, 

oder, wie fie fagen, kuͤhwarm wird. Dann nimmt 
er etwas Nenner ($upp. Scheuchzer) aus dem 

Rennkuͤbel (Lupptaͤuslein. Scheuch. 5. I.), und 
mache die Milch damit gerinnen , oder vennt fie. 
Der Kenner wird hier fo bereitet: der Kälbermas- 
gen wird klein gehackt, dabei, mit Pfeffer — But 
termiid — und Weinbrandwein gemifcht — und 
geſalzen: dann im Mennfübel aufbewahrt, und 
mit zur Alpe getragen. Wenn die Mil) geron- 
nen it, nimme der Melfer einen hölzernen Stab, 
an deffen einem Ende ein Eleines Schäufelchen an« 

gebracht ift, und den er Kaͤskruck, oder Käsen- 

der nenne: mit diefem rührt er die geronnene 
Milch um. Er fährt dann mit den Rande einer 
Milchſchuͤſſel, in der wieder verduͤnnten Milch, 

nach) der Rundung des Keffels (an der Zarg) 
fachte herum: dieß heiße er fammeln. Die KRäs- 
theile ſammeln ſich nun wieder, und laufen in ei— 
ne Kugel zufamm, die ver Melfer mit der Milch 
ſchuͤſel heraushebt und den Keſſel vom Feuer abe 
reißt , in dem ige die Jute (Sirpen. Scheuchz.) 

zuruͤck⸗ 
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zuruͤckbleibt. Die Schuͤſſel mit dem Kaͤſe ſetzt er 
auf zween hoͤlzernen Staͤbchen uͤber eine andere 
Schuͤſſel, und laͤßt die Moltke abtriefen: dann 
nimmt er den Kaͤs mit der Schottkoͤl (Zieger- 
felle. Scheud). F. K.) aus ber Schuͤſſel, und wirft 
ihn in das Kaͤskaſchker, welches ein hoͤlzernes, 
zilindriſches, etwa 3 Spannen hohes Gefäß iſt, 
das unten, und ſeitwaͤrts durchloͤchert iſt, damit 

die noch uͤbrige Moltke vollends abtriefe: er knetet 
ihn dann einige Zeit mit den Haͤnden, ſalzt ihn, 
ſetzt den Kaͤsſchild darauf, beſchwert ihn mit ei- 
nem Steine (Scheuchz. F. 8.) und ſtellt ihn 
einsweilen auf ein an der Wand. befeftigtes Brett. 

Unterdefjen hat der Hirt gebuftert. Der Mel- 
fer nimmt die Butter aus dem Kübel fihläge fie, 
preßt die noch übrige Milch daraus, formt fie dann 
in eine Kugel, und feßt fie in das innere, fühle 

Gemach, nachdem er eine Vobelsbletʒe (ein Blatt 
von Rumex alpinus L. oder eine Bachpletze 
Tuſſilago alba L.) untergelegt bat. 

Butter und Kaͤſe waͤren nun fertig: izt gehts 
an die Schotten. . Der. Keffel, in dem die Moltke 
iſt, mird wieder umgerieben die Buttermilch 
gegoſſen und friſch angefeuert. Bald zeigt ſich 

auf der Oberflaͤche der Moltke ein Schaum, der 

Waldfeim genennt, mit der Schottkoͤl abgeſchoͤpft, 
und den Schweinen gereicht wird. Die Aelpler 

koſten ſelbſt manchmal von dieſem Schaume „der 

ihrer Auſſage nach ſehr zur Bolt, zeigen fol, 
Wenn 
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Wenn die Moltke zu fieden anfängt, fo nimmt 
der Melker etwas Säner, (Sauerfhorten.Scheuch, ) 

aus dem Zutenftözl. (Trankfaß. Scheuch. F. Q.) 
die er in die fiedende Moltfe geußt. Die Saͤuer 

iſt alte faure Moltke, die zu dieſem Ende in einer 
hoͤlzernen Butte, die Jutenſtoͤzl heißt, aufbewahrt 
wird. Sie dient dazu den Schotten (Zieger. 
Scheuchz.) von der Moltfe abzufondern, welches 
nach dem Aufguße derfelben fehr geſchwind gefchieht. 
Je älter die Säuer ift, deſto geſchwinder feheidee 
fie ven Schotten. Die Moltfe, die heuer auf der 

Alpe zur Säuer aufbewahrt wird, mird den fünfe 
tigen Sommer dem Melker im Käfen die beften 
Dienfte thun. Sobald fih der Schotten von der 
Moltfe abgefondert bat, wird der Keffel umgeries 
ben — der Schotten mit der. Schortföll abgenom⸗ 
men, und in ein $eintuch gefchöpft, welches an 
einen hölzernen Nagel in der Hütte aufgehangen 
wird, damit die Molke vollends abtriefe. 

Hier haben Sie, mein Fremd! eine Bas 
fhreibung der biefigen Käfemanipulation, die mis 
der meinen Willen länger geworden ift, als es 
Ihnen angenehm feyn mag. Ich babe dabey 

Scheuchzers Beſchreibung der Schweizerifchen Art 
zu Fäfen jederzeit angeführt, und mic) auf die Abs 
bildungen, die er auf der zwoten Kupfertafel des 
Iten Bandes von allem dazu nöthigen Geräthe 
giebt, bezogen. Sie werden, wenn Sie Sich 
die Schweizerfüye Art forgfältig mit der befehriebes 

Naturhiſt. Brief. I.Band. B nen 
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nen zu vergleichen die Mühe nehmen mellen , bie 
und da einen Unterfchied gewahr. werden, ber aber 
in der Hauptfache nic)e beträchtlich ift, und noth- 
wendig daher entſteht, weil durch die von Scheuch⸗ 
zer befchriebene Manipulation die feiften oder Sal; 
nefäfe gemacht werden. Ob dieſe Art Käferei hier 
jemals üblich gemwefen, weiß ich nicht: in Pinzgau 
gieng fie von jeher fehr im Schwung. Man 
nennt es dafelbft Ganzgut — und Halbgutkäfen, 
jo wie die Kafe entweders ganz aus Mild) mit der 
Sahne —, oder zur Hälfte aus folcher, zur ans 
dern aus abgerahmter Milch gemacht werden. Der 
Mangel an Schmalj, der aus dem zuvervielfältig- 
ten Gutkaͤſen entſtand, ward die Urfache, daß diefe 

. Art Käferei ſchon im Jahre 1716. unter dem 16, 
März, und wiederholt am 31. Mai 1740. ſchaͤr⸗ 
feft unterfage ward. Auf diefer Verordnung, die 

izt vorzüglich nur Pinzgau trift, weil in den übri- 
gen Theilen des Erzſtiftes, als im Zillerthale , 
fungau, Pangau, Matrei u. f. fr nur magere 
Käfe gemacht werden, wird aud) izt noch genau ge- 
halten. Mur zween Bauern, fagte man mir, haͤt— 

ten in Oberpinzgau das ausfchliegende Necht , der 
eine Ganz — der andere Halbgurzufäfen. Auch 
haben die Pinzgauer wie Hände voll zu thun, wenn 
fie das nad) der Zahl, der Srallfürterungen und 
Alpgräfer repartirre Handelsſchmalz, zu den Hoch 
fürft. Bergwerfen, — Holzknechtſchmalz — Stift 
ſchmalz — und Waagfhmalz, zur Nothöurft der 
Hauptftade liefern, den Zehrftand hinlaͤnglich ver- 

feben, 



Zell im Zillerthall, den 2. Sehruar, 1784. 19 

fehen, und noch foviel für ſich übrig behalten wol— 
fen, als fie bey ihrer Gewohnheit, fehr fett zu 
effen, bedürfen. Der Pinzgauer richtet feine Spei— 
fen unmaͤſſig fehmalzicht zu: die Urfache davon ift 
der Mangel: an Getreide — davon die nächfte Ur— 
fache- im. wenigen Acerbaue und die  entferntere 
darinn liege, daß der gröfte Theil des Thales vom 
Oberpinzgau eine Pfuͤtze, und beynahe die ganze 
füdliche Bergſtrecke für den Pflug öde iſt: nur für 
den Pflug — nicht fehlecheweg öde, ‚denn fie. muß, 
ein nicht minder nörhiges Bedürfniß, ich meine 
das Sol ſchaffen. 

Gen Sie mid) — zum Keffet ſehen, 
und das Tagebuch des Melkers zu Ende bringen. 
Wenn der Schottenſack aufgehangen iſt, hebt er 
noch etwas Moltke zum Getraͤnke fuͤr ſich, und 

ſeine Geſellen aus — reibt den Keſſel ab, verlaͤßt 
dieſe Arbeit, und bereitet ſich dazu, Speiſe fuͤr 
den nahen Mittag zuzurichten. Der Hirte wirft 
einsweilen die Milchſchuͤſſeln in den Keſſel, waͤſcht 
ſie mit der Moltke, und ſaͤubert die uͤbrigen Ge— 
raͤthſchaften. Die Moltke bleibt dann im Keſſel 
ſtehen, und es wird daraus den Schweinen ihr 
Getraͤnk gereicht. Noch muß ich Ihnen ſagen, 
daß der Zillerthaler ſowohl die Moltke, in der noch 
die Schotten ſtecken — als die, von der die Schot— 
ten fchon gefchieden find, Jute nennt: da hingegen 

bey die erſte Sirpen, die legte Schot⸗ 
ten beißt, 

B 2 Sehen 
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Sehen Sie, mein lieber Freund ! die Sons 
ne da oben? fie iſt miche ferne mehr von diefer 
Selsfpige hier: bald wird fie die erfte Hälfte ihrer 
Keife zurückgelegt haben. Wollen doc) fehen, was 
der Melfer für ein Koh if, Die ordentliche 
Speife auf den Alpen ift das Melkermuß, das bey 
Scheuchzer Stunkemoerne heiße. Der Melfer 
läße Butter in einer Pfanne über dem Feuer ſchmel⸗ 
zen — geußt gute Mil zu — freut Gerften — 
auch ‘wohl Weizenmehl darein, und bereitet daraus 
eine Arc fehr fetten Mufes, das die Geftalt eines 
Kuchens erhält. Während dem Kochen wirft er 
es öfter mehrere Spannen hoch in die Luft, und 
fängt es wieder mit der Pfanne auf. Es ift ein 
Sprichwort der Aepler : ein rechter Melker muß 
das Muß fiber den Hengft ſchutzen, und vier 
der auffangen. Sie wiſſen aus dem obigen, was 
der Hengft if. Dieß fette Muß ift die ordent- 
liche Speife der Aelpler; anſtatt Suppe effen fie 

dazu ein Gemifch von Schotten, und Molfe, das 
fie Zufuf nennen (Suffi bey Scheuchzer). Käs 
vertritt die Stelle des Brodes. 

Der Nachmittag ift für Melker und Hirten 
ruhiger. Zwar fpalten — oder fällen fie manchmal 
Holz zu ihrer Nothdurſt — oder der Hirt beſucht 
auf den höchften Weidegangen feine Schaafe: aber 
öfters pflegen fie auch beyde ihrer Ruhe. Jeden 
zweyten Tag trägt einer von ‚ihnen die Butter, 

Käfe, und Em: nach dem Kaften zu Breit 
käner, 
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Yäner , welches von Schwemm aus nur eine gu— 
te halbe Stunde Weeges ift. Das Kaftengehn, 

nad) ihrem Ausdrucke, ift für Melker und Hirten 
in den Apen Waregg, Schönpidl, und Schmwärs 
‚zenftein fehr laͤſtig. Die legten haben mehr als 
zwo Stunden bis Breitläner. Da auf diefer Alpe 
5 Melker und 5 Hirten find, fo theilen fie ſich 
fo in die Arbeit, daß wechfelweife 3 Melker und 
2 Hirten und 3 Hirten und 2 Melfer zum Kaften 
‚sehn, und die übrigen zu Haufe der Käferei und 
dem Viehe warten. Um 4 Uhr Abends wird wies 
‚der gemolfen — und mit diefer Arbeit ſchließt fich 
der Tag des Melkers. Sein Abend fließt ihm in 
laͤndlichen Geſpraͤchen — unter trauten Alpliedern 
dahin, und mie frohem Danfe für. das Glück ei- 
nes wieder zurückgelegten feeligen Tages wirft er 
fih in fein Bert, und erwartet wenige Augenblicke 
den füflen, ruhigen Schlaf, der die Folge eines 
arbeitfamen Wachens , eines ungefränften, forglos 
fen Gemüchs, und eines gefunden Körpers iſt. 

Sie haben bier, mein Freund! das Tage- 
buch eines Melkers: freilich nicht fo wichtig, als 

das Tagebud) eines Neifenden nad) Kamtſchatka 
oder den Südländern — aber immer für Freunde 
der Landwirthſchaft ein wichtiges Tagebuch, 

Noch Fann ich lange meinen Brief nicht fehlief- 
fen: ein paar Bemerfungen über die Art die Al- 

. pen zu benuͤtzen — nad) dem Beifpiele der Alpe 

Schwemm muß ich Ihnen noch hieher fegen. Da 
B 3 | die 
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die Viehzucht der vorzuͤglichſte Nahrungszweig des 
Zillerthalers iſt, ſo ſind auch die Alpweiden einer 

der wichtigſten Theile unter den Beſitzungen des 
hieſigen Landmanns. Die nahrhaften, aroma- 
tiſchen Futterkraͤuter, die dieſe hohen Weidgaͤnge 
bedecken, behagen dem Viehe ſo wohl, daß es 
mit einer unbeſchreiblichen Begierde der Zeit, dahin 
zu ziehen, entgegenſieht. Wenn man im Thale 
einige Tage vor der Reiſe nach den Alpen die Glo— 
cken, die man den anſehnlichſten Stuͤcken aus der 

Heerde zur Feſtlichkeit des Zuges an den Hals zu 
bangen pflegt, bereitet, und fie hören den Schall 
derfelben , fo vergefjen fie für Freude, und Sehn— 
fucht nad) der Abreife einige Tage des Futters. 
‘Aber eben fo ungeduldig erwarten auch die Rdfer, 
und Hirten die Stunde des Zuges. 

Die Tage der Alpenzüge find immer fehr feft- 
lihe Tage für den biefigen Sandmann. Er ziert 
die anfehnlichften feiner Kühe mit Blumenfränzen, 
und Pfauenfedern , wickelt die Hörner in taferne 
Schleifen, und hänge ihnen groffe Glocken an den 
Hals, die er Kühklocken, oder Dufchläfen nennt, 
und die an breite, von verfchiedenen Arten Stüde- 
rey glänzende Riemen befeftige find, Er vergißt 
dabey nicht die jungen Kühe, Die noch nie gefäl- 
bert haben, zur Ehre ihres jungfräulichen Standes, 
mit Kraͤnzen zu zieren. Der Hirt eröfnet den 
Zug —, ihm folge bedäcytlich die fehönfte Kuh von 

der Heerde, und hinter ihr trabt die lange Reihe 
des 

4 
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des fehöngebautften Viehes, einzeln und einzeln, in 

einer recht mahlerifchen Ordnung. Der Melker 

ziehe vafch hinter feinem Viehe her: ihm folge eine 
hoͤchſt lebhafte Schaare von Ziegen — Schaafen — 

und Schweinen, die von jungen, muntern Knaben 
in Drdnung gehalten werden, Für einen Freund 
der Matur ift es eine fehr angenehme Szene um 
fo einen Alpenzug. ie follen es nur einmal fe- 
ben, was fic) dabey die Führerinn der Heerde für 
ein Anfehen giebt; wie fie auf ihren glänzenden Putz 
zu pochen ſcheint. Nimmermehr würden Sie glaus 
ben, daß eine Kuh, ein Ihier, das man gewoͤhn— 
lich für fehr dumm: hält, mit fo edlem Stolze ein- 
herziehen koͤnnte. Mit der Zahl des Viehes waͤchſt 
auch die Zahl der Glocken, und der Stolz des 
Melkers, der den Zug ſchließt, und des Bauers, 
deſſen die Heerde iſt. In Pinzgau wird auf jede 
rote Kuh eine Glocke gerechnet: im Zillerthale 
aber wird dieß Verhaͤltniß nicht beobachtet. Man 
zähle manchmal bey etwa 40 Stuͤcken mehr als 
10 Öloden. Es liegt darinn eine Gattung $urus 
des Landmanns, ich kenne einen Bauer, der bey 

feiner Heerde allzeit 14 Gflocenfühe hatte; da nun 
mäffig gerechnet, eine Glocke mit Niemen 4 fl. fo- 

ſtet, fo mache diefer einzige Pus 56 baare Gul- 
den. Wenn der dumpfe Ton der Glocken einem 
Dorfe die Anfunft einer Heerde Alpviches aus der 
Ferne werfündet, fo läuft Greif — und Knabe — 
und Weib — und Tochter den feftlichen Zug mit: 
anzufehen, | 

B 4 Die 
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Die Heerde zieht aber von Haufe weg nicht 

unmittelbar nach den eigentlichen Alpen: da zur 
Zeit der Wegreife aus dem Thale die höhern Weid- 
gänge noch gröftentheils unter Schnee liegen , fo 
machen fie auf den Woralpen, die ſchon das grüne 
blumigte Gewand gegen den froftigen Ueberrock ge- 
wechfele haben, einige Wochen Halt. Diefe Vor: 
alpen, die bier Aeſten beiffen , werden nicht blos 
als Weidgänge , fondern auch als Wiefen benüßt. 
Das erſte Gras wird im Frühjahre vom Viehe abs 
geweidet, das Zweite um Jakobstag gemähet, und 
das dritte wird den Kühen, menn fie für dem un— 
freundlichen Winter aus den Alpen nad) den Aeften 
fliehen, wieder zur Weide gelafien. Die gewoͤhn⸗ 
lichſte Zeit auf die Aeſten zu ziehen iſt um Pan— 
fraßfagz; von den Aeſten auf die Alpen, um Weits- 
fag: von Diefen wieder zurück in die Aeften um das 
Bartholomäusfeft ; und von dieſen zurück ins Thal 
in der erften Woche Oftobers. Die höhere, oder 
niedrigere Sage der Aeften oder Alpen, und die 
verfehiedene Witterung im Frübjahre oder Herbfte, 
verlängern , oder verkürzen die Alpzeie manchmal 
um wenige Wochen. So verläßt z. B. der Befi- 
ger der Alpe Schwemm mit feinem Viehe zwo 
Wochen nah) St. Georgstag das Thal, und ziehe 
Damit nach feiner Aefte Raut: dort läßt er die 
Kühe 4 bis 5 Wochen lang theils das junge Gras 
abmweiden , theils füttere er fie im Stalle mit dem 
Reſte der vorjährigen Heuerndte. Einsweilen bat 
ſich der Winter aus dem Alpmweiden nach. den hoͤch⸗ 

ſten 
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ften Gipfeln der Berge, und in den Schooß der 
Gletſcher zurückgezogen: froh zieht nun der Melfer 
mit feinem muthigen Viehe der Alpe Schwemm 
zu, und läßt es bis 14 Wochen lang die Foftba- 
von Alpenfräuter genieffen. Er zieht dann wieder 
mit der Heerde in die Voralpe Raut, mwo er uns 
gofaͤhr 3 Wochen hält, und endlich vollends nad) 
Höchftegen zu feinem Gute zurückfehre, Hier bleibe 
'er bis Martinstag ; fährt denn mit feinem Viehe 
wieder in die Aeſte, und füttert es dort im Stalle 
mit dem um Jakobstag eingeerndteten Heu bis an 
die Weihnachten : dann geht's wieder zuric ins 

Thal, wo alle Stunden gezählet werden , bis die 
glückliche von neuem fhläge, die Hirten und Kühe 
wieder —* ihren Sieblingsfigen ruft. 

Die Alpen werden bier überhaupt in Brodal⸗ 

ven, und Grundalpen abgetheilt. Grundalpen 
heißt man jene, die in einem hohen Thale zwiſchen 
Bergen eingeſchloſſen liegen. Sie werden die Ab— 
leitung dieſes Wortes in einem meiner vorigen 
Briefe finden , in dem ich den DBegrif des Wor- 
tes Grund erklärt habe. Brodalpen find im Ge- 
genfage jene, die niche in einem Thale, fondern 
auf dem Rüden oder Abhange eines Berges liegen. 
Es ift ein durch die allgemeine Erfahrung der 
Aelpler beftärigter Sag, daß die Kühe auf Brod- 
alpen weniger mildyen, als auf Grundalpen: daß 
aber auf den erften die Milch mehr Butter, und 

auf den Testen mehr Käfe und Schotten giebt, 
35 Die 
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Die beſondere Eintheilung der Alpen iſt in die 
verſchiedenen Leger, vielleicht L Laager. Die Brod⸗ 
alpen haben niedere, mittlere , und Hochleger, 
fo wie nemlich die Weiden der nemlichen Brodalpe 

niedriger, oder höher am Berge hinanliegen. Da— 
gegen haben die Grundalpen, innere und auſſere 
Leger, ſo wie die Weiden tiefer im Thale innen 
ſtecken, oder dem Eingange deſſelben naͤher ſind. 
Jeder Leger hat ſeine eigenen Huͤtten, und das 
Vieh zieht von einem zum andern, ſo daß es im- 
mer wieder junges Gras antrift. Es giebt aber 
auch Alpen, die nur einen Leger haben, auf dem 
das Vieh den ganzen Sommer uͤber weidet. Die 
Alpe Schwemm iſt iſt eine von dieſen. Von dem 
ſonderbaren Hin - und Herwandern des Viehes auf 
den Alpen, die mehrere Leger haben, will ich Ih— 
nen. ni ne der hieſigen Alpen das Beifpiel ge- 
ben. Defiger der Alpe Kaͤſerlaͤr, davon 
Klaufe, Grawand, und Schtwärzenftein Theile, 
oder Leger vr ziehen nad) der erften Alpe fo 
ungefähr 8 Tage: wor Veitstag. Hier wird 
ıo bis 11 ar Halt gemacht ; dann geht der 

Zug nah Klaufe, von wo das Vieh nad) ei- 
nem 14 bis 15 Tage langen Weiden wieder nach 
Käferlär zurückkehrt, und dort nur mehr 6 bis 7 
Tage weil, Nun geht die Reife nad) Grawand, 
wo man 9 Tage bleibe, und dann den innerften 
Leger Schwärzenftein. bezieht. Hier weidet das, 
Vie) 4 bis 5 Wochen, fo mies: die Witterung, 
in der Nachbarſchaft der Eisberge zuläßt > von 

Schwaͤr⸗ 
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Schwaͤrzenſtein geht's zuruͤck nach Grawand, von 
dort nach einem nur 4 bis 5 Tage langen Aufent- 

halte nach Klaufe, mo wieder etwa 14 Tage ge 
halten wird, bis man endlicdy wieder nach dem 

aͤuſſerſten Leger Käferlär zurückkehrt, und nad) ro 
bis ı1 Tagen die Alpen vollends verläßt, und 
mit dem Viehe nach den Woralpen zieht. Dieß 
fonderbare Hin — und Wiederziehn des Viehes 
bar den Vortheil, daß die Heerde immer frifches 
Futter antrift : aber es iſt für die Melker, und 
Hirten fehr unbequem, weil fie immer alles Ge— 
raͤthe zur Käferey auf ihrem Ruͤcken mitfchleppen 
muͤſſen. Es giebt Alpen, die noch ‚mehrere Leger 

haben, und auf denen die Wanderungen no un: 
unterbrochener find. 

Mein Führer hatte jzt auf der Alpe —— 
27 Kühe. 5 Rinder (z und 1jährige Küde ) 
ı Stier, 20 Schaafe, 40. welfche Ziegenböce, 
12 Mönche, (gefhnittene Ziegenböce) , 22 ie 
gen, und 18 Schweine fichen. Die Befiser 
der Alpen Kaͤſerlaͤr, Klaufe, Grawand, und 

Schwärzenftein, es find ihrer fünf, hatten unge 
fähr 150 Stuͤcke Hornviehes, und bis 60 Zie 
gen auf ihren Alpweiden. Auf den Alpen Breit: 
laner, Waregg, und Schönpich! giengen 105 
Stüde Hornvieh, und einige 3o Ziegen. Der 
ganze Strich Landes von Käferlär bis Schwärs 
zenſtein, der gemeſſene drey Stunden Laͤnge haben 
moge giebt alſo 288. Stuͤcken Hornvieh, und 

einer 
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einer großen Anzahl Ziegen, Schaafe, und —7 4 
ne den — A Weide, * 

Wer nicht eigen Vieh genug hat, feine Alpen 
damit abzumeiden , miethet fremde Kühe: man 

nennt fie Lehnkühe, Ordentlich giebt man für 
ein paar Sehnfühe 7 fl. Miethgeld, dafür ift aber 
der Befiger der Alpe Eigenthümer von der Milch, 

die fie ‚geben, und von den Buttern, Käfen, 
und Schotten, die er daraus gewinnt. Kine ans 
dere Art zu miethen. ift folgende. Man bedingt 
beim Schluſſe des Kontracktes Feine beftimmte Sum- 
me. Um Jakobstag koͤmmt der Eigenthuͤmer der 
Miethkuͤhe auf die Alpe, und melkt Abends ſeine 
Kuͤhe; die Zahl der Pfunde Milch, die ſie ges 
ben, wird aufgemerkt; er melkt ſie den kuͤnftigen 
Morgen wieder: die Zahl der Pfunde wird wieder 
aufgemerkt; zu der geſtrigen geſchlagen, und das 
arichmetiſche Mittel daraus gezogen: von jedem 
vierten Pfunde, das in dieſem Reſultate ſteckt, giebt 
der Miether dem Eigenthuͤmer der Kühe 3 fl. 

| Mein Führer hatte 3 Lehnkuͤhe: ich war eben auf 

der. Alpe, als ausgemolken wurde: die Mittelzahl 
war 52 Pfunde, „oder 13 Napfe ur apf ift 
4 Pfunde oder 3 Maafe) ; : Proſper * alſo 
dafür 309 fl. Miethʒinſe zahlen. 

Jede Art bieſer Miethkontrackte ha übre gu⸗ 
te, und ihre ſchlimme Seite. Miethet man die 
Kühe, überhaupt für 7 fl. Zinfe das Paar, fo ift 
der Eigenthümer der Kühe manchmal boshaft ges 

nug, 

\ 
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niug, ver dem Alpenzuge feine Kühe minder mil- 
chend zu machen. Dadurch verliehrt jener einen 

Theil des Lacktizinsnutzens, und dieſer erhaͤlt nichts 
deſtoweniger ſeine Zinſe, die in dieſem Falle nicht 
nach der Menge der Milch, die die Kuh giebt, 
abgemeſſen find. Der Schurke, der dem Alpenbe— 
ſitzer diefen Betrug fpielen will, bat nichts weiter 
als eine Hand voll Afche, oder einen Bündel Rog— 
genftrohes nöthig, mit dem er jede Kuh vor dem 
Zuge nad) den Alpen fürtere, und dann ift der 
Streich fertig. Es feheint alfo ficherer zu feyn, die 
zwote Arc Mierhfontracktes diefer vorzuziehen. Aber 
auch dabey kann es geſchehen, daß der Befiger der 
Alpe feine Rechnung nicht finde. Wenn gerade 
um Jakobstag angenehme, und gemäflige warme 
Witterung einfällt, fo werden die Kühe in diefer 
Zeit ganz vorfreflih milchen , und der Mierhende 
wird daher fehr viele Zinfe zahlen müffen: ift aber 
in diefem Falle die Witterung vor und nad) Ja— 
fobstag immer fo ziemlich ungünftig , flürmifch , 
oder heftige Wärme, fo mwird er in der übrigen 
Alpenzeit den Nutzen aus den Miethkuͤhen nicht 
ziehen, der den Zinſen, die er gegeben hat, ver— 
haͤltnißmaͤßig waͤre. Aber auch der Alpenbeſitzer 
findet bey dieſer Art Miethkontracktes Wege, den 
Eigenthuͤmer der Miethkuͤhe zu hintergehen. Er 
fuͤhrt ſeine Kuͤhe gerade zur Ausmelkzeit auf die 
ſchlechten Weidplaͤte. Sie geben dann die wenig- 
fie Mid, und er zahlt nur geringe Zinſe. 

Die 
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Die Zahl der Pfunde Milch, die man aus 
den Kühen zu jeder Melfgeit erhält, iſt ſehr une 
gleih: Kühe, die jede Melfzeit immer zu 2 
Napfen, oder 8 Pfunden. geben, werden fihon 
unter die beften gezählt: Sie werden übernapfig 
genennt, und man darf fie bey Berechnung des 
Alpennugens wohl nicht zum Grunde legen ; denn 
es find ihrer unter groffen Heerden manchmal nur 
fehr mwenige. Eine Kuh, die um die mittlere 
Alpenzeit einen Napf Milch giebt, heißt napfig, 
und nach diefen kann man einen zuverläßigeren An- 
fehlag des Alpennugens machen. Ordentlich rechnet 
man während der Zeit, die das Vieh auf ven 
Alpen zubringt, den Nusen von einer übernapfi« 
gen Kub auf 50 —,. von einer napfigen auf 
30 bis go — von fehlechtern auf 20 bis 25 
Pfunde an Butter. Wenn eine Kuh immerfort 

apf milcht, fo traͤgt fie gerade den Zins 
vom Grafe, das fie auf der Alpe ‘ab: eine 
Mieth uh, die weniger als einen Mapf milde, 

ıher gar nicht gemolfen : Der Eigenthümer 
ı mag fie wieder abtreiben, oder er zahlt den 

Graszins dafür , welcher auf fihlechtern Alpen ı 
Kehle. — auf beffern 2 fl. iſt. Ueberhaupt hänge 
bier ungemein viel "von zufälligen Umftänden ab. 
Es hält deßwegen fihmer, einen zuverläßigen An- 
fehlag des Alpennugens überhaupt zu machen. Die 
Witterung im Frühjahre, und im fpäten Sommer 
ift manchmal fo ſtrenge, daß man nur fpät zur 
Alpe fahren kann, und früh von denfelben wieder 

zuruͤck⸗ 
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zuruͤckkehren muß s ı oder es iſt während den Som: 
mertagen oͤfters ſtuͤrmiſches Wetter, oder, was noch 

mer iſt, brennende Hitze: alles dieß macht 
ſehr beträchtliche Lücken in die Summe des $afti- 
zinsnutzens. Dazu hänge ungemein viel von der 
Güte des Viehes felbft — von der Beſchaffenheit 
der Weide — und von der Treue und Gefchiclich- 

keit des Melkers ab. Ein Melker, der ſeine Wei— 
den ſchicklich auszutheilen weiß, kaͤst immer 11 
Centner, wenn ein anderer minder verſtaͤndiger 10 

gewinnt. Er muß die weiter entfernten Weiden 
für die Morgen — und Nachmittagsſtunden be— 
ftimmen , und die um die Melfpläge liegenden 
für die Abendftunden aufbehalten. Die Kühe, 
welche Abends nach der Melkzeit, nicht gerne mehr 
weite Wege machen , » werden es ungemein behag- 

lic) finden, und werden den folgenden Morgen uns 
gleich beſſer milchen, wenn fie jeden Abend in 
der Mähe des Meifplages noch Weide trefen : : wo 
im enfgegengefegten Falle für die Melfer, die diefe 
Borfiht nicht gebrauchen, die morgenden Melkzei— 
ten nicht ſo einträglich find. Den Alpennußen mög- 
lichft groß zu machen, Dazu gehören mehrere über- 

napfige Kühe, — gelinder Frühling — mäßige 
Sommerwärme — freundliche Herbfttage, — gufe 
Weide — und ein gefihicfter, redlicher Melker. 

Auch die Güte der Weiden, oder eigentlicher 
die Zuträglichfeit derfelben für das Vieh laͤßt ſich 
nicht überhaupt beftimmen. Man Fann wohl fagen, 

| Phel- 
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Phellandrium mütellina — Primula farinofa — 
Aretia alpina — Satyrium nigrum — Poa al- 
pina find gute Futterkraͤuter ‚ aber deßwegen find 
fie nicht auch in Abſicht auf das Milchen jeder 
Heerde Wiehes gleich behaglih, in Bauer, der 
auf feinem Gute im Thale mäfjerichten Boden, 
und fauerliches Futter bat, wird bei Alpweiden 
die trocknen Boden, und ſuͤſſes kernigtes Futter 
haben, ſeine Rechnung finden: ſo wie er hingegen 
beſſer thut, ſein Vieh auf magere, (nach dem Aus- 
drucke des Landmanns, ſpere), Alpen zu fuͤhren, 
wenn er ſie auf ſeinem Heimgute immer mit ſuͤſ— 
ſem Futter genaͤhrt bat. Dieß wollen die Ziller— 
thaler, wenn ſie ſagen: ſuͤſſe Heimgruͤnde, und 
ſuͤſſe Alpen wollen dem Viehe zum Milchen eben 
ſo wenig taugen, als ſpere Heimgründe, und 
fpere Alpen. Man liebt hier die Abwechslung un- 
gleich mehr. Die Kühe wachfen zwar in die Di- 
fe und Gröffe, und werden von gutem Fleifche , 
wenn fie immerzu. ‚füffes Sutter haben, aber fie 
milchen denn nicht mehr ‚fo gu. Dieß find die 
Begrife der meiften biefigen Aelpler. Was dabey 
richtig, und unrichtig ift, das müfjen Männer be 

fiimmen , die mehr Erfahrung in der Sandwirth- 
fehaft haben, als ih: Erfahrung — nicht Theorie 

aus gefruckten Anleitungen gefogene Grundfäße als 

lein. Sie fiheinen — in der ſtrengſten 

mathematiſchen Methode an einander gereihet, un⸗ 

widerſprechliche Schluͤſſe und Saͤtze zu enthalten, und 

dennoch halten ſie nicht immer Stich, wenn man 
ſie 
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fie gegen die Erfahrung vergleicht, Ich habe dieg 
nicht einmal wahr gefunden. 

nt BR 3 ’ 

Ordentlich milden die Kühe am Morgen befa 
fer, als Abende. Wenn den Tag über warme 
Witterung iſt, fo pflegen fie fih im Schatten 
dichter Fichten, oder am Geſtade eines Baches, 
oder in der Naͤhe eines bejchneiten Plages, wenn 
noch) einer übrig ift, zu lagen. Die Fühlen 
Nächte behagen ihnen dann beffer zum Weiden: 
ihre Eiter find daher auch) voller am Morgen , 
auſſer es wäre ftürmifches Werter Die Nacht über, 
Auf den meiften Alpen geben die Kühe ungefähr 
um Jakobstag die meifte Milch: einige Tage date 
nach) fangen fie wieder an, zu bieichen : das if, 
minder zu milchen. Die Eigenehümer der Miethe 
fühe vflegen daher um Jakobstag Die Alpen 
zu beſuchen, um ihre Kühe auszumelfen. Aber 
auch die ift nichts weniger als allgemeine Regel: 
es fömmt darauf an, mie das Vieh früher oder 
fpäter auf die beffere Weidgänge koͤmmt. In der 
Ape Schwemm ift z. DB. die befte Seit ſchon 
3 Wochen vor Jakobstag: es ift dann jeden Tag 
der Kefjel voll, und wird alle Tage gekaͤſet: in 
der Folge fängt man nur jeden zweyten Tag, und 
noch fpäter erft jeden dritten Tag zu kaͤſen an. 

Die Zahl der Pfunde der Burterfugel, die der 
Melfer an einem Tage der beiten Alpzeit erhält, 
kann ihm für eine gegebene Zahl dienen , aus der 
er Die ganze Summe des Butternutzens, die Alps 

Naturhiſt. Brief. I. Band. EC zeit 
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zeit hindurch, berechnen kann. Denn das Gewicht 
derſelben ſoll fi) zur Summe des Gewichtes aller, 
diefe Zeit hindurch erhaltenen Butterkugeln, nach— 
gerade wie 1: 100 verhalten: oder was eben fo- 
viel iſt; er erhäle den ganzen Sommer über fo 

‚viele Zentner Butter, als die Burterfugel zur bes 
ſten Alpzeit Pfunde hält. Ich habe diefe Art von 

Mechnung, die freilich nicht allzeit gerade auf 
ein Pfund zutrifft, von einem see Melfer in 
Pinzgau gelernt. 

Mein Führer gewann aus 27 Kuͤhen dieſen 
Sommer über 14 Zentner Butter, 20 Zentner 
Käfe, und 10 Gentner Schotten. Sie fehen 

daraus, daß fein Laktizinsnutzen, im Berhältniffe 
mie der Mienge Viehes, die er hatte, fihon unter 
die anfehnlichften gehöre, Wie wandelbar aber dieß 
fey, davon will ih Sie aus ein paar Beifpielen 
urtheilen laſſen. Der nemliche biedere Sandmann, 
der heuer mit 27 Kühen 14 Zentner butterte, er- 
hielt im Jahre 1779. aus 26 Kühen nicht mehr 
als 8 Zentner: er hatte damals mit feinen Mierh- 
fühen eine ungluͤckliche Wahl getroffen. Die Be— 
figer der Alpen Kaͤſerlaͤr, und ihrer Zugehoͤrden 
machen mit ungefähr ı50 Kuͤhen, und 60 Zie⸗ 
gen in fehlechtern Jahren go: in mitdern 45: 
in den beften nur 50 Zentmer, Von den drey 
Befigern der. Alpen DBreitläner , und der dazu 
gehörigen Seger Waregg und Schoͤnpichl hat in 
diefem Sommer der eine mit 35 Kuͤhen und une 

gefaͤhr 
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gefähr 15 Ziegen, 15 Zentner : der Zweyte mit 
30 Kühen und ıo bis 12 Ziegen, 8 Zenfner: 
der dritte. mit 21 Kühen und 8 bis 10 Ziegen 
zwifchen 8 und 9 Zentnern gebuttert, Allerdings 
ein groffer Unrerfchied im Verhaͤltniſſe des Lakti⸗ 
zinsnußens bey den gemeinfchaftlichen Beſitzern der 
nemlichen Alpmweiden ! davon mitunter eine der 
Haupturfachen darinn liegt, daß einige Aelpler ihe 
ven Ruhm, und all ihr Vergnügen darein fegen, 

ſchwere, fleifchigte, und ftarfe Kühe zu ziehen, 
die dem Viehe ihrer Nachbarn im Kampfe überle- 
gen find. Sie nennen diefe Kühe, Hagemairs 
Kühe: aber fie müffen das, was fie auf einer 
Seite an Ruhm gewinnen , auf der andern durch 
den Verluft an Mitch theuer genug bezahlen: denn 
erftens: halten fie weniger Kühe auf ihren Weiden, 
als fie ordentlich darauf füttern Fönnten, damit 
diefe Wenigen Weide im Veberfluß haben — und 
dann : werden ihre Kühe mit Vorbedacht weniger 
ausgemolfen, als es ihre Eiter ordentlich zulaffen würden, 
Dieß ift das fihlimmfte, was man zum Schaden 
der Melffühe hun kann. Der zweyte der oben 
gedachten Beſitzer der Alpe Breitläner ift einer 

von diefen. Das, was, wenn e8 übertrieben wird, 
wahrer Schaden für ben Aelpler ift, wird ihm 
Wohlthat, fobald er es mie Mäffigung gebraucht. 
Eine Kuh unter der Heerde, die allen Kühen 
der Mirbefiger im Kampfe überlegen ift, ift ein 
hoͤchſt ſchaͤtzbares Gefchöpf für den Alpler: denn fie 
wird fi immer in den Beſitz der beffern, und 

Ca fettern 
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‚feetern Weiden für fih, und die übrigen Kühe 
‚aus ihrer. Heerde ſetzen, und jede andere aus den 
‚Heerden der Nachbarn daraus verdrängen, Die 
Heerde des Bauers, unter der die Hagemairkuh 
iſt, wird alſo immer auf den fettſten Weiden ge— 
hen, und die magern werden fuͤr das ſchwaͤchere 
Vieh der Mitbeſitzer bleiben. Das, was dieſe 

Kuh weniger milcht, wird reichlich durch die an— 
dern erſeht; ; ‚aber. nicht eben fo, wenn alle Kühe 

aus der Heerde, oder ber gröfte Theil derfelben , 
ſchwere, groſſ e, und fleiſchigte Kuͤhe ſind. 

Ich * Ihnen, baß mein Fuͤhrer dieſen 
Sommer über, 14 Zentner gebuttert hat: in die⸗ 
ſer Zahl iſt alles, was die Melker u andere 
Arbeiter auf der Alpe verzehren, und was Belt 
lern und Wanderern gegeben wird, nicht mehr 
‚mit einbegriffen : e8 iſt der reine Reſt nach allem 
davon nöthigen. Abzuge: die ganze Summe deg 
Butters war 17 Zentner, und fo verhaͤltnißmaͤßig 
auch von Kafen, und Echotten. Dieß gilt auch 
von den. Summen der erzeugten Butter auf den 

Alpen Köferkir und Breitläner. Von den 24 
Zentnern behält Proſſer zween für feine Beduͤrf— 

niß zuruͤck, und verkauft die übrigen 12. Das 
Pfund Butter wird gemeiniglich für zz fr, ver 
kauft, welches bey 12 Zentner 220 fl betraͤgt. 
Kaͤſe und Schotten werden hier uͤberhaupt ſehr 
wenige verkauſt; da der Zillrthaler ſehr ſchlechtes 
Brod hat, ſo muß der Kaͤs geöftentheils Die. 

Stelle 
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Stelle deffelben vertretten: er wird bier, ſo wie 
der Schotten, in verfihiedene ihrer Speiſen ges 

kocht: ich babe Kloͤtze geſehen, die aus Gerften- 

mehl, Mangold, und Kaͤs gemacht waren, Sonſt 

ift der ‘gewöhnliche Preiß des Käfes, 10 Pfennin- 

ge das Pfund, des Schottens ı fr. das Pfund. 

Die Zillerthaler verfaufen dafuͤr mehr Butter, 
denn ſie eſſen nicht den dritten Theil fo fchmalzicht, 
wie die Pinzgauer Die Butter wird bier alle 
in. Kugeln verkauft, nicht eingefalzen, und nicht 
ausgelaſſen. Soviel über die Hornviehzucht im 
Zilferehal. Nun auch etwas von Schaafen, Zies 

gen, und Schweinen, bie überhaupt hier das 

Kteinvich heiſſen. 

Die Schaafe werden hier nicht gemolfen. Da 
die Wolle derfelben eines der Hauptproduckte für 
die Kleidung des Zillerthalers ift, fo will er Tieber 
gute Wolle, und fettes Fleiſch, als Käfe daraus 
ziehen. Die Befiger der Alpen Faufen ſich Schaa= 
fe vor der Zeit zum Alpenzuge, das Stuͤck für 

10, fehr ſchoͤne für 23 bis 14 Pfunde (Pfund 
ift hier ſoviel als 4 Groſchen: es wird beynahe 
alles nach Pfunden gerechnet), Man treibt fie dann 
mit zur Alpe, wo man ihren die höchften Weiden 
die man mit Kühen nicht zu Gute bringen Fünnte, 

uͤberlaͤßt. Dort beſucht fie der Schaafhirt (Schäfz 
für) von Zeit zu Zeit, Anfangs Auguftmondes 
werden die Schaafe von den Weiden abgetrieben, 

und auf die bald darnach folgenden Viehmaͤrkte in 

RS € 3 Zell, 

⸗ 



— 33 3wey⸗ und zwanzigſter Brief. 
Zell, und Tux, zum Verkaufe gebracht. Der 
mittlere Preis der Laͤmmer iſt dann 6 bis 7 
Pfunde : jähriger Schafe 9 — 10 Pfunde: 
äwenjähriger 12 bis 15. Die Widder werden im« 
mer etwas fheuerer gezahlt, als die Mutterfchaafe 
(Eben.) Sehr wenige Bauern behalten viele 
Schaafe den Winter über, fondern fie verfaufen 
im Herbfte die Altern davon, und behalten die im 
Sommer gefallenen Laͤmmer zurüf, um Wolle 
für ihre Kleider zu erhalten. Reiche diefe Wolle 
für ihre Hausbedärfniffe nicht zu, fo fiheeren fie 
auch noch einige der Schaafe, die fie zum Ver— 
faufe beftimme haben, und fegen alfo ihre Heerde 
theils gefchoren, theils ungefchoren ab. Bei un— 
gefchornen Schaafen wird die Wolle immer auf 
ein Pfund, das 24 fr. gilt, angefchlagen : es 
müffen fehr gute Schaafe feyn, die ız Pfund 
Wolle geben. Man hat auch für die Schaafe eis 
gene Alpen, die Schaafbirge heiſſen, und allzeit 
aus den höchften Weiden, die für Kühe nicht 
gangbar wären, beftehen. Die Befißer folcher Al⸗ 
pen nehmen fremde Schaafe da zur Weide, und 

laſſen fih Graszinfe, für das Stüd g bis g — 
auf den beften Weiden 12 fr. bezahlen. Auf fo 
einer Schaafalpe gehen den Eommer über 300 
bis 400 Stuͤcke. Jeden Abend wird die ganze 
Heerde auf einem Plage verfammelt, wo fie über- 
nachtet: dieß heißt fedeln, und die Pläge, auf 
der die Heerden übernachten, Sedelplaͤtze. So— 
bald der Hirt die u auf den Gedelplag ges 

trieben 
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trieben hat, fo verläßt er fie, und kehrt in feine 
Hüfte zurüd. Die Schaafe wifjen, daß fie die 
Mache über hier bleiben müfjen, und der Hirt trift 
fie am Morgen, wenn er fie wieder ſucht, ficher 
noch ruhig auf diefem Platze an, den fie nicht ver 
lafien, bis der Hirt ſich an die Spiße der Heerde 
ftelfe, und ihr den Weg nac) den höhern Weid- 
gängen wiederzeigt. Ein Hirt, der noch unge 
wohnte Schaafe unter feiner Heerde bat, und dem 

Ausreiffen vom Sedelplage die Nacht über vorbeu- 
gen will, ſteckt einen Stock in die Erde, und 
hangt feinen Kock daran. Dann mag er immer 
forglos feiner Hütte zumwandern: denn die Schaafe, 
die ihren Hirten da glauben , entfernen fic) zuver— 
läßig nicht vom Sedelplatze. Die Weidgänge die— 
fee Schaafalpen find auf den böchften Bergrücen: 
die Sedelpläge find etwas niedriger auf Bergmaͤaͤ— 
dern. Da die Schaafalpen allzeit von fehr grof 
ſem Umfange find, fo wird der Sedelplatz, ber 
heuer durch die Heerde gedünge ward, im Fünfti- 
gen Jahre abgemäher, und ein anderes Bergmaad 
zum Sedelplatze gewählt: fo werden diefe Berg⸗ 
määder immer wechfelsweife gefedelt, und abge 
maͤhet. So ein Stüd Erdreih das z. B. heuer 
zum Gedelplage beftimmt ift, wird fo abgefedelt, 
daß die Heerde jede Macht auf einem andern Fle- 
cken derfelben zu ftehen koͤmmt, und fo das ganze 

Stuͤck gleihförmig gedüngt wird. ine groffe 
‚Heerde Schaafe nimmt , wenn fie Abends auf ih- 
rem Plage fteht, einen fo Fleinen Flecken ein, daß 

| E 4 man 
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man nimmermehr glauben follte, daß eine ſo anſehnliche 
Zahl darauf Raum genug fände, denn fie drängen 
fih. ungemein aneinander, Im Auguftmonde wer 
den die Schaafe ausgeftoffen, das iſt, fie wer— 
den abgetrieben, und. unter die Eigenehümer wieder 
ausgetheilt, von denen jeder feine Schaafe beym 
Zuge nach. der Alpe durch verfchiedene Schnitte in 
die Ohren — durch Löcherchen in den Ohren, und 

durchgezogene Drathe, if. f. gezeichnet hat. Leu⸗ 

te, die den Winter über Schaafe halten, und fie 
im. Srübjahre an die Alpenbefiger verfaufen wollen, 
geben fie, wenn fie felbft Fein Futter haben , bey 
andern in die Fütterung: es heißt dieß Fuͤttern 
fremder Schaafe, in der Fuhre haben, in die 
Fuhre nehmen. Dieß dauert ungefähr von Mar- 
tinstag bis fünftigen Georgstag. Der Eigenthüs 
mer. dev Schaafe giebt dem, der fie fuhrt, ent« 
weder wochentlich für das Stüf 3 fr. Zinfe; dann 
gehören ihm aber Wolle und Laͤmmer: ‚oder aber 
er bezahlt fein. baar Geld, und überläße ſtatt der 
Zinfe, Wolle und Laͤmmer. Um Georgstag fest 
er dann feine Schaafe an die Alpenbefiser ab. 
Man verkauft manchmal Widderlämmer, die man 
im Herbite für ı Rthlr. gezahlte hat, im Fruͤhlin⸗ 
ge wieder für 3 fl. Ihr ordentliches Futter find 
die Roggenhalme: Gerftenhalme taugen beffer für 
die Kühe , als für die Schaafe: MWeizenhalme 
behagen ihnen, wenn fie. aus einer Erndte find, 
die wenig Weizen gegeben hat. Ueberhaupt iſt 
der ri der Alpenbefiger beym Wiederverkaufe 

ihrer 



Zell im Zilterthall, den 2, Februar, 1784. 41 

ihrer Schaafe im Herbſte allzeit ungewiffer , als 
bey jeder andern Arc Viehes. Da die Schaafe 
immer auf fehr hoben, fteilen Weiden gehen, fo 
muß es wohl glücken, wenn man ſoviel Stüde, 
als mar auf die Weiden getrieben hat, wieder von 
dort zurück erhält. Sehr oft ſtuͤrzen einige derſel⸗ 
ben ab, und Damit geht nicht allein der Gewinn, 
den man ſich aus der Heerde gehoft hatte, grö- 
ftentheils zu Grabe, foudern man verlichrer dabey 
niche ſelten. Es ift eine Eigenfchaft der Schaafe 
die bey Behandlung der animalifchen Seelenlehre 

wohl bemerkt zu werden verdient, daß fie fo eigen« 
finnig , fo blindhin einander auf den Fuße nad): 
folgen. Wenn der Widder m der an der Spitze eis 
ner Heerde fteht, über einen Selfen, oder, wenn 
fie über Gletſcher gehen, wie fie dieß öfters thun, 
durch eine Spalte in den Abgrund ſtuͤrzt, fo hüpft 

die ganze Heerde nach, und ſtuͤrzt mit in die Tier 

fe. Groſſe Schaaren Schaafe gehen EN 
—* dieſe Art verlohren. 

Ziegen haͤlt man auch viele —* den — 
aber ihre Zahl hat wegen dem Schaden, den fie 
den Waldungen zufügen, fehr befchränft werden 
muͤſſen. Man fauft im Fruͤhlinge ein paar Ziegen 
für 7 bis 8 Gulden, und fest fie, nachdem man 
den Sommer hindurch ihre Mild) genoſſen bat, 
im Herbſte wieder für 6 bis 7fl. ab Es müf 

fen ſehr fehöne Ziegen feyn, Die man wieder fo 

verkauft, wie man fie gezahlt hat. Wer viele 
E 5 Gele— 
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Gelegenheit für Ziegen auf feiner Alpe hat, mies 
thet fie, und der Kontrackt wird enfweders aud) 

auf 3 fl. für jeden Napf, oder 4 Pfunde Mil, 
fo wie id) oben bey den Kühen bemerft habe, ge: 
macht, oder der Befißer der Alpe giebt dem Eigen- 
thümer der gemietheten Ziegen, 5 bis 7 fr. für 
jedes Stuͤck mwochentlih. ine mittelmäßige Ziege 
giebe 3 Mapf, d. i. 1315 Milch zu jeder Melk: 
zeit: es find fehr gute Ziegen, die allzeit 2 Napf 
oder 2 5 mildhen. Ich fagte Ahnen oben ſchon, 
daß die Ziegenmilh bier nicht befonders gekaͤſet 
wird, Sie giebt überhaupt fehr wenige Butter, 
defto mehr Käfe und Schotten. Da aber die But- 
ter dem Zillerthaler wichriger ift, fo wird die Zie- 
genmilch zum täglichen Bedürfnige der Melfer be: 
ſtimmt. Sie frinfen, und fochen davon: der 
Reſt derfelben wirddann mit der. Kuhmilch gemiſcht gefä- 
fet. Der Alpenbefiger behält dadurd) die Kuhmilch 

zum Küfen zurück, und gewinnt dabey mehr But: 
ter. Dieß ift mitunter eine groffe Urfache, daß 
man die Ziegen auf ‚den biefigen Alpen fo fehr 
ſchaͤtzt. Mir hat die Ziegenmilh nicht behagen 
wollen ; ich fand immer einen unangenehmen Ges 
ſchmack daran: aber die Melfer halten fie für uns 
gleich) angenehmer als die Kuhmilch. Mehr Ge— 

winn an Gelde hat man bei den Ziegenböden. 
Ein Ziegenbock, der im Frühlinge 4 bis 5 fl. gilt, 
wird nach der Alpenzeie für 5, 6, bis 7 fl. wies 
der verkauft. Vorzuͤglich werden hier eine Are 

Ziegenböde, die man die welfchen nennt, fehr ges 
ſchaͤtzt. 
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ſchaͤtzt. Man kauft ſie hier meiſtens von Tirolern 

aus dem Thale Serten an der venetianiſchen Graͤnze: 

fonft fommen fie aud) aus der Gegend von Friaul. 
Man zahlt fo einen Ziegenbock mie S fl. im Fruͤh— 
finge, und feßt ihn im fpäten Sommer für 10 fl. 

wieder ab. Auf Alpen, wo fie nichts als Glet— 

feherwaffer finden, wollen diefe Ziegenböcde nicht 

fortfommen : fie fallen vom Genufe diefes Waf 
fers in eine Art abzehrender Krankheit. Immer 
muß man‘, wenn man nicht beträchtlichen Scha— 
den dabey leiden will, wohl acht haben, daß man 
fie ehe noch abfegt, als fie nad) den Ziegen zu 
jagen anfangen. Sie werden dann übelriechend 
und fihleche bezahle. Man hält fie deßwegen, fo 
wie die gemeinen Ziegenböce, immer fehr weit von 
den Ziegen&ieen entfernt, bemerft man demunges 
achtet an einem Bode, daß ihn die Triebe der 

Natur zu fehr anwandeln, fo wird er unverzüglich 
zum Muͤnach (Monde) gemacht, Dieß ges 
fehieht dadurch , daß man den Hodenbeutel in der 
Mitte mit einer Schnure fo feft zufchnürt , daß 
die Kommunifation der Hoden und der zuführenden 
Saamengefaͤße zerftört wird, Mac fo einer Ent« 
mannung iſt's wieder ruhig unter der Heerde, Je— 

der Ziegenbock, der ähnliche Triebe verräth, wird 
auf der Stelle zum Münnad) gemacht. Zwar bat 
man auch Duttenſchnittlinge, oder Ziegenböcde, 
die man ſchon in den erften Tagen ihres Dafeins, 
da fie an der Mutter ſaugten, durch einen ordenf« 

lichen Schnitt, und Wegnehmen der Hoden entmannt 

bat; 
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hat; aber vie Seute haben eine ſehr hamifche Urſa— 
he, Fieber Münche, als Duttenſchnittlinge zu zie— 
hen. Bey den erſten bleiben die Hoden, und die 
Beutel werden nicht fa fehr verlege: die Haͤute 
der Dincegehen alſo im Kaufe für Bockhaͤute: 
aber diefer Betrug läße fih nicht eben fo mit den 
Häuten der Duktenfchnitslinge fpielen. Die legten 
haben das ſchmackhafteſte Fleiſch, noch beſſer wie 
das Fleiſch von Spoichen, oder unfruchtbaren 
Ziegen; aber die ſchlechtſten Haute, noch fehle» 
ter, als die Ziegen Sieen. Die Haute der Moͤn— 
che ftehen zwifchen diefen, und den Haͤuten der 
Ziegenböde in der Mitte. Wenn man die Ziegen: 
böcde gut verfaufen will, fo muß man Weidgänge 
für fie haben, auf denen fie gerade ein paar Wo— 
chen, ehe man bie Schaafe abtreibt, und zu 
Marfte bringe, fett, und zum Abfase tauglich 
werden. Wenn einmal die Schaafe zu Marfte 
gehen , fo gehen die Ziegenböcde nicht wohl mehr 
fort, Soviel über die hiefige Ziegenzucht. 
: Fan 

Die Schweine find ein um fo beträchtlicherer 
Handelszweig für den Alpler, — als er. ihnen 
nichts als das bischen Gras rund um die Hütte, 
und die Moltke zum etranfe giebt. Sie werden 
im Herbſte gröftentheils an bairifche Fleiſcher 
abgefet, und das Stuͤck zu ı2 bis 15 fl. 
gezahlt. Eben in festem Herbſte Fauften die bairi— 
ſchen Fleiſcher hier fehr viele Schweine, führten 
fie nach Stalien, und zahlten fie hier fehr gut, An: 
; ſtatt 
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ſtatt der aͤltern Schweine bringen die Baiern auch 
im Herbſte ihre Friſchlinge, oder junge Schweine, 
die im Lenze ausgekommen, und izt Ajährig find, 
hieher. Ein Friſchling wird um 3 fli gezahlt: 

manchmal auch das Paar für 5 fh: zuweilen fkeis 
gen. fie aber auch, das Srüd zu 6 fl. Solche 
Schweine, wie man ben Winter über gefüttert hat, 
und die dann im Frühlinge, wo fie gerade jährig 
find, vor den Alpenzügen zu Marfte gebracht werz 

den, gelten dann 6 bis 8A. Die Eurer geben 
ihren Schweinen auf den Alpen die Schotten, die 
fie mit Gerftenmehl miſchen. Die Schweine nehmen 

ungemein davon zu. Cie verfaufen aber dein — 
ſern Theil derſelben geraͤuchert: Die Schweine wer— 
den in zwo Haͤlften getheilt, und in den Küchen 
zum Räuchern anfgehangen. Co eine Halfte heißt 
Bade, und wird im Tirol für ı2 bis 15 fl, 

vrrfauft. Sie bringen alfo ein — auf dieſe 
Art bis an 39 fl. { 

Ich babe Ahnen bisher etwas vom —— 
tzen geſagt: nun will ich auch uͤber die Auslagen, 
die vom Nutzen abzuziehen kommen, ein paar 

Worte beyfuͤgen. Die Hauptausgabe eines Alpen⸗ 
beſitzers, die aber, wenn ſie einmal gemacht iſt, 
für viele Jahre gilt, iſt die Beyſchafung der Ge 
raͤthſchaften zur Kaͤſerei. Auf einer Alpe, wie 
Schwemm ift, wo man gegen 30 Kühe fichen 
bat, beläuft fih der Alnfoften dafür ungefähr auf 
50 fl. Sie wuͤnſchten wohl etwa ein deraillirteres 

| Verzeich 
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Verzeichniß der Theile, aus denen diefe Summe 
befteht. Hier ift es von der Alpe Schwemm. 
Die Namen der Geräthfihaften verftehen fie aus 
dem, mas ich oben bey der Befchreibung der Kür 
femanipulation gefagt babe 

Der’ Kefiel, der 8 Soͤchter ‚jeon 
Soͤchter zu 12 Napf, alfo in allem 
96 Napfe, oder — Milch 
hält = s 

36 Milchſchüſſin zu 24 kr. 

3 Melkſoͤchter zu 18 kr. 

1 Ziegenfüchtel, = = 

ı Saufapf = = : 
1 Kaͤsdoͤſe. = u — 

1 Jutfaͤßl. —— ⸗ = 

1 Milchfeiche mit Seichriedl. 

Der NRührfübel, (wobei man fo viele 
Pfunde an Geld (12 fr.) rec 

net, als man damit Pfunde But 
ter rühren fann) auf 20 Pfun« 

de Butter Bye? he - 

Der Wärmer zu 8i5 = 

ı Käsferr, und 

ı Schottl = «= — 50 
1 Waſſerkoͤll, und | 
1 Mehlvaufe (Gefäß das Mehl 

barinn aufzubewahren) = — 23 

F 

— ——— — 

8 

„m -.D 

I 
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vo fl. 

Einige Hacken zum Sotsfällen, 1 
3Zwo Pfannen mit Zugehoͤrde in 

die Küche B _ e Eu 

Summe 46 

47 

fe 

54 
52 

Von ben alljährigen Auslagen auf einer Alpe 
wird ihnen folgende Berechnung einen Begrif geben. 

Ein Melker erhält Sohn am Gelbe 10 
—an Kleidung 3 

Ein Huͤhhiet an Gelde 6 
«= = anKlebung = 3 

Ein Schaafhirt an Gebe = 5 
und ein Paar Shuhe » = — 

Ein Ziegenhirt überhaupt = 2 
Melker, Kuͤhhirt, und Schaafhirt 

| jeder einen Räs zu. 25 1b: das 
© 2 ce 160011105 10 pSl. — 

Für jede rote Kuh einen Salzſtock 
zu 2 fl. mache bey 3° Küben 3 
Stöde - a 6 

Dann auf der Alpe ERROR y 
wo drei Derfonen den Sommer 
über Das Vieh beforgen. 

o 

an Getreide - 16 Megen, Gerfte 
8 Metzen, Weigen. 

Ferners kommen von den Erzeugniſſen 
an Milch, Butter, Kaͤſen, und 

Shoe 
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“Schotten abzuziehen, was dieſe 3 
Derfonen den Sommer über ver 
zehren: Man rechnet für jde 0. 
Perſon täglich 2 Napfe Mich, 
theils zum Getränfe, cheils zum 
Kochen : diß mache by 3 Der 
fonen täglih 6 Napfe Mitch, und 
die ganze Alpenzeit über, welches 
bey der Alpe Schwemm, famt 
dem Aufenthalte auf den Voral⸗ 
pen mi ZE 147 Tage beträgr, 

. 882 Napfe » 3528 16 DI 
an Butter ı Zeniner, 45 Ib» 
an Kaͤſen bs 4 — — 
an Schotten Dia —— 

_ — ⁊ 

Choice koͤmmt noch in Arbaon die Butter, 
Käfe, und Schotten, davon fich die Arbeitsleute 
auf den Alpen, Voralpen, und Bergmäädern 
nähren. Denn die Voralpen müffen um Jafobstag 
gemaͤhet, und im fpäten Herbfte gedüngt werden. 
Auf den Alpen müfjen vor dem Zuge dahin die 
im Frühlinge abgeftürzren Steine mögfihft wegge— 
fehaft, und die locern von den Wänden vollends 

fosgemacht werden , damit nicht im Sommer das 
Vieh auf der Weide Gefahr Taufe erfchlagen zu 
‚werden. Auf der Alpe Schwenm z. B. bringen 
jeden Fruͤhling 10 Perfonen, 10 Tage lang mit 
diefer Arbeit zu. Endlich müffen die Bergmäsder 
gemäht werden, Dieß erinnert mich daran, 3 

i 
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ih Ihnen über die Benigung der Rn 
erft noch etwas fagen muß, 

Diefe. hohen ſteilen Bergwieſen werden um 
Bartholomaͤitag gemaͤhet: eine hoͤchſt muͤhſame Ar- 
beit, dabey die Leute allzeit mit Fußeiſen ſich fuͤr 
dem Abſtuͤrzen ſichern —, oͤfters rund um den Leib 
an Seile angemacht ſeyn muͤſſen. Das Heu, das 
ſie hier maͤhen, wird auf Triſten gehaͤuft. Dieß 
geſchieht fo: ein Pfahl wird in die Erde geſteckt: 
darum wird das Heu in die Runde gehäuft, fo 
daß die Zirfel in der Mitte vom gröften, an der 
Höhe vom kleinſten Durchmeffer find. Während 
dem Aufhäufen wird es forgfältig feſt getretten. 
Oben auf wird ein rundes Stück Nafen, als ein 

Dach, daraufgefegt. So mie das Heu in den Trie 
ften zufammenfist, fo muß. auch diefes Rafendach 
immer nachfigen, fonft würden Negen und Schnee 
äwifchen den Raſen, und die oberfte Sage Heues 
fhlagen, und es mürde da zu faulen anfangen, 
Diefe Teiften werden entweders an die Äufferften 
Eden der Felfen hinausgefest, oder gerade an den 

Fuß einer Felswand hingereihet —, damit die 
Schneelähnen im fpäten Herbfte fie nicht mie fich 
wegreiffen Fönnen. In den feßten Herbſttagen, 
wenn man die Voralpen gedünge hat, wird dieß 
Heu aus den DBergmäädern weg auf dem Ruͤcken 
in Die Ställe der Voralpen getragen, 

Noch ein paar Worte über die Söhne ber 
Alpler. Meberhaupe find in Pinzgau die Loͤhne gröf- 
Naturhiſt. Brief, H» Band. D ſer, 
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fer, als in jeder andern Gegend des Erzſtiftes, 
Auch ift in diefem Thale das Hausgefinde eines be- 
traͤchtlichen Landmanns ungleic) zahlreicher, als bier. 
Ich werde darüber bey einer andern Gelegenheit 
mehr fagen. In Pangau ift der Sohn einer Sen: 
dinn, die etwa 13 bis ı5 Melffühe zu beforgen 

hat, 5 fl. einer andern, die deren 40 hat, 9 bis 
10 fl. Beede haben aber daben die ganze Klei- 
dung, und ein Flein Trinkgeld, fo oft ihnen eine 

ihrer Kühe ein Kalb bring. Kine Kühdirne het 
3 fl. wenn die Sendinn 5 fl. bat. Auffer diefen 
zwey Maͤdchen halt man auf den Pangauifchen Al- 
pen einen Mann, der Ausjager beißt. Sein Ge- 
fhäft ift, die Gränzen der Alpe immerhin zu be- 
fuhen, und das Herüberwandern fremden Viehes 
aus den benachbarten Alpen zu verhindern. Auf 
Alpen, wo mehrere Mitbefiger find, erhalt der Aus— 
jaaer von jedem derfelben ı fl. und beim Abzuge 
von den Alpen ein Paar Schuhe. Ferners muß 
ihm jede Sendinn täglich eine Buttermeiße, ein Flein 
Kügelchen Butter etwa von einem viertelpfunde und, 
aufferdem wechſelweiſe, eine jede Woche hindurch), 
die Koft geben. Die Ausjager find meiltens Lein— 
meber, die von Fichtmeß bis Urbanstag auf ihrem 
Stuhle fisen, und dann ihre Nahrung auf den Als’ 
pen ſuchen. 

Kaͤnnte ih Sie nihe, als einen warnen 
Freund der Landwirthſchaft, und wären Sie nicht 
felbft Diveftor einer öfonomifchen Gefellfehaft, fo 
würde ich fürchten, mit diefem, unmaßig langen, 

— oͤkono⸗ 
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oͤkonomiſchen Briefe, Ahnen üble Laune zu machen: 
ber die Defonomie auf den Alpen ift fo verfihie- 

den, von der auf dem platten Sande, und es ift über- 

haupt hier für einen Freund ber Landwirthſchaft fo 

viel ängenehmes, fo viel reizendes, daß id) beinahe 

glaube, Sie dürften diefe Beſchreibung eben fo ger- 

he leſen, als ich durch forgfältiges Beobachten, und 
recht" zudringliches Fragen an diefem trüben Tage 
ſowohl, als bey einigen folgenden Alpenreifen die 
Materialien dazu gefammelt habe... 

Ich babe die Ehre ıc. 

A” Ihr Mol. 

a REN 

“ 

Dray = und zwanzigiter Brief, 

Zell im Zillerthall, den sten März, 1784. 

Reiſe aus der Zem in die Floite. DBefchreibung 
der dortigen Gebirgsgegend. Steinboͤcke. Fer⸗ 
nere Bemerkungen über die Viehzucht, und 

Kun Käferey im Zillerthall. 

[Sr erinnern mich fehr wohl, mein lieber Freund! 
daß ich Ihnen noch vom Tagbuche meiner 

Alpenreife etwas ſchuldig bin. In Wahrheit! Ich 
verſprach Ihnen wenigftens ein halb Dugend Briefe 
über dieſen Gegenftand — und Cie haben erft 
fünf erhalten. Wohl: Hier foll der ſechste folgen, 

| D 2 in 
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in dem ich, wenn es anderſt meine Geſchwaͤzigkeit 
zulaͤßt, meine Reiſe beſchlieſſen will. 

Ich unterbrach mein Tagebuch mit dem 
Abende des 25 Heumondes, und kehre jetzt dahin 
nur noch zuruͤck, um Sie daran zu erinnern, daß er 
mir ganz in oekonomiſchen Betrachtungen dahin 
floß. Der folgende Morgen war zwar fo flürmifch 
nicht, wie der letzte: aber noch war immer der 
fehöne Himmel in unfreundliches Gewoͤlke gehüllt — 
und es war nicht der angenehme, liebliche Morgen, 
den ich vor zwey Tagen genoffen hatte. Erdewaͤr— 
merin Sonne blicfte heut aus einem leichten, grauen 
Gewebe auf mich hernieder, fo wie efwa in Stam— 
bul eine ſchoͤne Muhamedanerin hinter ihrem Schleyer 
züchtig berfürguft. Ich hatte heut ‚den befannten 
Berg Greiner zu befteigen befchloffen, aber da ſich 
die Mebel immer zahlreicher an den Geiten der 
Berge niederzufenfen anfiengen, fo konnte ich nichts 
anders als Regen vermuthen, und ich änderte mei« 
nen Entfchluß dahin, daß ich für jetzt diefe Gegend 
verlaffen, und den Greiner ein andermal befuchen 
wollte. Da ich, mein lieber Freund! in dem Aus 
genblife, in dem ich dieß an Sie zu fehreiben vie 
Ehre habe, noch immer feft gefinnt bin, dieſen be« 
‚rühmten Berg in den Fünftigen Sommermonaten 

v Re zu 
Na >» STREET a TE 

*) Herr Schinz, der ehrwuͤrdige, liebe Mann, den ich 
mich zum Freunde zu haben freue, hat in einer Stelle 
des ztem Theils feiner Differt, phyfic. de itineribus per 
Helvetiam cum frudn faciendis hierüber eine ſo richtige 

B met 
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zu befteigen, fo will ich jetzt nichts von allen den 
verfchiedenen Steinarten fagen, die ihn fo bekannt 
gemacht haben. Kine Befchreibung meiner Reiſe 
dahin, fol ausführlihe Nachrichten von den Tur— 
malinen, Schörlarten, Glimmern, Talfen, Bergflachs, 
Kalkfpath ꝛc. die fich dort finden, enthalten. 
—aſſen Sie mich nun die Zem, dieß für den 

Naturfreund fo fehenswürdige Taͤlchen verlaſſen. 
Wollen Sie wohl die Guͤte haben, mich bis in 
die Floite zu begleiten? — Unſere Reiſe dahin ſoll 
ganz kurz ſeyn. 

Wie ich Ihnen ſagte, ſenkten ſich die Nebel 
allmaͤhlig an den umliegenden Bergen hernieder. 
Herr de Luc hat uͤber die ſonderbaren Szenen, die 
durch das Hin- und Wiederwandeln der Nebel am 
hohen Gebirge entftehen, — und über den Ein- 
druf, den fie auf ihn, und feine philofophifche Be— 
gleiterin dahin machten, fo manche fchöne Bemer- 
fung niedergeſchrieben, an die ich hier unzahligemal 
erinnert ward. Ich verließ die guten Bewohner der 
Alphuͤtte, in’ der ich verfloffenen Tag zugebracht hatte, 
nicht ohne Unwillen: denn man lernt in ihrer Ge 
ſellſchaft in Wahrheit mehr, als ſichs mancher Städt: 
King, der den übeln Geruch diefer Leute gar nicht ver- 
wagen Fann, vorftellen dürfte. *) 

D 3 Mein 

Bemerkung gemacht, daß ich mich nicht enthalten kann, 
fie hieherzuſetzen, — um fo mehr — da dieſe ſchoͤne 
Abhandlung in unſerer Gegend in wenigen Haͤnden ſeyn 

dürfte, ©. 31 beißt eg: „decenter itaque, et civiliter, 

„ei 
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Mein Meg gieng twieder über Breitläner, und 
Kaͤſerlaͤr zuruͤk.. Da ich eilen mußte, um die 
Sloite- vor dem. ftärfern Niederfihlage der Wolfen 
zu erreichen, fo fammelte ic) auf dem Wege nichts, 
als einige Stüde Origanum vulgire L— Gera-: 
nium Sylvaticum L. — und Phyteuma fpicata 
L.; die bier nicht felten vorfamen. Arnica mon- 
tana L. fand hier überall in der Nähe des Fuß— 
fteiges häufig, da fie übrigens im Hauptthale fehr 
felten if. Mur auf einem Fleinen Plaze am Heinz 
zenberge, und auf einem andern am Namfperge 
babe ich wenige Stücke diefer fehönen tief orangen- 
färbigee Blürhen tragenden, Pflanze gefunden, Beym 
Stege zu Dendler, -gieng ich, anftatt über den 
Zembach zu fegen, durch vie weſtlichen Woralpen 
des Dornauberges. In der Voralpe Raut, die 
meinem Führer Proffer gehört, nahm ic) von ihm 
Abfchied, und fegte meine Reiſe in die Floite, uns 
zufrieden über die Witterung, die immer ftürmifcher: 
zu werden anfteng, fort. Sie gieng durch die: fchö- 

nen Bramebner Voralpen, und über einen gar bes 
quemen Steg nad; dem Ginslinge. Hier ſcheidet 
fih der Fußfteig, der aus der Zen nach Zell ins 
Thal führe, und nordweſtwaͤrts laͤuft, von einem 

andern 

„et circumſpecte cum ruſticis vivere convenit, ut, & 

„„fentiant, bonz cum ipfis fide sgi, aperte de re fua 
„agraria,. et oeconomica obfervationes fuas communi- 

„eent; et tam varia, et nova faepe, et vtilia funt, quae 

„quis a ruficis accipere poteft, vt eonverſatio cum iis 

„male negligeretu: ad veram piaccipue obledationem 
„faeit. 
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andern, durch den man in die Floite koͤmmt, und 
der fich ſuͤdoͤſtlich durch ein neues, Fleines Thälchen 
binfchlängel. huis | 
Dieß Thaͤlchen ift die Floite, Sch betrat 

es mit einer Art von Traurigkeit, weil ich dabey 
an die edle, feitne Art Saͤugthiere erinnert ward, 
die im vorigen Jahrhunderte, und. noch in der 
erſten Halfte des flieffenden die Fahlen, ſchrecklichen 
Felswaͤnde bewohnte, von denen das Thälchen auf 
beyden Seiten eingefihloffen iſt. Sie errarhen ohne 
mein Zuthun, daß ich die Steinböcde meyne Es 
iſt unausftehlih, eine fo Foftbare Art von Thieren 
groͤſtentheils Durch den: fträflichften Murbwillen der 
Wilddiebe ausgerottet zu fehen. Auch Die wenigen: 

Steinböce, die noch jetzt im hochfürftlichen Garten 
zu Helibeunn aufbehalten werden, find, wie man 
mic) verfichere, niche mehr Ueberbleibſel von den 
Kolonien, die von bier aus in Ddiefen angenehmen 
Ort verfogt wurden. Sie find aus dem Piemonte= 
fifchen dahin gefommen. Unter mancher unange« 
nehmen Betrachtung, die noch durch das tiefe Ge— 
räufche des Windes im Walde, durch den mich der 

fteinigte Fußfteig über seine Anhöhe führte, und durch 
das Gelärme des an meiner linfen Seite hinftür- 

| D4 zenden 

„facit, et utilitatem, cum alpicolis fapientibus degere, 
„et fermocinari, vt in altioribus his montofis locis, et 
„a coetu multorum, bominum feiundis, yere fchelae phi- 

>, lofophiae moralis et naturalis dentur, quales eleganter 

„pinxit illuftris Aallerus in aureo fuo poemate de 
„alpibus. 
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zenden Floitenbaches frauriger gemacht ward, et« 
reichte ic) den Triftenbachfteg, der über den Floi⸗ 
tenbac) gefchlagen if. Noch gehts immer bergan,, 
bis man zu einer Fleinen Hütte, Triſtenbach ges 
nannt, am füdlichen Fuffe des Triſtenſpitzes koͤm̃t. 
Regen und Wind nöthigren mic) unter dem Dache 
diefer fehlechten, hölzernen Hütte Schuz zu fuchen: 
ich fand ihn, und die halbe Stunde, die ich hier 
verweilte, ward mir durch das gefallige Wefen der 
Befigerinn , eines alten, gufmüthigen Weibes, 
das fich hier von einigen Ziegen das ganze Jahr 
hindurch näher, recht ſehr verkürzt. Ich glaubte 
eine von de Luc's guten Frauen in Entrennes ge- 
funden zu haben. hr Bruder, ein ehrmürdiger, 
grauer , aber ftarfer, geoffer Mann, und einer von 
der Familie, die jegt im ganzen Thale als die ner- 
vichtfte bekannt ift, begleitete mid) bis zum Jaͤger⸗ 
baufe. Wir giengen am Fuße des Hehenberges 
bin, bey den Alphuͤtten von Hehenberg vorüber, 
festen noch einmal über den Floitenbach, und ers 
reichten bald zu meinem groffen Qergnügen eine 
reinliche, hölzerne Hütte, in der mid) ein ganz 
geſitteter Jäger an der. Seite eines gutmüthigen, 
runden, artigen Weibchens willfommen bieß. 

Zufehends fieng, es heftiger an zu regnen, und 
die gewaltig finfteren Nebel, die durch das Thäls 
chen hereinfuhren, machten mich froh, daß ich noch 
fo zeitlich die Hütte erreicht hatte. Dennoch ließ 
mich meine Neugierde nicht a in der Hütte rus 

ben: 
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hen: ich gieng mit dem Jäger des unfreundlichen 
Metters ungeachtet nad) dem Plage vor verfelben, 
und ließ mir die — rund um mich von ihm 
beſchreiben. 

| Die Stoite iſt ein Koh enges Gebirgthal, 
das von feinem ingange bym Ginslinge, bis 
zum Gletfcher, der es im Suͤdoſt zufchließt, un- 
gefähr 3 Stunden Sänge haben dürfte, Die Berge 
im weftlichen Theile defjelben find zwar fehr ſteil: 
auch zum Theile ziemlich feharf, und felfige: aber 
die im füdöftlichen find vie kahlſten, fchreflichjten 
Felsmwände, die man fich denken kann: fie find aus 
allen im Zilferthale bey weitem die fehärfften. Ich 
will Ihnen die Bergräcken und Spigen zu beyden 
©eiten des Thäldyens nennen, Wollen Cie mit 

mir bis an den Ginsling zuruͤckkehren, und von 
dort aus über die Höhe der nördlichen Bergſtrecke 
hinein bis an den Gletſcher fteigen, über den wir 
ohne alle Gefahr feßen werden, um vie füdliche 
DBergfireke zu erreichen, und über den Ruͤcken 

derfelben hinaus bis wieder an den Punft zu kom— 

meu, von: dem mir ausgiengen? Nun fo beftei- 
gen wir den Triftenfpis, der bier auch unter dem 
Namen Zaun, oder Triftner bekannt ift: es ift 
der abgeftuste Kegel, den man von Zell aus im 
Hintergrunde ſich fo anfehnlich über feine Nachbarn 
erheben fieht, ein hoher, ſteiler Berg, aber ven« 
noch niedriger, als man ſichs denfen füllte, wenn 
man ihn von Zell aus betrachtet: viel niedriger, 
als der rothe Kopf am 2 ug See, 

| 5 wo 
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wo die Kühmeiden fihon ganz dicht bepudert find, 
wenn es an der Spiße dieſes Kegels erft zu grauen 
anfängt, Mit ihm fängt fid) die Bergftrede an, 
die fih an die Floite Nordwaͤrts ſchmiegt. Nicht 
ferne vom Gipfel finden Sie eine Alpe; fie heißt 

auf der Wand, und hat -äufferjt fteile, und Hohe 
Weiden, die dennoch mit Nindviehe befegt werden. 
Wir wollen von der Triftenipige füdoftwärts gehen. 
Unſere mühfeelige Strafie führe uns über das Wand⸗ 
egg — nad) dem Auffern und innen Brandl 
kaͤrrl, von diefem durch das Hehenbergkarr, an 
deffen Fuffe die Alpe Hehenberg liege —, nach dem 
Diaferkarre, wo wir uns gerade der Jaͤgerhuͤtte, 
in der wir von unferer Reife ausruhen werden, ge- 

genüber fehen Wir fteigen fort, und finden uns 
dnrch eine feheußfiche, hohe elsfpige gehemmt; es 

ift der Floitenthurn, die böchfte Spitze aus allen 
umliegenden, einft der Lieblingsſitz der Steinboͤcke, 
wo man auch noch die legten gefehen haben foll. 
Wir klimmen darüber weg, und find im Bleiazz 
farre, von dem man durch eine ſchmale Spalte 

zwiſchen Felſen hindurch in die am nördlichen Ab» 
hange diefer Bergſtrecke liegenden Stillupperalpen 
hinunterſteigen kann. Die Wilddiebe kennen dieſe 
Straſſe gar gut, und man haͤlt Schaafe hier, 
um die Gemſen dadurch aus einer Stelle zu ver— 
ſcheuen, in der ſie gar zu bequemlich von dieſen 

ungebetenen Gaͤſten abgehohlt werden koͤnnten. Vom 
Bleiazkarre klettern wir, immer noch ſuͤdoſtwaͤrts 
uͤber das Tauflerek, an deſſen Fuße die Alpe 

| Bokaͤch 
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Bokaͤch liegt — nad) dem Legerkarre, wo wir 
uns gerade über der Alphütte von Schoͤnhůtten 
ſehen; von dort durch das Breitſtallkarr, ein ab⸗ 
ſcheulich bruͤchigtes Felsgewände, deſſen abgeftürzte 

Truͤmmer die darunter liegende Alpe Baͤngaͤrt 
(Baumgarten) beynahe ganz im Schutte begraben — 

nad) dem Baͤngaͤrtkaͤrrl, wo wir uns durch eine 
- fheußliche Spalte, die Scheibenklamme, von. 

Griesfeld abgefondere finden Wir winden ung, 
mühfam hindurch, und find nun im Griesfelde, 
einem weitläufigen Vlage, wo man vormals Scyaafe 
gehalten hat, aber nun den Gemfen freyes Feld 
läßt, um da recht nach Herzensluft meiden, und 
miteinander fihefern zu Fönnen, Wir verlaffen das 

- Griesfeld, und fehen uns auch ſchon am Ende 
der nördlihen Bergſtrecke: ein fürchterficher Gler- 
ſcher, voll der gräßlichften Spalten, liegt zwifchen 

uns, und den füdlichen Gebirgen. Was hindert 

uns über ihn wegzuwandern? Mein Aug glitſcht 
darüber Hin, und hängt ietzt fehon an den: Gebirz 
gen, die ſich im Güden der Floite erheben. An 

den Gletſcher fihmiege fich die ‚hintere Moͤrche, 
über die wir weſtwaͤrts wieder heraus in die vor— 

dere Mörche fteigen. Sehen Sie bier, mein lie- 
ber Freund! eine groffe Heerde der wollreichſten 
Schaafe auf uns zufommen? Wie fie fid fo ha— 

flig in einen Kreyß um ung drängen, und Salz 
von ung zu fordern feheinen ! Die gutmütbigen 
Thiere! Laſſen Sie uns eilen, um durd) eine ab- 

ſcheuliche — die Schinderklamm, von der 
ich 
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3 | | 
ih Ihnen in der Folge mehr fagen werde, nad) 
dem Gonntagfelde zu kommen. Wir erreichen 
es, und hundert Gemfe fliehen, wie von per Luft 
getragen, aus diefer groffen, fchönen, grünenden 
Ebene, die uns an diefe Höhe wie heraufgezaubert 

ſcheint, um muthigen Grafthieren die treflichfte Weide 
zu geben. fange darfen wir bier nicht meilen : 
denn es ift der Sieblingsfiß der. Gemfe, aus dem 
man fie um alle Welt nicht verfcheuen muß. Wols 
len unfere Reife durch das Vichlerkare nach) dem 

Toifenkarre (tiefen Karre) fortfegen, wo wir wie- 
der der Alpe Bokäch gegenüber find. Von dort 
fteigen wir dur das Kellerkarr, dann durch das 
innere und Auffere Streimkarr, am deffen Fuße 
eine Brandwein- Brennhürte liege — dem Frier 
drich zu. Diefes fcharfe Gebirg erhebt fich gera⸗ 
de Hinter der Jaͤgerhuͤtte, und wir Fünnten wohl 

iegt, nachdem wir fo manche Spitze hinan — ges 
flimme — und über fo manchen Fels herniederge- 

fliegen find, unfere Hütte ſuchen: aber wir wol— 
Ion die Reife vollenden. Sie geht über die ins 

nern, und aͤuſſeren Sprünge , nad) dem Roßr 

kaͤrrl, von defien Höhe wir in die ſuͤdwaͤrts liegen- 
de Gunggl hinunterſehen. Hier find wir an der. 

äufferften Ede der ſuͤdlichen Bergſtrecke, fteigen ge: 

mädlih in den Ginsling hinunter, und Fehren 

wieder nach der Jaͤgerhuͤtte zurück. 

Sie haben in wenigen Augenblifen mit mir 

eine aͤuſſerſt mübfame Reife gemacht. Ja mohl! 
Das * 
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das thaten wir nur fpielend mit unfern Augen, fo 
wie man in einem Nu mit dem Finger auf der 
Karte vom Südpol zum Nordpol reift; aber nim— 
mermehr würden wir. über diefe gräßliche Felsſpitzen 
mit unferen Beinen gefommen feyn, wenn wir auch 
alle Kühnheit des geübteften Jägers, und die fehärf- 
ften. Sußeifen zu Hilfe genommen hätten; denn ein 
guter Theil derfelben ift ganz unmwandelbar, 

Diefe in tauſend Formen geftalteten Epigen, 
und Nücfen von Bergen, die die Natur aus eitel 
Granit gebaut hat, waren vormals die Sieblingsfige 
der Steinboͤcke. Sie bewohnten vorzüglich die 
Floite, fanden fih) aber auch in der diefem Thäl- 
chen ſuͤdweſtlich gelegenen Gunggl, und fanden 
auch manchmal hinüber in die. Stilluppe, ein Thal 
das der Floite im Mord - Dft liegt; deſſen Ebene 
fo trefliche Viehweyde hat, daß fie der gemeine 
Mann den Schmaßgrund, oder, was eben fo viel 
beißt, das Burterthal nenne —, das aber von der 
Floite durch eine Linie fehr Fahler, hoher Felswände 
gefchieden ift, deren füdlicher Abhang ſchon den 
nördlichen Theil der Floite ausmacht. Es ift ein 
zu wichtig Säugthier um die Steinböcfe, und mir 
haben davon überhaupt fo wenige Nachrichten, daß 
ih Ihnen einen angenehmen Dienft zu erreifen 
hofe, wenn ich bier ihre abgekuͤrzte Gefhichte, für 
weit fie Zillerthall betrift, ſchreibe. 

Die Steinboͤcke waren bier überhaupt unter 
dem Namen BR auch Falbwild befannt; 

insbefon: 
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insbeſondere nannte man die Ziegen, Falbgeife, 
die Boͤcke, Steinboͤcke. In der erſten Halfte 
des 1bGten Jahrhundertes war die Jagtbarkeit in der 
Floite und Gunggl auf die Steinböde ein frenes 

Eigenthum der Herrn von Keutſchach, y einer alten 
adelihen Familie, aus der Erzbifhof Leonhard, 

"den Salzburg in den Jahren 1495 bis 1518 
zum $andesfürften hatte, entfproffen war. Da der, 
beynahe bis zur Abgötterey getriebene, Werth, 
den man damals jeder Sehne, jedem Tröpfihen 
DBluts dieſes Thieres zufchrieb, eine unbaͤndige 
‚Menge Wilodiebe fowohl aus den benachbarten Ge— 
genden Tirols herüber, als felbft aus dem übrigen 
Zillerthale nach der Floite lockte —, und die von 
Keutſchach ſich zu unmaͤchtig fanden, dieſen Die— 

bereyen Einhalt zu thun, fo trugen fie ihre Jagd— 
barkeit dem Erzftifte zu Sehen auf. Schon 1561 

klagte Sebaftian von Keutſchach in einem Be— 
‚richte an den Sandesfürften; wasmaflen das Falb⸗ 
Stain- vnnd alles andere Lauffundt, Stiebundt, 
vnd Fliegunde Wille Preth alhie hin Zillerſtall 
ſogar veroͤdt, vnnd noch täglichen She länger, 
he mer In abfall Khombt. Die von Keut- 
ſchach genoffen aber dieß Sehen nur menige, fol- 

gende Jahre mehr felbft: denn ſchon 1584 mard 
die Nugnieffing diefer wichtigen Jagdbarkeit, wäh. 
vend ber Minderjährigkeit der Georg von Kent 
ſchachſchen Kinder, dem Erzbiſchof Johann Ja⸗ 

kob gegen Darleihung eine! Summe Geldes erſt 

verfehrieben, — und bald fiel fie dem Erzſtifte vol- 
lends beim. Die 
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Die Erzbifchöfe thaten nun alles mögliche, 
um der Ausrottung  diefes eteln Wildes zu ſteuern: 

fie vervierfachten die Zahl der „Jäger in dieſen Ge— 
‚genden ; man beftellte ſogenannte Wildhüter , die 

auf den hoͤchſten Gebirgen kleine Huͤttchen für ſich 
hatten, und da an den Stellen, wo die Etein- 
böfe ausbrechen konnten, auf der Huf feyn muß— 
ten. Die wilden Thiere wurden da beynahe wie 

eine Heerde zahmen Viehes beobachtet, und gewar- 

tet. Man fieng fogar lebende Junge von Steinbö- 
en —, brachte fie mit unbeſchreiblicher Mühe ins 

Kämmerthall, eine Gebirgsgegend zwiſchen Abte⸗ 
nau, und Naftatt — und verfegte fie in die dor- 
tigen Gebirge, wie eine Kolonie. Aber bey alien 

diefen Vorfichten ward noch unendlich viel von 
Wildſchuͤtzen weggefchoffen. 

Da Erzbifhof Marx GSittich in Hellbrunn 
einen Thiergarten anlegte, und dafür von allen Ar— 
ten Federwildes lebende Stücfe fammeln ließ, fo be— 
fahl er auch 1615 Steinboͤcke aufzufangen, und 
nah Hellbruny zu liefern. Man fieng alfo 1616 
die in der Folge, mit beynahe gar zu groffem Fleiße 
fortgefegten Steinbodfänge an: eine unbefchreibfich 
mübfame und gefährliche Arbeit. Es wurden zu 
diefem Ende die gefchickteften Jaͤger aus dem Erz— 
ftifte zufammenberufen, und die fihärfften Steiger 
aufgeboten. 80 bis 90, und mehr folcher virtuo- 
fen Selsflimmer waren zu, einem Fange nöthig, der 
manchmal nach allen groffen Unföften, und ange 

: wandfer 
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wandter Muͤhe fruchtlos ablief, weil man oft bey 
aller Sorgfallt die Steinboͤcke nicht beym Leben be—⸗ 

halten konnte. Die Zeit zu dieſen Faͤngen war vom 
Ende Aprils, den May hindurch, hoͤchſtens noch bis 
Anfangs des Junius. Die Steinboͤcke kamen fo 
wie der Schnee auf den niedrigen Alpen zu fehmel« 
zen anfieng, ganz hernieder in die Nähe der Alp: 
hütten, und weydeten hier das junge Gras. ber 

fo wie der Schnee auch an höhern Stellen allmah« 

fig verſchwand, zogen fie fih ihm ftets nach ber 
Höhe zu, wo die Kräuter für fie behaglicher ar 
ven, und es‘ wäre geradezu unmöglich gewefen, fo 
ein Thier zu fangen, wenn es einmal die unzugäng- 

lichen Felswände erreicht harte, Man fieng fie mit 
Garnen, und hielt folcher Jagden auf lebende Stein- 

böcfe, fo wie es die Witterung zuließ, in einem 
Jahr 3 dis 4. 1616 1617 und 1618 murden 
zwey Boͤcke, 4 Ziegen, 3 Kize, (Junge) gefangen. 
Den jungen gefangenen Steinböden wurden Haus⸗ 
ziegen zugegeben, bey welchen fie mic äufferft vieler 
Sorgfalt aufgezogen, und mit ihnen auf Waͤgen 

weggeführe wurden: eine Gewohnheit, die nach 

Buffons Zeugniß auch auf der Inſel Kreta ges 
funden wird. Dieß ganze Jahrhundert, und noch 
in den erften Jahren des folgenden wurden die Stein- 
böcfänge fortgefezt: und die Erzbifchöfe machten mit 
lebenden Steinböcfen theils Gefihenfe an auswärtige 
Höfe, theils wurden fie in den Garten zu Hell 

brunn, theils in das obengenannte Laͤmmerthal 
verſetzt. Vermuthlich wollte man dadurch mwenig- 

ſtens 
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ſtens einen Theil N den Wilddiebereyen ent 

reiſſen. 

er Man ſchrieb den Steinboͤcken aͤuſſerſt viele 
J Kraͤfte zu. Vermuthlich muß Erzbiſchof 
Guidobalds Leibarzt ganz auſſerordentlich hohe Mey⸗ 
nungen von der Arzneykraft der Steinboͤcke ſewebl/ 
als der, Gemfe, und Hirfce gehabt haben... Denn 

dieſer Erzbifchof gab bie ſchaͤrſſten Befehle ihm alle 
Herzkreuzchen der Gemſe, Hirſche, Steinböde, 
wie auch ihre Augenfteine ; und Kugeln zu liefern: 

er ließ dafür jedem Jaͤger einen Dukaten, und 
noch befonders für jede Gemsfugel 2 fl. auszahlenz 
für jedes Horn von einem, etwa ‚durch Schnee 

oder Steine umgekommenen Steinbode, erhielt der 
Finder 2 —, für das Horn einer Ziege ı Nthl. 
Dazu mußten Lunge, Herz, und $eber von allen 
Steinboͤcken, Gemfen, Hirfhen, Wölfen, Füchfen 
getrocknet an feine Hofapothefe eingefchickt —— 
— folgender Unterricht gegeben ward. 

‚Die fungen . ſoll man gleich — 
*. —— davon wegthun, ſie mit weiſſem Wei⸗ 

„ne waſchen, dann in der Stube auf dem Ofen, 
„ober auf einem warmen Heerde Dörren, auf einer 
irdenen Schuͤſſel in’ einen Backofen 4 Stunden, 
‚Phachbem: man das Brod herausgenommen,“ feßen, 
‚reach allzeit wohl äche haben, daß im  geringften 
„nichts - verbrannt "würde: Die gedoͤrrten Jungen 
„‚fellten dann mit Wermuth, und Hyſſopkraut um⸗ 
„legt, und fo in die Höfapethefe nach Salzburg 

Naturhiſt· Brief. I. Band, E /gelie⸗ 
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„geliefert, - dem Jäger, aber für die Arbeit. ‚ein 
„Kopfſtuͤck bezahle werden, aud) die Blatter Blaſe) 
„fol mit Wein gewaſchen, und getrocknet einge: 
„ſchickt werden; das Herz foll man eröfnen , den 
„darinn liegenden Faiſch befonders aufheben, doͤr⸗ 
„ren, und einſenden. Einem Steinbocke ſoll gleich 

„nach dem Schuße der Fang gegeben, das Blut 
aufgefangen „gedoͤrrt, und eingefchicfet werden , 
teil es gar vortreflich waͤre. 

Dabeh mußte nicht vergeſſen werden, zu be⸗ 
merken, ob alle dieſe Stuͤcke von einem Bock, oder 
einer Ziege waͤren: ſogar findet mans ſorgfaͤltig in 
einem Berichte des damaligen Beamten angezeigt, 
daß eines der uͤberſandten Herzkreuzchen von einem 
Thiere waͤre, das zwiſchen Unſer lieben Frauen 
dreißigſt gefällt worden war. Die Jahre 1662 — 
1665 waren reichhaltig an folchen Befehlen. Was 
ein Theil der damaligen Aerzte vorzüglich) von. der 
heilſamen Kraft einiger Theile. der Steinboͤcke für 
hohe Meynungen, hatte, davon iſt der Brief eines 
Dr’s der Arzneygelahrheit in Muͤnchen ‚, ‚Maffei, 
vom Jahre 1674 Zeuge; er ſchreibt: Br 

„Serivo a S. A. Rma- ‚come. vedrä, appu 
„cando gratiarmi di, SPANEBEE: ‚per fuoi cacgiatori 

„un caprone falvatic. : , cioè Stainbockh, in- 
„tiero levate le budeile, ma:le vifcere, fega- 
„to, milza, testicoli,. polmoni fani, pelle- 
» corni intattati. 1 fangue ancora fi trasmetta 
” dovendofi feccare in Stuffa, ö al calor. di 

| „forno 
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„forno non troppo caldo , maflime feparato 
„quello concorre alli testicoli, ch’ & di fom- 
„mo vigore alla pietra anco della veſica. 1 

„, fangue € il pnpale, perd s avvertifea, che 

„non patifca corrott. deve comparire tut- 
„ſto fenza corrottione nel mefe di Settembre.“ 

Die Befolgung diefer Befehle, und noch mehe 
die Begierde der Jaͤger, die für die Herzkreuzchen, 
Augenfteine, Gemsfugeln zc. ausgefegten Preife z& 
gewinnen, mag wohl fo vielen Thieren das $eben 
gefoftet haben, daß nad) einem Berichte von 1666 
damals im ganzen Zillerthale nur mehr 60 Stuͤke 
Gemfe waren. Erz. Mar Gandolph, Guidobald’s 
Nachfolger war daher beforge, das in den vorigen 
Jahren verlohrne Wild wieder" dur) Schonung zu 
erfezen, und er befahl, einen Steinboc ohne ein 
von ihm eigenhändig unterfchriebenes Dekret weder 
zu fangen noch zu fällen. Aber noch ungleich bes 
forgter für die Erhaltung diefes Wildes war. Erz. 
biſchof Johann Ernſt, der felbft die Jagd unge- 
mein liebte, und gegen Wilddiebereyen aͤuſſerſt ftreng 
war. Es ward. mit den AUlpenbefigern in der 
Floite ein Vergleich getroffen, vermoͤg welchem fie 
fih gegen 100 Rthlr. fein Kleinvieh (Ziegen und 
Schafe) mehr auf die hohen Wendgänge diefer 
Gebirgsgegend zu treiben, verbindlich machten. Die 
Urfache diefes Vertrags war die Furcht der Jaͤger, 
daß durch ‚die Vermiſchung deſſelben mit; den Stein- 

€ 2 boͤcken 

- 
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boͤcken dieſe vom ungeſunden Viehe, welches vorzůg⸗ 
lich unter den, Ziegen ziemlich gemein if, angeſtekt, 
und, „mie fie fagten,orappig wuͤrden. Man ſorgte 
fo, ſehr „für, alles, «, was die Steinbäde, verfcheuen 
Fonnte, daß man den Junhabern der Alpgraͤſer ver⸗ 
bot die Kuͤhe an die hoͤhern Kuͤhweyden hinanzutrei⸗ 
ben, auch in dem niedrigern war es unterſagt, ihnen 
Glofen an den Hals zu bangen, und die Hirten 
mußten bey ihrem Viehe ſich moͤglichſt ſtill halten, 
um“ nur alles Geräufche, das etwa die — 
wegtreihen * a vermeiden, J— 

> Aus. ee Tafel. ‚feben. Sie, * mein lie 
ber. rend! den Wildſtand im Zillerthale, fo. wie 
er- won. «1683 — bis 7694 von den. Bien. he 
Gerichte, ‚angegeben. ward: 

Wie gefage, ſo war ghann Ernſt ein "rs 
ferordentlicher Siebhaber der Jagdbarkeit. Er wollte 
ſelbſt die "Gegend, in der die Steinböce waren, 

Befuchen, und ließ zu dem Ende 1607 "in der 
Floite ein hoͤlzernes Hauß das ihm, und einem 
fleinen Gefolge für einige Fruͤhlingstage zur Woh⸗ 
nung in’ dieſer wilden Gegend dienen konnte, groͤ— 
ftentheils' von Zirbelholz Einus cembra L.) bauen, 
Mai wollte fogar einen "Fahrweg für eine Chaiſe 
durch den. Dornauberg in die‘ Floite anlegen: 

aber vermuthlich unterblieb⸗ dieß wegen der gar zu 
groſſen Koften, Er kam auch 16983 und die 

| Floite war fo glücklich, nachdem fie ehevor T660 

Eesperzög: — von Oeſterreich zwiſchen 
⸗ ihren 
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ihren Felswaͤnden gefehen hatte,’ nun auch vom 
Erzbiſchof Johann Ernſt beſucht zu werden. - 
Vermuthlich waren nichts als die unaufhaltz. 

famen Wilddiebereyen Urfache, daß Erzbifchof Jo⸗ 

hann Ernſt die Steinbodfänge ſehr eifrig fortſe— 
gen, und die gefangenen Steinboͤcke theils ins 

Laͤmmerthall, theils in den Schloßgarten zu Hell⸗ 
brunn verſetzen ließ. In den Jahren 1694 bis 
1700 wurden 13 Dice, 14 Siegen, 23 uns 
ge, alſo 50 Stuͤcke gefangen. Er bezahlte: den’ 
Sägern für einen jungen gefangenen ' Bo 
4 Meichsthaler ; für eine junge Ziege 4 fl; 
für einen gefaͤllten Steinboc 3 fl. Die Koften 
der Fange, und Tranfporte, die in ven legten: 
50 6 Fahren über. 2000 fl. fliegen, mußte 
die Gemeinde beftreiten. Mur im Jahre: 1706. 
allein wurden 12 Stuͤcke, als 5 Boͤcke, und 7 
meiftens tragende Ziegen gefangen, um. mit einem. 
Theile derfelben ein Geſchenk an den Kanferlichen 

Hof zu machen. Dieß ift, aber auch), die legte ur- 
Eundliche Nachricht, die von den Steinböcen  vor- 
fömmt: nad) 1706 feine Sylbe mehr: nur wer⸗ 

den 1738.8verſchiedene Verfuͤgungen getrofen, aus 

dem Grunde: „weil das Stainwild ausgegan⸗ 

„gen ſey.“ 
Zur Urſache — wird gemeiniglich eine 

Seuche angegeben. Aber davon findet ſich Feine 
Sylbe in den Akten.  Zuverläßiger find die Wild» 
diebereyen, und felbft die gar zu vielfältigen Seins 

bockfänge der Grund, daß von: diefen edeln Thies 
€ 3 ven 
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ren feine Spur mehr in diefen Felfen übrig iſt. 
Die Steinboͤcke, die jest im Schloßgarten zu 
Hellbrunn find, ſtammen nicht mehr vom Ziller: 
tale her : denn die von der Floite dahin gebrach- 
ten find allzeit wieder eingegangen. Der Steinbock— 

garten dafelbft blieb deßwegen mehrere Jahre leer fte» 
ben, bis wieder unter Erzbifhof Andreas , oder 

Sigmund, — man fonntemirs nichteigentlich fagen — 
4 Stüde erfauft wurden, davon aber 1764. im Herb⸗ 
fte ein Bock aus dem Garten entwandt ward. Won: 
diefen 4 Stücen ftammen die gegenwärtig vorhandeneh. 
15 Stüde Steinwildes ab. Es find ı Hauptbock, 
2 angehende, und 4 geringere: 5 Mutter- Ziegen: 
3 junge. Vor etwa 5 Jahren ward für die feelige 
Kanferinn ein Hauptboc in die Menagerie zu Schön 
brunn abgeſchickt. 

Hier haben Sie eine Geſchichte der Steinboͤcke 
im Zillerthall, die beynahe gar zu langweilig geworden 
waͤre. Aber ich troͤſte mich damit, daß Sie ein 
Freund der lieben Natur nach allen ihren Theilen ſind, 
und daß Ihnen folglich nichts, was einigen Bezug 

auf fie hat, ganz gleichguͤltig ſeyn kann. 

Unter dieſen Betrachtungen fieng es an Abend: 
zu werden, ein aͤuſſerſt trauriger Abend; denn dicke, 
finftere Nebel, die ununterbrochen Regen auf uns ber- 
niederlieffen , umhüllten die Hütte, vom Gletſcher ber, 
der uns nur etwa in der Ferne 15 Stunde im Südoft 

lag, blies ein gewaltig froftiger Wind, und das Raſ— 
fein des OREGON Regens auf dem >. 

Dache 
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Dache ivar meinem Ohre nie unausftehlicher als heut. 
Da ſaſſen wir , Jäger , feine traufe Hälfte, fein 

Hirt, und mein Träger in einer rabenſchwarzen Kuͤ— 
che rund um den Heerd, und wurden zur Hälfte von 

Rauche erſtickt. Es wäre Ihnen gar jaͤmmerlich ges 
wefen, in fo einem Klubb feine Abendftunden zu vers 
leben, wenn nicht der ehrliche Jäger manchmal. mic 

‚feinen: mufifalifchen Talenten in die Duerre gefommen 
‚wäre. Jetzt lifpelee er uns auf feiner Maultrommel 
eine Allemande ;' jegt fihnurte er ein paar fieblicher 
Menuete oder Sieber auf feiner Violine herunfer, und 
jest fpielte er wohl gar den Primo YAmorofo, und fang 
Ihnen gar eine herzbrechende Arie. — Ich wollte 
die Mufif mit dem Bette verwechfeln, ſtreckte mich 
hier auf ein gar unfanftes Saager, und kroch für Froft 
tief unter eine übelriechende Dede. Uber hat ſich 
wohl mit Magiſter Morpheus; der hatte ſich in die 
Stube neben mir an meines Wirthes Ehbett gelaagert, 
und ließ mein Ohr da von einer Art Getoͤnes, gegen 
das meines Jaͤgers Maultrommel immer noch Apolls 
Harfe geweſen waͤre, gar erbaͤrmlich nothzuͤchtigen. 
Es waren die Gloͤckchen einiger Ziegen, die an der 
Auſſenſeite der Huͤtte auf einer hölzernen Bank übers 
nad)teten, und von meinem Bette nur durch eine duͤn⸗ 

ne hölzerne Wand gefchieden waren. So mie meine 
im Grunde gar gutmüthige Nachbarn die ihr Futter 
wiederfäuten, fo ward mir jede Bewegung ihrer bäre 
tigten Backen durch einen Klang des Glöckchens, das 
jede derfelben an ihrem Halfe bangen hatte, verkuͤndigt: 

ein aan — Geſang! So — 

E 4 ich, 
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ih, bis zum Aerger von dem Geflingel geneckt, und 
zur andern Hälfte beynahe vom Ungeziefer aufgefref- 
fen, die elendſte Mache zu: und das beftändige Raſ— 
feln des Regens auf dem Dache über mir — und des 
froftigen Windes, der durd) die Spalten der Holzwaͤn⸗ 
de auf allen Seiten in die Hütte drang — und der lan: 
gen, unmäßig langen Nacht: jede Schnecke, wäre 
Ihnen der hurtigfte Poftflepper gegen das elende Ges | 
5 — an der Tochter des Chaos Wagen geweſen. 

Elender kann man in ſeiner Erwartung nicht 
mehr getaͤuſcht werden, als ich's am folgenden Mor— 
gen ward. Es war Ahnen auf ein Haar fo lumpich⸗ 
tes Wetter, wie geſtern Abends, und die Nebel fuh— 
ren Ihnen fo in die Kreuz und Queere in. dem Thäl- 
chen herum, und. verfinfterten es fo fehr auf allen 
Eeiten, daß es die gröfte Narrenpoffe gewefen wäre , 
für den heutigen Tag eine einzige beitere Viertelftunde, 
zu hoffen. Wenn ich nicht in meiner Stube zu ei- 
nem Gletſcher zufammenfrieren wollte, ſo mußte ich 
fchlechterdings wieder meinen Plag in der Küche ein- 

nehmen, und mid) gleichwohl wie einen Schunken 

fäuberlich durchrauchern laſſen. Das waͤre fo ein 
Plaͤtzchen für unfere Kochen’s gewefen, um bie 
Schwaͤrze der Hölle recht mie lebenden Farben zur 
zeichnen. Das bischen licht, das ein paar abgeftor- 

bener Glaͤſer Durch eine Fleine Defnung in die Kuͤche 
liefen, benußte ic) dazu Ekkard's Reiſenden durchzus 
blättern, und die Zitate in Fabrizius Spec, infedt. — 

und Goͤzes Beytraͤgen miteinander zu vergleichen. 

Es 
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Es ward Mittag: aber noch nicht der gerinafte 
Anfchein zu günftigern Wetter. Da ftand ic) wieder 
an dem fleinen traurigen Gaͤrtchen, das vor dem Ein- 
gange meiner patriarchalifchen Wohnung angelegt 

war — ſah rund um mic) —, und kaum konnte 
mein Sie i in eine Ferne von 100 Schritten dringen, 
fo dicht waren die Nebel, die mid) umgaben. Traun! 

So arg war es dem Dicfwanfte von Dr. Slop 
nicht, als er dort mit feinen Kage von Pferd tief in 
den ⸗Koth ſtuͤrzte, und von dem mächtigen Noffe, das 
Onkle Toby’s ehrlicher Reitknecht beftiegen hatte, fo 
weidlich befprüßt ward: nicht halb fo arg war’s ihm 
dort, als mir’s jeßt war. So unausſprechlich groß 
immer das Vergnügen ift, das man bey ſchoͤnem, 
heiterem Himmel auf Alpen, und über die Wolfen 
binragenden Bergfpisen genießt, eben fo traurig ift 
jede Minute, die man auf diefen Höhen bey flürmt- 
fhem Wetter verleben muß. Dennoch ward mir 
manchmal ein Augenblif durch eine fo angenehme Er- 
fiheinung gewürzt, daß ich dadurch für die Ungemadhe 
einiger Stunden fihadlos gehalten‘ ward. Denken 
Sie Sich mitten in einer undurchdringlichen tiefen 
Mache von Mebel und Gewoͤlke — und jegt öfner ſich's 
jählings bie oder da in einer Ede: eine Wolfe fenfe 
ſich niederwärts, oder fteigt höher hinan, und läßt 
für einige Augenblicke den freyen Blick auf ein nahe, 
oder ferne liegendes Felsgewaͤnde, über das jetzt fau- 

fend, und taufend Wäfferchen in fo mannichfältigen 
Geftalten, und Verbindungen herniederftürzen, daß 

man fich die ganze Partie nimmermehr eigenfinniger 
€ 5 zeichnen 
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zeichnen koͤnnte. Aber Faum haben Sie noch das 
fhöne Gemälde flüchtig betrachtet, da drängt fich wie⸗ 
der ein Stück Nebel fehwerfällig in die fücfe, die der 
verſchwundene offen gelaffen hat, und die Bühne ift 
geſchloſſen. Welche unmäßige Koften verwendet man 
cher Fürft, um die Zahl der Taufende bezaubernder 
Ausfichten in feinem englifchen Garten nod) mit einer 
ſchoͤnen Kaskade voll zu machen — mag ihm auch die 

liebe Natur nicht günftig. genug gewefen feyn, daß 
fie einen Hügel — ein Felsftück hingepflanzt hätte, 
über das fein Waͤſſerchen abftürzen Fönnte: er thut 

Kiefenarbeit — baut Felswände, und Huͤgel, und 
Derge, wo Ebene war, und bierhet der Natur Troz: 
jest leitet er in faufend und faufend Krümmungen feis 
nen filbernen Bach Bin an den Abfall, und da ift die 
Kaskade, feinem Sinne nad) der ſchoͤnſte, treflichſte 
Waſſerfall, an dem ſich je ein Waldgott gekuͤhlt hat. 

Aber frage man einmal ſeinen Zahlmeiſter, mit wie 
manchem ſchoͤnen Stuͤcke goldner Ludwige ſein Herr 

die Kaskade erſtanden habe: und hier ſchaft die alle 
fehöpferifche Natur mit einem Schode ſchweren Nes 

bels an einem Tage Millionen der unnachahmlichiten 

Wafferfälle, und zernichtet fie wieder am andern durch) 

ein Paar Stundenlang ermwärmender Sonnenftrah« 

len, — schaft fie, ohne daß eine menfchliche Seele, 
als etwa irgend ein für Die Natur empfindfamer Rei 
fende, fie in ihrer Kunft bewundert, Es ift alltäge 
liches Zeug für den Einwohner diefer Gebirge, das in 
feiner Seele nicht für einen Augenblick eine Betrach— 

sung erregt, bey dem er * ein einzigmal denkt; 
Wie 
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Wie groß bift du, Herr! wie unbegreiflich in deinen 
Werfen! 

So dacht' ich, und blickte deben nieder auf das 
Dach einer Sennhütte, die ſich Feine hundert Schritte 
unter mir an den Berg lehnte, auf dem ic) jegt ftand. 
— — Koͤnntſt' wohl den Melfer, der in diefer fried- 
lichen Hütte wohnt, befuchen, und mit vefonomifchen 
Geplauder diefen langen Nachmittag verfürzen. — — 

Gedacht, gethan. Es war eingar gutes Menfchenges 
fhöpf um diefen Melfer, und wir plauderten einige 
Stunden über Viehzucht auf Alpen, und Biehzuche 
im Thale. Ich will hier eben nicht unfern Dialog 
nieberfchreiben; aber ich fühle eben jest fo einen mächs 
tigen Drang in mir, zudem Briefe, den ic) Ihnen 
jüngft über die Defonomie auf den Alpen fehrieb, noch 
gar manche Bemerkung über die Viehzucht im Zil- 
lerthale überhaupt nachzuholen : und diefen Drang — 
— darf ich ihn befriedigen? — Wohl! 

Ich fagte ihnen im legten Briefe, daß der Zil- 
lerthaler die Kühe von groffem, fleifehigtem , ftarfem 

Schlage, in Abficht auf das Milchen weniger liebt, 
als eine Arc von mittlerer Gröffe, und Schwere an 
Sleifh. Dieß dürfte gar leicht zu einem Mißverftan- 
de Gelegenheit geben, wenn ich mid) nicht darüber er- 

klaͤrte. Es giebt auch wohl groffe, ſehr fleiſchigte Kuͤ⸗ 
be, die dennoch, wenn fie nur nicht zu ſparſam ges 
fürtere werden , gar vortreflich milchen : aber der 
gröffere Theil diefer Arc taugt einmal nichts zum Mil 

chen, vorzüglich die Kühe, die unmäßig. dicke Halfe, 
dicke Schwänze, Furze, und dicke Hörner, und ſteife 

Haare 
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Haare haben, und deren Bau vorne überhaupt mehr 
ftierartig if. Dieſe Art Viehes will der Zillertaler 

in Abfiche auf die Mitch als die ſchlechtſte gefunden 
haben. Entgegen foll nach feinen fehr richtigen Be- 
grifen eine gute Melffuh lange, und fehmächtige Hör- 
ner, dünnen, Schwanzyund weiches Haar haben. 
Ueberhaupt hat Prof. Bekmann ſehr recht, wenn er 
in feinen Örundfügen der deutſchen Landwirthſchaft 
©. 434°$- 348: fagt, daß die Milch nicht allzeit dev 

Gröffe des Viehes gemäß iſt. Ich habe gar Fleinlichte, 
dem‘ äuffern» Anfehen nach fehr wenig: verfprechende 
Kühe gefehen, die doch auf der Alpe unter anfennlichen 
Heerden Viehes von ftattlihem Schlage die beiten 
Mitchkühe waren, Es iſt ſchwer, bier fo was allge: 
meines zu fagen. 93nn a 

Auffallend dürfte Ihnen wohl die Zahl der Pfun- 
de Milch gemwefen fen, die meiner Angabe nach, die 
beften hiefigen Kühe, den Sommer über, auf den 
Alpen, zu einer Melfzeit, geben, ı sch fagte ihnen, 
daß Kühe, die beftändig 2 Napfe, d.i. 8: Pfunde, 

oder 6 Maaße Milch zu jeder Melfzeit geben, bier 
fehr>felten find. Iſt Ihnen dieß nicht zu wenig 
Mildy? mein Sieber! und haben Sie Eich niche bo: 
bere Begrife von dem hieſigen Laktizinsnutzen ge: 

macht? — Dieß wäre wohl möglih. Und dennoch 

muß ich’s jege beftätigen, daß bier die Zahl der foge: 
nannten übernäpfigen Kühe, gegen die Zahl der Kühe, 
die es nicht find , gehalten, beynahe verſchwindet. 

Denken Sie Sic) ja hier nicht fo vortrefiiches Melk— 

vieh, daß man auf einer Alpe, an einem Tage, 52 
J Ib Kafe 
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tb Käfe aus, der Mitch von nicht vollen 30 Kühen 
gewinnen koͤnnte. *) Ich will über diefen Pu — 

einige naͤhere Serndekungen machen, a? 
are SH 

— ku beſten Kühe im Zillerthale geben, gleich 
in d NE ften ‚Wochen nad) dem Kalben, wenn fie 
neumelk und folglich am beſten milchen, nicht 
über. er 15 oder 12 Maaße Milch zu einer" Melk: 
zeit. Einer der beften hiefigen Landwirthe verſicherte 
mic), ‚Daß er nie eine Kuh gehabt, die nach dem 
‚Kalben mehr als g Maaße oder ı2 Tb gegeben 
‚hätte, obwohl er unter ſeinen vielen Nachbarn das 
beite Melkvieh habe. , Wenn eine Kuh von guter 
Art ft, fo halt fie dieſe Zahl Pfunde ſolang, bis 
man ſie wieder belegt; beynahe ein Vierteljahr lang. 
— ſie nicht von der beſten Art, ſo giebt ſie nur 
etwa 4 Wochen nad), dem, Kalben ſo viele Milch 
nimmt ſchon ab in der 5ten, und dann wird die 
Zahl der Pfunde immerhin kleiner. Ob aber eine 
Kuh auf der Alpe weniger, oder mehr milcht, da⸗ 
bey kommt es mit unter vorzüglich darauf an, wann 
fie gefalbt hat. Bekmann nimmt, ‚©. ‚441. n. 3. 
des angef. Buches, an, daß, wenn man die jäht- 
— — einer — ‚zu (8 fest, das erfte 

vier⸗ 
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= Sieh: pPhu. wilp. Betten Reifen durch Schwer 
ben und Baiern, Uter Ch, &. 28%, In Wahr⸗ 
beit eine groſſe Zahl, obwohl fie vermuthlich von Faiſt⸗ 
kaͤſen zu verſtehen iſt in welchem Falle freylich mehr 
Käs wird, mo man feine Butter davon nmmmt, und 
die Kaͤſe ſelbſt bey gleichem körperlichen Innhalte un- 

‚gleich ſchwerer wägen, als die mageren Käfe. 
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vierteljahr nach dem Kalben faſt 22, das zweyte 
16, das drite 7, das vierte 3 gebe. Nun fällt 
bier die Alpzeit meiftens in die legte Hälfte de 
äweyten, und in Die erfte Des dritten Viertel 
jahres nad) dem Kalben, bey vielen Kühen ganz erf. 
in das dritte. ie fehen nun beym erften Ar 

blife, warum die beften Kühe anf unfern Alpen 

nicht mehr als höchftens 8 15 — gar felten ſo viel 
milchen. 

Ein fleiner Bauer, der etwa 4 5 bis6 Kühe 
den Winter hindurch fuͤttert, und felbft feine Alpe 
bat, hält fi) durchaus Winterfühe, oder nad) feiner 

Sprache, frühe Kühe, d. i. er läßt fie um die 
Uchtmeſſen belegen, und fie bringen ihm um Mar- 
tinstag das Kalb. Dadurch gewinnt et feine noth- 
dürftige Milch für fein Hausgefinde den Winter 
über, efwas übrigen Burter, den er für den Som— 
mer zum Hausbedürfniffe einfiedet; feine Kühe ver— 
miethet er im Sommer, etwa bis auf eine, an eiz. 
nen Alpeninnhaber , und erhält doch daraus einige 
Gulden Miechdinſe. Ein groͤſſerer Bauer hingegen, 

der etwa 15 bis 20 Stuͤcke Melkvieh den Win- 
ter uͤber fuͤttert, (der groͤſte fuͤttert hier uͤber Win— 
ter nicht über 27) und ſelbſt eine Alpe har, haͤlt 
fi) etwa 4 bis 6 Winterfühe, die ihm den Win 

ter hindurch die Milch fuͤr ſein Hausbeduͤrfniß lie⸗ 

fern; die übrigen find ſpaͤte, oder Sommerfühe. 
Aber auch die fpäten Kuͤhe im Zillerthale kalben 

meift fhon um die Weihnachten, höchftens ein paar 

Wochen darnach. Die gehnfühe kommen alfo mei- 
ftens 
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ftens im dritten Vierteljahre nach dem Kalben zur 
Alpe: die fpäteren Kühe der. Alpeninnhaber in der 
lezten Hälfte des zweyten, und in der erfien des 
dritten. Daraus wird die Zahl der Pfunde 
Milch zur Alpzeit ziemlich klar. Wir wollen fie 
mit der Belmannifchen Regel vergleichen. Ge- 
wiß iſt, daß ſich die Mittelzahl der 15 Milch 
im ten Vierieljahre zu der Mirtelzahl der 15 Milch 
im 2ten Bierteljahre gerade fo verhalten muß, wie 

die Summe des Nusens im Iten WVierteljahre, zur 
Summe, des NMugens im 2ten. Yun fey die Mit 
telzahl der I5 Mitch im ıten Vierteljahre nur ı2 Ib 
fo wäre fie. im 2ten 8 — Ib: im Zten 3 2, 1b 
nach Berfmanns Regel. Es ift aber die Mittel: 
jahl der I5 Milch auf der Alpe bey mittleren Kü- 
ben 4 IE auf eine Melkzeit; es zeige ſich alfo bier 
das Verhältniß, 12: 4, oder 22: 75, als das 
Verhaͤltniß der Mitteljahl der 15 Milch im ten 
Vierteljahre nad) dem Kalben, zur nämlichen Zahl 
der 15 Milch zur Alpzeit. Da nun die Alpzeic 
bier bey einigen Kuͤhen in das Zte, bey andern in 
die legte Hälfte des 2ten, und in die Ite des Zten 
Vierteljahres nad) dem Kalben fällt, fo nähere. 
fih das biefige Verhaͤltniß ziemlich der Bekman⸗ 
nifchen Regel, nad) der für das Zte Vierteljahr, 
22: 7 angenommen wird, Wir haben auch uns 
fer Verhältniß nur nad) Kühen von mittlerem Schlage 
genommen. 

Ich Habe manchen biefigen Wirthfchaft - Wer- 
ftändigen den Vorſchlag gemacht, noch fpätere Kühe 

zu 
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zu halten. Sie follen in den legten Wochen des 
Märzes kalben, und dann würde die Alpzeit in die 
letzte Hälfte des 'ıten, und in die erſte des Sten 

Vierteljahres fallen. Man bat auch manchmal fo 
eine Kuh bier, und der Beſitzer finder freylich ſeine 
gar gute Rechnung bey der Milch. Aber die Sache 
hat eine andere ſchlimme Seite, — fagen fie, die 
Kuh milde dann auf der Alpe: gar zu gut, fo gut, 
daß fie dabey mager wird, und vom Fleifche fälle, 
Damit iſt nun dem Bauern wieder nicht gedient: 
eine magere, ausgemergelte Kuh taugt⸗ nicht zur 
Zucht, fie zeugt ihm nimmermehr ein ſtarkes, wohl- 
gemachtes Kalb, — und bringe ihm auch fein 

Geld auf dem Markte. Deßwegen hält der Zillere 
thaler in Abſicht auf die Alpen die Weihnachtkuͤhe 
d. i. die Kühe, Die ihm um die Weihnachten das 
Kald bringen, für die beſten. Freylich würde es 
am vortheilhafteften feyn, einen Theil Winterfühe, 
und einen Theil fpäterer Sommerkuͤhe zu ‚halten, 
und überhaupt das Vieh zum Saftizinsnugen, und zur 
Zucht zu theilen; aber fo. eine Theilung laͤßt ſich 
nur dort denfen, wo der Bauer eine “anfehnlichere 

Heerde hält als hier. ine andere Urfache, die es 

dem Zillerthaler nothwendig macht, unter ſeiner Heerde 

allezeit einige fruͤhe Kuͤhe zu haben, iſt dieß, daß 

die Bayern, und Tiroler, die ihm ſein Vieh ab— 

nehmen, gerade nur folche Kühe vorzüglich fuchen. 

Soviel zur Erläuterung einiger Stellen in meinem 

vorigen Briefe. Saffen Sie mich nun die 

Demerfungen über die hieſige Viehzucht fortſe— 
gen. 
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ſetzen. Wollen Sie wohl, mein Freund! Bek⸗ 

manng Landwirthſchaft zur Hand nehmen, und das 
Kapitel vom Rindviehe auffchlagen. Ich will ihm 
— Beabachtungen Schritt vor Schritt folgen. 

"Das Alter des Nindviehes zu beftimmen, weiß 
man bier von feinem Kennzeichen, als von den 

Ringen der Hörner. An die Zähne fieht man hier 
dem Rindviehe in diefer Abfiche niemals. Die 
Klauen. würden bier niemals ein ficheres Kennzei— 
hen feyn fönnen, weil das Vieh auf den Alpen 
immer Eleine, fhmale, frifche, und leichte Klauen 
bat, da fie enfgegen am Heimviehe fihwer, breit, 
und lang werden. Hoͤnert hat ganz recht, wenn 
er verfichert, die Ninge an den Hörnern deufen an, 
wie oft eine Kuh gefalbet habe. Aber daraus 
folget nicht, daß fie fhlechterdings Fein Kennzeichen 
des Alters feyn koͤnnen. Vielmehr find fie es ge- 
rade, aus der Urfache, weil fie die Zahl der Kälber 
andeufen. Man belegt hier anderthalbjährige Rin⸗ 
der; fie falben alfo in ihrem dritten Jahre das ers 

ftemal, und bringen dann gewöhnlich jährlich ihr 
Kalb. Man zähle alfo die Ringe, addirt dazu die. 
Zahl drey, und erhält dadurd) das Alter der Kuh. 
Dieß ift bier allgemein, gebräuchlich, und man kann 
nur in dem nicht fo gemeinen Falle, fehlen, wenn 
eine Kuh gar. nicht aufgenommen, oder einmal ihr. 
jährliches Kalb nicht gebracht bat. 

Ich Habe Ahnen, mein fieber Freund! Diefen 
Augenblif gefagt, daß man hier die Rinder in eis 

VNaturhiſt Brief. U. Band. F nem 
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tem Alter von anderthalb Jahren ſchon - belegen 
laͤßt. Man erwartet wohl manchmal diefe Zeit 
nicht ganz. Allerdings für die Viehzucht ein fehr 
nachtheiliger Fehler, dadurch) die Kühe geſchwaͤcht, 
und ſchwaͤchliche Kalber gezogen werden. Ueber— 

haupt muß man ſich wundern, daß der Zillerthaler 
noch fo fehönes, und mohlgebautes Vieh hat, da 
die Kaͤlberkuh während ihrer Trächtigfeie nicht ein 
Haar beffer gewartet wird, als jede andere; da al- 
ler Vorzug lediglich darinn befteht, Daß man ihr 3 höch- 
ftens amal nad) dem Kalben Noggenmehl in laulic)- 
tem Waffer reicht: da man ı jährige Stiere ſchon 
zur Begattung gebraucht; da man endlich die Zucht- 
Fälber nie länger als 4 höchftens 4 2 2 Wochen faus 
gen laßt, 

Die Zeit jur erftmaligen — der Rinder 
iſt die Zeit um Georgs- oder Gertraudsfeſt; bie 
Kühe werden überhaupt im Hornung und März be⸗ 
legt. Die Stiere werden, wenn ſie ein Jahr, 
hoͤchſtens 15 Monate alt find, ſchon zur Forıpflan- 
zung gebraucht; aud) bier ermarfet man manchmal 
kaum das Jahr, wenn der Stier ehe fihon groß, 
und ftarf genug feheint, Kein Stier hat hier eine 
beftimmte Zahl von Kühen zu bedienen: einige 
geöffere Bauern halten Stiere, und alle Nachbarn 
führen ihre Kühe zu ihnen, und mierhen die Kräfte 
derfelben für nichts, und wieder nichts, als ı oder 
2 Grofhen Trinkgeld für den Melfer, der dem 
Stiere warte: Sie heiſſen dieß Zufahren. Es 
muß daher ein einziger‘, —* das Jahr hindurch 

manchmal 
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manchmal mehr als 100 Kühe bedienen. Sänger 
als z oder 2 Jahre wird Fein Stier gebraucht 
Sobald er 2 oder 3 volle Jahre hat, wird er ver 

kauft, gefihnitten, und zum Zuge gebraucht. 

Die Erftlinge einer Kuh liebe man nicht zur 
Zucht; auffer fie wären von einer gar fonderbar 
guten Art. Die Mürter behält man fo ungefähr 
bis zum Sten Kalbe, nicht weil man die folgen- 
den — das Iote bis 12te — zur Zucht geradezu 
für untauglich hielte; — denn man ziehe fie wirk— 
Tich öfters auf, wenn die Mutter von gar gutem 
Schlage iſt; — ſondern man ſetzt die Kuͤhe mei— 
ſtens, wenn fie einmal das Ste Kalb gebracht ha— 
ben, ab, meil ältere Kühe von den Fleiſchern nicht 
mehr gefucht, und ſchlecht bezahle werben. 

Diie Stallfuͤtterung des Viehes ift hier ſchr 
einfach. Um 5 Uhr Morgens erhält, jede Kuh 
ihr Bündchen Heu: um 8 Uhr werden die Kühe 
aus dem Stalle entweder zu flieffendem Waffer, ges 
grieben, wo fie frinfen mögen: oder man leiter 
Duellwaffer durch Röhren in einen. nahe an den 
Stall bingefesten hölzernen Waffertrog, und. läßt 
fie dort trinken. Nie wird den Kühen das Ge— 
traͤnke gewärmt oder im Stalle gereicht. Nach 
dem Tränfen etwa um 9 Uhr giebe man ihnen 
einen etwas gröfferen Büfchel Heu, als der um 5 Uhr 
Morgens war. Um Mittag reiche man etwa ein 
Buͤſchel Gerften- oder Noggenhalme; aber dieß ift 
nicht durchgehends üblich; wird fogar von vielen 

52 Land⸗ 



4 Drey⸗ und zwanzigſter Blief 

Landwirthen mißrathen, die es für nuͤzlicher halten, 
das Vieh immer bey gutem Appetite zu behalten, 

als’ es zu uͤberfuͤttern. Um 3 Uhr Nachmittags 
werden ſie gefüttert, - wie um 5 Uhr Morgens: 
um 4 Ahr treibe man fie wieder zum Waffer, und 
dann füttert man fie wieder, wie um 8 Uhr Mor: 
gene. Diefe. Ordnung wird niemals verändert: 
eine Kaälberfu wird während ihrer Traͤchtigkeit 
gefüttert , und getränft, wie jede andere; nur wähle 

man in den legten drey Wochen vor dem Kalben 
das zaͤrtere Heu für fie aus, und reicht ihr nach 
dem Kalben, bis fie gänzlich gereinigt iſt, eine 
Suppe aus laulihtem Waffer mit Roggenmehl. 
Dann. „gebt die Fütterung derſelben wieder ihren 
ordentlichen Gang. Zuchtkaͤlber laͤßt man 4, hoͤch⸗ 
ftens 43 Wochen fangen, (die Kälber für Fleiſcher 
Faum 14 Tage lang.) Mac) viefen 4 Wochen 
fütfere man fie anfangs mit etwas järterem Heu, 
das für fie ausgefuche wird, gibt ihnen bie und da 
die gröberen Heublumen (ein Mietl nach der hiefigen 
Mundart) und freut ihnen etwa Gerfte — oder 
Haferkleyen in Fleinen Trögen für, An andern 
Hreen reicht man ihnen, nachdem man fie abges 
woͤhnt hat, 14 Tage lang laulichtes Waſſer, und 
Suppen von Gerftenfleyen. Aber bald werden fie ie 
—* wie alle andern Kuͤhe gehalten. 

Die Neſſeln giebt man dem Viehe fleißig, — 
fonft "aber weiß man hier nichts von einem Ans 
baue der Futterkraͤnter. Die wenigen Kuͤhe, die im 

Sommer 
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Sommer für die Hausbevürfniße von den Alpen _ 
‚zurückbleiben, werden entweder auf oben beſchriebene 
Art im Stalle gefüttert, oder fie werden, wo Ge— 
legenheie dazu ift, in die Erienauen zur Wende ge— 
frieben, aud) wohl ganze Mächte dort im Freyen ge« 

laſſen. Nachdem man Grumat gemäht bat, fo 
läßt man fie das legte Gras abweyden, oder Äzen 
nach des Zillerthalers Ausdrucke: dabey man aber 
die Vorſicht gebrauchen muß, jeder Kuh vor dem 
Austriebe auf die Aeze einen Buͤſchel Heu zu reis 
hen; um dadurh das Wollwerden zu vermeiden; 
ein Uebel das meiftens vom übermäßigen Steffen 
des Klees herfümmt, und. manch ſchoͤnes Stuͤck 
Vieh toͤdtet. Ich werde in der Folge mehr da— 
von zu ſagen Gelegenheit finden. Auf Bergen und 
Bauerguͤtern, die wenig Wieſen haben, fuͤttert man 
das Vieh mitunter auch mit Laub von Eichen, 
Eſchen, Ahorn, Haſelſtauden, und Erlen. Dennoch 
hat man hier noch nie beobachtet, daß die Milch 
davon betraͤchtlich blutig geworden waͤre, nur bleibt 
in dieſem Falle in der hoͤlzernen Schuͤſſel, in der 
man die Milch aufbehaͤlt, wenn man ſie abgießt, 
am Boden ſehr wenig blutigen Satzes zuruͤck, der 
ausgegoſſen wird. Aber darauf achtet man nicht; 

vielmehr ſchaͤtzt man die Blaͤtter von Eichen und 
Eſchen gar hoch, und haͤlt ſie fuͤr trefliches Futter 
zum Buttern. Eſchenlaub wird von dem Bauern 
mit vieler Gefahr und Sorge aufgeſammelt, und 
den Kuͤhen verfuͤttetrt. ie ſehen manchmal auf 
den böchften Bäumen, die noch dazu öfters gerade 

33 an 
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an ber Höhe eines fihaudernden Abgrundes ftehen, 
die Fleinften Knaben und Mädchen fo nachläßig 
Eleben, daß Ihnen beym Zufehen fehwindlicht wer» 
den moͤgte. 

Die Schwere des Heues, das eine Kuh von 
mittlerem Schlage, und die eben fo gar ges 
fräßig nicht feyn darf, von 5 Uhr Morgens bis 
5 Uhr Abends erhält, beträgt ungefähr ı4 bis 15 
Pfunde; und die Woche hindurch ı Zentner, Das 
ganze Jahr hindurch eine groffe gefräßige Kuh zu 
erhalten, und gut zu füttern, dazu hat man 5 
Achen, d. i, 13 Tagbau zu 55 bis 56000 I) 
Schuhe den Tagbau, nöthig: von 2 Tagbauen 
mag man im Sommer ı, im Winter 2 Kühe 

von mittlerem Schlage füttern, Die Winterfüttes 
rung für eine ſchwere freffende Kuh fordere ı Tag— 
bau; denn fie dauert 24 Wochen, vom Martins- 
feft bis Georgstag; rechnet man nun auf ı Aeche 
(3 Zagbau,) 1 einfpännige Fuhre von 6 Zent— 
nern; fo giebt der Tagbau 18 Zentner; welches 
eine groffe Kuh in diefen 24 Wochen wohl aufge: 
zehrt. Dem Maftviehe reicht man bier $einmehl, 
Gerftenfleyen, und gehackte runde Aüben, Soviel 
von der Fütterung, 

Durchaus werden Die Kühe bier nur =mal 
des Tages gemolfen, auch in den erften Wochen 
nach dem Kalben nicht öfter, Die zu diefer Ars 

beit gewöhnlichen Stunden find 6 U, Morgens, 
und 5 bis 6 U. Abends, Gewöhnlich laͤßt man 

bier 
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bier die Kühe vor dem Kalben 6 Wochen lang 
ruhen; feltner 8 Wochen, wenn die Kuh mager 
ift, und der Beſitzer wuͤnſchte, daß fie mehr zu 
Kräften fäme, und nad) dem Kalben in der 
Mitch beftändiger, oder, wie er fich ausdrückt, 

- Bältiger würde. Schlechtere Kühe verfeigen felbft, 
wenn. fie ſich dem Kalben auf 6 Wochen nähern: 
aber gute Melffühe muß man dadurch zum. verfei- 
gen zwingen, daß man fie anfangs des Tages nur 
einmal melft, und auch dann nicht ganz ausmelft; 
nach) einigen Tagen läßt man fie einen ganzen Tag 
ruhen, und melkt fie nur jeden zweyten Tag ein- 
mal, , So verfeigen fie nad) und nach, Ohne 
diefe Vorſicht würde die Milch zu ftarf zufisen, 
und, weil fie nicht ausgemolfen würde, Geſchwuͤre 
verurfachen. Einige geben der Kuh, die niche 
verfeigen will, eine Handvoll Afche; aber dieß 

‚ Mittel iſt zu gemwaltfam , und ſchadet der Melkkuh 
auch für Fünftige Melfzeit, 

Das Eiter einer Kub, die nur mehr 6 Wor 
chen bis zum Kalben hat, nimmt in der erſten 
Hälfte dieſer Wochen ab, und wächst in der leß: 
ten. Das legte heiſſen die Zillerrhaler gleich thun, 
und, wenn fie dieß anfängt, fo reicht man: ihre 
etwas zärteres Heu als den übrigen. Eine Kuh, 
die in einem Jahre früh gefalbe hat, und in dem 
darauf folgenden fpäter kalbet, fänge doch an zu 
bfeichen, d. i. weniger zu milchen, wenn fie fich 
den 6 Wochen vor der vorjährigen Kalbezeit naͤ⸗ 

54 hert, 
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here, obwohl fie noch mehr als 6 Wochen zu der 
Dießjährigen Kalbezeit hat. Die Kühe, die in ei» 
nem Jahre ſpaͤt gefalbet haben, und im Fünftigen 
früher Falben, milchen daher am beften; denn fie 
bfeichen nicht eben, als die 6 Wochen vor der Kal 
bezeit. 

VUeberhaupt kann der wenn er ſeine 
Kuh belegen laͤßt, nie mit Zuverlaͤßigkeit darauf 
zählen, daß fie ihm auch nach der bey Kuͤhen ge— 
wöhnlichen Zeit der Trächtigfeie ihr Kalb bringe. 
Wer it ihm Buͤrge dafür, daß nicht feine Kuh 
einen gefährlichen Stoß erhält — oder zu ftarf ge- 
trieben wird, und was dergleichen Zufälle mehr 
find, die fie um ihr Kalb bringen fönnen ? — 
Oder die Kuh nimmt nicht gleich nach der erften 
DBegattung auf: man belegt fie oft 2 — 3 — 
und mehrmal , bis fie aufnimmt, und fie-Falbet 
daher 9 — 12 Wochen fpäter,, als fihs der 
Bauer gerechnet hat. - Durch vergleichen Zufälle 
wird die Ordnung der Kalbezeit, und der Mil- 
hung, auf die der Bauer feine Spekulation ge- 
macht bat, völlig zerftöhre. Es mare freylich 
fonft gar bequem, und würde ihm ungemein be— 
haglich feyn, wenn nichts weiters als die Beobad)- 
fung einer gewiſſen Zeit: zum Belegen nöthig wäre, 
um fih die Kühe zum Kalben, und zum Mil- 
shen, gerade, wie man's für gut fände, zuzurichten. 

Man findet hier wenige Kühe „die 550 
Pfunde waͤgen. AR wägen bier die fehmer- 

ften 
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ften Kühe auf 500 Pfunde, und die mittleren 350 
bis 300 Pfunde. Kühe, die von ſchoͤnem Wuch— 
‚fe, ftarfem Gewichte, und dabey etwa noch Ha— 
‚gemayrkühe find, ‚werden zu 70 fl. gezabitz aber 

.beren gieb£ es fehr wenige. Mancher Bauer ſchlaͤgt 
den Hagemayr allein auf 20 fl. an, wenn er feine 
Kuh feilbieret. Gewöhnlich werden jege, im Herb- 
fte, die fchönften Kühe mit 35 — 36, bie mitt- 
lern mit 25 — 26, die fehlechtften mit 15 — 16 fl. 

bezahle: im Srübjahre fteigen die erfien auf 40 — 
45, die mittleren auf 30, die ſchlechtſten auf 
20 fl Zweyjaͤhrige Stiere verfauft man bier, 
wenn fie ſtark gefucht werden, im Herbſte die be- 
ften für 27, mittleren für 20: die ſchlechtſten für 
13 — 14 fl in fihlechtern Jahren gelten auch) 
die beiten Stiere nicht über 18, und die mitele- 

ren über 12 fl.: im Fruͤhlinge fleigen fie etwa um 
3fl. Die Rinder, oder Kühe, die gerade das 
erſtemal trächtig find, find verhältnigmäßig im höch- 
ften Werther: ein Rind von huͤbſchem Wuchfe wird 
in guten jahren mit 30 fl., mittlere mit 24 — 22, 
die fihlechrften mit 12 fl. bezahle, Jaͤhrige Käl- 
ber, oder fogenannte Gältlinge gelten von 8 bis 
10 fl.: Gtichkälber, das Paar höchftens 5 fl. 
Die Zuchtkälber, welche gerade entwöhne worden, 
werden, wenn fie von einer ſchoͤn gebauten Kuh 
find, Die noch dazu etwa Hagemayrkuh ift, mit 
8, 10, und mehr Gulden bezahlte. Ich weiß, 
daß man für fo ein Kalb 10 harte Thaler. gebo- 
ten bat. Sonſt ift ihe ordentlicher Mittelpreyß 

55 4— 
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4 — 5fl Die Farbe des biefigen Viehes ift 
faft durchgehends dunkelroth, — felten fiehe man 
fhwarze, und noch felfner fchefigte Kühe. Die 
festen, fo wie eine Art lichrfalber Kühe, die unter 
dem Namen der Imſter bier befannt find, ftam- 
men aus dem Tprolifchen ber, 

Nachdem ich einige Bemerkungen über die hie— 
fige Viehzucht überhaupt — über die Art des Vie— 
bes — und den Preiß deffelben gemacht habe, fo 
will. ih auch noch etwas über die Zweige des Vieh— 
nußens, als Milch, Butter, 3 und Schotten 
fagen, 

Die Milch gilt hier, der Napf, oder 4 Pfunde, 
einen Grofchen. Zum Aufbewahren derſelben hat 

man durchaus hoͤlzerne Schuͤſſeln, die man nicht 
tief, aber auch nicht zu ſeicht haben will. Die 
Groͤſten derſelben halten 12 — 14 Maͤpfe, d. i. 
48 — 56 Pfund Milch. Gewoͤhnlich find fie 
von 7 — 10 Naͤpfen. Sie wird in Kellern 
aufbewahrt, in denen die Fenſter bey heiteren, kuͤh— 
len Sommernaͤchten geöfnet, den Tag über verfchlof 
fen werden. Man öfnet auch die Fenfter den Oſt— 

und Mordoftwinden, und fhließt fie fleißig bey Suͤd⸗ 
und Suͤdweſtwinden, welche die Milch gar zu gerne 
fauer machen. 

Das Pfund Butter gie [or — 11 Kreu— 
zer Ich fagte Ihnen fehon im vorigen Briefe, 
daß man fie in Kugeln, ungefalzen und frifch ins 
—* verkauft, wo ſchon bis zu 15 Kreuzer 

| Das 
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das Pfund bezahle ward, Sie haͤlt fich fehr lange. 
Einer der wichtigften hiefigen Schmalzhändler ver. 
‚ficherte mich, daß eine hiefige Burterfugel, wenn fie 
nur aus ganz füffer Milch gebuttert worden wäre, 
ein Jahr Hindurch fich fo frifch erhielte, daß man 
davon nur die Äuffere Rinde etwa in der Tiefe 
eines Zolles wegwerfen mußte, der ganze “übrige 
Kern aber auch nach einem Jahre noch ganz frifch 
ſey. Ich mürde es nicht geglaubt haben, wenn 
mir nicht in der Folge ein fehr verftändiger Sands 

mann das nemlishe becheuere häfte, 

‚Die Käfe gelten der Zentner 4 fl, Die Shoe 
ten das Pfund ı Kreuzer. Die fehwerften Käfe, 
die bier gemacht werden, mögen ungefähr 40 Pfund 
wägen. Man. mache aber auf unfern Alpen drey 
Arten von. Kaͤs: füfle, balbfaure, und ganzjaure. 
Auch der Schotten iſt nicht durchgehends. einerley : 

es giebt Auffärfchotten, und. Bodenfchotten: und 
aus dieſen beyden wird erft wieder der fogenannte 

Schottenzieger, oder faure Schotten zubereitet. 
Ich will Ihnen die Bereitung diefer verfchiedenen 
Kaͤſe und Schotten etwas umftändlicher erklären, 
und Sie Fünnen dieß als einen Nachtrag zu dem, 
was ic) in meinem vorigen Briefe über die Kaͤſe— 
manipulation gefagt habe, anfehen, 

Die füllen Käfe erhält man aus ganz füffer, 
die halbfauern aus zur Hälfte fauerer; die ganze 
fanern aus ganz faurer Milch. Die füfjen werden 
in ben erften, und. in den legten Tagen der Alps 

y zeit, 
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‚zeit gemacht, weil die Witterung damals fo Falt 
ift, daß ſich die Milch zwey bis drey Tage füß haͤlt. 
In den Sommertägen, an denen die Hiße ihren 
höchiten Grad erreicht hat, macht man ganz faure 
Kaͤſe: die übrige Zeit hindurch wird halbſauer ge 
kaͤſet. Mach der Verſchiedenheit der Milch im 
‚Grade der Saure, ift auch die Arc der Scheidung 
der Schotten verfhieden. IH muß Ihnen wohl 
in. meinem lezten Briefe fehon gefagt haben, daß . 
der Keffel vom Feuer abgerieben wird, fobald man 
die Mil) gerennt hat. Dieß gilt aber eigentlich 
nur von den ſuͤſſen Käfen oder dann, wann man 
füffe Käfe macht. Nun fleige in diefem Fall, wenn 
man den Kaͤs aus dem Keſſel genommen, die 
Buttermilch zugegoffen, und frifch angefeuert hat, 
um die Scheidung der Schotten zu befördern, (el, 
ches abfieden heiße) die ganze Maffe des Schotteng 
auf die Oberfläche der Milch, oder wenn ich mich 
einer chemifchen Gleichung bedienen darf, der Schot— 
ten wird fublimire. Es wird alfo’ bey füffen Kaͤſen 
blos Auffärfchotten gemacht; denn fo heiße der 
Schotten, der an die DOberflähe des Kaͤßwaſſers, 
oder der nad) dem Ausnehmen des Kafes zurück 
bleibenden Art Moltke ſteigt. Hingegen bey halb— 
fauern Käfen, wo man der Mildy ſchon etwas mehr 
Hiße giebt, bevor man fie rennt, ‘oder auch den 
Keffel nach) dem Rennen nicht gleich abreibt, fon- 
dern noch einige Zeit darnach über dem Feuer fte- 
ben läßt, — feige ein Zheil, des Schottens in die 
Höhe, und ein Theil deffelben ſtuͤrzt zu Boden; da— 

| her 
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her man in diefem Falle Auffärfchotten und Bo: 
denſchotten erhält. Noch mehr geht die Käfenia- 
nipulation von der oben ergapleei ab, wenn man 
ganz faure Käfe macht. In diefem Fall wird an⸗ 

fangs untergefeuert, bis die Mlich lauwarm wird; 
dann wird fie entweders mit‘ fehr wenig Jupp, oder 
gar nicht gerennt; denn ſie gerennt, wenn ſie ganz 

ſauer ift, öfters von ſelbſt. Der Keſſel wird nach 
dem Nennen nicht abgerieben, fondern er bleibe be=. 
ftändig über dem Feuer, das aber immerhin nur in 

einem gelinden, gleichmäßigen Grade erhalten wird, 

fo daß man die ganz fauern Käfe durch maͤßiges 
Feuer ganz langfam herausfiede. Man nennt des— 
wegen dieſe Käfe die Zſammſieder C Zufammenfie 
der.) Wenn man zu beftiges Feuer unter den 
Keffel machte, fo würde man anſtatt Schotten am 
Ende nichts ‚als eine Art weiffen, harten Sandes 
am Boden des Keffels finden. Dieß Tangfame 
Feuer muß den Schotten aus ganz faurer Milch 
in etwas mildern. Hier flürze der Schotten ganz 

zu Boden, und wenn auch ein Fleiner Theil davon 
fih auf der Oberfläche des Käsmaffers zeige; fo 
fann man ihn durch ein bischen Umrühren deſſelben 
gleich zu Boden bringen; daher man bey ganz 
fauern Käfen nur Bodenſchotten erhaͤlt. Dieß iſt 
der Unterſchied, der ſich in der Scheidung der Schot— 
ten zeigt, fo wie die Milch entweder füß, oder halb 
— oder ganz faner ift. Uber die berührten 3 Ar 
ten von Käfen unferfcheiden fich noch in mancher 

Abfihe, Der ſuͤſſe darf am wenigſten gefne: 
tef 
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tet werden; ungleich mehr der halbfauere : und 

am fleißigften der ganz fauere, den man, um 
ihn beſſer auszupreffen, und abfneten zu koͤn— 
nen, in’s Schottentuch wirfe. Die füffen Käfe 
erhalten fih am beften; waͤgen ſchwer; wer— 
den aber zum Kochen fehr wenig gebraudye, ſon⸗ 
dern lieber frifch verzehre, und von den Wirthen 
zum. Getränke aufgefeßt. Die Melker braten dieſe 
Kaͤſe, d. i. fie ſtecken ein Stuͤck ſuͤſen Kaͤſes an 
eine Gabel, ſtellen ihn an's Feuer, und ſobald er 
ſich an der Oberflaͤche aufzuloͤſen, und fluͤßig zu 
werden anfaͤngt, verzehren fie mit groſſer Begier⸗ 
de dieſe aufgelösten Theile: ſtellen dann das übrige 
wieder an’s Feuer, und fahren damit fore, folange, 
bis fi), das ganze Stuͤck wieder aufgelößt bat: 
Dieß ‚halten die Melfer für ein groſſes Leckerbiß— 
chen: aber fie erfennen es felbft für hoͤchſt unge- 
fund. Die halbfauere Kaͤſe find ſchon fchwerer zu 

‚erhalten, und werden lieber wurmicht; auch ziehen 

fie gerne die Roͤcke ab: d. i. es ſchaͤlt ſich gerne 
die Rinde: davon ab, hinter welcher dann der Kaͤs 

ganz gelbbräunliche ausfieht. Uebrigens find fie die 
ſchmackhafteſten, ſonderlich wenn. fie ſchon ‚etwas 
älter find, und den Rock abgezogen haben. Sie 
werden auch am meiften zum Einfochen in andere 
Speifen verbraucht. Die ganz fauern Kafe find am 
fhwerften zu erhalten; fie werden am liebften wur⸗ 
micht; ziehen auch die Röcke ab, doch nicht fo ſehr, 

wie die,halbfaueren. Sie find fehr fauer; müfjen von 

Zeit zu Zeit umgewandt werden/ ſonſt bleiben ſie an 
den 
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den hölzernen Stellen Eleben, auf denen man fie ftehen 
bat: die Theile derfelben haben fo wenige Verbin 
dung, Daß alles in Eleine Stücke zerfällt, wenn man 

‚fie fehneider. Daher fie die Zillerthaler fandigt nen- 
nen, Uebrigens werden fie auch zum Einfochen ver- 
braucht. Bey beyden , den halbfaueren , und den 
ganzfaueren, ift es nothwendig, daß die Behaltniffe 
in denen fie ftehen, nicht der Zugluft ausgefegt wer- 

den; dennoch aber fo viele Luft zugelaffen wird, als 
noͤthig iſt, um der aufferen Rinde Härte, und Fe 
fligkeit zu geben. - Sorgfältig muß man fie für Suͤd— 
wind ſchuͤtzen, meil diefe Winde, und die viele Zug— 
luft überhaupt die Urfache find, daß die Rinden der 
Käfe fpringen. In diefe Spalten legt dann eine Arc 
Fliegen ihre Eyer , und da giebt's Ihnen bald der 
Käsmaden die Fülle. Ich habe Ihnen nun die Un- 
terfchiede der füffen, halbfauren, und ganzfauern Kaͤſe 
angezeigt + fie betrafen 1) die Feuerung; 2) die 
Scheidungsart der Schotten ; 3) den Geſchmack; 
4). die Erhaltung ; 5) den Gebrauch, Uebrigens 

laͤßt fih die Zeit, in welcher man füß, balbfauer , 
und ganzfauer Fast, nicht-allgemein beftimmen; denn 
auf Alpen, mo man gute Keller hat, macht man 
mehr jüffe, und weniger ganz fauere KRäfe: auf an- 
dern, wo die Keller fhleche find, weniger füffe, und 
viele ganz ſauere. Selbſt die Witterung kann hier viel 
verändern. Ungewoͤhnlich warme Sommer geben 
viele ganz: fauere Kafe, und entgegen wird der Melker 
bey ungewöhnlich Falter Witterung viele füffe machen. 

Sn 
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In Betref des Schottens, fo wiſſen Sie nun. 
fhon aus dem vorigen was Auffärfhotten, und 
Bodenfchotten iſt. Der Schotten aus ſuͤſſer Milch 
ift auch wieder füß, beſteht aus zarten, faferichten, 
leichten Theilen, die deßwegen auf die Oberfläche der 
Moltke fleigen ; und heiße daher Auffaͤrſchotten 

(Herauf- Schotten.) Der Schotten aus ganz fauerer 
Milch ift auch wieder ſauer: befteht aus fleineren, ruͤn⸗ 
deren, dichtern, und ſchwerern Theilchen; fällt alfo, 
fo wie die Milch bald oder ganzfauer ift, zum Theile, 
oder gänzlich zu Boden, und heiße daher Bodenfchotz 
ten, oder auch Tröbräch. Sonſt heißt auch der er- 
fte, ſuͤſſe — der letzte fauere Schotten. Aus bey-' 
den zufammen wird der Schottenzieger, oder eigentz 
lihe Sauerſchotten bereite. Auf Alpen, die nahe 
an der tyrolfchen Gränze liegen, wird der Schotten, 

- das Pfund zu ı Kreußer, den Tyrolern verkauft: 
fo wandern z. B. die Tyroler aus dem Pfitſchgrunde 
häufig in die Zem herüber, uud fragen den gröften 
Theil der auf den Zemerz Alpen gewonnenen Schot- 
ten weg. Auf andern Alpen, die tiefer im Thale lie- 
gen, wird der Schotten von armen Weibern bey den 
Alphütten aufgefauft, und dann im Thale wieder mie 
einem fehr geringen Gewinſte an die Bauern, die feis 
ne Alpen haben, an Handwerfsleute, und Tagewer— 

fer abgefegt; denn man ißt hier den Schotten in ver- 
fhiedenen Speifen. Sind aber die Alpen fo viel von 
der Ebene entfernt, und fo hoch, daß der Wiedervers 
Fauf des Schottens bey dem geringen Preife defjelben 
den meiten, mühfamen Gang nicht abzahlen würde, 

fo 
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fd wird er zuſammenbehalten, und Schottenzieger dar⸗ 
aus gemacht. Dieß geſchieht auf folgende Art. Man 

wirft den Schotten in ein Faß, oder in eine Butte; 
knetet ihn fleißig ab, und ſalzt ihn ein. Nach einigen 
Tagen ſpaltet er ſich, und bekoͤmmt kleine Riſſe. 

Sobald man dieß beobachtet, knetet man ihn wieder 
ab, und wiederholt überhaupt diefe Arbeit 3 bis 4mal, 
wenn man guten Schoftenzieger bereiten wil, Sonſt 
nimmt man ſich wohl diefe Mühe nicht, und begnuͤgt 
fih mit dem erften Kneten. Mun bleibe er in der 
Butte ftehen, bis er ganz feit, und hart wird. Man 
ſchlaͤgt ihn dann ausder Butten heraus, und die Maffe 
jieht nun, weil diefe Burten oben weit, und untenher 
enge find, fo ungefähr wie ein Salzſtock aus. Die 
fer Schoftenzieger wird zum Einkochen gebraucht, 
und man fihlägt jedesmal von dem fteinharten 
Kloge ein Stück herunter, wenn man defjelben be= 
duͤrftig iſt. Die Quer, die mit einem Theile 
ihrer Schotten die Schweine mäften, machen aus 
der andern ‚Hälfte derfelben Schottenzieger, wozu 
fie eigene Butten haben, vie fie Schottkuͤbel 
heifjen. 

Es wird aber nicht auf allen Alpen, und nicht 
beſtaͤndig abgeſotten. Auf einigen Alpen, ſonder—⸗ 
lich wo man wenig Holz zum Feuern hat, wird 
gar nicht abgeſotten, und in dieſem Falle werden 
nur Kaͤſe, und keine Schotten erzeugt. Ich habe 
Ihnen oben ſchon geſagt, was abſieden heißt. 
Man ſiedet alſo nicht ab, wenn man nach dem 
Ausnehmen des Kaͤſes nicht mehr friſch unterfeuert, 

Jaturhiſt. Brief, U. Band 9 keine 



98 Drey ⸗und zwanzigſter Brief. 

feine Buttermilch zugießt und uͤberhaupt gar feine 
Schotten mache. In dieſem Falle wird zuerſt ges 
buttert: iſt die Butter ausgenommen, geſchlagen, 
und in eine Kugel geformt, fo geht's erſt ans Kaͤ— 
ſen. Die Buttermilch wird gleich in die im Keſ⸗ 
ſel ſtehende abgeraamte Milch gegoſſen; dann die 
Milch lauwarm gemacht, gerennt, und wie gewoͤhn— 
lich Kaͤſe gemacht. Iſt der Kaͤs fertig, fo iſt's auch mit 
der ganzen Kafearbeit für heut zu Ende, und man 
arbeitet nicht mehr auf Schotten. Das zurückblei- 
bende Kaͤswaſſer würde auch, weil die Buttermilch 
ſchon anfangs zugegoffen worden, nichts als Wald« 
feim, aber feine Schotten geben.  Diefe Käfe find 
nun frenlich die fehmafhafteften; aber fie find ſchwer 
zu erhalten, werden am liebften wurmicht, und 

- fordern allen Fleiß des Melkers beym Abkneten, 
und Auspreſſen. Man pflege daher auf ſehr we 
nigen Alpen, und meift nur auf folchen, die Fein 
Holz in der Nähe haben, nicht abzuſieden. Das 
zurückbleibende Kaͤswaſſer mird den Schweinen ge- 
reicht, und ift ihnen gedeyhlicher, als die eigentli« 
che Moltke (Jute.). Uebrigens Eönnen diefe Kaͤſe, 
fo wie die vorigen, ſuͤß, halbſauer, und ganz- 

fauer feyn, fo wie, es die Milch iſt, aus der ſie 
gemacht werden. 

Alles, was ich Shen, mein lieber — 
uͤber die verſchiedenen Gattungen der Kaͤſe, und 
Schotten bisher geſagt habe, will ich zur beque⸗ 
mern Ueberſicht in eine Tabelle bringen. 

Die 
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Die Alpgräfer werden jest, im Zillerthale, 
das Gras für 100 fl., auf den beften Alpen; für 
60 bis 70 auf mittleren, zwiſchen 3o bis 40 
auf den fehlechteften bezahlt... Obwohl verftändige 
Landwirthe behanpten wollen, daß dem Ertrage nach 
die beften Gräfer nur 40 fl., mittlere 25 bis 30, 

ſchlechte 15 — 20 merth feyen. Ueberhaupt find 
freylih im Zillerehall die Käufe der Alpen, und 
Güter gewaltig überfpannt. Dennoch dünfen mid) 
40 fl. für ein Gras auf einer guten Alpe zu we— 
nig. Unterdefien iſt es gewiß, daß der Mugen, 
den man aus Kühen allein zieht, felten das Ka— 
pital, das man für die Alpe ausgelegt bat, ver— 

zinſen würde, Der Gewinn aus Schaafen, Zie- 
genboͤcken, und jungem Zuchtviehe muß eigentlich 
dem Alpenbeſitzer zinſen. 

Ordentlich hat man keine Stallungen auf Al— 
pen. Das Vieh bleibt die Nacht uͤber ſowohl, 
als am Tage auf freyem Felde. Der Boden, der 
ihm die naͤhrenden, kraftvollen Graͤſer, und Pflan— 
zen zur Wende giebt, diene ihm auch zur Ruhe-⸗ 

ſtaͤtte, und ich muß geftehen, daß ich nichts an- 
genehmeres auf der lieben Gotteswelt Fenne, als 
einen fehönen Sommerabend auf einer Alpe, Da 
liege Ihnen eine Heerde des ſchoͤnſten, wohlgebau⸗ 
teften Viehes auf einem lieblichen, grünen Wende: 

platze. Die dunfelrothe Farbe ver Kühe —, das 
fhöne Grün des Bodens, auf dem fie ruhen — 
das liebliche Weiß ihrer zarten Eiter, und der 

G 2 duͤnnge⸗ 
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dünngemundenen Hörner — alles dieß giebt ein fo 
angenehmes Genifhe von Farben, daß man es 
nicht ohne innigem Vergnügen anfehen fann. ie 

wandeln mitten durch diefen fihönen Zirkel: ein 
fanftes, Fühlendes Luͤftchen fpiele fi) auf diefer, 
den Wolfen nahen, Stelle mit ihren Haaren, 
während dem fich unten im Thale ein Pächter mit 

feinem dicken, ſchweren Wanfte, ganz friefend vom 
Schiweife, darüber zu ted ärgern möchte, daß 
nach einer fo unbandigen Tageshige auch der Abend 
noch gar ſchwuͤllig iſt. Sorglos liegen rund um 
Sie die guten, nüßlichen Thiere; kauen ihr aro— 

motiſches Futter wieder, und in ihren feurigen, 
glänzenden Augen iſt deutlich die Wolluſt gezeich- 
net, die fie über den ſchmackhaften Saft, der ih— 
re Gaumen figele, empfinden. O welche unaus- 
fprechliche Freuden genießt der gefühlvolle Freund 
der Natur an einem einzigen foldyen Sommeraben⸗ 
de, den der Staͤdtling zwifchen feinen Mauern bey 
dem langmweilisften Rartenfpiele, unter taufend Zwang 
und Genefe. verlebt! Mit welcher himmlifchen See 
lenwonne danft er da feinem gütigen Schöpfer, der 
fo unnachahmlich fhöne Szenen in der Natur were 
den ließ; der ihm aber auch eine fanfte, weiche 
Seele gegeben hat, dieſe Schönheiten zu empfin- 
den! Vielleicht ift es Geiſtesſchwaͤche — vielleicht 
übertriebene, verdorbene Neizbarfeit meiner Mer 
ven —, Daß bey jedem, für faufend andere un- 
bedeutendem Auftriete in der Natur, meine ganze 
— * geweckt wid? — Sey es! Gönnen 

Sie 
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Sie mir immer dieſe Krankheit in meinem Ner—⸗ 
venbaue! Gönnen Sie mir dieſe Schwaͤche ; lien 
ber Freund! denn fie ift mir der Grund zu einer 
groffen Menge der angenehmften Augenblicke, die 

ich mit allen Freuden diefer Erde nicht verfaufihen 

maoͤchte. 

Laetior exigitur celſis ita montibus aeſtas, 
Vt juvat et pecus, et pecoris ſpectare ma- 

giſtros, 
Sive per herbofösgrex liber obambulatagros, 
Sive folo jacet, et pallentesruminat herbas, 
Mollia tondentes carpant feugramina vaccae, 

Plenaque pafcentum vituli circum ubera 
matrum, 

Vel Iudant, herbam timido vel dente la- 
eeflant, 

Vanier. Praed.ruftic,L. IH. 

Hier ruht alfo das Vieh die Macht über ungebecke 
anf feinen Wendepläsen ; und es ſcheint fie eben fo 
forgfältig zu bemwachen , als dort ein Geizhals feine 

Geldkuͤſte, auf Der er den ganzen Tag, und die Hälfte 
der Mache über unbeweglich fist. Zwar findet man 
quf geöfferen, und anfehnlicheren Alpen eine Art Stäle 
le, die man Mulzen nennt, Die aber dem Rindviehe 

nur bey Schneywetter, — fehr ſelten bey aͤuſſerſt ſtuͤr⸗ 
mifhen Regen, und Donnermwetter, geöfner werden. 
Wohl aber ſperrt man in regnerifchen, eben niche ſehr 
ſtuͤrmiſchen Nächten die Ziegen in diefe Ställe. Die 

63 Kuͤhe 
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Kuͤhe bringen die heiteren, füllen Mächte ungleich lie⸗ 
ber im Freyen zu. Ziehen aber wilde Donnerwerter 
die hohen Thaͤler durch, oder der gute Schöpfer 
ſchickt den ausgetrocneten Wenden belebenden, feuchte 
baren Negen bernieder ; dann verlaffen fie ganz be- 
dächelich ihre freyen Weydplaͤtze, und laagern ſich in 
nahen Waͤldern, wo dichte, ſtattliche Baͤume ſie 
fuͤr Regen ſchuͤtzen. Ich habe dieß oͤfters, wenn ich 
in Alphuͤtten uͤbernachtete, beobachtet; denn der Ton 
ihrer Glocken verkundigt von weitem her ihren Zug. 

Aber unglaublich iſt's, welche ſtrenge Kaͤlte, 
und ſchreckliche, ſtuͤrmiſche Tage das Vieh auf ho— 
ben Alpen, wo man feine Mulgen hat, und wo 
auf groffen Strecken rund um kaum eine kriechende 
Zwergfoͤhre waͤchst, unter freyem Himmel auszu⸗ 
halten genoͤthigt iſt. Dennoch find die Beyſpiele 
von erfrornem Viehe bier fehr felfen. Aber der 
Alpenbefiger fühle in der Summe feines $aftizing- 
Nutzens folche ftürmifche Tage nur gar zu wohl. 
Die Ziegen haffen die Naffe ungleich mehr als die 
Kühe. Sie find daher der richtigfte Barometer 
für die Xelpler. Man darf fiher auf Negenmwerter 
zählen, wenn man fie zu ungewohnten Stunden aus 
dem Gebirge zurück auf die Hütte zu eilen ficht, 
fo wie man im Gegentheile zuverläßig. heitere, wara 
me Tage erwarten darf, wenn fie die Hütte verlaf 
fen, den böhern Gebirgsgegenden zu eilen, und die 
Nacht über fich zwifchen Felſen, und auf erhabenen 
grünen Pläzen lagern. Die Ziegenbörfe. eilen aus 

den 
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den hohen Weydegaͤngen ins Thal hernieder, wenn 
Regenwetter bevorſteht, und fie klimmen wieder mu- 
thig hinan wenn ſie guͤnſtige Witterung ſpuͤhren. 

Die Schaafe ſind kein ſo zuverlaͤßiges Kennzeichen: 
denn fie verlaffen auch bey ſtuͤrmiſchem Wetter ihre 

hohen Weydgänge nicht, und ſtecken ſich hinter Fels 
fen, und in die Hoͤlen, wo ſchon die guͤtige Natur 

fuͤr ſie geſorgt hat, und ſie durch ſteinerne Daͤcher 
fuͤr dem Ungemache der Witterung ſchuͤtzt. | 

Die gewöhnlichften Krankheiten des Nindvies 
bes in unfern Gegenden, find die Schwindſucht, 

— die Unfruchtbarkeit — das Vollwerden, oder 
Zerberften, — das Dlutharnen, — Das Weber 
trinken, üble Zufälle am Eiter, und die Enger: 
bey Kälbern der Durchlauf, — und Die Laͤuſe. 
Ich koͤnnte Ihnen hier einen gar wohlbeleibten ve— 
terinariſchen Koder ſchreiben, wenn ich die Thierarz⸗ 

ney der Zillerthaler vollſtaͤndig behandeln wollte. Ge⸗ 
gen jede dieſer Krankheiten weiß man hier unzaͤhlige 

Mittel, und jeder Landwirth bat bier feine beſon— 
dern Meynungen, und Begriffe, feine Arkane, und 
Quakſalbereyen. Ich will alfo nur gegen jede 
diefer Hindviehfranfheiten ein Paar der gemwöhnlis 
den Mittel angeben, 

Gegen die Schwindſucht hänge man den Kü- 
ben an die fihwindenden Theile die fogenannten 
Schwindbeutel. Sie fird von $eder, und mit 
Pulvern aus verfchiedenen Kräutern, Wurzeln, u. 

64 ff 
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f. f. angefüllt, Eine Art derfelben befteht aus der 
Wurzel des groffen Schöllfrautes (Chelidonium 
majus L.) aus jährigen Sproſſen der Efchen« 
bäume (Fraxinus excelfior L,) und aus Erde vom 
Gottesaker. Die beyden erften Ingrediente werden 
noch mit ganz fonderbaren Förmlichfeiten gefammelt, 
von denen ich bey einer andern Gelegenheit reden 
soil, Man hat Afermänfen die Ohren weggefchnit: 
ten, fie in Fleine lederne Beutel gefteft, und fie als 
Schrwindbeutel dem Viehe angehängt, Man bat 
auch eine Art fogenannten Schwindwaflers, davon 
ich aber die Beſtandtheile nicht weiß, ine andere 
gleich armfeelige Are die Schwindfucht zu heilen, ift 
diefe, daß man die Kuh an einem neuen Sonntage, 
d. i. an einem Sonntag im Meumonde, auf grünen 
Raſen führe, — das Stüf Nafen, das fie mit 
dem Franken Fuße betritt, mit einem Meffer aus« 
fticht, zugleich mit dem kranken Fuße aufbebt, dann 
auf die Aeſen (hölzerne in den Küchen der Baus 
ern angebrachte Geländer, um gefpaltenes Holz dar. 

auf zu frofnen) lege, und dürre werden laͤßt. Se 
wie dieß gefchieht, foll auch die Kuh von der Schwind- 
fuche verlaffen werden. Erſt Fürzlid) ſtarb bier ein 
Dauer, den man fehr bedauert, weil man ihm nur 
den Namen der fehmwindfüchtigen Kuh fanen durfte, 
und da mußte ihm das Uebel durch allerhand Hokus 
Dokus vom Leibe. — Aber es ift noch ein anderer 
übrig, der nur ein Haͤrchen von der Kuh noͤthig hat, 
und fie Dann eben fo gut heilt, als der vorige, Welch 
ein Unfinn! Noch habe ich hier Feine vernünftige 

Bacehand⸗ 
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Behandlung der Schwindſucht erfragen koͤnnen: wohl 
aber erflären fie viele für unbeilbar, 

Auch gegen die Unfruchtbarkeit, oder wie der 
Zillerthaler ſagt, gegen das Nichtaufnehmen der 
Kühe, hat man verfchiedene Mittel. Für das Wirk: 
famfte hält man die Ruthe vom Steinbode (Fall 
wildgem) — oder man reicht ihnen eine Hand voll 
Deches, gerade fo, wie. man es von den Barzigten 
Bäumen fammelt, unter welches man etwas Aſche 
freut: — oder man giebt ihnen einige der Eleinen, 
weiſſen Würmer, die in den fogenannten Schlaf 
äpfeln ſtecken: ich meyne bie Fleinen Larven der Cy- 
nips rofae L. die in den zottigten Ausmwüchfen der 
Rofa alba L. wohnen: — oder man giebt ihnen 
die fogenannten Häringfeelen, welche aber, wenn fie 
von Wirfung feyn follen, an feinem andern Tage, 
als am Karfreyfag gefammelt werden muͤſſen: — 

and) ein Gewächs, Das man mir Hirfehgrallen 
nannte, der Befchreibung nach eine Schwammart, 
wird als ein wirffames Mittel geruͤhmt: — oder 
man reicht ihnen ein Stüf Alaun, das man ges 
brannt, und gepülvere hat, — Wenn eine Kub 
den Trieb zur Begattung äuffert, fo heiße dieß bier: 
die Kuh rindert, oder ftiert. Hat man fie nun 
belegen lafjen, und fie hat nicht aufgenommen, fo 
rindert fie entweders nah 3, auh 4 bis 7 Wo: 

chen wieder; oder fie ftiere noch, ehe die 3 Wo⸗ 
chen nach der erſten Begattung verfloffen find. Im 
erften Falle Hat es eben nicht fo viel zu bedeuten, 

65 Mar 
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Man läßt die Kuh wieder zur Begattung, und ber 
handelt fie nach einer der vorerzählten Arten. Er- 
wartet fie ‚aber die dritte Woche nicht, und dieß ein 
paarmal in der Folge, fo ift es ein fehlimmes Zei⸗ 
chen: denn dieſe Kuͤhe werden meiſtens rittig, 
d. i. fie fallen in eine Art von Wuth, bruͤllen wie 
Stiere, toben ganz erbärmlich in den Grällen, fal- 
len vom Fleifche, und es ift dann Fein anderes Mit: 
tel mehr übrig, als daß man fo eine Kuh weit von 
allen andern abfündert, daß man ihr Pech giebt, — 
vollends verfiegen macht, und in die Maftung nimmt. 

Man kann manchmal in diefem Falle nach der Mas 
ftung noch ein Stüf Geld daraus gewinnen : "aber 
fehr oft will es mit Kuͤhen diefer Art auch mit der 
Maftung nicht für ſich. An einigen Orten des 
Erzftiftes verſchneidet man ſolche Kühe. 

Das Vollwerden der Kühe, oder Z'brechen 
nach) dem hieſigen Wolfsdialefte ift ein ſehr ſchlim⸗ 

mer Zufall, der auch den verftändigen Landwirthen 

manch fehönes Stuͤck Vieh wegraft. Man höre 
kaum in einer Gegend fo viel von dieſer Viehkrank— 
heit als bier. Sie entſteht vom übermäßigen, 
gähen Freffen der Kühe auf der Wende, vorzüglich 
von Klee und jungem fetten Graf. Auch auf 
den Alpen iſt dieſe Krankheit nicht ganz unbefannt, 
vorzüglich, wenn die Kühe zuerſt auf die Pläze rund 

um die Hütte fommen, wo befonders fettes Gras ft. 
Sie fihwellen gewaltig an — koͤnnen feinen Koth 
til en — piffen nihe — und berften, wenn man 

2 ihnen 
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ihnen nicht ſchleunige Hilfe leifte. Um diefem Zus 

falle vorzubeugen, reicht man jeder Kuh, ehe man fie’ 

zue Wende treibt, ein Büfchel Heu. Sie haben 
dann damit ihren Hunger ſchon zum Theile geftille, . 

und freffen nicht mehe fo begierig, wenn fie auf die 
Wende fommen Wird aber nad) diefer Vorſicht 
dennoch eine Kuh voll, fo laffe man fie ja nicht ru⸗ 
hen oder liegen, Man treibe fie beftändig, und nö- 
thige fie Bewegung zu machen; dabey Fann man 
ihr verfchiedene Eingüffe, und Arzneymittel beybrin- 

gen. Die Hauptfache dabey ift, die Winde, bie 
die Kuh fo fehr anfchwellen, wegzutreiben, und ihr 
Defnung zu fehaffen. Ich mill einige der hier ges 
wöhnlichen Mittel hieherfezen. Man giebe den Kuͤ⸗ 
ben ein paar Hände voll Erde: — oder man kaut 
Tobaf, und giebt ihnen den gefaufen Tobaf, ver 
ihnen eine Art Erbrechens macht, und die Winde: 
treibe: — oder man nimmt Harn von einem 6 bis 7° 
jährigen Knaben, Fnetet Theriaf darunter, und reicht 
ihnen das Gemengfel: — oder man giebt ihnen ſchwarze 
Schnefen (Limax ater Mülleri) vie man ihnen 
fo weit in die Kehle hinabſtekt, daß fie felbe nicht 
fauen. Andere geben ihnen einen Einguß von Bal- 
fam. Sulphur. und Baumöl : andere venerianifchen 
Theriaf in warmen Waſſer: wieder andere ı bis 3 
DBreiswegerichwurzen. Gin Paar fehr fonderbare 
Mittel find es, wenn man bier ein Büfchel Haare 
von den Schaamtheilen, oder unter den Achfeln 

nimmi, und in ein KRügelchen Butter wickelt, das 
man der Kuh beybringt; oder ein Stückchen von dent‘ 

Hemde 
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Hemde einer Jungfer, die bas erftemal ihre. monat- 
liche Reinigung gehabt hat. In Pinzgau ſah ich 
einer folhen Kuh eine ganze Unfchlittferge in dem 
Kachen ftecfen, ein Mittel, das man in des geheimen 

Raths von Eckhart Erperiment, Defon. III, Theil, 
IV, Kap. gegen die Darmgicht vorgefchlagen findet. 

Wenn alle diefe Mittel nicht wirfen, fo greift man 
zum aͤuſſerſten: man ſticht die Kuh. Dieß ift ſehr 
gefaͤhrlich, und verlange viele Erfahrung bey dem, 
der die Operation vornimmt. Er nimmt ein gutes, 
ſchneidendes Meſſer; mißt am Hinterleibe der Kuh 

eine quere Hand vem Hüftknopfe gegen den Kopf 
zu, und rennt an. diefer Stelle der Kuh das ganze 

Meffer mit Gewalt in den Leib. Die Richtung) des 
Mefiers bey dem Stiche muß gerade fo feyn, mie 

wenn er fich felbft in den Unterleib ſtechen wollte; 

es muß inwendig fihräg an der Haut ‚berabgeben, 

Gleich nad) dem Stiche fahren die Winde mie ſolcher 
Heftigfeit aus dem $eibe des Thieres, Daß der Arzt 

alle Kräfte anwenden muß, um das Meffer feſt in 

der Wunde zu erhalten, Hat er eg hierinn verfehen, 
fo fehleuderts ihm fein Meffer hoch) in die Luft, und 

die Kur ift verfehlt, Es giebt auch Leute, die die 

Kühe zwifchen den Rippen durchftechen, aber dieß it 

ungemöbnlicher, und nad) mißlicher, 

⸗ 

Beynahe unter * ——— Symptomen zeigt 

ſich die Darmgicht, oder nach der hieſigen Mundart, 

»s Darmvergicht: nur aͤuſſern die Kühe dabey em⸗ 

pfindlichere Schmerzen. Sie wird deßwegen ‚öfters 
von > 
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von unerfahrnen Leuten mit der vorigen Kranfheit ver: 
mechfel, Aber fie ift ungleich gefährlicher ; und wird 
auch eine Kuh mit vieler Sorgfalt davon hergeftellet , 

ſo wandelt felbe doch öfters nad) mehreren Monaten 
die nemliche Krankheit wieder an Dafür foll das 
wirkſamſte Mittel folgendes fen Man giebt der 
Kub Anfangs etwa eine Bohne groß venetianifchen 
Theriak in Waſſer; dann melkt man eine Kuh, fehnei- 
det in die frifch gemolfene Milch) Wurzeln von Tormen- 
till, Teufelsabbiß, (Scabiofa fuccifä L.), und Bal- 
drian, auch ein bischen Bibernell, (Pimpinella 
faxifraga L.) — fieder alles zufamm in diefer Milch, 
läßt es abfühlen, und reiche dann der Kuh das Gr: 
tränfe, 

Eine andere, bier nicht ungewoͤhnliche Krankheit 
des Viehes ift das Blutharnen, oder nach dem hie: 
figen Sprachgebrauche, das Färben Man hält 
es für ein Spezifif gegen diefes Uebel, der Kuh Fleine 
lebendige Forellen einzugeben : auch Wurzeln von Phel- 
lahdrium mutellina L. werden dagegen gebraucht ; 
ferners Wurzeln von Tormentill, und Teufelsabbiß. 
Diefer Kranfheie nähere fich eine andere, die man hier 
das Zitten nenne. Die Kühe zittern, wie fiebrigre 
Leute, und milden auf einmal nicht einen Tropfen, 
Wan hält für die Urfache diefes Uebels, heftige ans 
baltende Hitze, und gähes Waſſerſaufen. Gewiſſe 
Kräuter, die man hier aus dem Grunde die Zittkraͤu⸗ 
ter nenne, und unter denen auch Gentiana acaulis L. 
it, werden dagegen gebraucht: Vom Blutharnen, 

und 
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und den Mitteln dagegen findet man mehr in Zink's 
allgem. öfonom, serif. I. ®. 373. 374. © \ 

Das uUebertrinken entſteht daraus, daß die Ki- 
he gar zu kaltes Waſſer getrunken haben. Ich habe 
Ihnen oben ſchon geſagt, daß das Getraͤnke hier dem 
Viehe auch beym ſtrengſten Froſte nicht gewaͤrmt wird. 

Eine Kuh, die ſich uͤbertrunken hat, ſchwillt am 
Halſe, wird angetrieben, wie beym Vollwerden, bus 

ſtet, und friße nicht. Gegen dieß Uebel hält man 
für das befte, der Kuh etwas zerlaffenen Burters, und 
Baumöls , jedes zur Hälfte, dem einige noch einen 
Theil Honig zuſetzen, des RP ein: Baasmal einzu⸗ 
geben. 

Die uͤbeln Zufaͤlle an den Eitern gehoͤren auch mit 
unter die ſchlimmſten. Die Eiter ſchwellen den Kuͤhen 
manchmal gewaltig auf, ſind dabey entzuͤndet, ganz 

roth, und hart anzufuͤhlen. Es heißt dann, die Kuh 
iſt gebiſſen worden, und man haͤlt theils gemeine 
Maͤuſe, Scheermaͤuſe, Spitzmaͤuſe, theils Eidexen, 

fogar Zaunkoͤnige, und Wieſeln für die Thaͤter. Zu— 
verlaͤßig konnte mir kein hieſiger Landwirth ſagen, wo— 
ber dieſer Zufall am Eiter komme. Man giebt in 
diefem Falle der Kuh Erde, und Wurzeln von Meer: 
rettic), oder Baldrian, um dem Brande an den in— 

nern Theilen zuvorzufommen, ein: das Eiter befchmiert 

‚man mit $eimen , den man in warmen Waſſer ans 
gemacht hat, und ihn forgfältig gegen frifchen wechfelt, 
fo oft er trocken wird. Hat man feinen Leimen bey 
der Hand, fo thut auch gemeine Erde im Nothfalle 

die 
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die,nemlichen Dienfte: auch Butter, und Salz, 

mit Milch zu einem Teige gemacht, ſchmiert man an 
die Eiter. Einer der geuͤbteſten hieſigen Landwirthe, 
deſſen Heerde von dieſem Uebel ſehr geplagt ward, bediente 

ſich dagegen mit dem beſten Erfolge des Rauches von 
‚den Pferdehuf- Spänen, die man bey jedem Echmie- 
de, ‚der Pferde befchläge, haben Fann. Er durch— 
räucherfe feinen Stall damit. Die Wirfung diefes 
Rauches ſcheint einigermaffen die Urfache des Uebels 
felbft zu verrathen:. wenigftens hat man lange ſchon 
durch den üblen Geruch der Pferdehuf: Späne, die 

man angezündef, und um die jungen Bäume herum 
in die Erde geftecft hat, die Mäufe aus Baumfchu- 
Ten zu vertreiben gewußt. - Dieß Uebel befälle die Kühe 
meiftentheils in Ställen, feltner auf Alpen, und im 
Freyen. Dennoch giebt es Alpen, auf denen die 
Kühe fehr oft an den Eiern, und jwar von den foge- 
nannten Beißwürmern, oder Vipern gebiffen wer- 
den, und diefe Biffe follen fehr ſchwer zu heilen feyn. 

So wie aber bey jeder diefer Rindviehkrankheiten 
‚eine Gattung Leute ihr Vieh ungleich lieber abergläu- 
biſchen Mitteln überlaff en, als dafs fie die natürlichen 
zu Hilfe nahmen — menigftens immer auch diefe nur 
dann erft für wirkſam halten, wenn fie unter gewiſſen 
elenden Förmlichkeiten gebraucht worden: fo glauben 
auch) einige, daß 5. B. die Baldrianwurzeln, die man 
gegen dieß Uebel gebraucht, nur an gewifjen Tagen, 
und zu gewiffen Stunden gefammele werden müffen, 
Die Täge zu diefer Arbeit find die 3 Sonntaͤge zwi— 

fchen 
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ſchen den Frauentägen, (d. I. zwifchen Mariaͤ Him- 
melfarth, und Maris Geburt) : die Furze Zeit dazu 
iſt, zwiſchen den Augenblicke, in dem es Morgens 
zu grauen anfängt, und dem darauf folgenden, in 
dem bie Sonne an die hoͤchſte Bergſpitze anfchlägr. 
Mod) veoflichter ift es, wenn andere gar andächtig für 
Die Kuh hinknien, das kranke Eiter in die Hände neh» 
men, dem Munde nähern, und dann den Dreyfas 
chen Vater unfer darüber beiten: fü heißt ein Geber 
des Heren, bey dem jedes Wort dreymal ausgefpro- 
chen wird: z. B. Vater unfer, Vater unfer, Va— 
ter unfer, der du bift, der du bift, der du bit, im 
Himmel, im Himmel, im Himmel ꝛc. mw. Der 
Hauch des Berenden muß däben das Franfe Eiter be 

rühren, und man ift fo ſehr für diefe Art von Kur 
eingenommen, daß man fie bey weiten für die wirf- 
famfte in diefem Falle hält. Eben fü glaubt man, 
das kranke Eiter heile zweymal gefchrwinder , went 
man es mit Schmalze befchmiert, aus dem in der 
Chriftnacht gebachen worden; und was ähnliche Pof- 
fen find, Vor wenigen Tagen erſt Fam ein hiefiger 
Landmann auf meine Stube , Der, von Seite feiner 
Kenntniffe aus der Vieharzneykunſt fehr berufen ift, 

— ch habe nichts: mit aberglaubifchen Mitteln 
und Arzneyen zu thun. Auf ſolche Dinge halte ich 
nichts ir > 

— Ihr ſetzt alfo eher Vertrauen in Kräurer , 
Wurzeln, u, d. g. natürliche Mittel? 



Zell im Zillerthau, den 5. März, 1784. 113 

So iſt's. 54 
— Daran: habt ihr * mein lieber Ma⸗ 

eheust z. B. wenn euer Vieh gebiffen wird, fo 
———— Wurzeln von Meerrettich, oder Bak 
drian, und beftreiche die Eiter- mit $eimen? — 

— Das hu’ ih, und ’s ift ein gar gufeg 
Mittel, wenn das Beiffen natürlich ift: aber wenn’g 
von Geiftern herkoͤmmt, da nmuͤtzt's nichts. 

— Ihr ſagtet mir ja diefen Augenblick, dag 
hr auf fo abergläubifche Dinge nicht achter? 

Das iſt auch wahr! — — aber daß eie 
‚nem die Geifter oft über’s Vieh kommen, das iſt 
mein Seel fein Aberglauben, ift redlich wahr, 

2und was thut ihe in dem Falle, um die 
Geifter aus dem Stall n’ aus zu treiben? 

Ich mache Rauch von Edelweiß, und Edel— 
raute *) in den Stall, und über die Thuͤrſchwelle 
lege ich eine Baldrianwurzel, die ih — — — 
wißt ihr’s doch ohnedem, wann man fie ſammlen 
wuß — — da Fann um alle Welt Fein Geift, 
und fein Gefpenft in den Stall, 

—— Alſo glaubt ihr auch, daß euer Vieh von 
Geiſtern gebiffen wird ? 
—  Freplih wohl: — das ift ficher und 
gewiß. Man kennt's auch gleih, ob der Big 

vom Kundter, *) oder von Geiftern ift? 

| | — Und 

*) Filago Leontopodium L, und Senecio incanus L. 
* Ungeziefer, 

Naturhiſt. Brief. IL Band. H 
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— uUnd wenn's von Geiftern ift, welche Mit: 

tel fchläge ihr ein, um euer Vieh wieder zu heilen? 
— Da ift ein für allemal nichts beffer, als 
‘der dreyfache Waterunfer: da knie ich Hin’ zu der 
Kuh —, nehme das Eiter in die Hände, und 
bethe den dreyfachen Vater unfer darüber. Schaur! 

"einige Leute haben in dem alle fo befondere Sprü- 
che, die mir aber nicht recht richtig feheinen. 

— — Habt ihr die Sprüche, verftanden ? — 
Sind fie deutſch? — Wißt ihr feinen herzufagen? 

\ — Hab fie verftanden — find deutſch — aber 
‘ich. weiß mein Seele feinen mehr — hab mir’s 
nicht zu. merfen ‚getraut; denn fie find teuflifch, 

Ich habe einen Geiftlichen ‚gefrage, ob ich diefe 
Sprüche auch gebrauchen darf? Da hat er mir’s 
bey Seel? und Geeligfeit verbothen; bat gefagt, 
der Teufel rede folche Sprüche aus den $euten her- 

aus; ich follte den dreyfachen Waterunfer : fleißig 
«darüber bethen; denn ‚das Geberh kann alles. Und 
‚das ift wahr — wahr iſt's, — ich hab’s oft ſchon 
verfucht. Unterm Bethen wird’s zuſehends beſſer 
um die Kuͤhe. 

Nun fieng ich an ſein Vorurtheil zu beſtrei⸗ 
ten. Sch wollte ihm. begreiflich machen, daß es 

Poſſe ſey, zu glauben, ‚daß Geifter feinen Stall 
befüchten, und fein. Vieh Eranf machten: — daß 
‚feine Baldrianwurzel uͤber der Thuͤrſchwelle, und 
ſein Rauch von Edelraute, und Edelweiß, kindi⸗ 

ſches, aberglaͤubiſches Zeug ſeyen — daß es ums 
Gebet ——— eine ſehr gute Sache ſey; daß er 

aber 



Zell im Zillerthall, den 5. Maͤrz, 1784. 115 

aber ſehr übel daran ſeyn würde, wenn er ſich z.— 
B. jetzt den Fuß braͤche, und nichts weiter thun 
wollte, als ſich auf ſein Bett hinſtrecken, und 
ſechsfache Vaterunſer über feinen gebrochnen Fuß 
bethen, ohne den Wundarzt dabey zu Rathe zu 
ziehen u. fr fe Aber — — da war's vorüber. 

S iſt ber und ber fo geweſen — — und 
wird jegt auch nicht anderft feyn — und warum 
bärte mir’s der Geiftliche felbft geſagt, wenn's 
nicht ſo wäre — und mas dergleichen in dieſen 
Fällen unter dem befrognen Volke gebräuchliche Ge— 
‚meinpläge find. 

gaffen Sie mich hier eine Betrachtung, die 
ſich fehr in mir drängt, unterdrücen, und von die— 
fer langen Digreßion zu den am Eiter franfen er 
gar auruckfommen. 

Solang der oben erwähnte Zufall an den Ei« 

gern dauert, erhält man immer blutige Milch aus 
denfelben, und dennoch muß man die Kühe, un 
geachtet es ſehr fehmerzlich für fie ift, melfen, 
weil diefe Milch fonft Geſchwuͤre verurfachen würde. 

Ein anderer Machtheil, der dadurch mandmal 
entfteht, ift diefer, daß die Kühe durch dieß Uebel 

oft Dreydutt, auch zweydutt werden. Dieß Wort 
will ih Ihnen gleidy erklären. Da bey diefem 
Zufalfe gar oft felbft die innern Theile der Eiter 
gefhmwüren, und raudige werden, fo ereignet fich’s 

mandmal-, daß während des Melfen durd) das 
2 2 Streichen 
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Streichen eine Raude innwendig losgeriſſen wird, 
in eine Zize dringt, darinn ſtecken bleibt, ſich 

verwächst, und dadurch die Urſache wird, daß 
die Ruh aus diefer Zige nicht mehr milcht. Ge—⸗ 

ſchieht dieß bey einer Zize, ſo iſt die Kuh dann 
dreydutt, d. i. ſie milcht nur mehr aus 3 Zi⸗ 
tzen; geſchieht es bey zwey Zitzen, ſo bleiben auch 
nur zwo milchende Zitzen mehr uͤbrig, und ſie iſt 
alſo zweydutt. Man muß daher, wenn man 
beym Melken im Streichen fuͤhlt, daß eine Raude 
auf dem Wege durch die Zitze iſt, die Zitze feſt 
ausſtreichen, um fie, wo moͤglich, zur Oefnung 
herauszubringen. Ein fehr verftändiger Landwirth 
ſagte mir, daß bey einer ſeiner Kuͤhe eine Raude 
gerade an der Oefnung der Zitze ſtecken geblieben 
ſey; er glaubte, ſie ohne Nachtheil der Kuh her⸗ 
auszubringen, wenn er mit einem Bartmeſſer ei⸗ 

nen kleinen Schnitt in die Zitze machte. Er that 

es, und brachte dadurch auch die Raude aus der 
Zitze; aber das Uebel ward dadurch nicht gehoben; 
denn dieſe Zitze hielt jetzt die Milch nicht wre 
die beftändig bey ihr auslief, 2 

Nicht fo bedeutend ift es, wenn die, Kohe 

an den Eitern auſſenher kleine Rauden bekommen, 

und die Eiter ſpringen, wie etwa die Lippen bey 

Menſchen, die waͤhrend ſtarken, und kalten Win⸗ 

den reiſen. Dieß Uebel befaͤllt meiſtens die Kuͤhe, 

die auf den Alpen im Freyen ſind; Die Eiter wer— 
den aud) von dem Staube wundgefreſſen, wenn 

man 
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man bie Kühe bey warmer, trockner Witterung lange 
über ſtaubigte Straſſen treibt. Ein Kluͤmpchen 

und das Eiter damit beſchmiert, heilt es: 
veifteht fi), daß auch bier Schmalz, aus dem 
in der Chriftnacht gebachen warden, von aufferor- 

dentlicher Wirkung feyn muß. Damit will ich die 
Nachrichten von der 'hiefigen Thierarzney in Abfiche 
auf die Kühe befchlieffen ; denn von den Engern 
Habe ich in den Zufägen zur Abhandlung von der 
Schädlichfeit der Inſeckten geredet. — Nun muß 
ich auch) etwas vom Durdlaufe der Kälber fagen. 
Die Kälber warden hier, wie ich Ihnen oben zu 
fagen die Ehre hatte, in abgefönderten viereckigten 
Plaͤtzen, die man Kälberfteigen nenne, und die 
meiftens in einer Ede des Kühftalls angebracht 
find, gehalten. Sie verlangen ganz vorzügliche 
Reinlichkeit; man muß ihnen beftändig frifd) ein 
fireuen, damit fie nicht in ihrem Mifte liegen dür- 
fen, und immer teoden haben. Zur Streue fol 
man Stroh nehmen; Streue von Fichtenzweigen 
behagt den Kälbern gar nicht, Die -gewöhnlichfte 
Krankheit der Kälber find die Läufe, davon ich 
in angeführten Zufägen geredet habe, und hier 
nur noch dieß beyfügen will, daß man fie auch 

dadurch verſcheut, wenn man den Kälbern die 

Diätter von Nußbäumen einftreue. Nicht ſeltner 
it der Durchlauf, in der Sprache des Zillertha« 
lers, Die Gauge. Sie entfteht entweders ı) vom 
Waſſer: — man hält bier das Quellwaſſer gar 
— fuͤr gut zum Getraͤnke fuͤr die Kaͤlber, und 

H 3 “ reiche 
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reicht ihnen lieber Flußwaſſer, und beſonders Waſſer 
vom Zuͤer, weil das von der Gerlos gar zu ſcharf, 
und zufammenziehend if. Oder 2) vom Kothe der 
Mäufe: wenn man den Kälbern Gerftefleyen in Elei» 
nen Troͤgen fürftreue, fo lockt man damit Mäufe her: 
zu, die die Kleyen freffen, und ihren Koth zuruͤck- 
laſſen, der den Kaͤlbern, wenn ſie welchen freſſen, 
den Durchlauf verurſacht. Deßwegen rathen verſtaͤn⸗ 
dige hieſige Landwirthe den Kaͤlbern lieber Suppen von 
Kleyen zu machen, als die trockenen Kleyen aufzu⸗ 
ſtreuen. Auch noch eine andere Urſache dieſer Krank⸗ 
beit bey den Kaͤlbern ift 3) folgende: wenn die Kaͤl⸗ 
ber die Seitenwände des Stalles, an die fid) oft Sal: 
peter angelegt hat, oder die Wände ihrer Steigen, 

wenn fie aus alten Breftern gezimmert find, an die 
fih auch ſchon Salpeter gefeßt hat, ablecfen, mel» 
ches überhaupt gar fehr nach ihrem Geſchmacke ift. 
Der 4) dieBretter der Steigen find aus altem wurm- 
fihigen Holze, und die Kälber. freffen von dem faur 
len Meble, das die Holzwürmer in ihren Gängen 
zurücdlaffen Man muß daher ihre Steigen von fris 
ſchen Brettern zimmern , und beſtaͤndig reinlich bal- - 
ten, daß fie feinen Salpeter daran finden. Die bier 
gewöhnlichen Mittel gegen den Durchlauf, find 
Gaͤmbsreat: d. i. getrocnetes Gemsblut in Butter 
gefnetet : — oder man läßt Unfchliee beym Feuer fehmel- 
zen, gießt es auf Faltes Waffer, und giebt es dann 
dem Kalbe: — oder man gießt dem Kalbe eisfaltes 
Waſſer ein, welches mich aber zu gewaltſam duͤnkt. 
In Pinzgau ſah' ich ſo einem Kalbe einen söffel voll 
Vogelbeer⸗ Brandweines geben, Man 
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Man ift hier eben ſo, wie in Berhteögadtn) 
glücklich genug, die Viehſuche Faum dem Namen 
nach zu fennen. Man hat Benfpiele anftecfender 
‚Seuchen, ‚die fi) aber nie weiter als in dem Be— 

zirfe einer: Alpe, oder einer Heerde verbreitet har 
ben, Niemand fann fie) bier einer Seuche erinnern, 
die im ganzen Thale,, oder nur in einem geöffert ern 

Teile defjelben um fich gegriffen. hätte, i 

Ich will nun die Bemerkungen uͤber die bier 

befannten Rindviehkrankheiten, und ‚die Mittel da- 
gegen ſchlieſſen. . Sie werden beym erften Augen- 
blite Daraus jeden, daß. ich. nichts weniger als. ein 

Eingeweihter in der Thierarzney bin. Aber daß die 
Mittel, die ic) angegeben habe, hier beftändig ge⸗ 
braucht werden, dafuͤr bin ich Buͤrge: denn auſſer⸗ 
dem, daß ich ſie aus dem Munde der beiten. hieſi⸗ 
gen Landwirthe babe, fo habe ich auch die Behand— 
lung kranker Kuͤhe CE Ruine sufale — mit 
angeſehen 

Wenn Sie nicht ſchon bey dieſer langen %b- 
ins mit dem Kopfe nifen, mein lieber Freund! 
fo will. ich auch von den Schaafen, Ziegen, und 
Schweinen: * einige * Beobachtungen Diebe. 
1 

Man beurtheilt hier das Alter der Schaafe, 
wie anderſt wo, nach den Zaͤhnen: niemals nach der 
Zahl der Ringe an den Hoͤrnern. Dennoch habe 

die Namen, Zweyſchaufler, Vierſchaufler, 
H4 hier 
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hier noch niemals gehoͤrt: man ſagt geradezu, ein 
Jaͤhrling, ein zweyjaͤhriges Schaaf, u. ſ. m 
Die Schaafe werden bier nie von den Wibdern 
gefchieden: man laßt fie immer in Gefellfehaft. Da- 
ber weiß man auch bier eben fo wenig von einer 
beftimmten Zeit der Zugefellung, als von einer. ge- 
wiffen Anzahl Mutterſchaafe auf einen Widder. Die 
Lammzeit fälle im: Frühlinge vom Merz bis Ende 
Maysı im Herbfte vom Michaelstag bis Kathari⸗ 
nenfeſt. Es fallen mehrere Laͤmmer im Fruͤhlinge, 
als im Herbfte, Auch hier bringt manches Schaaf, 
zu dem, daß e8 zweymal lammet, auch noch Zwil- 
linge. Das befte biefige Schaaf liefert in einer 
Schur⸗ Zeit faum 2 ib: gewöhnlich wenn fie‘ recht 
gut ſind, ı 3 IB und am gemeinften ı Ib. Sie 
geben alfo in einem Jahre hoͤchſt felten 4: ‚öfter 3 
am gewoͤhnlichſten 2 1 Wolle 

Die Schurzeiten find im Feihlinge, der März: 
im Herbfte der Anfang Septembers. Man wäfcht 
nicht die gefchorene Wolle, mie in Spanien, r 
fondern die Schaafe felbft vor der Schure. Auch 
wird die Wolle nicht ſortirt; nur die. Laͤmmerwolle 
wird abgeföndert, und zu Strümpfen und Beinho⸗ 
fen (eine Are Strümpfe, die nur vom Knie dis 
an den Knoͤchel reichen) gebraucht. | 

Niemals wird bier ein! Schaaf früher zum 
Hammel gemacht, als wenn es zwepjährig ift. Gewoͤhnlich 
geſchieht dieß durch den Echnitt, weil durch ihn 
das Seben der Schaafe weniger. in Gefahr gefegt 

wird, 
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wird, als durch das Abfchnüren. Im Tuxe bat 

man vormals die meiften Hammel durchs Abfchnü- 
ven gemacht: aber man fängt immer mehr an, 
fih an den Schnitt zu gewöhnen, 

Einige Bauer ſtuzen ihren Schaafen die 
Schwänze; aber nicht, gerade, den Mutterfchaafen, 
auch nicht um die Begattung zu erleichtern; ſon⸗ 
dern weil fie dann . ‚fetter, und von den Schaaf—⸗ 
zeken (Acarus reduvius L.) nicht fo genefr wer- 
den, welche ſich real gerne in Die 
ſtecken. 

Das gewoͤhnliche Zeichen ‚der Schaafe fi nd 
Brandmähle an den Hörnern, vorzüglich) bey den 
Widdern; Schnitte in den Ohren; auch Löcherchen 
durch die Ohren, durch die man Meßing, oder Ei- 
ſendrath ſtekt. Die Tuper zeichnen ihre: Schaafe 
durch Brandmaͤhle queer uͤber die Naſe. Won dem 
Sommeraufenthalte der Schaafe auf den Alpen 
habe ich Ihnen im letzten Briefe mehr geſagt: im 
Winter werden fie im. Stalle mit Roggenhalmen, 
auch wohl hie und da mit unter mit ſchlechtem Heu, 
(Schnaitheu, Schmelenheu,) und Kirfhbaumlaub 
gefüttert, Waffer wird ihnen in bölzernen Gefäßen 
in die Staͤlle gefeßt; ‚und immerzu befommen fie 
Salz, , das ihnen auf Heublumen  geftreut wird, 
Im Sommer befucht fie der Schaafhirt, (wo nicht 
eigene Schaafalpen find) von Zeit zu Zeit auf. den 
hohen Wendgängen, und freut ihnen Salz auf 
grofie Steinblarten, Dieß heiße die Schaafe ſaͤl⸗ 

25 zen. 
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zen. Man: bedient fih dazu durchaus des Koch— 

ſalzes; und rechner ‚für 100 Schaafe ungefähr Z 
Stod Salz: d. i. einen 3 Zentner den Sommer 
hindurch, welches ziemlich wenig ifi._ Man weiß 
bier nichts. von Schaafhunden. Auf den Alpen 
zähle der Schaafhirt gewoͤhnlich die Schaafe, wenn 
er ſie ſaͤlzt, oder wenn ihr Weg ſie gerade durch 
eine Enge fuͤhrt, wo fü ie nur einzeln gehen fönnen, 
und folglich leicht zu zaͤhlen find. 

Die gewöhnlichen Schraffrartkicin find‘ die 
Waflerfucht, und die Egelſchnecken. Die Waf- 
ſerſucht iſt theils mie. den. Egelfchnecken felbft ver- 
bunden, theils aber entfteht fie dann, wenn Schaafe, 
die fett von den Alpen zuruͤkkehrten, den Winter 
hindurch: fihleche gefüttert worden, und ‚dann im 
Frühlinge wieder auf gute Wende kommen. In 
diefem Falle werden fie, am: öftften von der Waſſer- 
ſucht befallen, die < fich durch groffe Waſſerſaͤcke oder 
Senfel am untern Kinnbacken zeigt. Das ficherfte 
Mittel ihr vorzubeugen, iſt, keine fetten Schaafe 
den Winter hindurch in: die Fuͤtterung zu. nehmen, 
wenn man. nicht gewiß iſt, daß man ihnen. beftän- 
dig gutes Futter geben Fann: auch giebt man ihnen 
im Frühling, ehe fie zur Weide geben, Nußbaum- 
laub. als Prafervativ. Iſt aber der Senfel wirklich 
ba, fo bohre man untenher ein Loch durch, ſteckt 

einen Faden durch felbes, und laßt das Waſſer fo 
nad) und nach auslaufen. Ich darf Ihnen nicht 
” fagen, daß der Zillerthaler dieſe Krankheit unei- 

gentlich 
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gentlich eine Waſſerſucht nennt, und dag man fie 

richtiger Waflergefchroulft beiffen dürfte. ” 

Von den Ziegen merke ich nur noch an, daß 

man ihre Begattung um Martinstag erlaubt — 
| und jährige Boͤcke ſowohl als Ziegen für zur Zeu- 
gung geſchikt hält, Ihr Futter im Winter iſt fehled)- 
tes Heu — etwas beſſeres, wenn fie ſich dem Wer 

fen (Ken), nähern. Die gewöhnliche Ziegenfranf- 
eit ie iſt die Raude, und das gewoͤhnliche Mittel da— 

gegen eine Salbe von Pechoͤl, und Butter, womit 

man fie ſchmiert, und zugleich). Schwefelftaub mit 
Sa vermifht, eingiebt. 

Die Schweine läßt man, wenn fie im. Fruͤh⸗ 
finge ausgefommen find, im fünftigen November be- 
legen. Die Eber werden, wenn fie jahrig find, 
ſchon zue DBegattung gelaffen: aber fein Eber wird 

länger, als ein Jahr gebraucht. Man -verfchneidet 
ihn gleich nach der erften Begattungszei. Da nur 

wenige Bauern Eber halten; und alle übrigen ihre 

Schweine von diefen belegen laffen, fo wie id) oben 
fhon von den Stieren fagte, fo ift es nichts felte- 
nes, daß ein Eber zu einer Begatttungszeit 70, und 
mehr Schweine bedient, Die Schweine werden mit 

Suppen gemäftet, Die aus Gerfte- oder Haferfleyen, 

‚ oder auch aus Flachsbollenmehlſ, Leinmehl, runden 
Rüben, Kartoffeln, Schülih u. ſ. f. beſtehen. Man 
kennt hier weder Sinnen noch Bräune, und überhaupt 

weiß man: Bier von feiner bedeutenden Schweins⸗ 
krankheit. 

Sie 
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Sie haben, mein Tieber Freund! in dieſem, 
und in dem · vorigen Briefe fehr umſtaͤndliche Nach: 
richten über die hieſige Viehzucht gefunden. _ Meb- 
‚men Sie nun, ic) bitte Sie, Wieland’s teutſchen 
Merkur, in die Hand: der Jahrgang 1781 iſt's, 
den ich meyne. Sie werden darinn Briefe über 
ein Schweqzeriſches Hirtenland finden, die durch 
mehrere Monatſtuͤcke dieſes Jahrgangs ſortgeſetzt wer⸗ 
den. Leſen Sie, mein Freund! dieſe Briefe, und 
vergleichen Sie die Viehzucht im Sanenlande mit 
der Viehzucht im Zillerthale. Ich wette, Sie thun 

es nicht ohne Vergnuͤgen. Wir wollen jetzt, wenn 
es Ihnen ſo gefaͤllig iſt, das an — * Aa 
zu fchlieffen. | 

Ich er die — x — ee KR —** — Doll 

ASIEN 
P% 

Bier: und zwanzigſter Brief, 

Mis Zell ‚im Zilerthal, den 27ten März, — 

EN zum Floitengletſcher. | "Alpe Baumgarten. 
Serpentinftein.. Sonderbare Alpenſcene am 
Morgen...  Nückveife aus der Floite. Reiſe 
eu die Gerloswand. Heinzenberg. Far⸗ 

kellen. Pflanzen. 

ge müßte mid) ſehr irren, wenn Sie mich nicht 
J meines unſeeligen Geſchickes wegen bedauerten: 

ſobald 
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fobald- ich Ihnen fagen werde, daß der Morgen des 

28ten Heumonats beynahe unfreundlicher noch war, 
als alle die vorigen.  Dennod) war ic) heut weniger 

unzufrieden, ; ‚als die verfloffenen Tage, Ich gemöhnte 
mich nach und nach an die ungewöhnliche Kälte, und 
‚an das Geftürme, nahm heute Papier, und Bley: 
ftife, und fieng an das Tagebuch meiner Reife zu 
entroerfens \ eine Arbeit, die mich diefen Morgen fo 
angenehm befchäftigte, daß der Mittag noch, ehe ich 
mich’s verfah, da war. Nicht ferne von mir hatte 

ein Fäßchen geſtanden, das mit fauerer Molefe ge— 
fuͤllt war, Mein Jaͤger bediente fich derfelben für 
Eßig. Das freundliche Girren dieſer Moltke war 
mir jetzt gerade das, was dem Dichter das Rauſchen 
‚einer ſilbernen Quelle iſt, an der er ſich an einem Füh« 
den Morgen auf Mutter Erde hinſtreckt, die gewohnte 
Begeifterung erwartet, und dann eine fehmeljende 
Ode auf ſeine * gebiehrt. | 

Bisher war ich für alles, mas auffet tmeiner 
Stube auf Gottes guter Erde vorgieng, fo unbeſorgt, 
als es dort Jochem Jeremis für feine Geldbörfe 
war, Aber jest gucke ich wieder furchtfam durch das 

kleine Fenfterchen hinter mir nach) dem Himmel, und 
Fonnre des Regens, und Nebels noch Fein End fe- 
ben. Dazu mußte id) den fünftigen Tag ſchlechter⸗ 
dings wieder dieß Thälchen verlaffen, und nach Zeil 
eilen, Wie unangenehm, drey Tage hier zu fißen, 
ohne hoth ein Gewächs, oder ein lebendes Gefchöpf 
aus dem Inſecktenreiche gefehen zu haben, Ich enr- 

ſchloß 
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fchloß mich alfo, des Kegens ungeachtet meine fleine 
Reiſe, zu dem grünen Marmorbrucde , gang nahe 
am Gletſcher der Floite, vorzunehmen. Der Jaͤger, 

und ein Hirt aus der Alpbükte von: Sußen a 
ten mich dahin. 
Was konnte ich abee für die Botanick bey ſo ei⸗ 

nem Wetter thun? Beynahe nichts. Die beſtaͤndige 
Gefahr auf den Steinen, die immer unter unſern 
Fuͤſſen lagen, und jetzt vom Regen naß waren, aus: 
zugleiten, zog alle unſere Aufmerkſamkeit auf unſere 
Fußtritte. Dennoch beobachtete ich auf den Seiten 
viel Aconitum lycoctonum L.: und Aconitum 
napellus L.: auch ſah ich viele Stuͤcke von Vera- 
trum album L. Nicht ferne von der Jaͤgerhuͤtte 
am Berge fand ich eine groſſe, anſehnliche Art von 
Habichtkraut, davon ich, mein lieber Freund! ein 
Exemplar dieſem Briefe beylegen will. Ich halte ſie 
fuͤr C. Bauhin's Hieracium alpinum latifolium 
villofum flore magno (Pinac. p. 128. n. VII.) 
aber ich wage es nicht, fie für Linne's Hieracium 
villofum. fpec. plant, p. 1130. fp. 23. zu erklaͤ⸗ 
en: denn er feßt caulem ramoſum unter: die vor 

züglichften Kennzeichen derfelben : den finde ich an 
meiner Pflanze nicht. 2) ſagt er: calyx_afperfüs 
pilis bafı nigricantibus: (einige Haare find wohl am 
Grunde ſchwarz, aber nicht alle, gerade die wenig— 
fien), apice, uti tota planta, glandula flava, 
(diefe glandulam flavam auf der Spiße der Haare 
finde ich nirgends). 3) Semina nigra: bey mei- 
ner Pflanze find ſie siefrötblich braun: aber vielleicht 

blos 
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bfos darum, weil fie noch nicht reif genug find. . Eie 

werben alles diefes an der beyfommenden Pflanze felbft 

finden. Wenn mid) mein Gedächtniß nicht berrüge, 

ſo bat Sinne‘ in feinem Syft. Nat.: das jünger ift, 

‘als die Spec. plant.: dieſe Pflanze gar weggelaffen , 

welches immer fehr fonderbar ift. 

Wir festen ganz hurtig unfern Weg am nörbli- 
‚hen Geftade des Sloitenbaches duch die Alpen Po⸗ 
kaͤch, und Schönhütten fort; und erreichten ſchon 
fo zimlich durchgenegt die Alpe Baumgarten; nad) 
unferer Aelpler Ausfprahe Bängärt. Sie ift ein 
Theil der Alpe Sulzen, beynahe der ſchrecklichſte 
Ort, den ich je geſehen habe; wozu auch die jetzige 
Witterung etwas beygetragen haben mag. An bey- 
den Seiten die grauenvollften, kahlſten Felswände . 
die aus fo brüchigtem Granite beftehen, daß unauf- 
hoͤrlich Stuͤcke davon in die Alpe herabrollen: auf der 
ganzen Alpe finden Sie faum eine einzige grüne 

Stelle, die fo groß wäre, als der Fleine Schreib» 
tiſch, an dem ich in dieſem Augenblicke fiße, fo 
fehr ift der ganze Boden mit Fleinern, und gröfs 
fern Stuͤcken abgeftürzter Felsfteine gedeckt: bie 

Alphuͤtte, die jämmerlichfte aus allen, vie mir 
noch zu Gefichte gekommen, fteht fo tief in die 
Erde verfenft, ‚daß man über ihr nichts als das 
Dad) ſieht; man mußte fie fo anlegen, um fie 
vor der Schneelähne zu fichern, die jegt über das 
Dach der Hütte wegrollt, ohne ihr zu fihaden. 
Der Befiger diefer Alpe, einer der vermögenöften 

Bauern 
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Bauern im Zillerthale, wollte ſich eine neue. Hütte 
am Tage bauen; aber er fand auf der ganzen 
Alpe Feine Stelle, wo fie von den abſtuͤrzenden 
Steinen ficher gemwefen ware. Mur ein paar 
Schritte rechts von der Hütte weg rolle der Floi⸗ 
tenbad) vorüber, und da ihn der lange Regen 
jegt gewaltig angefchwelle harte, fo war fein Raus 
fehen, "wie ununterbrochner Donner. Stellen Sie 
Sich noch vor, daß wir die Hütte, in der wir 
für einige Augenblife Schuß. gegen die elen« 
de Witterung hoften, jet gerade voll Waſ— 
fers fanden, weil das Regenwaſſer auf al- 
ln Seiten vom  angränzenden Berge herab 
ftürzee, und in die Hütte drang; daß von dem 
froftigen Winde, der aus dem Feine Viertelſtunde 
mehr fernem Gletfcher herblies, unfere Hände roth 
wie Blut, und ſtarr, wie Eis geworden waren; 

und denfen Sie Sic) nun die Jammergegend, 
in der ich bier war. Dennoch. bleiben die Melfer 
bier mit 45 bis 50 Stüden Hornviehes 4 bis 5 
Wochen lange Sie dachten, daß eine folche 
Heerde Viehes nicht für einen Tag Futters genug 
‘hätte; aber das bischen Gras, das zwifchen ‚den 

Millionen. Steinen, die den Boden deden, ber 
fürwächst, ift von ganz vorfreflicher Art; die Kür 
be freffen e8 ungemein gerne, und es ift fo nahr⸗ 

haft, daß fie gar bald davon fatt werden. Wirks 
lid) milchen fie hier beffer, „als in der ungleich ſchoͤ— 

nern Alpe Sulzen. Man fann ſich nicht. genug 
darüber wundern, wenn einem die Leute alles dieß 

N. ' fagen. 
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fagen. ° Jede Melkzeit erhält der Melker hier 32 
bis 36 16 Milch mehr als dort; aber die Milch 
giebt viele Käfe und Schotten, und fhlechtere Butter, 

Wir verliefen die Alphütte, in der wir we— 
gen des Waſſers nicht bleiben konnten, fezten über 
den Floitenbach, und fanden bald um uns herum 
viele abgeſtuͤrzte Stüde von der Art grünen Mar- 
mors, die der eigentliche Zweck dieſer fehönen Luft 
reife war. Uneigentlich nennt man bier diefen Stein 
einen grünen Marmor. Vielmehr dünfe es mic) 
wahrer Gerpentin zu ſeyn; er iſt theils dunkel, 

teils hellgruͤn: hat graufichte Adern; ift an den 
Kanten hie, und da, durchfcheinend ; ward mir im offe- 
nen Feuer anfangs bräunlicht; dann weiß, mit vie- 
len fehwarzen Punkten, die unterm Vergroͤſſerungs— 
glafe, wie eifenartige Schlafen ausfahen, aber vom 

Magnete nicht angezogen wurden; auch würde ich 
ihn, wenn ich flarfes Feuer gehabt hätte, zuver— 

lößig in Fluß gebracht haben, denn er zeigte ſchon 
hie, und dort gar deutliche Merfmaale von Vergla— 
fung. Es ſcheint auch bier der Ort gar nicht zu 
feyn, wo man Marmor finden dürfte, da das Ges 

birg rund um, aud) am Tage eitel Granit iſt. Der 
eigentliche Bruch diefer Gteinart ift hoch in einer 
Selfenrige, die die Schinderklamm beißt, und felbft 
für die Gemsjäger unerfleiglih if. Man fann alfo 
feine eigentliche Art zu brechen nicht beftimmen, und 
fenne ihn nur aus den zum “Theile fehr grofien 

Ruͤcken, die vorzüglich im Fruͤhlinge von feinem 

Naturhiſt. Brief, 1. Band, JJ $ager= 
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$agerorte herabftürgen. Sie find öfters fo groß, daß 
man aus einem verfelben mehrere ziemlich groffe 
Tiſchblaͤtter fehneiden kann; welche eine ungemein 
glänzende Politur annehmen, und überhaupt ein gar 
ferönes Anfehen bekommen. Schade, daß es fo 
ſchwer hält; über ven fehmalen, ſteinigten Fußſteig, 
der in diefe Gegend führt, etwas gröffere Stücke 

fortzubeingen Mein Water hat deßwegen eine 
Fleine Schneidmuͤhle, fehr nahe am Fuße des Glet- 
fehers, angelegt, um dort groͤſſere Stuͤcke in Blaͤt⸗— 
ter zu fchneiden: aber fie ward bald von der Wind- 
lähne, die von jenfeirigem Gebirge herabführ, zer— 
fhmiffen, und zum Theile weggefuͤhrt. Wir fan 
den nichts mehr, als wenige Trümmer vom Well⸗ 

baume. Der Stein wuͤrde uͤbrigens gar herrlich 
ſchoͤne Säulen, Tiſche, zu geben, wenn es der Ort 
zulieſſe ihn beſſer zu benuͤzen, und dem eigentlichen 
Bruche ſelbſt zuzukommen. 

| Der Gletſcher war uns bier fehr nahe! er iſt 
zimlich ſteil, erhebt ſich in einer Richtung von NW. 
gegen SO, und hat gewaltige Kluͤfte auf allen 
Seiten: - ur die Gemsjäger , und Schaafhirten 
wagen ſich manchmal Ä aruͤber. Wie ich Ihnen 
ehevor ſagte, fo iſt ei zuverlaͤßig mit dem Glet—⸗ 
ſcher von Schwaͤrzenſtein rechts, und dem von 
der Stilluppe links durch queere Eisfelder ver— 
bunden. 

Nachdem ich die Gegend rund umher durch · 
* und die — Stuͤcke Serpentinſteins 

beſehen 
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beftehen hatte, fo machte ich mich wieder an den Rückweg. 
Da es mährend diefer . ganzen Streiferey immer 
zimfich heftig geregnet harte, fo Fünnen Sie Sid) 
denken, wie übel zugerichtet wir wieder in die Jaͤ— 
gerhüfte zuruͤckkamen. Die ganz durchgemeichten 
Kleider, in denen ich ſteckte, machten mich auch 

den erflarrenden Wind vom Gletſcher doppelt fühlen, 
und ic) kann mich nicht erinnern, jemals in diefer 
Jahrszeit fo beifjende Kälte gelitten zu haben. 

Es war Abend, als wir zuruͤckkamen. Wir 
trocfneten unſere Kleider am Kochfeuer, wärmten 
uns, und dankten dabey dem lieben Gofte , _ der 

uns Feuer werden ließ für unſere flarren Glieder. 
Der Jaͤger arbeitete nun bald wieder mit feiner 
Violine für mein Ohr, mährend dem fein redlich 
Weibſen für meinen Magen forgte, 

Der folgende Morgen mar einer der herrlich. 
ften, die ich jemals auf meinen Alpenreifen gefehen 
hatte, Mie dem Dunkel der Mache hatten fich all- 
maͤhlig “auch die traurigen, ſchweren Nebel groͤſten⸗ 
theils aus dem Thälchen verloren: und jeßt üfnere 
fi) dem Auge eine unbefchreiblich fehöne Ausfiche 
auf den im SD, liegenden Glerfcher, und die ſchrek— 
lichen Felswände, die ihn auf beyden Seiten be» 
gränzen. Nur fihien fich noch hie und da ein ein- 
zelnes Fleines Woͤlkchen zu feft um eine hohe Fels 
fie gefchlungen zu haben, bis die gute Sonne 
auch hier meinem Wunfche zu Hilfe Fam, das Mes 
beichen langfam zertheilte, und die graue Spize mir 

2 vers 
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vergoldete. Aber noch war ſie zur Haͤlfte * den 
himmelhohen Felſen in Oſten geborgen; in lang 
fam majeftätifchem. Gange entjtieg fie ihnen: itzt 
ftand fie hoh über alle Epizen in ihrem blendenden 
goldgefäumten Gemwande, und jest ward auch der 

ſuͤdliche Theil des Felſengebirges von einem, jedem 
Auge unertraͤglichen Glanze erfüllt. Denken Sie 
Sich, mein lieber Freund! alle die tauſend blan— 
ken Felswaͤnde, die jetzt vom Regen genezt, eben ſo 
viele Spiegel waren, auf denen jeder Strahl der 
lieben Sonne tauſend, und tauſendmal gebogen, und 
zuruͤckgeprellt ward. Und dort im Hintergrunde 
den grauen graͤßlichen Gletſcher; und da unten im 

Thale die lieblichen gruͤnen Weiden, den heftig durch 
fie hinſtuͤrzenden Wildbach, — die zerſtreuten, klei— 
nen, friedlichen Huͤtten: um ſie eine Heerde froher, 
ſtattlicher Kuͤhe, und blekender, freundlicher Ziegen, 
Freund! Welch eine Landſchaft! — — — Vers 
geſſen Sie aber nicht auf dieß glaͤnzende Bild, 
die dunkeln, ſchwarzen Schatten aufzutragen, die 

durch die vielen tiefen der Sonne unmengbaren Fels— 

fpalten in diefen Gegenden entftehen. Welches Far- 

bengemifche! welche tiefe Schattirung neben dem 
blendenöften höchften Glanze! O mein lieber! eine 

unbeſchreibliche Erfcheinung in der Natur, die man 
ſich nimmermehr fo lebhaft vorftellen kann, als ic) 
fe da mit einer Art von Ehrfurcht angefehen 
habe. 

Tauch 
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RR > Tauch in die Farben Xuroreng, 
| alın ie bie Landſchaft, o du! aus deſſen ewi—⸗ 
—— gen Kiedern, 

— Ufer mir duften, und vor dem An⸗ 
2 | gefihe prengen ; 

Der ſich die Pfeiler des Himmels, die Alpen 
die er befungen ‚ 

—— En gemacht, Kleiſt. 

foseeifen mußte ich mic) von der Szene, an 
der meine Augen geraume Zeit unbeweglid) biengen; 
denn es war Zeit — wegzureiſen. Sch verlieh 

die Flotte, und mein Wirch begleitete mich. mit 
feiner guten Gattin bis an den Ginsling zuruͤck. 

Hier nahm id) von diefen redlichen Leuten Abfchied, 
wandelte unfer taufend Betrachtungen über den heu« 
eigen Morgen ftill, und einfam ganz in mid) ver 
fenft dem Ihale zu. Mein Träger, der ganz 
weidlid) mit Pflanzen, Steinen, und Inſeckten 
bepact war, hatte ſich ſchon einige Stunden frü- 
ber an den Weg gemacht. Ich erwachte nicht ehe 
von meinen Fosmographifchen Träumen, als da 
ich mich ſchon an der Gkelle fand, mo fid) der 

Dornauberg endet, und allmählig gegen einen Steg 
ſenkt, der bier über den Zembach gefchlagen ift. 
Er verbindet die Felfen an der weſtlichen Seite 
des Bachs mit dem niedrigern,, fruchtbaren oͤſt— 
lichen Geftadee Man muß auf diefem Stege einis 
ge Augenblicke verweilen, um die, nicht geringe, 
Höhe zu betrachten, in der man auf diefer Brü- 

3.3 cke, 
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de, gleichfam in der Luft, über dem Wildbache 
ſchwebt. Es fehwindele einen, wenn man ihn, 
ſo tief unter ſich, reiſſend zwiſchen graͤßlichen Fels 
ſen ſich durchdraͤngen ſieht. Ich war hier nur eine 
kleine Strecke von Hoͤchſtegen weg, wo mich an 
Proſſers Haufe meines Vaters Chaiſe erwartete. 

Nach einem kurzen Aufenthalte bey meinem 
vorigen Begleiter fuhr ich uͤber einen ſehr ſchmalen 
Fahrweg, auf dem kuͤmmerlich eine einſpaͤnnige 
kleine Chaiſe Raum genug findet, duch die Doͤr⸗ 
fer Haus, Mairhofen, das eine Kirche, und 
Vikariathauß bat, Laubichl, und Hollenzen. 
Man hat auf dem Wege von Mairhofen hieher 
die weſtliche Seite des Pramberges an der rech— 
ten Hand, die nicht fehr breit, aber bis an den 
Gipfel binan mit Fichten bewachfen ift, aus des 
nen bie und da nadte Felswände herfuͤrblicken — 
welches dem Berge von dieſer Seite ein trauriges 

finſteres Anſehen giebt; da entgegen der Abhang, 

den er Suͤdwaͤrts ehtt, und der ſehr breit, und 
ganz bebaut iſt, den angenehmſten Anblick gewährt, 
Sp wie man von Hollenzen weg nad der Eck⸗ 
hartau fahre, fo nähert man ſich dem Ramsber⸗ 
ge, der fih an den Pramberg fhließt, und von 
Eid gegen Nord bin das Thal an der öftlichen Seite 
begränzt, fih dann an den Heinzenberg anſchließt, 
der, nachdem er einen Winkel NWwaͤrts in's Thal 
berausgemacht hat, gegen Dften einlenft, Der 

Ramoberg ſchmeichelt dem Auge ſchon ungleich 
als 
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als der Pramberg ; denn er ift bis an eine beträcht- 
liche Höhe mit Bauerguͤtern beſetzt, unter die fich 
kleine — miſchen. An ſeinem Fuße liegen 
die Doͤrfer Bichl, und Ramſau, davon mir das 
ie defwegen merfwürdig war, weil in den dortigen 

Obſtgaͤrten die Fumaria bulbofa L. mit purpurro« 
then, und weiffen Blüchen häufig wächst, da man 
fie fonft im ganzen Thale nicht finder, Gleich über 
dem Dorfe, wenn man den Berg hinangeht, findet 
man viel gnaphalium dioicum L., und weiter oben 
im Walde fehr fparfam die Anemone hepatica L. 
(Edelleberkraut). Vom Dorfe weg, am Fußſteige 
gegen Ramſau, fammelte ich die gelbe Anemone 
(Anemone ranunculoides L.), die ic) ‚auch bisher 
im Zillerthalle noch nicht angetrofen hatte. Auf den, 
zum Theile etwas feuchten Wiefen , zwiſchen Ram⸗ 

fau, und dem Zillerfluffe, wächst die gentiana ver- 
na L, haufig. _ Fahrende laffen die beyden Dörfer 
rechts liegen, und kommen anfangs durch eine freund« 
liche Erlenaue — dann zwiſchen Wiefen, und Aefern 
durch, an verfchiedenen zerftreuten Bauerhuͤtten vors 
über, zu dem Vorfprunge, den der Heinzenberg weft: 
wärts mache, und auf dem das Dörfchen Schweiz 
ber liege. Zwar hätten wir ſchon hier bis Zell 
nur mehr eine gute Wiertelftunde, aber der Heinz 
zenberg ift mir von mancher Seite fo wichtig 
daß ih Sie bitten muß, mit mir einige Augen⸗ 
blife bier zu verweilen. 

Sie fehen, mein Freund! daß wir bier für 
Halden vorüberfahren, und ſchlieſſen daraus, daß es 

4 | bien 
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hier Bergwerke giebt. Aber bieß iſt's nicht allein, 
auf was ich Sie aufmerkſam machen will. Wenn 
Sie diefen Berg von Zell aus befrachten, fo ſehen 
Sie auf der Höhe deffelben, beynahe an der weſt— 
lichen Ecke, zwey vorftehende fo ziemlich abgerundere 
Hügel, beide mit Fichten bewachfen, die am einten, 
‚Hleinern, in Weften durd) graues Felsgewände; am 
andern, geöffern, in Often, der feinen Rücken weit 
oftwärts hinausftreft, durch Tiebliche, grüne Plaͤze 
unterbrochen find. Zwiſchen diefen Hügeln blikt ein 
mächtiges, kahles Felsgewände heraus, das auffer 
dem Kontrafte, den es mit feinen bewachfenen Nach⸗ 
barn macht, noch vielmehr durch ſeine fonderbare 

Bildung auffallend wird. Schon von ferne läßt ſich 
auf die gewaltige Höhe dieſer Felswand fchlieffen ; 
fie ift aber dabey fo fenfrecht abgefchnicten, und fo 
kahl, daß man nicht das Pleinfte grüne Plaͤzchen dar- 
auf entdecken kann. Won ihrer Spige weg fenft fie 
fih gegen Welt und Oft fo gleihmäßig in ver 
Runde des Bogens eines Viertelszirfels, daß bende 
Abhaͤnge zufammen ‚genau einen Halbzirfet befchrei- 
ben, der dem Fels felbft ungemein viel mahlerifches 
gibt. Da die öftfiche Hälfte deffelben gerade in der 
Mitte des Felfes zurücktrite, fo feheint die weſtliche 
eine fehneidende Ede herfürzumachen, die wieder ges 
nau den Durchmefier des Halbzirfelbogens giebt. 
Die fonderbare Bildung diefer Felswand, vereint 
mit der Nachricht, die ich davon hatte, daß fie aus 
eitel Kalkftein beftehe, da doch das Gebirg, auf dem 
fie figt, Schiefergebirg ift, daß man fie von der 

Suͤd⸗ 

— “ 
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Suͤdſeite gemächlich befteigen Fönne, und auf ihrem 
Ruͤcken ein Höchft angenehmer geräumiger grüner Platz 
fey, auf dem verfchiedene feltne Pflanzen zu finden 

wären: — alles dieß hatte mich fehr lüftern nach eis 

ner Reife dahin gemacht, die ich auch) in den erften 
Srühlingstägen der Alpen, d. i. anfangs Brachmon⸗ 

des antrat. Ich will fie fo kurz als möglic) be- 
fchreiben. 

Der Heinzenberg verliert ſich mit ſeiner weſt⸗ 
lichen Eke in den Ramsberg, und ſchließt damit die 
Bergkette, von der das ſuͤdliche Zillerthall zwiſchen 
Ze, und Mairhofen im Oſten begraͤnzt wird. 
Mur mit feiner weftlihen Efe, fagte ih; denn feine 
Richtung ift nicht, wie die, der gedachten Berafette 
von Nord gegen Sid, fondern von Weft gegen Oft. 
Seinen eigentlichen breitern, theils mit Bauergätern, 
theils, und mehr noch mit Waldung befezten Abhang 
wendet er alfo Nordwaͤrts. An diefem Abhange führt 
eine Straffe, über die man im Nothfalle auch mit ei- 
nem fehmalen, einfpännigen, leichten Wägelchen kom⸗ 

men fann, nad) der Gerlos, einem hohen Gebirg- 
thale, Das aus einigen Dörfern, und Alpen befteht, 
and eine eigene Kirche mit einem Vikariathauſe hat, 
Hier graͤnzt das biefige Pfleggericht mit dem Pflegges 

richte Mitterfill in Oberpinzgau. Der Berg ift 
vom Fuße weg fehr fleil, und fein Aufferes auf eine 
fleine Halbe Stunde hinan mit Fichten bewachfen. 
Das innere befteht aus Schiefer mit breitern, und 

fehmälern Adern, und Gängen von Quarz, in dem ef» 
was ſparſam Gold eingeſprengt iſt, auf das hier von 

5 Salz: 

— 
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Salzburg und Tirol gemeinfchaftlich gebauf wird. In 
den Stollen finden ſch ) auch öfters artige Tropfſteine, 
und Duarzerpftallen, die öfters gelb tingirt find. Das 
Gold ift, wie ich fagte, ziemlic) fparfam ; im Heinz 
zenberge iſt es beynahe durchgehends im Quarze; 
im Rohrberge aber, der im Oſten von Zell liegt, 
theils in Quarz, theils in Moder, einer. Art verwit-⸗ 

terten Quarzſchiefers, der bald braunroͤthlich iſt, bald, 
mehr ins gelblichte zieht. Die Gänge ſtreichen von 
Morgen gegen Abend. Die Ausbeute aus beyden 
Bergen iſt nicht betraͤchtlich. Sie werden ſchon 
ſeit 1660 gebaut: von 1060 bis 1739 war be⸗ 

ſtaͤndig Verlurſt; von 1730 bis 1749 ward faſt 
alle Jahre gewonnen; von 1749 wieder verlohren 
bis 1757: von 1757 angefangen wechfelte Ges 
soinn und Verlurſt immer zu ab, Im ganzen ift 
die Summe des Berlurftes von 1660 bis 1774 
124187 fl. Die Summe des, Geminnftes nur 
43321 fl, von 1660 bis 1749. betrug die Hus- 
beufe 704 Mar; 108; 2 Di: ı DL; Das 
ausgebeutete. Gold, das durch die Amalgamation aus 
dem Schliche gebracht wird, koͤmmt zur falzburgfchen 
Hälfte unmittelbar in des Sandesfürften Chatoulle. 

Es zeichnet fih durch feine ſchoͤne Farbe, und Ges 
ſchmeidigkeit vorzüglich aus. 

Oſtwaͤrts am ER des Berges, wo er von 

der Gerlos, einem heftigen Wildbache, benezt wird, 
findet fi) Rhododendron ferrugineum L. auf 

den Felfen im Walde, der, wie ic) Ihnen fagte, 
feinen 
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feinen Fuß bis auf. eine halbe Stunde hinandekt, 

ift die Valeriana tipteris L, in verfchiedenen 

Abarten/ zimlich häufig, Wie ſich der Wald en— 
det, koͤmmt man an eine ganz artige Kirche mit ei- 

nem Marienbilde , zu dem fehr ſtark gewahlfahrtee 
wird. Hinter der Kirche ſenkt ſich der Berg ein bis: 
chen: grüne Wiefen, und fruchtvolle Aecker decken hier 

feinen mehr allmählig fteigenden Abhang : zwifchen 
‚ihnen läuft die obgedachte fehr ſteinigte Straffe durch). 
Hier mahlt im erften Fruͤhlinge, der Frühlings Saf⸗ 
ran, (Crocus vernus L.) die Floͤrlwieſe, die im 
Dften der Straffe liegt, mit feinen theils weiſſen, theils 
tief = veilchenfärbigten, theils aus beyden gemifchfen 
Bluͤthen fo artig, als man fich’s nur denfen kann. 
Ueberhaupt ift diefe Pflanze auf den biefigen Voralpen 

am Guggelberge , Zellberge, Emberge ꝛc. nichts 
weniger als felten, und liebe vorzüglid) feuchtes, fet— 

tes Erdreich. Freylich dauert ihre fehöne Bluͤthe nicht 
lange; aber dann wird fie von einer Menge von Eins 
gelblumen (Trollius europaeus L,) erfegt, die mie 
ihren kuglichten, lieblichen, gelben Bluͤthen, dem 
Auge nicht weniger fihmeicheln, Im Herbfte Dagegen 
koͤmmt die niedrige, ftammlofe Eberwurz (Carlina 
acaulis L.), die ſich ganz ſchamhaft binter dem 
Grafe verbirgt. An den Heden, welche die im 
Welten der Straffe liegende Wiefen umgürten , 

wächst im Fruͤhlinge, zimlich häufig die Tuflilago 

hybrida L, etwas fparfamer der Alpenhuflattich 
(Tuflilago alpina L.). Un der Straffe felbft ſieht 

man bie und da einen Strauch von Hundskivfchen 
(Loni- 
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(Lonicera Xylofteum L.), und etwas Balfımine, 
impatiens L.. So wie man bie MWiefen an der 
finfen Seite höher binanfteigt , » fo finderiman eine 
Menge bartister Glockenblumen (campanula bar- 
bata L.) um fih: in Wahrheit! eine artige Pflanze, 
Hoͤchſt felten Fam fie mir Hier mit einblumigem 
Stengel vor; meiftens biengen zwo, drey, und 
mehrere Blumen von dem nemlichen Stengel her · 
ab: Ich kam nun in ein kleines Waͤldchen; ein 
fteinigter Weg führe durch daffelbe, den man aber 
bald verläßt, um wieder zwifchen Wieſen, und 

Aeckern durd) nad) dem Dorfe ‚ am obern Heins 
zenberge, zu fommen. Hier fenfe ſich der Berg 
wieder in eine mahflerifche , zimliche Fläche: aber, 
bald fängt er wieder an fleil zu werden, und man 
fteige nicht ohne Mühe durch die jähen Bergrvier 

fen, die Ziethern genannt, hinan bis zum Wal 
de, der fie obenher begraͤnzt, und in der folge 
die ganze Höhe des Berges bis an die Alpe Gerz 
Yosftein einnimme Auf diefen Wiefen habe ich 

verflofienen Sommer manche Stunde verbotanifirt, 
und bin fie in die Queere und Laͤnge durchgezogen ! 
SH fand darauf auffer vielen gemeinen Pflanzen, 
an trocdenen Orten — Rhinanthus crifta galli 
L — Melampyrum pratenfe L. Viola biflora 
L. ſehr oft nur einblumig: auf “einem feuchten 
Pläschen,, linfs gegen den Wald hin, Antheri- 
cum calyeulaıtum L. zimlich haͤufig: ferners 
Anemone nemerofa L. und orchis maculata L. 

gegen den Wald hinzu Geranium fylvaticum L. 
Veroni- 
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Veronica urticaefolia L. fupplem. plantar. ein 
anfehnlicher groffer Ehrenpreyß ; bie und da an 
Bäumen Rofa 'canina L. im Walde felbft den 
wollioten Hahnenfuß, (Ranunculus lanuginofus 
L.) der gröfte aus allen mir befannten Hahnen— 
füffen. Ich verließ die Wiefe, und fing nun an, 

durch den Wald, den Berg höher binanzufteigen: 
gleich beym ingange des Waldes ftand Loni- 
cera nigra L.; die berfürftehenden Felſen, dort 

wo fie nur mit weichem Mooße zur Hälfte gedeckt 
waren, zeigten bier immer noch auf Schiefer: den- 
noch fanden fih am Wege, fo wie ich höher. hin— 
anftieg, mehr und mehr einzelne loſe Kalffteine, 
die wie wir fehen werden, von oben berabfamen. 

Ich eilte durch den Wald, und fand mich nad) 
einer mäßigen Stunde ganz unvermuthet am Ende 
defjelben, wo ic) von dem angenehmften Anblicfe über: 
rafche ward, - Gerade vor mir, rechts, erhob fich 
ein zimlicher, zum Theile mit Fichten bewachfener 

Fels, der das Gerlosſteinkoͤgel heiße: an ihn ſchlieſ— 
fen fi) oftwärts die Weidgaͤnge der Alpe Gerlogftein, 
von denen man aber hier, weil fie von einer Menge 
fleiner Erhabenheiten, und Vertiefungen durchfchnite 
ten find, ſehr wenig mit einem Blicke überfehen kann: 
hinter ihnen blickte die gewaltige Maffe von eitel Kalk— 
fein, die man bier unter den Namen Gerloswand 
Fennt, auf mid, ber: ein fehmales Thälchen ſcheidet 

fie von einer andern halbkuglichten Berghöhe, Die mies 
der mie Fichten, und Zirbeln bewachſen ift, und nes 

N ben 
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ben der kahlen grauen Felswand einen artigen Anblick 
giebt. Ich betrat nun mit einer warmen Begierde 
nach Pflanzen die Alpweyden ſelbſt, die ſich vom Ger⸗ 

losſteinkoͤgelchen in verſchiedenen Kruͤmmungen, und 
Huͤgeln oſtwaͤrts hinziehen. Gleich fiel mir Gentiana 
bavarica L. und Gentiana acaulis L. häufig in’s 
Geſicht: aber wie freute ich mich ganze Strecken von 
den purpurrothen Bluͤthen der ſtammloſen Silene 
(Silene acaulis L.) gemahlt zu ſehen. Ueber die 
kuglichten Erhabenheiten auf dieſen Weyden breitete 
ſich die Dryas octopetala L. aus: darneben ſtanden 
kleine, verkuͤmmerte, dennoch ſehr anſehnliche Berg⸗ 
Benediktwurzen (Geum montanum L.) Es 
waren variet P. L. und caryophyllataalpina minor 
C. B. Pin. 322. C. B. Prodr. p. 139.  Xuffer 
diefen Pflanzen fah ich noch häufig goldenen Loͤwen⸗ 
zahn (Leontodum aureum L.), und fleine, blatt- 

loſe Ehrenpreife (Veronica aphylla L,); auf Eleis 
nen Hügeln ftand zottigter Alpraufi) (Rhododen- 
dron hirfutum L.), der bier eben zu blühen anfieng. 
Bey einer fpatern Herbfteeife hieher fand ich alles voll 
Gentiana afclepiadea L. fie wuchs zu einer fehr! an- 
ſehnlichen Pflanze, und hatte gewaltige Wurzeln : 
ein altes, graues Männchen war eben damit befchäf- 
tige, folhe Wurzeln auszugraben, die, wie er mir 
fagfe, auch manchmal unter die Wurzeln, von Gen- 
tiana lutea L. beym Brandmeinbrennen gemifcht werden. 
Beyde Alpen⸗Maſſ uͤſſel waren hier, der herzblätterigte, 
(globularia cordifolia L) und der nacktſtaͤmmige 
(globularia nudicaulis L.). Am äuße eines Selfens, 

im 
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im Schatten, entdeckte ich die ſchmutzig weiffe Bluͤthe 
von Dentaria enneaphyllos L. die Pflanzen waren 
zum Theile monſtros; denn das dritte Blatt war ein— 
fach, und nicht gedreyfacht (ternatum), ſie waren 
alſo nur heptaphyllae. Die Felſen, die hie und da 
den grünen Raſen unterbrachen, beftanden bier ſchon 
aus Kalfftein. Unter faufend Vergnügen wandelte 
ich die Alpwenden durch, und erreichte die Alphuͤtten 
von Gerlosſtein. Sie liegen, etwas in der Tiefe, 
zroifchen der Gerloswand, und dem gegenüberftehenz 
den Berge Da ich diefe Reiſe mit Bedacht einige 
Tage vor der Alpenfahre machte, um die Pflanzen 
noch unverlegt pflücden zu koͤnnen, fo traf ich jetzt 
weder Melfer, noch Kühe an. Ein Mann, der 

eben die Vorbereitungen zum Empfange der Heerde 
zu machen hatte, bot mir Milch von ſeinen Zie⸗ 
gen; ich ſchlug ſie aber aus, und bat ihn um gu— 
tes Waſſer, das er nicht ferne von der Huͤtte holte. 

Es ſchmeckte vortreflich, und ich eilte nun wie— 
der der Felswand zu, die jetzt gerade uͤber mir ſtand. 

Die gruͤnen Alpweyden waren bald zuruͤckge— 
legt, und die Kalktruͤmmer von der Felswand her 
wurden immer zahlreicher. Ich gieng an einigen 
Vertiefungen, und Graͤbchen voruͤber, in denen 
noch Schnee lag, der von der Gerloswand her— 
unfergefahren war, und ſich hier zu ſehr gehaͤuft 
hatte, als daß ihn die noch matten Strahlen der 
Frühlingsfonne hätten fehmelzen koͤnnen. Die Kalf- 
truͤmmer lagen endlich fo dicht übereinander, daß 
man gar Feinen Boden mehr gewahr ward ; und 

es 
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es war ein mühfeeliges Steigen über diefe lofen 
Steine, die einem immer unfer den Fuͤſſen mweg- 
glitſchten. 

Mit Muͤhe ine ich über dieſe Haufen 
hinan, um zu dem eigentlichen Fuße der Felswand 
zu kommen. Go fleißig ich bier nach Verſteine— 

rungen fuchte, fo Fonnte ich doch nicht eine einzige 
entdecken. Sch erinnere dabey an einen Brief, 
den Sie mir, mein lieber Freund! aus Berchtes⸗ 
gaden fihrieben , und darinn Ihre Werwunderung 
darüber äufferten, daß Ihnen mitten unter den 
gröften Kalfgebirgen bis dahin noch niche ein Pe: 
trefackt aufgeftoffen hatte. Am Fuße der Felswand 
ftanden aus dem Schutt heraus, einige Sträucher 
von Kellechal® (Daphne mezereum L.), fonft 
war bier alles öde, und tod. Ich zog mich dem 
Fuße der Felswand nad) weftwärts, eine hoͤchſt 
elende Straffe; denn die Fleinen , aufeinanderge- 

häuften Kalkfteintrümmer wichen bey jedem Fuß— 
tritte, und fegten mic) in Gefahr einen Fall zu 
thun, der bier ohne Beſchaͤdigung fihlechterdings 
nicht abgehen Fonnte. Endlich erreichte id) das 
weſtliche End der Felswand , und ſuchte mic) durch 
die Segföhren durchzuarbeiten, um auf die Spiße 
der Wand zu kommen. Wieder ein fehr  mühfa- 
mer Weg; denn auf dem Kalffteine , der, wie 
gewöhnlid) Floͤtzweiſe über einanderlag, und fehr 
brüdhige war, lag nichts als eine dünne Schichte 
tiefſchwarzer, fetter, in Klumpen zufammenffeben- 
der Erde, Die blos aus. verweßten Pflanzen bes 

ſtand, 
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fand, und öfters, wenn man feft zu ftehen glaubte, 
ſammt dem Seine, den fie deckte, unten ausfuhr. 
Sch hätte zwar auf einem etwas bequemern Wege 
meinen Endzweck erreichen koͤnnen; aber er war 

mir zu fang, und ich zu begierig, Die mir geprie- 
fenen Pflanzen auf dem grünen Nücen der Wand 

zu ſehen. Alle diefe Unbequemlichkeiten waren Spiels 
werk gegen den marternden Durſt, den ich hier 
litt. Mate von dem langen Klettern über dieſe fteie 
fe, ungebahnte Straffe, warf ic) mich an den frock- 
nen Abhang: eine niedrige, verfümmerte $egföhre 
froch an meinen Senden vorüber: ihr Fühler Schat— 
ten hatte einem Fleinen , einfamen Schneeflecke um 
ter ihre noch fein Daſeyn erhalten; von diefem 
Schnee nahm ich “mie den Händen, ließ ihn im 
Munde zergehen ‚und ſtillte fo gut möglich mei: 
nen beifjen Durſt, ER das Getraͤnke Höchft 
—— war. 

Ich endlch die Hoͤhe, * nun 
wußte ich nicht, was ich eher betrachten ſollte: 

die herrliche Landſchaft, die hier vor mir lag, oder 
die Pflanzen, die ich, wiewohl noch fehr ſpar—⸗ 
fam um mich fah,. Er war eine Heine, beynahe 
durchgehends ſchon verblühte Anemöne, die ich Für 
Ahemone vernalis L. hielt; fie war der Pul- 
Tatilla fehe ähnlich, aber fie hatteflorem erectum, 
nicht nutantem, und war überaus pelzigt. Diefe 
Pflanze „muß eine der erften in Diefer Gegend ſeyn; 
denn e8 war noch gröftenrheils über Raſen um 

Naturhiſt. Brief, U. Band. K mich, 
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mich „den der. Schnee erſt vor weniger Zeit ver— 
laſſen hatte, . und doch hatte die Pflanze beynahe 
durchgehends ſchon verbluͤht. An einem einzigen 
Stuͤcke war die Farbe der Blume noch kenntlich: 

fie wär blaßroͤthlich, fo wie fie auch Graf Mat- 
tuſchka gefunden Hat, nicht gelb, wie fie mehrere 
andere DBotanifer gefehen haben. in niedriges, 
ftrauchartiges Pflänzchen mit einer kleinen, gelben 
Blume blickte auf mich ber; es war Ciftus ca- 
aus L. Sonſt ſah ich. noch, nicht ein einziges 
Gewaͤchs; ‚alles war noch todt. 

Ich war ein ‚bischen unzufrieden mit diefer 
mageren Erndte : aber nun feßte ich) mid) hin an 
den Rand der, Felswand, und weidete mich an 
der unbefihreiblich fchönen Ausſicht. Wirklich uns 
beſchreiblich! Ich möchte Ihnen fo gerne ein Ge— 
maͤlde davon machen, aber ic) fühle mein Unver- 
mögen. Es mochte ungefähr 8 Uhr Morgens feyn — 
denn ‚ich. hafte meines Waters Hauß vor Tages 
Anbruch fehon verlaffen — ; ein heiterer,  lieblicher 
Srüblingstag war, es: das ganze nördliche Ziller— 
thall, „von Zell bis an's Ende deffelben zu Straß 
im Innthale, lag in. allen feinen ländlichen Rei— 
gen vor mir; in den Waͤſſ ern des Zillers, und 
der mit ihm fich paarenden: Gerlos fpiegelte fi) 
die liebe Sonne, und vom Dorfe Zell. ber. tönte 
kaum noch vernehmlic) meinem Ohre die Glode 
durch die Luft, und vief die Thalbewohner zur 
Kirche. Wieſen —, und. Aecker — und Teiche — 

und 
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und mie jüngem $aube prangende Auen von Erlen, 
untermiſcht mit Dörfern, Kirchen, einzelnen fried- 
fichen Hütten, uͤberſah ich bier mit einem Blicke, 
der , wenn er über alle diefe ſchoͤnen Abmwechslun- 
gen langfam bingefahren war, im Norden an dem 
kahlen wilden Felsgebiige Sonyenwendjoch, Marz 

telſpitz, und ihren Machbarn im Unterinnthale, 
bangen blieb , und die Szene fo artig gefchloffen 
fand , als de Schöpfer nimmermehr eine in der 

weiten Matur fihlieffen konnte. Aber alle dieſe 

Schönheiten waren nur der Fleinfte Theil in der 

Lanbſchaft, die ich vor mir fah. Alle vie Bergket— 
ten, die das Thal im Dften und Werten begrän- 
zen — , deren Höhen jetzt eben zu grünen anfiere 
gen — auf denen man in ber Ferne zerftreufe, 
weidende Heerden vor Kühen unterfcheiden konnte — 
die Berge im Offen, das Bergthaͤlchen Gerlos, — 
die Berge, die das von Oſt gegen Welt hinges 
ſtreckte Hauptthal Pinzgau's begränzen, und zwi⸗ 
ſchen denen ſich das Auge verlohr, gerade vor mir 
im Suͤdoſt — hinter mir im Suͤd — und Suͤdweſt 
die Gebirge vom Zillergrunde, von der Stilluppe, 
Floite, einen Theil der beſchriebenen Zemer + Ge 
birge, das Thälchen, u. fi) von "Finkenberg ge: 
gen Tux hinzieht —! Sie fällt — — — meine 
Fever. Sie müffen — ſelbſt auf dem 
Plaͤtzchen ſeyn, auf dem ich hier ſaß, um alles zu 

uͤhlen, was ich fühlte: und loben will id; Sie 
nie, wenn Sie e8 auch nur zum hundertſten 
* andern wieder ſagen koͤnnen. Waͤhrend dem 

8 2 ich 
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‚ich mid fo an der Ausficht mweidete , fiel mir san 
der ‚Selswand ein Eleines ‚‚Friechendes Pflänzchen 

‚in die Augen, ich holte es herauf, und es - 
-Saxifraga. oppofitifolia L. Mehr --oftwärts, da 
‚wo die Wand gen Eid zurüdtriee, ftand auf dem 

‚Nande derfeiben Hedyfarum alpinum LE. häufig; 
‚eine ungemein fihöne Pflanze mit herrlichen, purpur⸗ 
rothen Bluͤthen, die ich nicht ſatt ſehen Fonntes 
Hier hoͤrt die Felswand auf, eine ununterbrochne 
ganze Maſſe zu ſeyn. Schreckliche Kluͤfte, und 
‚Spalten durchſchneiden fie von allen Seiten, und 

fegen von der Spitze weg einige: hundert Klafter 
in die Tiefe bis an die Weidgänge der Alpe Gerz 
losſtein fort. Man kann die Natur nicht leicht in 
einer rauheren Geſtalt ſehen, als hier, und es 
wird: einem kalt in allen Gliedern beym Anſehen. 
Auf ſo einem zerriſſenen, ſchrecklich hohen Stuͤcke 

der Wand erblickt man mit Erſtaunen eine kleine 
aus loſen Kalkſteinen aufgebaute Säule; die. Aelp⸗ 
ler. heiffen fie Steinmännden : die Kuͤhnheit des 
Mannes, der dieß Steinmännchen aufſetzte, * 
trift allen Glauben. Sie iſt unbegreiflich; 
Mann waͤre bey Griechen und Roͤmern, ur 

geringers als ein. Gott; bey. unfern alten Deutſchen 

im mittleren Zeitalter zuverlaͤßig ein Zauberer gewe⸗ 
fen Die Geſtalt der Felswand babe ih Ihnen 
weitläufig genug befchrieben; ‚bevor. ich fie verlaſſe, 
muß ic) im Vorbeygehen die Frage berühren, ı ob 
die Felswand, Die. eitel Kalkſtein ift, auf i 

Heinzenberg, der aus Schiefer. beſteht, aufgefeßt 
oder 
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oder ob der legte an ein Kalfgebirg , davon die 
Gerloswand einen Theil ausmacht, angelehnt ift? 

Die Frage in fi ift in der Theorie vom Entfles 

hen der Berge aͤuſſerſt wichtig, und duͤrfte vielleicht 
bald von einem der beruͤhmteſten Naturforſcher im 
ſuͤdlichen Deutſchlande naͤher unterſucht werden. Ich 
habe den hier liegenden ſpeziellen Fall nicht genau uns 
ferfuchen fönnen; Dazu wäre viele Zeit, und muͤhſa⸗ 
me DVerfuche noͤthig geweſen. Aber da die Gerlos⸗ 
wand eigentlich wirklich zum Heinzenberge nicht zu 
gehören, fondern die Fortſetzung der hinten her liegen⸗ 

den Kalkgebirge zu ſeyn ſcheint — da ſelbſt die Art 
von Oberfläche des Heinzenberges, der ſich einigemal 
in zimliche Flaͤchen ſenkt, zu ſagen ſcheint, er ſey an 

das Haupt-Kalkgebirg, davon die Gerloswand ein 
Theil iſt, nur angelehnt , fo glaube ich, daß der Saß: 
Kalk fist nie auf Schifer auf, und Schifergebirs 
ge find allzeit nur an Kalkgebirge angelehnt: durch 
bie Sage ag beſchtiebenen —— gar feine Ausnah⸗ 
me feidet. 

me Ich —— nun die Felswand, und weil es noch 
fruͤh, und ſo ein heiterer Tag war, ſo entſchloß ich 
mich ſuͤdwaͤrts nach der Hoͤhe des Gebirges hinzugehen, 
und zu botaniſiren, obwohl weder ich, noch mein Traͤ⸗ 
ger die Gegend Fannten, die voll Felfen, und Gräben 

war. Der Ruͤcken der Gerloswand verlor ſich 
hinter uns in eine Tiefe, die das Kothahornkarr, 
oder Farkellen beißt. An der Oftfeite verfelben ſtehen 
höhe Kalffelfen, davon unaufhörlich geöffere, und 
Efeiiere — abſtuͤrzen: die Weiden von Kotha⸗ 

| 3 horn⸗ 
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hornkarr, die ein Theil der Alpe Kothahorn fin, 
fehen daher fo traurig, und wüfte aus, daß man him» 
mermehr dächte, daß Kühe hieher kaͤmen, das bis« 
chen Gras abzumeiden. Das Herumflettern zwifchen 
den Steinhaufen ift hier nicht die einzige Unbequemlich ⸗ 

| feit für das Vieh; eine andere ungleich beträchtlichere 
ift der Mangel an Waffe, den ic) noch immer ſelbſt 
fühlte. Die Melfer graben, um ihren Kühen durd), 
Kunft Waffer zu fihaffen, das die Natur. bier in ei— 
nem grofjen Bezirke zu fliefmütterlich gegeben hat, 
groffe, weite, der Sonne, ausgefeßte Gruben, aus, 
fanımeln Schnee von den nahen, hoben, fhattige 
ten Stellen, in denen er immer bleibe ohne zu fehmel-, 
zen; werfen ihn in die Gruben; die Sonne fehmelje 
ihn da, und dieß ift dann alles, Waſſer, was Men- 
fhen, und Thiere bey ihrem Dafeyn genieffen. Es 
ift nichts weiter als Induſtrie, und Betriebfamkeit 
dazu noͤthig, um fich aus ähnlichen Verlegenheiten au 
wickeln, und beydes hat der Zillerthaler unftreitig im 
Hohen Grade. Aber noch war diefe Arbeit nicht ges 
feheben, weil fein Vieh da, war: ich fühlte alfo den 
Mangel an Waffer um fo mehr , da ic) ſchon fo lange 
Durſt gelitten hatte, und die Tageshige immer wuchs. 
Ich überftieg die Höhe an der Suͤdſeite des Kothas 
hornkarres, und fegte meine Reife nad) dem Rüden 
des Gebirges zwiſchen Steinen, und Legfoͤhren fort. 

Jaͤhlings fanden wir uns am Rande einer hohen Fels⸗ 
wand, die unſern Weg ſehr unangenehm unterbrach. 
Wir verſuchten es einige Schritte hinunterzuſteigen, 

aber es war da ſchlechterdings keine Hofnung fortzu⸗ 
kommen. 

a U EEE ee 
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fommen. Wir kletterten alſo mit Muͤhe wieder zuruͤck, 
und fanben weftwärts einen fehmalen, äufferft fteilen, 
griimen Abhang, über den wir hinunter mußten. 
‚Hier war wieder guter Kath noͤthig. Das Gras war 
naß vom Thaue: wir gliefchen bey jedem Schritte dar- 
über weg ; feiner von uns hatte Fußeifen, und bey 

jedem Falle hätten wir uns jämmerlich befchädigen Fön- 
nen. Es ward alfo befchloffen über den ganzen Ab— 
hang auf unfern Hintern binabzufahren. Dieß ge: 

ſchah auch, uud wir waren in einem Nu über die 
Höhe hinunter , ohne einem andern Schaden, als 
den unſerer Beinkleider. Nun ſahen wir uns niche 

ferne mehr von der Hütte der Alpe Prindlingkaͤrrl, 
die wir nach vielem Hin - und Wiederklettern endlich; 
erreichten. Auf dem Wege von der Gerloswand hie⸗ 
ber, der über den höchften Rücken des Ramſperges 
sieng „fand ich 

Ranunculus alpeſtris L. ein artiges, kleines 
Pflaͤnzchen, mit weiſſen Bluͤthen. 

Anemone alpina L., die Blumen auch weiß, 
— die Blaͤtter * rauh von — 

Arabis turrita L. 
Arabis lucidaL. ſupp. plant. p. — 

Arabis alpina L. die ſich durch den ſtarken 

Geruch der Wurzel, der dem Geruche der Erdaͤpfel 
Welianthus taberoſus L.) gleicht, von ae 

ftern unterfcheider. 
Soldanella alpina L. 
Arenaria ftriata L. 
Stellaria dichotoma L. 

84 Lepi- 
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RS alpinum L. a 44 

Primula minima L ſehr — 
Alle dieſe auf dem Wege durch RE + oder 
Farkellen: dem Priedlingskärtl in... u... 

Valeriana tripteris L. 5 Ar 
‚Valeriana montana L. 
Thymus acinos.L, * — 
Antirrhinum alpinum Ye ge 
Bifcutella auriculara L 

4 4* 

Ina DAL 

und was mid) ſehr munderte, um 4 Hütte von Belnde. 

Uingfärzl neben dem Rumex alpinus L,. BR? 
Stuͤcke von der gemeinen Lychnis dioica nr * 

Die Alpe Priedlingkaͤrrl iſt als der * an 
im Zillerehafe berufen. Sie iſt am aͤuſſerſten Ende 
des Namsberges, und gränzt an die Pramberg ſche 
Alpe Läberg. "Wir fanden hier einen Mann, der 
zum Empfange der Heerde, Die nad) wegen: Tas 
gen die Alpe beziehen follte, die Worbereitungen 
mad)te ‚, und wir glaubten unfern Erretter an ihm 

zu ſehen; denn der Durſt, den wir bisher gelitten 
hatten, war unglaublich. Er oͤfnete uns ſeine 

kleine, ſchlechte Huͤtte, und eilte Waſſer von einer 
nahen Brunnquelle fie uns zu holen : aber wir 
fanden einsweilen ein Schüffelhen mit Ziegenmoltfe, 
über die ic) jest begierig herfuhr, ohne das Waſ⸗ 

fer zu erwarten. So wird mir wahrlich Feine Sie 
te mebr fhmeden, wie dieſe. 

Wir verweilten hier nicht lange, und festen 

unfere Reife durch die Abe Kothahorn fort. Wir 
kamen 

— 
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famen von der vorigen d durch. einen Garten von Alp- 
roſen dahin, den man nimmermehr ſo lebhaft mah⸗ 

kann, als ihn die, Natur. hieher gepflanzt- hatte, 
2 es waren, Durch ehends Biododendr. hirſut. 

J Im Sten ne ‚über: meine, Alpenreife fagte 
id) Ahnen, PN daß ich in der Zem nur Rhodo- 
dendr. ſerrugineum. nicht ‚ein hirſutum gefunden 
babe. Man irrt fehr, wenn man glaubt, daß 

‚in der.nemlihen Höhe auch allzeit eben diefelben Al- 
penpflangen wachſen, und daß die Art von Gebirg, 
auf denen die Pflanzen ſtehen, nicht ſehr vielen 
Einfluß auf ſie haben, Ich bin durch vielfältige 
Erfahrung. vom Gegentheile überzeugt. . Ich babe 
>. Rhododendron hirfutum , und ‚die Bilkur 
tellen, auriculata, und, didyma, uoch nie auf 
Granit, . ‚fondern, immer, ‚auf, Kalkgebirg gefun den? 
eben fo Erica, carneaL. und, mehrere Euphorb ien, 
dann Antirrhinum ünaria L. ‚allzeit, ‚auf Kalk, 
auch Dryas o&topetala,L. „bisher, immer ‚nur auf 
Diefem. Dagegen Rhododendr. ferrugineum. L. 

Byſſus iolithus L. etc. häufig auf granit, hoͤchſt 
ſelten auf, Kalk: zum klaren Beweiſe, daß der 
Boden mit unter den Umſtaͤnden iſt, in denen 

man vorzuͤglich die Urſache des mindern, oder meh⸗ 
rern Wachethums einiger Pflanzen ſuchen muß.) 

| "Zu Kothahorn fand ich etwas Atragene al- 
pina L. Dun gieng’s zuruͤck, durch die Voral⸗ 
pen des Ramsberges, den Berg hinunter, auf 

dem ich noch Arnica montana L. und einige ge— 

— meinere 
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meinere Pflanzen pfluͤckte und dann mit meiner 
botaniſchen Erndte froh nach Zell eilte. Mein Nüd- 
weg führte mich gerade wieder an die Stelle, wo 
wir unſere Ruͤckreiſe von der Floite abgebrochen 
haben. Von hier gehen wir ganz gemaͤchlich in 
einer Viertelſtunde bis Zell, und wollen da, wenn 
s Ihnen beliebt, ’ üinfere Reife vollends ‚Bersiefen. 

36 kann Ihnen keine eigene Reiſekarte über 
die kurzen Streifereyen mitfenden : aber, wenn 
Sie dabey den Tirolfehen Atlas von Anich und 
Hueber für fi) legen wollen, fo werben Sie 
darauf die bereisten Gegenden verzeichnet finden, 
obwohl die Namen der Oerter zum groffen Theile 
mehr, als es geographiſche Richtigkeit erlaubt, ver⸗ 
Kunze ſind. Die Gutratherſche Karte Satzburgs 
von Homan muͤſſen Sie dabey gar nicht zu‘ Rathe 
ie denn fie ift in diefen Gegenden hoͤchſt unrich⸗ 

Wenn mir’s Zeit und Umſtaͤnde erlauben, fo 
— ich von allen Karten Salzburgs, die mir bes 
kannt ſind, Berichtigungen liefern: eine Sache, die 
fie beynahe durchgehends eb noͤthig — | 

Ich habe die en Eu Ben ꝛc. 

dh At, | 

Flora 
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Verjeichniß der berchtesgadenſchen Pflanzen. be 

A einer ziemlich langen- Pauſe ‚erhalten Sie nun fi 
endlich wieder einen naturhiftorifchen Brief über 

Berchtesgaden, der.aber fo lang ift, daß Sie ihn. ge- 
wiß fo wenig an einem Tage durchlefen, als ich ihn 
nicht an einem Tage gefchrieben habe, — eine Flora 
von Berchtesgaden, wenn Sie wollen, oder wenn 
diefes Wort zu viel fagt, ein Verzeichniß derer Pflan- 
‚gen, die ich in Berchresgaden gefunden babe s denn 
vollſtaͤndig iſt dieß Verzeichniß gewiß ‚indem ich 

die Öenauigfeit jo weit trieb, daß ich Feine einzige Arc 
darein aufnehmen wollte, von deren Dafeyn ic) niche 
überzeugt war. Daher koͤmmt es, daß manche Fruͤh⸗ 
lingspflanzen vorbeygelaſſen find , ‚die gewiß da ſeyn 
mußten, aber vor meiner Ankunft: fehon eingegangen 
waren. >. 
HR Re vulgare, Lin. or. pi, » 
10. /p. 1. Hartriegel, Rheinweide. 

Wohnt an Zaͤunen. | 
2» Circaea alpina. Lin, Pe⸗. plant. B-;12. 

sb: 2: Alpenhexenkraut. 
Kennz. Herzförmige — Blätter. 
Wohnt an der Klingwand; der Boden Kaleitein 

mit Rafen und Bäumen bedeckt, etwas. feucht. 

Bluͤhti im Julius. 

Anmerk. 
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ai Das angegebene Kennzeichen allein 
2 diefe Art von C. lutetiana ;. nicht Die 
einficheige Bluͤthentr aube, die, wie ſchon Herr Retzius 
(Obfervat. bot. fafc.1.) angemerket hat, der Alpen⸗ 
crircaͤe nicht allemal, zukoͤmmt; ic) habe mehrere Pflänze 
den dieſer Art, die zwo Bluͤthentrauben tragen, und 
habe ein Stuͤck am angezeigten Orte geſehen, das mir 
aber verdorben iſt, welches mehrere Bluͤthentrauben 
hatte. Auch unterſcheidet die Groͤße nichts: zwar iſt 
die Alpenpflanze meiſtens nur einen Finger lang, aber 
das eben genannte Stuͤck war uͤber einen halben Fuß 
lang. Auch der ſchief aufwachſende Stengel (Caulis 
äfcendens) ift eine bloſſe Zufaͤlligkeit: Die meiften 
meiner Pflänzchen Haben einen aufrechten Stengel ; und 
ich befaß ein Stuͤck von der gemeinen Circae, das eis 
nen fehiefaufftehenden Stengel (Caulem afcenden- 
tem) hatte. Das Kennzeichen alfo, vn der ge 
meinen ht. zufömmt, ift: 

© Circaea lutetiana foliis ovato “ acuminatis 

obtufius dentatis. 
Die Blätter der Aipenpflange find allemal ft 

ftarf und ſcharf gezaͤhnet, und beutlich herzfoͤrmig , 
welches alles bey der gemeinen Art nicht fo if. 

3. Veronica ofhcinalis. Lin. bee. plant. 
2.14. fp. 9. Ehrenpreis. Gemeiner Ehrenpreis. 

Kenn. Die Blürhentrauben aus den Seiten, 
geftiele; Gegenblätter , der Stengel niederliegend. 
Wohnt in waldigten Gegenden, die doc) von 
Ber Sonne beleuchtet werden. Bluͤht im Sommer. 

4. Vers- 
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4. Veronica aphylla. Lin. bie Bla: p. * 

02 10. Unblaͤttriger Ehrenpreis. > 
Kennz. Der DREH aus der Spiße J 
J——— Schafftes. 

Weohnt auf dem ‚Säner. Bluͤht im Anis, 
Julius. 

Anmerk. Gewoͤhnlich kommen aus einerley 
Wurzel, die aufwärts Aeſte treibt, mehrere Stens 

gel, die unten.an der Erde mit eyförmigen am Rande 
gekerbten Blättern bekleidet: weiter hinauf aber nackt 
find. Der Blüthenbüfchel ift Elein und arm ; die 
Pflanze fingerlang. ' 

5. Yeronica fruticulofa. Lin. fbec. plant. 
2. 15. /b- 12. Steauchartiger Ehrenpreis: 

Kenny. Die Blätter des Fruchtſtengels länge 
lichteyförmig gegenüber + Die an den unfruchtbaren 
Aeſten dichter und Eleiner, die Stengel frauchartig; 
ein Blürbenbüfchel an der Spiße, 

Wohnt auf Kaltenbrunn, und am Schwarze 
orte. Bluͤht im Sommer, 

Anmerk. Die Pflanze ift holzicht; der — 
treibt unten Aeſte, an denen die Blätter gar viel klei— 
ner find, und dichter ſtehen, als die am Hauptftam= 
me, der weiter hinauf einfach ifl. Der Rand ver 
Blätter ift mit feinen aufwärts hackenfoͤrmig gekruͤmm⸗ 
ten Häärchen befeger. 

6, Veronicaalpina. Lin, fbec. Blatt. Der, 
Sb. 13.  Wlpenehrenpreis. 

Kennz. Ein armer Blürhenbüfchel an der Spige 
des fipiefaufitehenden Stengels; Gegenblätter. 

Wohnt 
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Wohnt hinter dem Königstale. Bluͤht pr | 

Junius, Julius. — | 
Anmerk. Es ift nicht daher, gegenwärtige A 

von der vorigen Art zu unferfcheiden; ſchwerer hält es, 
fie von dem quendelblättrigen Ehrenpreife zu unterfchei- 
den, dem fie unendlic) nahe koͤmmt. Linne“ bar übri» 
gens die Kennzeichen vortreflich auseinander gefeßt : 
er giebt dem Alpenehrenpreife einen Blürhenbüfchel , 
der fich aber doch zumeilen in eine ährenförmige Traus 
be verwandelt, gleichwohl aber ganz kurz bleibe, und 
niemal einen halben Zoll erreichet, da hingegen der 
quendelblättrige Ehrenpreis eine lange (2 bis 3 Zolle 
de) aͤhrenfoͤrmige Traube (racemo terminali fub- 
fpicato Lin.) träge, und auch fonft viel gröffern 
Wuchs Bat. Die Blüthen des Alpenehrenpreifes find 
gleichwohl groͤſſer, und haben ein gefättigter Blau 
als die am quendelblärtrigen. 

7. Veronicaferpyllifolia. Lin. ſpec. pl. p. 15: 
»- 2 Duedlinblätteiger Ehrenpreis. 

Kennz. Die Bluͤthentraube an der Spige, faſt 
aͤhrenfoͤrmig, blattricht die — eyfoͤrmig⸗ glatt, 
faſt ungeſtielt. | 

Wohnt im Regen, pi im Suntus, Yulhıs, 
Anmerk. Die Pflanze ändere fehr ab. Allemal 

iſt der Stengel fehief aufftehend, die Aehre blättrig ; 
jedes Blürhchen koͤmmt einzeln aus einem Blattwinfel 
hervor; die unterften-Blätter haben ne ‚Stielchen, 
die obern gar feine; alle find Saßblätter (mit eben 
genannter Ausnahme), mehr oder weniger gekerbt; 
Die Blätter an der Aehre find Wechfelblärter ; Die 

Kelch 
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Kelchlappen find ungleich; ‚die Aehre ift oft kurz. — 
Die Pflanze, welche Haller (Opufe. p. 215) be 
ſchreibt⸗ ſcheint gleichwohl nicht die unſrige zu ſeyn. 

8. Veronica Beccabunga, . Lin. /bec. plam. 
Pr 56, Sb- 15. Bachbunge. 
Kennz. Die Blüchenfrauben aus den Geiten; 
die Blätter flad), enförmig ; der Stengel kriechend. 

MWohnt an Eleinen — Bluͤht vom May 
bis Julius. — Pe 

9. Veronica montana, _ — /bec. plant. p. 17. 
Sp. 21. Bergehrenpreis. 

Kennz. Die langen Bluͤthentrauben aus den 
Seiten, blüchenarm; die Kelche rauh; die Blätter. 
enförmig, runzlicht, grobgefetbt; der Stengel ſchwach, 
rau 

"Veronica montana. * Jupplem. plans. 

P. 83. | 
Wohnt unterm Schwarjorte. Bluͤht im 

Sommer, Herbſt. 
Anmerk. Beyde — von Linne“, Water 

und Sohn, geben die Blaͤtter geſtielt an; das ſind 
ſie auch oͤffter, aber ſehr kurz; gewoͤhnlich aber ſind 
dieſe Blattſtielchen ſo kurz, daß ſie kaum zu bemerken 
ſind, ob man gleich auch dann noch die Blaͤtter keine 
eigentlichen Saßblaͤtter nennen kann. —— 

ro, Veronica urticaefolia. Lin. fupplem. 
Dlant. 9, 83. Neſſelblaͤttriger Ehrenpreis. 
Kennz. Die Blüchentrauben lang, dünne; die 
Blätter eyförmige Sanzerblärter, etwas rauh, ſcharf 
geerbt; der Stengel aufrecht. 

NVatur hiſt Brief. I, Band. — Vero- 
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„Veronica latifolia. * Retzius objerv. * 
fak-I.D:mgal ) 

Veronica latifolia. Cent. botan. Anmerk. n. 1. 

Wohnt auf — Blůͤht im Fruͤh⸗ 
linge. 

Anmerk. Die HKelche ſind —— viermal 
getheilt, aber auf einerley Pflanze befinden ſich doch 
manche Blüthen mie‘ fünftheiligen Kelchen. Die 
unterften Blätter enförmig, auffigend, fehr klein. 

11. Veronica agreftis. Lin. Pec. plan: p. 18. 
Jh. 26. Ackerehrenpreis. 

Kennz. Die Blüchenftengel einzeln aus den 
Blactwinkeln; die Blätter herzfoͤrmig —— 
kuͤrzer als der Bluͤthenſtengel. Bi 

Wohnt auf Aeckern. Bluͤht den oenzen Sun 
mer dur | 

12, Pinguicula alpina, Lin. ee plan 
d. 25: Sb. 3. Alpenfettkraut. 

Kennz. Das Honighorn fgefürmig ‘, Fürzer 
als das Blumenblats © 

Wohnt auf dem Königsberge, zwifchen den 
Wazmännern Blüht im Junius, Yulius, 

13. Verbena ofäcinalis. Lin. fpec. plant. 
?. 19: P. 15. Gemeines Eifenfrau. 

Kenny. Viermaͤnnig; die Aehren — 
geriſpet; Die Blätter zerfehliffen. 

Wohnt an den Mauern. Bluͤht im Herbfte. 
14. Zycopus europaeus. Lin. /hec. plant, 

2. 3% Pr 1» Europaͤiſcher Wolfsfuß. 
Kennz. Die Blätter ausgeſchweift ſaͤgezaͤhnig. 

Wohnt 
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Wohnt an wäfferigten Gegenden. Bluͤht im 
Sommer. 

5. Salvia verticillata. Lin. /p. plant. 
p. 37. Sb. 22» Quirlſalbey. | 
Kennz. Die Blätter herzfoͤrmig, fägezähnig 
gekerbt; die Bluͤthen in faſt nackten Quirlen. 

Wohnt allenthalben an den Wegen. Bluͤht 
im Sommer. 

16. ‚Salvia. —— Lin. pec. plant. 
b- 37. Sb. 23. Klebrichte Salbey. Flohkraut 
nn 

Kennz. Die Blätter herzfoͤrmig lanzetaͤhnlich, 
ſaͤgezaͤhnig, klebricht. 

Wohnt allenthalben an den Wegen. Bluͤht 
im Sommer und Herbſte. 

Anmerk. Die ganze Pflanze iſt ſehr klebricht, 
der Stengel unter den Bluͤthen mehr, als die 
Blaͤtter; kleine Muͤcken bleiben an dieſem Kleber 
Ber . daher der. berchtesgadenfche Pflanzenname. 

«. Valeriana offcinalis. Lin. /pec. plant. 
p. ve 6 Gemeiner Baldrian. 

‚Kenny. ‚Die Blürpen dreymaͤnnig; alle Blaͤt⸗ 
ter gefiedet. 

Wohnt in feuchten Gegenden. 
18. Valeriana wipteris. Lin. fpec. plant, 

B. 45. Sb. 7- Dreyblättriger Baldrian. 
Kennz. Die Blüthen dreymännig; die untern 

Blätter langgeſtielt: die oberen dreyfingerig. 
Phu Saxatile Gefneri Haller opufi, p. 181. 

82 Vale- 
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WValeriana alpina prima, CB. prodr. 2 * 
cum fig. 

Wohnt auf dem Sochfteine, dem Wege — 
Krauteafnalben ‚ ber Stiege unter dem KHochfelde, uns 
ter dem Schwarzorte,' und fonft hier und da auf dem 
Gebirge. Bluͤht im Junius. 

Anmerk. Die Pflanze ändere etwas ab, und 
ſieht nicht allzeit genau ſo aus, daß die Kennzeichen 

ganz richtig zutraͤfen. — Die Wurzel iſt kriechend, 
holzig, inwendig weiß: auſſen braun, etwas knotig, 
und hat einen gewuͤrzhaften Geruch. — Die Wurzel: 
blätter langftielig, bald eyförniig mit Aufferft ſchwa⸗ 
chen Winfeln am Rande, die nicht verdienen Zähne 
genannt zu werden; bald eyfürmig lanzerähnlich, mie 
mehr oder weniger beträchtlichen Zähnen am Rande, 
bald vollfommen herzfoͤrmig mit fehr beträchtlichen 
Zähnen am Rande. — Die obern Blätter figen auf 
ſehr Eurzen Stielen gegenüber; jedes ‘Blatt iſt drey⸗ 
fingerig: die Finger find. bald länglicht eyförmig, bald 
Sanzetförmig, am Rande bald ganz, bald kaum merf- 
lich eckicht, bald mehr oder weniger gezaͤhnet: allemal 
ift der mittelfte Finger nach allen Ausmeſſungen fehr 
viel gröffer, als die bepden Nebenfinger. — Die klei⸗ 
nen naht unser dem Bluͤtheſtengel find linienförmig. 

- Valeriana montana. Lin. Jbec: —8 
2. 45: 4— 8. Bergbaldrian. 

Kennz. Die Bluͤthen dreymaͤnnig; die Blätter 
länglichteyförmig , zugefpißt , kaum — der 

Stengel einfach. 
Valeriana alpina Serophulariae folio. CB. 

prodr. p. 87. IV. Vale- 
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“Valeriana montana fubrotundo folio Cafpa- 
nis Bauhini. Haller opuf. p. 185. 

Wohnt auf der Stiege unter. der Hochwieſe. 

Si im Herbfte, 

Becſchreib. Die Wurzel holzig, etwas knotig, 
und kriechend; auſſen braun ‚ inwendig weiß; kein 

Geruch. — Die Wurzelblätter etwas lang geftielt,, 

laͤnglicht eyförmig, Flein in Vergleichung mit den übri« 
gen. — Am Stengel befinden ſich an meiner Pflanze 
nur zwey Paare von Gegenblättern, davon die untern 

ziemlich kurzſtielig, eyfoͤrmig lanzetaͤhnlich, und am 
ande faft ganz find ; ihre Länge ohne Stiel ift 2 Zolle 
5. $inien, die Breite ı Zoll, ‚die Länge bes Blartftie- 

les ı Zoll, Das obere Paar: ift auffigend, aus dem 
Herzförmigen lanzetfoͤrmig, fehr ſchmal zugefpigt; die 
länge 2% Zoll, die Breite, wo fie am größten ift, 
‚7 !inien; der Rand ift fehr ſchwach gezähnelt. — Die 
‚Höhe meiner Pflanze beträgt ı Fuß; fie hat Feine 
Aeſte, die Blüchenbüfchel an der Spitze des Stengels 

- ausgenommen. — Die Blätter unter den rligpeffieien 
find linienfoͤrmig. 

20. Valeriana Saxatilis. Lin. free, plant: 
p. 46. fp.ı1. Steinbaldrian. | 

Kennz. Die Blüthen dreymaͤnnig; die Wurzels 
blätter dreynervigt, eyförmig lanzetaͤhnlich, an ber 
Spise ftumpf. | 

Nardo celticae fimilis inodora, CB. prodr. 
P. 88. cap. 28. 

23 Wohnt 
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Wohnt in der Bartholomäusaue, auf Felſen 
am Bache, der von der Eisfapelfe herkoͤmmt. Bluͤht 
im Junius, und Anfangs des Julius. ) 

Beſchreib. Die Wurzel wagrecht, auſſen 
ſchwaͤrzlich, inwendig weiß. — Die Wuͤrzelblaͤtter 
langgeſtielt, dreynervigt, eyfoͤrmig, oder eyfoͤrmig lan⸗ 
zetaͤhnlich, aber an der Spitze ſtumpf, allemal gegen 
den Stiel verlohren zulaufend, den Wegerichblaͤttern 
aͤhnlich; meiſtens am Rande ganz, oͤfter auch gezahnt, 
glatt oder etwas haarigt; ſammt dem Stiele 4 Zoll 
lang, 9 Linien breit. — Der Stengel einfach), faft 
linienförmig, und beynahe nackt, num mit kurzen, lini- 
enförmigen, auffizenden Gegenblättern meitläufig befe- 
get, aus derer Winfeln einblüthige einzelne Blüthen- 
ftiele fommen. — Die Höhe der Pflanze beträgt 
nicht Fußlänge, 

Anmerk. Here Prof, Retzius macht die Ans 
merfung, daß Valeriana Saxatalis eine zweyhaͤuſige 
Pflanze ſey. — Ich habe zwar die Pflanze erft ges 
funden, da fie fehon meifteng verblüher hatte; unter 
defien waren doc) noch einige Stuͤcke da, welche die 
Bluͤthe noch hatten, die ic) allemal als Zwitterblürhe 

fand, Da ich aber auch die verblüthen Stuͤcke unters 
füchte, fo fand ich, daß von dem drey Bluͤthen, welche 
gewöhnlich auf einem jeden der obern Blüchenftiele 
beyfammen fißen, meifteng die mittelfte abortiret hatte ; . 
doch fand ich oft genug alle drey Blürhen zu einer 
voſ kommenen Frucht ausgewachfen. 

>1, Valkriana dentata. Pollich biſt. plant. 
n. 33. Gezaͤhnter Baldrian. 

Kennz. 
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Kenn. Die Blätter lang, gezahnt; die ige 

'menfrone dreizähnig. 

Valeriana Locufta dentata. Lin. Spec. 

: plant. p. 48. ſP. 17. 0 
.Wohnt.an den Zäunen, der Aecker. Blüuͤht 
im September. 

22. Schoenus fufeus. Lin. /pec. plant. p. 
‚1664. fh. 13. DBraunes Strickgras. 

Kennz. Der Halm rund, etwas. blättrige; die 
wenigen Aehrchen i in einem Büfchel; die Blätter fadene 
Brig mit ‚einer Rinne. 

Wohnt fehr fparfam an —2 Orten. 

23. Schoenus albus. Lin. /bec. plant. . 
65. P. 12. Weiſes Stricigras. 

Kennz. Der Halm faft dreyfantig, bebläktert; 
die Bluͤthen büfchelweife; die Blätter borftenförmig. 

Wohnt auf Torfgründen, 

Anmerk. Die Saamen find am Gtunde mie 
"einer Furzen Borſtenkrone umgeben. 

24. Cyperus flavefcens. Lin. Jbec. plant. 
-P. 08. %. 15. Gelblichtes Enperngras. 

Kenz. Der Halm nackt, dreyfantig ; die Dolde 
dreybläftrig; Die Bluͤthenſtielchen ungleich, einfach; 

die Aehren gedraͤngt, dicht, ſtumpflanzetfoͤrmig. 

Wohnt auf Moorgruͤnden. Bluͤht im Se 
ptember. — 

25. Operus fuſcus. Lin. bec. plant. p. 
a So. 16. Braunes Eyperngras, 

| ‘4 Kenny, 
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Kennz. Der Halm nadt, dreyfantig; die 
Kifpe kurz, Dolvdenförmig, zwiſchen Gipfelblätternz 
die Aehrchen linienförmig, gedrängt. 

‚Oyperus fufeus. Polich hiſt. plaut. p. 78. 
Pr 

| ai in der Laroſe, einem Gießbache, zwi⸗ 
ſchen den Steinen, die über den gewöhnlichen Waffer- 
Stand hervorragen. Bluͤht im September. 

Anmerk. Die angegebenen Kennzeichen find 
Die einzigen beftändigen. Gewöhnlich wächft diefes. 
Gräschen etwas höher als die vorige Art, aber bildet 
feine Eleinen Raſen wie fie; die Wurzelblätter find 
weniger zahlreich. Die Blätter der doldenähnlichen 
Kifpe ändern ab: bald find ihrer drey da, bald zwey, 
bald nur eines. Die Blüchenftengel ungleich, Furz« 
aͤſtig, oft nur einer zugegen. Die — faſrig, fehe 
kurz. 

26. Eriopborum poliffachium, Lin. fee 
Alant. p. 76. Jb- 2. Vielaͤhrigtes Wollgras. 
Kennz. Die Halme rund; die Blätter flach; 
die Aehren geftielt. 

Wohnt auf feuchten Wieſen. Bluͤht im 
Fruͤhlinge. 

27. Nardus ſtricta. Lin. Spec. plant. p. 
77. Sp. 1. Aufrechte Narde. Spizgras Berchtesgad. 

Kenm. Die Aehre aufrecht, borſtenfoͤrmig; 
die Bluͤthen einſeitig. 

Wohnt auf dem Hochgebirge an übrigens nack⸗ 

sen Gegenden, die fie fchlüpfrig macht, befonders auf 

dem Schneibfteine. Bluͤht im Junius, Julius. 
| 28. Pe. 
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2.28. Panicum viride. Lin. Spec. Plant. 
p. 83. Sb. 5. Grüner Zend. H 

Kennz. Die Aehre rund; die Fleinen Umfchläge 
zwepblüchig mit Borftenbüfcheln; die Samen nervige, 

Wohnt auf Aeckern. Blüht im Sommer. 
Anmerk. An den Anfeiigen babe ih 5; — 6 

Borften gezäblet. 
29. Panicum — iin, bee. plant. 

?- 84. Sp. 13. Blutfench. | 
> Kennz. Die Aehren gefingere, mit einer Schwüle 

an der innern Seite des Örundes; die Blüthen gedop« 
pelt, ohne Grannen; die Blattfcheiden punctirt. 

Wohnt auf Adern fparfam. Bluͤht im Se 
pfember. 
80. Phleum pratenfe. Lin. fsec. plant. $- 
837. J 1: Wiefenliefehgras. 

Kennz. Die Aehre Walzenförmig, fehr lang; 
der Halm aufrecht. 

Wohnt aufWiefen, altem —— Bluͤht 
im Junius. 

31. Phleum alpinum. Lin, pec. plant. g. 
83. . 3. Alpenlieſchgras. 

Kennz. Die Aehre eyförmig, walzenaͤhnlich. 
Wohnt allenthalben anf dem Hochgebirge. 

Bluͤht im Junius, Julius. 
32. Agroſtis Spica venti. Lin. EP pl. 

?- 91./fp. 1. Aderftraußgras, 

Kenz. Die äuffere Spelze mit einer gerader 
fehr langen Granne. 

Wohnt im Getreide. DBlüht im Julius. 
' AR Re 33. Air 
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33. Aira cefpitofa. * Jbec. plantar. ?- 
96. fp. 3. Rafenfchmielen. 

—5 — Die Blaͤtter flach; die Riſpe ala 
breitet; die Spelzen am Grunde mie einer Granne, 
und haarigt: die Granne gerade und kurz. 

Wohnt an Bächen. Bluͤht im Julius. 
34. Aira flexuofa. Lin. Jpec. — . 96. 

Sp. 9. Gewundene Schmiele. 
Kennz. Die Blaͤtter ——— — ; die Halme 

wenig bläftrigtz die Riſpe ausgebreiter; die: Bluͤthen. 
ſtiele geſchlaͤngelt. 

Wohnt in Waͤldern. Bluͤht im Julius. 
35: Poa anguſtifolia. Lin. ec. plant. p- 

99. Sb. 5. Schmalblättriges Riſpengras. | 
Kennz. Die Rifpe verbreitee; die Aehrchen 

vierblumigt, etwas rauh; der Halm aufgerichtet, rund, 
Wohnt auf Wieſen. Bluͤht im Julius. 
36. Poa annua. Lin. Jbec. en p. 99. 

ſp. 7. Jaͤhriges Nifpengras. 
Kennz. Die Nifpe anlögebreieet unfer rechten 

Winkeln; die Aehrchen ftumpf; der Halm ff n dur 
fammengedrückt. 

Wohnt allenthalben * Grabplaͤten Bluͤht 
faſt * ganze Jahr hindurch. 

37. Poa compreſſa. Lin. fbee: plant. » 
101. /D. 17. Zuſammengedrucktes Kifpengras. 

Kennz. Die Riſpe enge; die Aehrchen fieben- 
bluͤthig, eyförmig, zufammengedrückt ; der Halm ſchieſ, 

zuſammengedruͤcket. 

Wohnt ſparſam auf altem Gemaͤuer. Bͤht 
im Julius. 38. Poa 
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38. Poa bulbofa. Lin. fpec. plant. p. 102. 
A. 19. Knollichtes Rifpengras. 

Kenn. Die Nifpe einfeitig,, wenig —* 
die Aehrchen vierbluͤthig. 

Wohut allenthalben in den niedrigern en 
gegenden. Bluͤht im Junius, Julius. 
 * Poa bulboſa vivipara. 
Gramen arvenfe ' anguftifolium panicula 

dent foliacea; foliolis in panicula anguftifli mis, 
Scheuchz. agroftograph. p. 185- 

‚Eben diefelbe Pflanze, aber Pflänzchen ſtatt 
der Saamen treibend 

Auf dem Gebirge viel gemeiner, als die — 
tragende Pflanze. 

39. Driza media. Lin. fbec. Plant. p. 103. 
Sp. 3. Mittleres Zittergras, 

Kennz. Enförmige Aehrchen; der Reich Fürger 
als die Blümchen. 

Wohnt auf Wiefen. Bluͤht im Julius. 
40. Daötylis glomerata, Lin. /pec. plant. 

». 105. f. 2. Büfchelförmiges Hundsgras, 
Kenz. Die Rifpe einfeitig, gehäuft, 
Wohnt allenthalben. Bluͤht im Sommer, und 

noch einmal im Herbfte, 
er, Cynofurus eriftatus. Lin. JDec, plant. 

Pr 105. fo. 1.  Gefiedertes Kammergras. 
Kennz. Die Blaͤttchen zwiſchen den Aehrchen 

gefiedertzerfthliffen. 

Wohnt auf Ban ** im Junius. 

4. 0 
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442. Oynofurus coeruleus. Lin. /pec. plant. 
P. 100. /P. 5. Dlanes Kammgras. A 

Kennz. Die Affterbläteer zwifchen den Aehrchen 
bauchigt: Die unterſten faſt kreisfoͤrmig am Ober⸗ 
rande zerriſſen gezaͤhnt, den Halm — die 
Aehrchen zweybluͤhtig. 

Wohnt ſparſam auf dem es, 

Anmerk. Die gegenwärtige Dflanze hat eine 
glänzende weißgelbe kurze Aehre, und ift von der, Die 

ich einftens bey Burghaufen gefunden, bloß in der 
Farbe verfchieden. Die unterften zerriffengezähnten 
Affterblätter ftehen nicht in einerley Querfläche, fon 
dern eines ber dem andern, fie fönnen alfo nicht wohl 

ein Umſchlag (Involucrum) heiffen, und eben daher 
kann diefe Arc auch nicht Cynofurus Sphaerocepha- 

lus Wulfer apud Facqu. mifcell. auft. Vol. 1l. B% 20 
ſeyn. 

43. ux⸗ elatior. Lin. plant. p. ım. 
fr. 13. Hochſtaͤmmiger Schwingel, 

Kennz. Die Rifpe faft einfeitig, —— 
die Aehrchen rundlicht, meiſtens ohne Granne. 

Wohnt auf Wieſen. Bluͤht im Junins. 
44. Bromus pinnatus. Lin. Jper. — v. 

115. W. 14. gefiederte Treſpe. 
Kennz. Die Aehrchen wechſelweiſe, ungefliefe, 

faft rund; der Halm unzertheilt; die Grannen fürger 
als die Spelken. 

. Bromus pinnatus. Pollich bift. plant. n. 117. 

Wohnt in Fleinen Gehößzen. Bluͤht im Julius. 
45. Avena fatua. Lin. Spec. plant, p. 118. 

fp. zu Gauchhaber, Kenn. 
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Kennz. Geriſpet; die Kelche dreybluͤthig; die 
Bluͤthen am Grunde haarigt; die Grannen glatt. 
Wohnt auf niedrigen Bergen. 

46. Globularia cordifolia. Lin. ſpec. plant, 
2.139 SP. 59. Herzblättrige Kugelblume, 

Kennz. Der Stengel faft nackt; die Wurzelblaͤt⸗ 
ter keilfoͤrmig, dreyſpitzig: die mittelfte Spitze fehr Elein. 

Wohnt am Abhange bes Säners, Bluͤht im 
Junius, Julius. 

47 . Scabiofafuccifa.. Lin. ‚fpec. plant. P.142. 
fr. 6. Abbiß. 

Kenny. Die Blumchen viermal getheilt, gleich: 
der Stamm einfach; die Aeſte genaͤhert: die Blaͤtter 
eyfoͤrmig lanzetaͤhnlich, am Rande ganz. 

Wohnt auf Wieſen. Bluͤht im Herbſte. 
Anmerk. Die Blätter find nicht allemal voll. 

kommen ganz (integerrima); manchmal ſi nd fie ſehr 
deutlich gezäbne. 

48. Scabiofa fylvatica. Lin. —* plans. 
9.142. P. 8. Waldapoſtemkraut. 

Kennz. Die Blümchen viermal getheilt, gleich; 
die Blätter durchaus ungetheilt, eyfoͤrmig, gefpigt, 
etwas fägezähnig; der Stengel raub. 

Wohnt im Walde unterm Schwarzorte, 
49. Scabio/a columbaria. Lin. Jpec. plan. 

#. 143. PP. 12. Schmalgefiedertes Apoſtemkraut. 
Kennz. Die Blumen fünfmal getheilt, geſtralt, 

die Wurzelblaͤtter eyförmig, fägezähnig; die Stengel- 
blaͤtter ſchmalgefiedert. 

Wohnt auf Bergen. Bluͤht im Sommer. 
50. Me 
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We Sberardia'arvenfis. Lin - Plant. 
p. 149. /P. 1. Aderfberardin 

Kennz. Die Blätter in Auilen ; ; die Bluͤchen 
an der Spitze. 

Wohnt auf Aeckern. lie im ‚Sommer und 
Herbfte 
381. Alberula  odorata. Lin. * plant. 
Pag. 150. [P.I- Riechender Waldmeifter. 

Kennz. Acht lanzetförmige — in Quirl; 

die Bluͤthenbuͤſchel geſtielt. 

Wohnt in Waͤldern. Bluͤht en 
52. Galium ſpurium. Lin. ſp. plam. P.154 

p. 8. MWnächtes Laabkraut. F 

Kennz. Sechs lanzetfoͤrmige, am Stücken ſcharfe, 
rückwärts geſtachelte Blätter im Quirl; die Knoten eins 
fach; die Früchte glatt, | 2% 

Wohnt auf Wiefen: Bluͤht im Sommer. 
53. Galiumpufillum. Lin. fpec. plant. P P.154% 

PM II. Kleines Saabfraut, ı 

Kennz. Acht borftige, ———— zugeſpitzte 

Blaͤtter im Quirl; die Bluͤthenſtielchen gabelfoͤrmig. 
Rubeola ſaxatilis alpina. Haller opufc. P. 29 1. 

Wohnt auf dem Hochgebirge. Bluͤht im Julius. 

54. Galium verum. Liu. ſpec. plant. P. 155- 

Jp.12. Aechtes Laabkraut. 

Kennz. Acht gefurchte linienfoͤrmige Blater im 

Quirl; die blühenden Aeſte kurz. 

Wohnt an Zaͤunen. Bluͤht im Sommer. 
55. Galiumrotundifolium. Lin. fpec. plant. 

2.156. fp.ır. ı Rundblättriges Laabkraut. 

| Kenny. 
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Kenn. Bier eyfoͤrmige, am Rande ſtachlicht 

gefeanaee Blätter im Quirl; die Saamen borftig. 
Wohnt unterm Schwarzorte , u * dem 

Berge vor dem Nabenfteine, 
56. Plantago maior. Lin. /pec. * 2.163. 

' A. Groſſer Wegerich, 
Kennz. Enförmige glatte Blaͤtter; der Schafe 

walzenförmig; die Aehre chlindriſch. 
Wohnt an Wegen. 
57. Plantago BIER Lin.foec. — p. 1 63. 

sb. 3. Breitwegerich. 

Kennz. —— — tige 
Blaͤtter; der Schafft rund; die Aehre eyfoͤrmig. 

Wohnt auf Angern. 

58. Plantago lanceolata. An foec. pl 
p. 164. pp. 6. Spitzwegerich. | 

Kennz. Sanzerförmige Blätter ; der Schafe 
= die Aehre eyförmig. 

Woͤhnt auf Grasplägen. 
59 Plantago alpina, Lin. fee. plant. p. 167. 

Alpenwegerich. 
‚Kenn Die Blätter ſchmal, Tlanzetförmig r 

rauh: die Aehre Fuglicht eyförmig. 

| Wohnt auf dem Hochgebirge ſparſam. Bluͤht 
im Junius, Julius. 

Die Pflanze iſt kaum fingerlang; der Schaftraub; 
die Aehre ſchwarz, wie verbrannt. 
‘60, Sanguiforba oſſicinalis. Lin. fee. pl. 

#.169./P.ı. Gemeiner Wiefenfnopf, 

Kennz. Eyfoͤrmige Aehren. 
Wohnt 
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Wohnt auf fe euren ‚Miefen, Blüht im 
Eommer. 

61. Cornus: ——— Lin. vpec. Am 
2.171. P. 3. Rother Cornellenbaum. 

Kennz. Baumartig; nackte Affterdolden. 

Wohnt in Hecken. Bluͤht im Julius, und 
manchmal wieder im October. ’ 

62. Alcbemilla vulgaris. Lin. rec. plant. 
2.178. /P.1. Gemeiner Sinau. — 

Kennz. Aappichte Blaͤtter. 
Wohnt allenthalben auf Wieſen. 

1.63. Alchemilla alpina. Lin. fpec. Pia. 
9. Sg 2... Alpenfinau. 

Renz. Gefingerte , mit —— bellei⸗ 
dete Blaͤtter. 

Wohnt an der — J——— auf dem Hochfelde. 
64. AVex aquifolium. Lin. fpec. plant.p. 181 * 

fp. ı. Stechpalme. 
Kennz. Die Blätter enförmig, am Rande wel. 

lenfoͤrmig ausgeſchweift, grobſtachlicht. 
Soll am Fuſſe des Unterſperges wohnen. 
65. Myoſotis arvenſis. Lin. Jbec. plant. 

p. 188. fP. 1.0. Adermausshrlein. | 

RKennzʒ. Die Saamen nad ;- die Blätter rauh: 
an den Spigen fnorricht. 
Wohnt auf magern Gründen, aud auf den 

hoͤchſten Gebirgen; auf Aeckern. F 
66. Pulmonaria oſſicinalis. Lin. rec. plant. 
2.194. /P.4. Gemeines $ungenfraut, 

Kenn. Die Wurzelblärter rauh, enförmig herz⸗ 
ehrlich: Wohnt 
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Wohnt in Saubhölzern. 

Anmerk. Um die Blüthezeit giebe es fehr viele 
Pflanzen diefer Art, die ungeflecfte Blätter haben; 
aber nachdem die Blüthe vollfommen vorbey ift, wer: 
den alle Theile der Pflanze gröffer, vauher, und die dann 
zahlreichen Wurzelblätter gefleckt. — Was mag 
wohl die Urfache diefer Flecken bey verfchiedenen Pflan— 
zen ſeyn? Die gefleckte Taubnefiel (Lamium macu- 
latum) ift meiftens in ihrer Kindheit, und dann mwie- 
der im Herbte, das ift, in ihrem hohen Alter gefleckt, 
in ihrem Syünglingsalter meiftens ungefleckt: Das $un- 
genfraut in feiner Ingend fehr oft ungefleckt: und dann, 
wann es am fetteften zu fenn feheint, allemal gefleckt, 

67. Symphytum oflicinale. Lin. /pec. plant. 
2.195./P.1. Gemeiner Beinwell. Ä 

Kenn. Die Blätter eyförmig Tanzetägnlich 
berablaufend. 

Wohnt an der Strafe — Reichenhall. 

68. Cerinthe minor. Lin. ſpec. Plant. zo 
fp.2. Kleinere Wachsblume. 

Kennz. Den Stengel umfaffende, gar Stäbe 
ter; geſchloſſene, fpißige Blumen — 

Wohnt an der Straſſe zwiſchen Burafanfen und 
Salzburg, und zwifchen Salzburg und ee 
Blüht im Junius, Julius. 

69. Androface villofa. Lin. fpec. plant. 
?-. 203. fp. 3. Zottiger Mannsſchild. 

Kennz. Haarigte Blätter und Kelche. 

Yaturhift. Brief, IL Band. M Wohnt 
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Wohnt auf dem Fäner, dem Schneibfteine, 
zwiſchen den Wazmaͤnnern, ee der Gugl. Bluͤht 
im Junius, Julius. 

| 79. Primula elatior. — miſcell. auf. 
vol. I. P. 158. . 2. . Höhere Schuͤſſelblume. 

Kennz . Die Blätter runzlicht, gezahnt, we⸗ 
nig rauh; der Schaft Pen: die aͤuſſern Blüchen 
etwas nickend. 

Primula veris elatior.. Pin, Pec. plant. p. 204. 

Buß 
Wohnt auf. der Bartholomäi Aue, und an der 

Strafe nach anal Biht (sum. zweytenmal) 
im September. N 

Anmerk. Der Wuchs iſt ſhanker, die Farbe 
der ganzen Pflanze ſowohl als der Blume bläff fer, als 
bey der gemeinen Primula veris Lin. Die Blumen 
werden auch durchs frocfnen nicht grün. 

71. Primula farinofa. JFacqu. miftell. aufer. 
vol. 1.9 159. PP. 4. "Lin. ſpec. plant: P- 205. 
So 2. .Meblichte Schlüffelbiume, F 

Kennz. Die Blaͤtter runzlicht, ei glatt, 
unten weiß] licht z, die Halbe — unten MORE: 
der Blumenrand flach. 

gen — — hy: im May, und Höhn en 
das ganze “Jahr fort bis in den fpäten Herbſt. 

72. Primula Auricula. Jacqu. mifeell, 
au. wol. 1. p. 160. /P. 9. Lin. fbec. plant. p. 205. 
Sb: 3. Aurikel. Gemſenwurz Berchtesgad. 

‚Kenn. 
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Kennz. Die Wurzelblätter faftig, dick, fäger 

zaͤhnig, glatt, ‚verkehrt eyförmig; der — vielbluͤ⸗ 
thig, etwas laͤnger als die Blaͤtter. 
Wboohnt am Faͤner, Koͤnigsberge, auf der Gu⸗ 
gel, dem Schneibſteine, und ſonſt auf dem hohen Ge⸗ 

birge, zwiſchen Steinritzen, welche ſich mie Dammer-⸗ 
de ausgefuͤllet haben. Bluͤht im Junius. 
73 Primula minima. Lin. /bec. plant. 

p.205./.5. Kleinfte Schlüffelblume. Fr 
Kennz. Die Blätter feilförmig, an der Spige 
Kharf ausgezähnet, Eleiner als die Blume, ' 

Wohnt am Abhange des Faͤners gegen den Kö; 
—— Bluͤht im Junius, Julius, 

74. Soldanella alpina. Lin. ‚eis — 
p. 206. /p.1. Alpenſoldanelle. 

Die einzige Art dieſer Gattung. Die geſtielten, 
nierenfoͤrmigen, faſt kreisfoͤrmigen Blaͤtter ſind viel 
kleiner, als an der Pflanze, welche bey Paſſau wächft, 
aber vollfommen ähnlich, 
Wohnt auf dem höchften Gebirge, befonders 

zreifchen den Wazmännern, und auf dem Schneibfteine, 
Bluͤht im Junius, Julius, 

75. Oclamen europageum. Lin. ſpec. pl. 
9.207. P. 1. Europaͤiſches Schweinbrod. 

Kennz. Die Blume zuruͤckgebogen. 
| Wohnt allenrhalben an den Straffen und in wal- 
digten Gegenden häufige Bluͤht im Sommer und 
Herbſte. | 
76. Menyanthes trifoliatä Lin der. plant. 

b. 208: p. 3. Biberklee. ee | 
| M 2 Kenny. 
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Kennz. Dreyfingerichte Blaͤtter. 
Wohnt an den flachen ufern der —* zur 

im m Seißtnge 
— ——— Lyfi mmachia Fulsariilt Lin. Be pi 

akahinh fp.1. Gemeine Wſimachie. 
Kennz. Geriſpet; die — am Ende Ds 

Ehinäils und der Aeſte. 
. MWohnt an feuchten, doch etwas — Ges 
genden. = } 

Anmerk. Iſt die gegenmärtige Yet von der 
dreyblaͤtterichten wirklich nicht verſchieden ? Leztere fand. 
ich haͤufig in Oeſtreich, niemal, ſo viel ich mich erin⸗ 
nere in Berchtesgaden: erſtere in Berchtesgaden, 
niemal in Oeſterreich. —J. 

78. Lyſimachia nemorum. Lin. Pec. pl. 
p211./.9. WBaldyfimadie 
Kennz. Die Blätter eyförmig, zugeſpitzt; bie: 

Bluͤthen einzeln; der Stengel darniederliegend. 

Wohnt in Waͤldern. — 
79. Lyfimachia Nummularia. Lin. fbec. 

plant. p.2ır. fp. 10. Pfenningkraut. bien 
Kenn Die Blätter faft Freisrund: die Bluͤ⸗ 

then einzeln; der Stengel Friechend. SR 

Wohnt an feuchten, bemooften Gegenden, 
80. Anagallis — Lin. fpec. plant. 

p.2ı1./fp. 1. Adergauchheil, 
Kennz. Die Blätter EN der Stengel 

fihief aufftehend. 
Wohnt auf Wiefen , Aeckern. Bluͤht faſt 

das ganze Jahr, in Berchtesgaden allemal roth. 
81. Con- 
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81. Convolvulus ſepium. Lin ſpec. pla 
p. 218: p. 2. Zaunwinde. 
Die Blaͤtter pfeilfoͤrmig, ruͤckwaͤrts ——— 

| pfet, die Blüthenftengel viereckicht, einblüthig. 
Wohnt an den Zäune Bluͤht im Septem: 

aber. | 
84: te rotundifolia. Lin. fpec. plant. 

p. 231. /b. 2. Nundblättrige Glocfenblume, 
Kennz. Die Wurzelblätter faft freisförmig, die 

oberften linienförmig. | 
Anmerk. Diefe Pflanze hat verſchiedene Aban 

derungen; oder ſind es wahre Arten? 
A. Campanula — minima. CB. 

prodrom. p. 34. N. 
Beichreib. Die — klein, ſchief, — 

zaſrigt, gelblicht; die Wurzelblaͤtter geſtielt, faſt rund« 
licht, ſtumpf, gekerbt; die Stengelblaͤtter kurz, geſtielt, 
eyfoͤrmiglanzetaͤhnlich; ſparſam eher gezaͤhnet als ges 
kerbet: Die oberſten, oft nur eines, linienfoͤrmig; 
die Bluͤthen hangend nur eine auf jedemStiele); der 
Kelch viel kuͤrzer als die Blume; der Stengel nicht 
fingerlang, (offt mehrere aus einer Wurzel,) einfach), 
dünn, geftreift. 

Wohnt zwifchen den Steinen des — 
thales. Bluͤht im Julius. 
"u B. Campanula rotundiſolia minima. Pan- 
zer obferv. bot. P. 34. 

Beichreib. Die Wurzel fie, wenig zaſrigt, 
gelblic), Elein, mehrere Stengel treibend. Die Wur: 
zelblätter Ianggeftiele, faſt Ereisförmig, ftarf aber 

M 3 fparfam 
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fharfam gekerbt (feltner: langlichteyförmig, am Nande _ 
ganz); die unterften Stengelblätter lanzetförmig, weite 
läuftig gekerbt, geftiele; die folgenden linietiförmig. 
Die Stengel einfach, ı bis 3-blürhig; die Kelchſpizen 
von der Laͤnge der halben Blume, pfriemenförmig. 

Wohnt auf dem Küheraind. Bluͤht im 

Julius. X 
C. Campanula rotundifolia caule trifloro, 
Beſchreib. Gegenmwärtige Abart finde ich n’ cht 

beſchrieben. — Die Wurzel gerade, gleichſam ge⸗ 
gliedert; die Wurzelblätter langeftielt, herzfoͤrmig, ge 

ferbt; die unterften Stengelblätter geftielt, am Blatt 
ftiele herablaufend, am Rande fehr fparfam gezähnt, 
nad) der Spize zu fat drenlappichtz nach und nach, je 
höher fie fizen, werden fie lanzetförmig, am Rande 
fparfam gezaͤhnt; das lezte iſt linienförmig. Der 
Stengel (mehrere aus einer. Wurzel) kurz, etwa 4 
Zolle lang; einfach, über dem linienfoͤrmigen Blatte nackt, 
mit drey Bluͤthen, an derer Grund jedesmal ein ſehr 
kleiner nadelfoͤrmiger Blattanſatz iſt; die beyden unters 
ſten Bluͤthen bleiben aber ſehr kleine Embryonen. 

Nach dieſem letztern Umſtand kaͤme dieſe Abart 
mit Campanula coerulea foliis ſerratis des 
Herrn Dr. Panzer (Obferv. botan. P.:44. n. 4.) 
fehr gut überein; aber 1) ift die Wurzel nicht Dick, 
und —— ; 2) find] die Stengelblaͤtter nicht 
linienfoͤrmig, das letzte ausgenommen. 
Wohnt am Dießbache. Bluͤht im September. 
ED re alpina rotundifolia minor. - 

. CB. prodrom. p. 34. fig: 34. — 
Campa- 
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" Campanula minor rotundifolia alpina. 

CB. p. 93. 
* "Panzer obfervat. bot. p. 42.? 
—— Die Wurzel gelblicht, ſparſam ran⸗ 
kend. Die Wurzelblaͤtter rundlicht herzfoͤrmig, auf 
Stielen, die zwey bis drehmal fo fang find, als die 
Durchmeffer der Blätter, die untern Stengelblätter 
geſtielt, eyfoͤrmig; weiter hinauf lanzetförmig, alle 

mal am Rande fparfam und feicht eingefchnitten; die 
oberften faft finienförmig, aber geftielt. Die Hälfte 
des Stengels faſt nakt, mit 3 bis 4 Blüchen, mei— 
ftentheils nach einerley Seite. Die Bluͤthenſtiele ha⸗ 
ben am Grunde einen kleinen, lin enfoͤrmigen, hinfaͤl⸗ 
ligen Blattanſatz. Die Stengel \ mehrere aus einer 

Wurzel) find unten meiftens etwas gebogen, und beh⸗ 
nahe ſchief aufftehend. Die Blüthen waren ſchon weg. 

Herrn Dr. Panzers Befchreibung feiner Cam- 
panula rotundifolia (1. c. n. 2 ) koͤmmt noch am 
nächften mit diefer Abart überein. 

Wohnt im Walde unterm Schwarzorte. 
‚E. Campanula linifolia coerulea. CB. pre- 

 drom. p. 34. IV. 
N Haller opufe. p. ——— 

Panser obferv. bot pa 
Ich ſah fie auf dem $oipel. 

=  F. Campanula minor rotundifolia vulgaris. 
CB. 2.93. XX. 

Panzer obferv, bot. B. 41. z 
| Wohnt auf dem alten Gemäyer um Berchtes⸗ 

gaden. Bluͤht im Sommer und Herbſte. 
Ma. 33. Cam⸗ 
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83. Campanula patula. Lin. fpec. plant. 
2.232. /b.4. Ausgebreitete Glocenblume. 

Kennz. Aufrecht ftehende Blätter: die untern 
enförmig lanzerähnlih. En. 

Wohnt auf den Wiefen. Sr 

Anmerk. Calyx ad bafin arm utrin- 
que denticulo livido, fagt Linnee. — Nullos den- 

ticulos obfervare potui, giebt Pollich zurüd. — 
Allerdings haben die Kelchſpitzen an ihrer Grundlinie 
beyderfeits einen Eleinen grünen Zahn, der an feiner. 
Spize in ein blaffes Wachsgelb zieht. — Die Kelche 
find ecficht, und haben an ven Seiten drey eingegrabene 

Gruben, von denen zuweilen die dritte fehlt. 
84. Campanula rapunculoides. Lin. ‚bee. 

plant. p. 234. fp.ı2. Rapunzelartige Glodenblume, 
Kennz. Die Blätter herzförmig lanzetähnlich; 

die Bluͤthen zahlreich, einfeitig; die Kelche zurück ge— 
bogen. 

MWohnt auf bergichten Wiefen, die wechſelweiſe 
Aecker ſind. 
885. Campanula Trachelium. Lin. fpec. 

plant. p. 236. p. 16. Neſſelblaͤttrige Glockenblume. 
Kennz. Der Stengel eckicht; die Blaͤtter ge— 

ſtielt; die Kelche gefranzt; die Bluͤthenſtiele drey⸗ 
cheilig. 

Wohnt auf den gemauerten Befriedigungen der 
Gruͤnde. 

86. Campanulaglomerata. Lin ſpec. plant. 
p. 235. fd. 17. Halskraut. 

Kennz. Der Stengel eckicht, einfach; die 
Bluͤthen ungeftielt, am Gipfel gehäuft. Wohnt 
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Wohnt auf Wiefen. 

87. Campanula barbata, Lin. Sbec. plant. 
2.236. /p.22. Bartige Glocenblume. 

Kennz. Sanzetförmige rauhe Ben bartige 
Blumen. 

Campanula folüis Anchuſae, floribus oblon- 
gis. Haller opufe. ?. 280. 9. 02. 

Wohnt auf dem Schneibfteine, und hinter dem 
Faner. 

Anmerk. Der Character diefer Da die ich 
eher nicht gekannt hatte, iſt fo auffallend; daß ich al- 

fogleich darauf rieth, fie müffe bey Linne’ C. barbata 
heiffen, im Falle, daß fie ihm bekannt geworben. 

88. Phyteuma pauciflora. Lin. fhec. pl. 
2.241. /p-1. Armblumigte Rapunzel. 
Kennz. Die Bluͤthen am Gipfel zwiſchen 

Blaͤttern ungeſtielt, ſparſam; die Blaͤtter durchaus 
lanzetfoͤrmig. 

Wohnt auf dem Hochgebirge ſparſam. 
89. Phyteuma fpicata. Lin. Jpec. plant. 

2.242. /p. 4. Geährte Rapunzel. 
Kennz. Die Aehre laͤnglicht; die Wurzelblätter 

berzförmig; die Kapſel zweyfaͤcherig. 

Wohnt an den Gränzen der Waldwiefen. 
90. Lonicera Xylofteum. Lin. /pec. plant. 

2.248. /.6. Hundskirſchen. 
Kennz. Die Blürhenftiele zweybluͤthig; abgefone 

derte Beeren; die Blätter ganz, etwas fammetartig. 

Mohnt i in. Heden, 
M 5 91. Ver- 
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' Verbafcum Lychnitis. Lin. ſpec. pl. 

p.2 49 — Ampelkraut. 
Kennz. Die Blätter laͤnglicht eyfoͤrmig, ſpitzig, 

ſaͤgezaͤhnig, unten etwas wollicht; die —* weile 
—— 
Wohnt * brachliegenden Wieſen. hr 
92. Hiyofoyamus niger. Lin. bee. plan. 

2.257. [b.1. Gemeines Bilfenfraut, 
Kennz. Ausgefchweifte, den Stengel — 

Blaͤtter; aufſitzende Bluͤthen. 
Woohnt in den Winkeln der Mayerhoͤfe, ‚an He 

fen Mauern, auf Goftesädern. 
93. Atropa Mandragora. Lin. Joei. la 

2.259./p. 1. Allraun. 
Kennz. Ohne Stengel; einblüthige Schaͤfte. 
Anmerk. Sch Habe dieſe Pflanze nicht ſelbſt ge⸗ 

ſehen; aber träch, einer Erzählung, die man mir von 

einer Wurzel gemacht hat, daraus man ein haarigtes 
Männchen verfertigen Fann, fehlieffe ich auf das Da- 
feyn diefer Pflanze. 

94. Atropa Belladonna. Lin. Jpec. plant 
2.260. fp. 2, Tollfrauf. > 

Kenn. Krantarsiget Stengel; ehfoͤrmige gar 
je Blätter. 

Wohnt auf fonnigten Bergen fparfam. 
Anmerk. Bekanntermaſſen ift die Frucht ſehr 

gifftig; dennoch wifjen die Einwohner, die viele Milch 
fpeifen Ggenieffen, und Daher nach Obſt nicht luͤſtern 

ſind, von keinem Ungluͤcke, das die ver fuͤhreriſchen Bee⸗ 

ren angerichtet hatten. Das ſchnellſte Mittel wider 
———— dieſen 
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dleſen Gift, wenn man davon —— hat, m ein ſtar⸗ 
ker Trunk des ſchaͤrfſten Eßigs. 

"95. Solanum Dulcamara: er Lil Jeer. pl. 
r- 264. f.5. Hirſchkraut. | 

Kennz. Der Stamm ER J ——— 
hin und wieder gebogen; die obern er — —— 
* die Bluͤthen i in Dolden. 

Wohnt in Hecken. 
96. Rhamnus Catharticus. Lin. fpec. plant. 

2.279: p. 10 Kreußdon. a 
Kennz. Dörner an den Spigen; zweyhaͤuſige, 

viermal zerfchrittene Blüchen; enförmige Blätter. 
Wohnt in Heden. 

7. Rhbamnus Frangula. Lin. pe plant. 
?.280./P.5. Faulbaum. Bi 

Kennz. Unbewaffnet; ganze Blätter; einhäufige 
Zwitterblumen, 

Wohnt mit dem vorigen; befonders am Wege 
nach der Gern, 
98. Zvonymus europaeus. Lin. rec. pl. 
9.286. . 1. Kuropäifcher Spindelbaum. 
Kennz. Der Stamm und die Aeſte glatt; die 

Blumenblärter rundliche, 
Wohnt mit den vorigen. 
99. Hedera Helix. Lin. bee. plant. p. 292. 

S-1.  Europäifihes Ephen. 

Kennz. Enförmige, und lappichte Blätter. 
Wohnt in den Wäldern; anden Wurzeln und 

Stämmen der Bäume; an alten Mauern, 

y 

100, Tbe- 
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100. Zbefium alpinum. Lin. ſpec. 2 
p.301./p.2. Alpenleinkraut. 

Kennz. Wechſelweiſe, linienfoͤrmige Diner; ? 
die Blüchenftengel beblättert. 

Beſchreib. Der Kelch glockenfoͤrmig, — 
de die Lappen ſpizig, an jeder Seite geoͤhret, am 
Ruͤcken gruͤn, inwendig und am Rande weiß. Keine 
Blume. Die Staubfaͤden vier, ſehr klein, unter 
der Mündung in den Kelch eingeſenkt; die Staubbeu—⸗ 

tel gelb. Der Stempel: der Fruchtknoten eyfoͤrmig, 
unten; der Griffel einfach), länger als die Staubfäden ; 
die Narbe dicklicht. Der Stengel einfad), einen 
Finger — einen halben Schub lang länger. Die Blätter 
wechfelmeife, linienförmig. Die Wurzel Elein, weiß, 
an der Spige fparfam, zaßricht. Die Bluͤthen meis 
ftens nad) einer Seite gefehrt, einzeln, geſtielt, unter 
dem Fruchtfnoten mit einem längern und zwey Eürgern 
Blaͤttern befeget, die etwas höher ftehen. 

Wohnt auf der Gugel, wo man nad) der Schüft« 
alben gebt; auf dem Loipel. Blüht im Julius; 
October. | 
Anmerk. Ich habe gegenwaͤrtig nur die ge⸗ 

woͤhnliche Beſchaffenheit der Bluͤthen angegeben. Man 
findet aber öfter auf einerley Stengeln mit dieſen Blü- 
then auch andere, derer Kelche fünftheilig find, und die 
zugleich fünf Staubfäden haben. — Die Pflanzen 
diefer Art, weldye ich auf dem Loipel fand, harten ihre 
Bluͤthen nicht einfeitig, fondern nach allen Seiten gefehrt. 

101, Alckpias Vincetoxicum. Lin. Jpec. 
plant. 9.314. fP.ı2. Gemeine Schwalbenmwurz. 

| Kennz. 
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' Kenn. Enförmige zugefpiste Blärter; äuf 
rechter Stengel; die Bluͤthen in Buͤſcheln. Br 

Wohnt an der Straffe zwifchen —— 
und Salzburg. Bluͤht im Julius. 

Anmerk. Da ich einmal, fo viel es öl ift, 
die Pflanzen nach linnaͤiſcher Ordnung zu ſtellen befchlof. 
fen, fo mag dieſe Pflanze, die ihrer Staubbeutel we; 
gen gewiß in die zehnte Claffe ‚gehört, oder vielleicht mit 
ihren. Gefpielinnen wohl eine eigene ausmachen * 
einsweilen hier ſtehen bleiben. 

" "102. Chenopodium Bonus Henricus. Lin. 
rec. plant. p. 318. /P. 1. "Guter Heinrich. 

Kennz. Dreywinklicht pfeilförmige, ‘am Rande 
ganze Blätter z' unbfättrigte, zuſammen geſette Lehren. 

Wohnt in den Hoͤfen. 
103. — — album. - Lin. Jbee. plant. 

P. 319. /P.6. Weiſſer Gärfefuß, - 
Kenny. Aus dem vierecfigten dreyedfigte, ange: 

freffene, am Grunde ganze Blätter; die obern laͤng⸗ 
liche; die Blürbentrauben aufrecht. 

Wohnt auf brachliegenden Aeckern. 
104. Chenopodium polyfpermum. Lin. bee. 

plant. p. 321. /p. 15. Sifchmelte, 
Kennz. Die Blätter vollfommen ganz, eyfoͤr⸗ 

mig; der Stengel niederliegend; die Afterdolden aus 
den Blattwinfeln gablicht, unblättriche, 

Wohnt in Gaͤrten. | 
105. Gentiana lutea. Lin. Jpec. plant. 

8. 329. pP. 1. Edler Enzian. 

Kennz. Die Blumen fünftheilig, radförmig , 
im Quirl; die Kelche fcheideförmig, Wohnt 
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Wohnt allenehalben auf den Alpen. Bluͤht ſehr 
he "frei, Bene meder Frucht, noch Dich ‚mehr 

Dr 

— —— Die, —— brennen fich aug der 
Wurzel einen Branntewein, dem fie unter andern eine 
ftärfende, Kraft: zufchreiben, ‚und auf Alpenreifen ges 
woͤhnlich ein. Flaͤſchgen mit Pldem Vengcche zu 
ſich ſtecken. 64 

—— Gentjana andern Di, foec. Pl, 
p. 329. fP.4. Zweyſeitiger Enzian.. ' 

Kennz. Die, — fuͤnftheilig, — 7— 
mailen ‚gegenüber; die Blätter, wfrmis ſcharf 
zuge ſpitzt, gegenuͤber. 

Gentiana — ——— —— 

tis ſeſſlibus ſolitariis fecundis, ‚foliis bifarüs, 
Scopol. carn. 298. 

Wohnt im Walde J —————— im Walde 
der Kaltenbrunner Mais. Bluͤht im September. 
Anmerk. Unſere Pflanzen haben, weder Blis 

then noch Blätter Dachziegelfoͤrmig übereinander lie⸗ 
gend, fondern Zollweit, und noch weiter von einander 
entfernet —, Uebrigens find die Blätter unten eyfoͤr⸗ 
mig, mittels einer Art von fehr kurzem Blattſtiele auf⸗ 

ſizend, laufen aber am andern Ende in eine ſehr ſcharfe 
Spitze aus. Eigentlich ſollen fie paarweiſe uͤbers 
Kreuz ſtehen, welches auch die Bluͤthen, die einzeln 
aus ihren Blattwinkeln hervorkommen, thun follten. 
Man findet aberifehr wenige ſolche Stuͤcke; da fie 

Waͤlder lieben, dieſe Pflanzen, die ihnen die frye Luft 
rauben ſo bekommen — ein ſeltſames Anſehen: 

Die 
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Die Blätter fehen gegen über, aber nur auf zwoen 
Seiten, michin alle in ebenderfelben Flaͤche; die Bluͤe 
then, „welche aus ihren Winkeln hervorfommen, find 
alle gegen der leichten Geitedes Waldes gerichtet, und 
liegen. in. Flaͤchen, Die unter einander paralell, aber 

auf die Fläche dev Blätter lothrecht ſind. 
107Gentiana acaulis Lin. pec. plant. 

8.330. . 8.  Lngeflielter Enzian. 
Kennz. Die Blume fuͤnftheilig, goterſöemig, 

groͤſſer als der Stengel. * 

Wohnt auf dem. Fäner , zwiſchen den Waj- 
männern.. Bluͤht i im Junius, Julius. 

108, Gentiano bavarica. Lin. ſpec. plant. 
9.331. Jp.211. Baierſcher Enzian. 

Kennz. Die Winzelblärter dachziegelförmig, auf 
gerichtet, kleiner als Stengelbläster; trichterfoͤrmige 

fuͤnſtheilige Blume. 

Gentiana elegantifima bavarica. Haller 

opuſe p.283. 
Wohnt J — ——— u der ho⸗ 
* Wieſe, am Dießbache. 

Anmtn Zuweilen iſt der Stengel kuͤrzer als die 
Bine RT 
— Ich hier die Behaupfung — 

die ich ſowohl in meinen Beytraͤgen zur Naturgeſchichte, 
als im fechszehnten Stuͤcke des Naturforſchers S. 192. 
V. Anmerk. gewaget habe. Gegenwaͤrtige kleine En— 
zianart iſt allerdings hinlaͤnglich von Gentiana verna, 

die ic) alfo bisher allein gefannt habe, verſchieden, 
aber: dieſe Weſchudenbait beruhet nicht auf den Ein— 

kerbun⸗ 



ı92 Fuͤnf⸗ und zwanzigſter Brief. 

kerbungen der Blumenlappen, die dem kleinen Fruͤh⸗ 
lingsenzian ſehr gewoͤhnlich ſind, ſondern, wie es Hal⸗ 
fer, und zum Theile inne’ ſelbſt, richtig angegeben, 
anf dem VBerhältniffe der Wurzelblätter zu den Sten: 
gelblästern. Linne“ hat den Character von —— 
verna richtig angegeben durch 

Gentiana corolla quinquefida infundibulifor- 
mi caulem excedente, foliis radicalibus confertis 
majoribus, 

Pur die beyden Wortes caulem excedente, dürfte 
mwegbleiben, weil fie nicht allzeit richtig find (S. Na 
turforfcher am a. D.); aber feine — von 
Gentiana bavarica 

Gentiana corolla quinquefida, infundiboli- | 
form! ferrata, foliis obtufis ‘ 

iſt niche Deutlich, noch unterfcheidend genug, weil alle 

diefe Kennzeichen auch unferm fleinen Seüßlingsengiane 
zukommen fonnen; er hätte fagen follen: 

Gentiana corolla quinquefida infundibuli- 
formi, foliis radicalibus erectis —** Feen 
caulina minoribus; 

nach diefer Beftimmung wünfchete ich, daß man auch 

die von Gentiana verna in folgende umaͤnderte: 
Gen iana corolla quinquefida infundibuli- 

formi, foliis radicalibus incumbentibus eon- 

fertis quam caulina maioribus. 
Ich glaube überhaupt bemerfer zu haben, daß Ver⸗ 

haͤltniſſe der Theile mehr als Zahlen und Figuren in der 
ganzen Natur entfeheident, 

109. GentianaCentaurium. Lin. — 
p. 332. P. 17. Tauſendguldenkraut. Kennz. 
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Kennz. Die Blumen fünftheilig , en ; 
der Stengel gablicht. 
Wohnt fparfam auf dem Salzberge. 

ı10. 'Gentiana Amarella. Lin. rec. Plant. 
2.334: P. 22. MWiefenenzian. | 

Kenn). Die Blumen fünftheilig, prafentirteller- 
— im Rachen gebartet. 

Wohnt auf bergichten Wieſen, und dann iſt ſie 
aflig, groß, und voll Bluͤthen, auf dem Hochgebuͤrge, 
ſelbſt auf kahlen Alpen, aber dann iſt ſie klein, kaum 
einen Zoll hoch, meiftens nur einbluͤthig. Bluͤht im 
Heibite, 

Anmerf, Mir kamen unter dieſen kleinen En⸗ 
zianen gegenwaͤrtiger Art wohl auch oͤffter Stuͤcke vor, 
die an den Theilen ihrer Bluͤthen um = weniger harten, 
aljo Gentiana campeftris waren, ‚und in meinen Au⸗ 
‚gen die Muthmaffung Linne's (Praecedenti nimis 
aſffinis, et fere varietas) zue Wahrheit machten. 
Daß überhaupt diefe Art auch auf dem flachen Sande 
mit viertheiligen Blumen, und zwar oft auf einerley 

Stengel mit den fünftheiligen, vorfomme, babe ich) in 
meiner Centurie botaniſcher Anmerkungen, die fi) 
inden Actis Erfordienfibus befindet, ermwiefen. 

111... Gentianavciliata. Lin. Jpec. plant, 
2:334-Jb.24. Gefranzter Enzian, 

Kenny. Viertheilige Blumen: am Rande ‚ge= 
frangte Blumenlappen 

Wohnt auf der hohen Wieſe, am Dießbach; in 
der Laroſa; am Wege nach der Gern. Bluͤht im 
Herbſte. 

Gratuchift Brief, IL Band, N 112. Gen- 
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112. Gentiana cruciata, Lin. fpec. Plark, 
3.334- fb-25. Kreutzblumigter Enzian. 

Kennz. Unbaͤrtige viertheilige Ts; die Bla⸗ 
then ungeſtielt, im Quirl. 

Wohnt in der Schönau; 
113. Sanicula europaea. Lin pec. plant. 

7.339: /P- 1. Europaͤiſcher Sanifel. | 
Kennz. Die Wurzelblätter fünfmal tiefgetheilt, 

die Lappen dreytheilig, geferbt; die Bluͤthen kuglicht. 

Wohnt auf allen — „auch in Waͤldern. 
Bluͤht im Julius. 

114. Aſtrantia maior. Lin. Jpec. plant. 
bag. 339. /D. 1. Gröfferer Aftranz. 

Kennz. Die Blätter fünfmal tief eingefihnitten: 
Die Lappen feicht dreptheilig,, ungleich fägezähnig.- 

Wohnt auf allen Wiefen un Berchtesgaden häu- 
fig, die er dem Anfehen nach mit der noch weit häufi- 

gern Viola tricolor hortenfis theilet. Bluͤht im 
Junius, Sulius, 

115. Daucus Carota. : Lin. ſpec. plant. 
. 348. p. 1. Wilde Moͤhre. 

Kennz. Die Saamen rauh: die Blattſtiele un⸗ 
ten nervige, 

Wohnt auf brachliegenden Aecern. 
116. Laferpitium latifolium. Lin. fpec. 

Plant. 356. fd. 1.  Breitblätteriges Laſerkraut. 
Kennz. Die Blaͤttchen groß, berzförmig, 

ſtumpf, fägezähnig: Die Sägepähne an ihrer Spize 
kurzſtachlicht. 

Wohnt an der Kaunervand 
117. He- 
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‘117. Heracleum Sphondylium. Lin. fpec. 

plant. v. 358. p. 1. Baͤrentaze. Schaͤrling 
Berchtesgad. 

Kennz. Die Blaͤttchen gefiederteingeſchnitten. 
Wohnt allenthalben auf den Wieſen. 

118. Angelica Archangelica. Lin. fpec, 
plant. p. 360. p. 1. Waſſerangelik. — 

Kennz. Das ungleiche Blaͤttchen lappicht. 
Wohnt am Hochwaſſer. Bluͤht im Auguſt. 
ı19. Aethuſa Cynapium. Lin Spec. plant, 

2. 367. /p. 1. Hundspeterlein. 
Wohnt in Gärten, vorzüglich unter den Peter 

filien. Ä 

120. 'Scandix odorata. Lin. ver. plans. 
2.368. p.1. Riechender Körbel. 

Blos vermuthungsweife führe ich unter diefem 
Namen eine Pflanze an, die ic) in Berchtesgaden auf 
hoben, aber noch bewachfenen Bergen gefunden habe, 

Die Blätter find doppelt gefiedert, die legten 
Btärrchen federartig eingefchnitten, die Lappen gekerbt: 
an den untern Blättern ftumpfer, an den obern fpigiger, 
Die Blattſcheiden mit Haaren gefranzet. 

Der Stengel geftreift, glatt, 
Die Dolden an der Spize, vielftralig, die 
Doldchen vielftralig; der Umſchlag vielblättrige, die 
Blätter Tanzetförmig, fo lang als die Stralen, nach 
dem Verbluͤhen zurückgefchlagen, bleibend, — Die 
Blümchen weiß, oder roſenroth. 

Die Saamen doppelt, faft halbwalzenförmig, 

tiefgeſtreift, — (von den ausgewachſenen Griffeln,) 
M 2 ſo 
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ſo lang (oder länger) als ihr beſonderer Bluͤthenſtral: 
die in der Mitte abortiren, und bleiben daher klein. 

Anmerk. Pollich fuͤhrt bey Chaerophyllum 
aureum aus dem Bauhin Myrrhis minor an; da ich 
nun biele Aehnlichkeit zwiſchen meiner Pflanze, und der 
Befchreibung, ‚die er von feinem Chaerophylium au- 
reum giebr, finde, ſo vermuthete ich, daß bey Bau⸗ 
hin beyde Pflanzen unter einerley Aufſchrift (Myrrhis) 
beyfammen fiehen dürften; nun ift aber meine Pflanze 
nicht Myrrhis broccenbergenfis, welche bald folgen 
foll; nicht Myrrhis fylveftris feminibus afperis, weil 
die Saamen glatt ſind, nicht Myrrbis fylveftrisfemini- 

bus laevibus, mwelches Chaerophylium fylveftre Lin. 
ift; nicht Myrrhis minor, welches auf Pollich's Wort 
Chaerophylium aureumift; folglich hat entweder Bau⸗ 
hin meine Pflanze-gar nicht; oder ſie ift Myrrhis ma- 
jor vel eicutaria odorata, Auch. der Bau der Saar 
men, und: die Abweſenheit des gemeinſchaftlichen Um⸗ 

ſchlags fuͤhrt mich auf die linnaͤiſche Gattung Scandix⸗ 

und hier finde ich gleich Anfangs Bauhins Myırhis 
maior bey. .Scandix odorata Seminibus ſuleatis an- 
gulatis, umbellarum difco mafeuloy;welches genau uf | 
die zuvor gegebene Beſchreibung paßt. , Was mir 
noch einigen Zweifel macht, « find Die: lieh Saas 

men, und der binfällige Umſchlag, die * 

in feinen Genera plantarum dieſer Art zuſchreibt; obe⸗ 
gleich bey meiner Pflanze die Saamen nicht ganz aus⸗ 

gewachſen find, fo glaube ich nicht, daß fie jemals for 
ſtark gefurcht geworden wären, wie fie ſeyn mußten, 

um eckicht zu heiſſen. Der Ausdruck: hinfaͤlliger 
Umſchlag, ruf ſich entweder auf den allgemeinen 

Umföhleg, 
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Unfehlan, und iefo iſt ſobſt bey ber Glieder Dolde 
gar nicht da: ober auf den beſonder n, und diefer ift 
nicht Hinfällig. Eines Geruches entſinne ic) mid) 
zwar eben nicht; aber ich "habe ſchon öfter etwas 

ſchwach riechende Pflanzen unterfuchet, von denen ich 
erſt ſpaͤter las, oder rad daß * einen — oder 
böſen Geruch haben. 

rar. Chaerophylum * Yo: Spec 
Pi 97369. p. 1. Waldfälberfropf. ' 

Kennz. Der Stengel — mit etwas ge⸗ 
—— Gelenken. | 

Wohnt in den Gaͤrten zwiſchen — 

‚122: Cbaeropbyliumbirfatum » Lin fpec. pl. 
ag 371 — ——— ‚for. files. 'n. 208. 
—* Kaͤlberkropf / 

Kennz. Der —*— undibie Dratfick Segant, 
* Blaͤttchen ſcharf eingeſchnitten, ſpitzig. | 

Myrrhis Ye — Hal opufc. 
9.732. — 28 446 

Seſeli wontanum eicutae Folio Aibhirfutum, 

er Prodronr. p.85. cap ak N Ann Ind 
Beſchreib. Die —— treibt Bein Sten⸗ 
a; gleich am Boden’ kommen drey bis vier Blätter 
hervor, die den Stengel mit ihren etwas behaarten 
Blattſcheiden umgeben, Nebenftiele auswerfen, Die 
gefiedert jerfchnietene Blaͤttchen tragen, Davon die Lap⸗ 
pen zwey⸗ dreymal ſcharf eingeſchnitten ‚find; dieſe 
Blaͤttchen ſind auf beyden Seiten, aber auf der obern 
unmerklicher, mäßig: behaart. Der Stengel iſt an 
meiner Pflanze ungefähr 3 3 Fuß hoch geftreift, und 

* N 3 von 



198 Fuͤnf
⸗ ⸗und zwanzi

g fer Brief.
 9 

von etwas langen Haaren rauh/ —* einfach, und 
unbeblättert, ausgenommen, daß er auffer der Haupt 
dolde noch ein paar Mebendolden treibt, davon die eine 
an der Spitze eines ungefähr dreyzollelangen Aeftchens 
figet, das Aeſtchen der andern ift nur zween Zolle lang. 
Der gemeinschafftliche Umfchlag ſcheint zu fehlen ; we⸗ 
nigſtens finde ich bey ſechs Dolden (ich habe zwey 

Stuͤcke vor mir, davon das eine in die hochfuͤrſtl. 

Sammlung gehört} nur an einer ein Umfchlagblätt- 
chen; er kann aber auch fehr hinfällig feyn. Der fon- 
derheitliche Umfchlag beftehe aus vielen lanzerförmigen, 
nach abgefalfener Blume zurückgebogen Blättern, Da 
wo diefe Aefte aus dem Hauptftengel hervortreten, fiße 
ein kurzes Bun das den Wurzelblättern aͤhnli ** 
ſpitziger if. — Die Blume blaßroth. 

Ich erinnere mich des Wohnortes dieſer Pflanze 
nicht genau; doch) glaube I ir am ——— gefun⸗ 
den zu haben. 

123. —— Lin. Spas: pi P 378. 
P.ı. Adefümmek 20000 

Wohnt auf den Aeckern 0 
Anmerk. Die Einwohner bedienen ſich der San. 

men ſtatt des Bersöpnlichen, Kümmels (Caminum Cy- 

minum Lin.) 
124. Pimpinella'Saxifraga. Lin. ‚ber plan, 

p. 378. Sr. Gemeine Bibernelle, j 

Kennz. Die Blätter gefiedert: die Burgekät 
chen rundliche: die oberften linienförmig. © 

"u ve. ‚Pimpinella faxifraga major umbella can- 
dida. CB.P.ISq. <= Bibernelle. Nele 

ie 
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Die Wurzelblaͤttchen eyfoͤrmig, grobſaͤgezaͤhnig; 
die hoͤhern Jangetförmig, fügeartig eingeſchnitten; weiſſe 
Slumen, | 

Wohnt in der Gegend der Sennhuͤtten. Bluͤht 
—3 Julius. 

| ' Pimpinella Saxifraga major umbella ru- 
IM; CB. P 159. VI. Die rechte Bibernelle, 
Das Männchen der Bibernelle. Berchtesgad. 

Wie die vorige; die Blumen rofenrorh. 

Wohnt und blüht mit der vorigen. 
y. Pimpinellafaxifraga minor. CB.P.160.1V. 
Die obern Blärtchen tief -» aber fparfam einge: 

ſchnitten: die Sappen vollfommen ganz. 
Mohnt allenthalben. Bluͤht im finfenden 

Sommer und Herbite. | 
125. Aegopodium Podagraria. Lin ſpec pl. 

2. 379. /b. 1. Ziperleinkraut. | 

Kenng. Die oberften Stengelblätter dreyfingerig, 
Wohnt an den Bauerhäufern. 
126. Vıburnım Lantana. Lin. fec. plant. 

7.384: . 5. Gemeiner Schlingenbaum. 
Kennz. Die Blaͤtter eyfoͤrmig, ſaͤgezaͤhnig, ge⸗ 

adert, unten ſammetartig. 
Wohnt an mittelmaͤßigen 
Anmerk. Ich ſehe nicht ein, aus welchem Grunde 

‚Sinne‘ die Blätter herzfoͤrmig nenne 
127. Sambucus Ebulus. ‚Lin. fpec. plant. 

2.335. P.1. Attich. 

Kennz. Die Affterdolden dreytheilig; die Blaͤt⸗ 
ter einfach gefiedert; der Stengel krautartig. 

N4 Wohnt 
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Wohnt i inde Sad RR 2 

128. Sambucus nigra. "Lin. Sec lant, 
p- 385. /p. 3. Gemeiner Hollunder. — 

Kennz. Die Affterdolden fünfegeilig; die Blicer 
acer eyfoͤrmige Blaͤttchen; der Stamm baı nartig. 

Wohnt in bewohnten — — 

129. Sambucus racem fa. Lin. Jbes. pl. 
D: 386. /p. 4 Traubenhollunde 

Kennz. Die ——— ey⸗ 
— der Stamm baumartig. a 

Wohnt am Kaunerfieige 7 ; Thon nahe ; 
nigsſee. Bluͤht im Junius, ı 4 er waugleich —* 
zeitige Beeren traͤgtge. 

130. Tamarix germanica. Lin. Be Plant. 
9.387. /b.3. Deutfche Tamariffe. 

Kennz. Zehnmännige Bluͤthen. * 
Wohnt an dem Bache, der von der Kogewieſe 

koͤmmt, unweit der Gmundnerbruͤcke. 
Anmerk. Man ſieht aus dieſer Art, daß die 
Gattung eben ſowohl i in der zehnten Claſſe ſtehen Fönnte, 
als ‘fie wegen ihrer ‚Gefpielin in der gegenwärtigen 
fteht. Meines Erachtens ftünde fie nad) der Cherle- 
ria, ober Garidella, die allenfalls noch vor der Cher- 
leria ftehen Fönnte, ganz wohl. 

131. Alfine media. Lin. fper. plant. P- 389. 
A. 1. Gemeiner Hühnerdarm. 

Kenn. Tiefzweptheilige RO eyfoͤr⸗ 
mig herzaͤhnliche Blaͤtter. ⸗ 
Wohnt in Gaͤrten. —934 

| | 132. Par- 
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—RE paluſtris. Lin. ‚pe: —2* 
‚391 12. pp. ‚Sumpfparnaffi ie, 2a a⸗ 

—53 Wohnta an feud ten. ‚Ötgenbeh * “u auf —* 
gründen, A.” 
138. ER ———— "Lin. ſper. Plant, 

9.401. P-is. Purgit flachs. ——— 
Kenn. Enförmig lanzetaͤhnliche Sigenbläter; 

gabfichter Stengel ; ſpitzige Be * wo 
. Wohnt an der Kingwand. WE 

'134. Drofera Foul: Lin. * Plant. 
9.402. fp.1. Rundblaͤttriger Sonnenihau, 

Kenn. Die Wurzelblätter Ianggeftielt * elerſor· 
mig; die Schaͤfte nackt. 
135. Drofera longifolia, Lin. fpec. plans. 

Jp: 403. 9.2. Sangblätteigee Sonnenthau. u > 
Kenn;. Die Blätter lngthen‘ langgeſtieltʒ die 

Schaͤfte nackt. 
Anmerk. Beyde Arten hatten fehon veibiüht, 

und 5 auf einem Torfgrunde, ihrem eigentlichen 
Standorte, ganz untereinander. Die Stuffen zii- 
ſchen den tellerförmigen und langen Blättern find fo 
viele, daß ich bey vielen Stüden nicht: wufte, au —* 
cher Art ich fie bringen follte. 
136. Allium carinatum. ——— —— 
».426. ſp. 13. Berglauch. 

Kennz. Die Stengelblaͤtter flach; die Blumen 
lang, zwiſchen Fruchtbulben; die Blumenſcheide dop⸗ 
pelt, lang; die Staubfaͤden ſpitzig. 

Allium umbella bulbifera, vagina bicorni, 
ſoliis carinatis, Haller di 387. cumfig. tab. 3. 

25 Wohnt 
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yet Bohne, auf. der, — Befriedigung der del 
der — den Franziſcanern. 
Ba Allium montanum. Bergfinittauc, 

Unter diefem Namen beſchreibe ich eine Pflanze, 
die dem erſten Anſcheine nach nichts weni r zu ſeyn 
ſcheint, als ein Schnittlauch (Allium Schoer 
ſum Lin.) aber ſich d ch kein einziges — 
das einem Botaniſten erheblich ſeyn koͤnnte, davon un⸗ 
terſcheidet. Die Vergleichung zu erleichtern, ſeze ich 
Hallers Kennzeichen des letztern unverändert bey. 

Nium Schoenopra-; Alium. „montanum, 
{um. Lin. 4 Mihi. ae 

Allium ftaminibus Die . köubfäben ein⸗ 
finplicibus, foliis radi· fach) ; die Wurzelblätter zu⸗ 
calibus teretibus ſcapi geſpitztwalze ig, län: 
longitudine- Cuch wohl ger als der er 
länger). 

‚(Zumeilen umgiebe auch. A — auch 
den Schafft ein Blatt.) den Schafft ein Blatt,“ 

‚Bulbicomprefli, lon.| Die Bulbe zufammenge> 
gis ‚elliptici,. planis re- | drückt, fegelförmig. (Ich 
&ilineis , adunati, ut hkonnte aber wegen der ges 
findi queant. ‚Radienlagi fährlichen Lage meines 
nutritiae ee more. Stones nur bier und da 

eine Bulbemit dem Schafe 
te, oder mit einem Blatte 
* innen, und wage es 

daher nicht auf den vielleicht 
| * anſcheinenden Unter» 

RM ſchied meiner und der Hal- 

—— lerſchen 
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ee lerfchen Befchreibung eine 
Rt A ‚1 Verfchiedenheit zu grün 

— | den.) 
 Scapifiuloh, pam Die Schäffte roͤhricht, 

j * Ben Ihr — IE Fuß lang, unten 
| ne | meiftens gebogen (aber das 

Ale 2 SEE BR ——— 
anlaſſet haben): 

rolia feapo aequalia, Die Blätter dem Schafe 
Aimilia, . ei dr [te fo ähnlich, daß man fie 

0 dr gar nicht unterfcheiden wuͤr⸗ 
‚en nf de,» wenn jener nicht Blu⸗ 

Be men trüge; meiftens länger 
© | alß der Schaft, 

Vagina brevisfefilis, | "Die Scheide zweythei⸗ 

alba, lineis purpureis. |lig: die Theile gegenüber 
A ftehend, kurz (7 — 8 Li⸗ 

nien lang), eyfoͤrmig, zus 
geſpitzt, weiß mit rothen 

* 

4 

inien. 

Capitulüm umbella-| Die Blumen in einem 

zum.  Tdoldenförmigen’Büfchel, ge= 
0007 tiefe, die Stiele ungefähr 

® fo lang als die Blume. . 
"Flores erecti, sr Die Blumen aufrecht, 

fere connivent, et lon-|fo viel es der Naum leider, 
giores ſunt, quam intota | lang 7 $inien, breit 23; 
gente, atque cylindri- glocEenförmig , nicht bau 
cam quandam campanu- chigt. 
lam 

Die 
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zn — — ovatolanceo-}| Die Blumenbfätter lan⸗ 
lata,dilute purpurea; li- jetförmig, ſehr fmalaus- 
nea faturatiori divifa;, | laufend, rofenroth, — 

duorum de more ordi- dunklern Ruͤckenlinie, a 
num, bafi coalita. Grunde verbunden. eh 

Stamina ab» origine | Die pfriemenförmigen 
petalorum et cum iftis; | Staubfäden werden unten 

et inter fe connafcuntur, ' etwas breit, find dann an 
latis Duguibus, lc das Blumenblatt angewach⸗ 

den ſen, werden da allmaͤhlig 
len oh |noch flächer und breiter, 
Rn ehren sale am Grunde 

are —* gar untereinander jufam- 
; y —J Te men. 

xructus ex tribus val- ' Die Kapfel dreyeckicht, 
vis rotundis congeftus; dreyfächericht, drenf haalig: 
conicus, obtuſus. die Schaalen eyfoͤrmig. 

Semina nigra angulo-| Die Saamen ſchwarz, 
das. (länglichteyförmig , ‚ länglichteyförmig, beyder- 

beyderfeits zugefpigt, drey⸗ | feits zugeſpitzt, drenfchnei- 
fchneidig: zwo Seiten aus dig: zwo Seiten ausge⸗ 
gehoͤhlt, diedritte convex. 5 hoͤhlt, die dritte convex.; 
alle en die diefer Seite enfgegen- 

177} gefeste —* Bann! 

Ham — — Der Geruch; ni 

Ad Vermuchlich iſt —— Allium ufonitär 
num Sphaerocephalon ‚purpureum meine Pflanze; 
allein ich habe feine Reifebefchreibung nicht: bey der 

Hand, 



r 
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d, und kann daher nicht entſcheiden· ⸗Die 
anſehnlichere Groͤſſe und Staͤrke allein unterſcheidet dieſe 
Pflanze von de u ar Gartenß Wand: —* ilten, 

waͤch Re 
Wohnt an F —* he die — * 

erhuͤt e auf die. Hochwieſe hinaufſteigt, an ſo jaͤ— 
hen und ſteilen Stellen, daß ich nur mit den Zaͤhen 
am Boden hieng, nichts unter der Ferſe "hatte, 
— ich unterm Sammeln beſtaͤndig mit einer Hand 

aſe halten mußte, um: or zu ſtuͤrzen Bluͤht 
im en WE Tl EN 

‚138. Lilium — Lin. Be: Plants 
P. 435- /P. 6. Goldwurz. » ‚ Berchtesgad.. 
Kennz. Die Blaͤtter im Quitl; die Blumen ab: 
wärts gebogen ;- die Blumenblätter ruͤckwaͤrts gewickelt, 

Wohnt ‚bier, und da ſparſam auf den niedrigern 

Gebirgsgegenden, | Bluͤht im Junius, Julius. 

Am 3638 — — —— —* As: plam. 
p- 445. p. 4. Aeſtiger Affodil. un 
F Kennz. ¶Der Stengel —— die ‚Blätter. Fe 

fing, ‚glatt, ‚mit erhabner Nückenmitte: . 
Wohnt a der Kaunerwandı - 

“ 140, Anthericum calyculatum. ‚Lin. Pec. 
Po 447 fa Zar: Bergſpinnenkraut. lot 

Kennz. Dreylappichte Kelche ; glatte Staub 
FA; drepmweibige Bluͤthen; Degenfoͤrmige Blätter, 
Wohnt allenthalben um Berchtesgaden, auch 
auf dem hoͤchſten Gebirge, wo aber die Hoͤhe der Pflanze 
* un: Ri — kai im Junius, Julius. 
Ri: 

Anmert. 
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Anmerk. Meine Pflanzen haben allerdings 
* auf ihren Fruchtknoten, die gewoͤhnlich drey, 
manchmal auch) vier find; der ungemein Furze Kelch 
ift gleichfalls öfters vierlappicht. — An den kleinen 
Alpenpflanzen fehlen die Griffel. RR f 

141. Convallaria majalis. * lant. 
— 451. pi! Maybluͤmchen. * 

Kennz. Nackter Schafft. ri 

Wohnt auf Voralpen, wo man nach der Kraut 
* geht; bier blüht ſie noch im Junius. 

142. Convallaria bifolia. Lin. foec. Plan 
2.452. /P.3. Zweyblaͤttrige Mayblume. — 

Kennz. Herzfoͤrmige Blaͤtter. 
Wohnt — — im Inlius fand ich ſie auf Vor⸗ 

alpen noch in der Bluͤthe, aber ſparſam. 
4. Juncuseffafus. Lin — * Bi 464. 
Ip:2. © Bufhbinfe 00. > urn 

Kennz. Nackter aufrechte Sam; bie Aihe m aus 
ber Seite, zerthelt. 

.Nuncus laevis, panieula art maior. 
CB. p.ı2. IV. = Scheuchz. gram. p341. 

Kennz. Die Rifpe vieläftig, fach Be: 
die Blüchen alle geftiele SER: 

Wohnt auffumpfigeen Gründen eflänstnfben: N 
"» ß, Iuncus effufüs Roribustefilibäs. Reiz. 

prodrom.n.371. Br 
Kenny Die Kippe dudtheli . die Süden m uns 

men RR. ae R 
"Die Schäfte —J — Fuß — — der 

Soitze koͤmmt eine arme Riſpe hervor, die 
aus 
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aus zween Gtielen befteht, wovon jeder zwo bis drey 
ungeftielte roͤthliche Bluͤthen träge: zwiſchen beyden 
Stielen in der Mitte fise eine ungeftielte Aehre; unter 
der Rifpe ein Blattanſatz, fo lang als der untere Blü- 

thenftiel (2. &inien), und dann in eine grannenförmige 
ESpitze von der Laͤnge des Aehrchens verduͤnnet. 

Wohnt auf dem Salzberge. | 
144. Iuncus articulatus. Lin. /pec. plant. 

#.465: p. 8. Gegliederte Binfe, Ki .he 
Kenn. Knotichtgegliederte Blätter. 
a, ].a. aquaticus. Retz. prodrom.n.375. @. 

Kennz. Die Blätter zufammengedrüeft, Enoticht- 

gegliedert; die Rifpe ausgebreitet; die Bluͤthenknoͤpf⸗ 

chen an den Aeftefpigen, und in den Winkeln, 

Wohnt an wäffrigen Gegenden. 
ß. I. a. alpinus.  Retz.'prodrom. n. 275. ß, 
Kenny. Die Rifpe ſehr kurz, enge; die Blüthen 

kurzſtielig, äbrenförmig; die Kelchblaͤttchen ſpitzig. 

Iuncoidesalpinumfolio artieulato Scheuchz. 

gram. 333. N. 3. 
Wohnt fparfam auf dem Gebirge, 
Anmerk. Juncus 'articulatus alpinus Halte 

ich für eine'eigene Art; aber Juncus articulatus fyl- 
vaticus Reiz, oder Gramen junceum folio articux 
lofo, cum utriculis Scheuchz. gram. 333 — CB, 

prodrom. 22. cum fig. iſt weder eigene Art, noch Ab⸗ 

art, fondern unfer Jnncus articulatus aquatieus in 
einem Franken Zuftande. Es niftee ſich nämlich ein 

gewiſſer Blattſauger (Chermes) zwiſchen die hervor- 
brechenden Bluͤthen diefes Grafes ein, davon fie die 

proli⸗ 
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proliferirende Geſtalt befommen, ob fie gleichunichts 
weniger als proliferirend find. ‚Den Blattſauger werde 

% ic) eb ‚feiner Gefchichte ein andermal befchreiben. 
45. Funcus bufonius. Lin. Jber. * 
p. * Sp: Ir. Kroͤtenbinſe. 

Kennz. Der Halm gablicht; die Blätter dic 
die Bluͤthen einzeln, ungeftielt, 

4. Gramen nemorofum calyculis Paleaceis, 
eredtum. Schsucbz. gram. 327: EEE | 

Kenn. Kurz; baarförmige Halme, 
Wohnt zwiſchen den —— RD im 

Julius, 
"ß.. Gramen einen N calyeulis, Eh 

ceis, fpecies na A — — —— 
— 328. 

Kennz. —— die Be dutlich 
gabtich se; die — ERORIMFHR um ein Hälfte 
länger u T°? 
Bohn tif rn vorigen. Buh im Julius, 
Anmerk. Den Ausdrud: Die Kelchblaͤtter 

wechſelweiſe um die Haͤlfte laͤnger, mußte ich dero— 
wegen beyſetzen, weil ich aus der Gegend von Burg⸗ 

hauſen Pflanzen dieſer Art beſitze, Die nebſt einem 

ſchwaͤchlichern —— we gleichlange Mein 

haben. 2: 
146. luncus het Einbtärhige Binfe, 

Kenny: Die Blätter pfriemenförmig fit — 
nur eine Bluͤthe am Halme. rin 

Auncus foliis planis, ne unitoro: Ä Sr 

carn. 2250 er 
| Chen 

* 
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. Eben der, den Sie Iuncus Schranckius zu nen- 

nen belieben. | 
Wohnt zwifchen den Masmännern , und unterm. 

Schwarzorte, ift aber am legtern viel niedrigeren Orte 
viel niedriger. 

| 147. Juncus pilofus. Lin. ber. Plant. 2.46 8. 
fo.15. Behaarte Binſe. | 

Ken. Die Blätter flach, behaart; der Blü- 
thenbuͤſchel aͤſtig. 

&. Gramen nemoroſum hirſutum latifolium 
maius. CB. P.7. 

Kennz. Die Blätter deutlich behaart; die Blü- 
then gedrängt. 

Wohnt auf Wiefenplägen, Blüht im Früblinge. 
P, Gramen nemorofum hirfütum latifolium 

maius. Scheuchz. gram. p. 317. 

Kennz. Die Blätter degenförmig, glatt; die 
Affterblätter behaart; der Strauß ausgebreitet, 

Wohnt in Wäldern Bluͤht im Junius. 
Anmerk. Pollich hat aus dieſer Abart B nach 

Hallers Beyſpiele eine eigene Art gemacht, und mei 
nes Erachtens wohlgerhan. 
0248, Juncus campeftris. Lin. /bec, plant. 
2.468. fp. 17. Feldbinſe. 

Kennz. Flache Blaͤtter; auſſibende, und geſtielte 
Aehrchen. 

Gramen hirſutum eapitulis pſyllii. CB. ı 
prodr. pu.15. cum fig. 

„Juncoides villofum, capitulis pfyliü, ‚Scheuchz. 
gram. 310 | 

Natuarhiſt. Brief. U. Band. 9 Iuncus 
* 
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Iuncus campeftris. Pollich.bift.plant.pal.n.335 3. 
Wohnt i in den in Wäldern um Berchtes⸗ 

gaden, 

149. Berberis ——— Lin. fpec. plan. 
9.471: fp. 1. Gemeine Berberis, | 

Kennz. Traubigte Blüchenftiele, 
Wohnt allenthalben an der Straſſe. 
150. Rumex aquaticus. Lin. rec. * 

p.479. p. 14. Waſſerampfer. 
Kennz. Die Blätter lang, ſpitzig, a 

lanzetaͤhnlich, am Rande gefraufer, gezähner; Zwit⸗ 
terblüchen; die Bluͤthenblaͤttchen auffen einförnige. 

Wohnt am Hochwaſſer. Bluͤht im Julius. 
i51, Rumex ſcutatus. Lin. jvec. plant. 

P.482. fp. 20. Schildblaͤttriger Ampfer. 
Kennz. Zwitterbluͤthen; die ie herzfoͤr⸗ 

mig ſpondonaͤhnlich. 
Wohnt am hohen Throne unter der — 

zwiſchen den Wazmaͤnnern. 
152. Rumex alpinus. Lin: vpec. dei 

2. 482. SD 22. Wpenampfer, 
Kennz. > Unfruchtbare Zwieterblürhen, und weiße 

liche Bluͤthen; ganze, nafte Bluͤthenblaͤttchen; ; — — 
mige, ſtumpfe, grobe Blätter. 

Wohnt allenthalben häufig um bie Sernhiten 
Bluͤht im Junius. 

Anmerk. Das Vieh weidet ihn nicht ab, * 
legt ſich zwiſchen hinein, theils ſich abzukuͤhlen, theils 
ſich den ſtechenden Inſekten zu entziehen, indem es nur 
mit dem Kopfe uͤber dieſe Pflanzen hervorragef. 

153. Tri. 
> 

a 
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153. Triglocbin paluftre. Lin. /pec. plant. 
». 482. P. 1. Sumpffrotengras. 

Kennz. Dreyfaͤchrichte, linienfoͤrmige Kapſeln. 
Wohnt hinter der Gmuͤndnerbruͤcke an der en 

quelle. Bluͤht im Julius. 
154. Colchicum autumnale. Lin. /pec. 

plant. p. 485. /P. 1. Herbſtzeitloſe. ? 
Kennz. Glatte, aufrechte Degenförmige, zur 

Bluͤhezeit abweſende Blaͤtter. 

Wohnt allenthalben auf Wieſen. Bluͤht im Herbſte. 
Anmerk. Das Vieh weydet die Pflanze, we⸗ 

nigſtens zur Zeit ihrer Bluͤthe, niemals ab. Ich 

habe dieſes oft auf Weydeplaͤzen beobachtet, wo ich 
wohl zerknickte, aber keine abgebiſſene Blumen antraf. 

155. Epilobium montanum. Lin ec: plant. 
2.494. p. 4. Bergweiderich. 

Kenny. Die Blätter geftielt, lanzetförmig, ges 
zähnet, gegenüber; die obern wechfelfeitig;, der Sten. 
gel vierediht. 

Wohnt in feuchten Gegenden. | 
“156. Vaccinium Myrtyllus. Lin fpec. plant. 

8.498. /b. 1. Heidelbeeren. BE anne Seh 
Rem. Einblürhige Bluͤthenſtiele; eyfoͤrmige, 

ſaͤgezaͤhnige, abfaͤllige Blätter; eckichter Stengel. 
Wohnt in Waͤldern. 
157. YacciniumVitis idaea. Lin. /pec. plant. 

p. 500. . 10. DPreuffelbeeren. 
Kennz. Die Trauben an der Spize, nikend; 

die Blätter verfehre eyförmig, am Rande ‚ganz und zu⸗ 
rückgebogen, unten a 

D2 Wohnt 
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Wohnt in Wäldern nicht fparfam. 
Anmerk. Möchten ſich doch die Apotheker den 

Unterfchied diefer Bläfter von den Blättern der Bären- 
traube, und des Alpraufches, den fie gleichfalls an ei= 

nigen Orten für Bärentraube verſaufec wohl merken: 

Prenffelbeeren. | Die Blätter am Rande 
. ganz, ungefranzt, unten 

d vertieft punctirt. 
Alpraufch. | Die Blätter am Rande 

ganz, mit Haaren gefrans 
zet, unfen fparfam erhaben 
punitirt. (mit punctförmis 
gen voftfarbenen Drüfen 

| ſparſam befegt.) wi 
Baͤrentraube. Die Blätter gegen denStiel 

etwas ſpitzig, undan demfel: 
ben faft herablaufend, am 
Rande ganz, unbehaart, un 

teen gar nicht punctirt. 

158. accimum oxycoccos. Lin. ſpec. 
plant. p. 500. /p. 17. Moosbeeren, 

Kennz. Die Blaͤtter am Rande ganz, etwas 
zuruͤckgewickelt; eyfoͤrmig; die Stengel 5** far 

denförmig, glatt. 

Wohnt auf Torfgrinben. ap 
159. Erica walgaris. Lin. be. Plan, 

p. 501. f. x. Gemeines Heidefraut. 
Kennz. Die Staubbeutel zweyzackicht, einge: 

fhloffen: die Blumen glocenförmig, ungleich; die 
Blätter gegenüber, pfeilförmig Wohnt 

— 
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Wohnt ſehr ſparſam in Berchtesgaden; nur 

einmal fand ich BER Ben auf einem Torfgrund, 
Blüht im Auguft. RE 

RE 00, FENG — Lin. fpec. plant. 
p. 504. /P. 14. Fleiſchfarbenes Heidefrauf. 

Kennz. Die Staubbeutel einfach, bervorftes 
hend; Die Blumen enförmig; die Blätter dreyeckicht, 
abjtehend, glatt, zu vieren, abfallig. 

Wohnt allenthalben in Berchtesgaden. Bluͤht 
im Julius, Auguſt. 

Anmerk. Aus dieſer Pflanze werden in Berch— 
tesgaden fowohl als im Salzburgifchen die fogenannten 
Salzburger Befen verfertigt, die fich im Gebrauche 
fehr vor den birkenen empfehlen. | 

161. Daphne Mezereum. Lin. fpec. plant. 
d. 509. Jh. 1. Seidelbaft. Inſiegel. Berchtesgad, 

Kennz. Die Blüthen am Stamme, zu dreyen, 
auffizend; die Blätter lanzetfoͤrmig, hinfällig. 

MWohnt bier und da auf dem Gebirge, wo ich 
& an niedrigern Stellen am ı ul, mit Früchten; an 
hoͤhern mit Blüchen fand. 

162. Moehringia mufcofa. Lin. pec. 
Plant. p. 151. P. 1. Moosmöhringie. 
Wohnt allenthalben auf dem Gebirge ſowohl, 
als in den Niedrigungen von Berchtesgaden. Quel- 
len find nicht der einzige Ort, überall, wo Felſen, Fels 
fentrümern, übereinandergeworfene Steine (freylich alz 
les vom Kalfgeftein, das die Feuchtigkeit ſtark anzieht,) 
find, auch am Fuſſe ſchattichter Bäume, findet fid) 

23 dieſes 
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dieſes Pflaͤnzchen ein, und befoͤrdert gemeinſchaftlich 
‚mit den Moofen Die Verbreitung der Vegetation. 

163. FPolygonum viviparum. Lin. fpec. 
plant. p. 516. fb. 3. Lebendig gebahrender Wegrritt. 

Kenn. Ganz einfachen, einährigter Stengel, 
mit Lanzetblaͤttern. 

Wohnt in der Bartholomdi Aue; in den nie 
a Gegenden des Fäners, der Mitterhütte, des 

Königsthales, am Fuße des Thales zwifchen den Waz⸗ 
männern, Bluͤht im Junius, Julius. 

Anmerk. Die unterſten Blaͤtter oͤfters eyfoͤrmig. 
164. Pohgonum Perſicaria. Lin. /pec. 

plant. p. 518. 10. Floͤhkraut. 
Kennz. Sechsmaͤnnige, zweyweibige Bluͤthen; 

langlicht eyfoͤrmige Aehren; Lanzetblaͤtter; gefranzte 
Blattanſaͤze. 

Wohnt auf den brachliegenden Aeckern. 
165. Pohgonum aviculare. Lin. fpec. 

plant. P. 519. P. 15. Gemeiner Wegtrritt. 
Kennz. Achtmaͤnnige, dreyweibige Bluͤthen; 

Lanzetblaͤtter; krautartiger, niederliegender Stengel. 
Wohnt an Zaͤunen, am Fuße der Haͤuſer. 

. 166, #olygonum Convolvulus. Lin /bec. 
plant. P. 522. P. 25. Buchwinde. 

Kennz. Herzfoͤrmige Blätter; fic) ſchlingender 
Stengel; etwas verflaͤchte Bluͤthen. 

Wohnt auf brachliegenden Aeckern. 
167. Paris quadrifolia, Lin. ri ‚plant. 

2. 527. fp. x. Einbeere. | 
ees im Gehaͤge hinter Fuͤrſtenſtein. 

108. Rho⸗. 
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168. Rhbododendron Chamaeciftus. Lin 

Per. plant. p. 562. /b. 4. Blaßrothes AHododendron. 
‚Kenn. . Die Blätter mit Haaren gefranzet; - 

rabförmige Blumen. 
Ein Strauch. Der Kelch einblättrig, fünfe 

fheilig: Die Theile lanzetförmig, grün, auf dem Ruͤ— 

Een mit fparfamen furzen, aber grünen Haaren befe- 
jet. Die Blume bläuliche vofenfarben, einbläctrig, 
fünftheilig (lang 7 & $inie): die Theile eyförmig, am 
Grunde gefranzer Die Staubfäden zehn, faft fo 
‚ang als die Blume, gelblicht vorb, am Grunde haa— 
richt. Die Staubbeutel länglicht, ſchwarz. Der 
Fruchtkeim Fuglicht, fuͤnfeckicht: die Eden ftumpf. 
Der Griffel fo lang als die, Staubfaͤden, roͤthlicht. 
Die Narbe ftumpf, braun. ‚Die Blätter mechfel- 

weije, übereinanderliegend , (faft dachziegelförmig) , 
enförmig, kurzgeſtielt, am Rande gefranzet, (lang 
4 Unien). 

Wohnt ſparſam auf dem Faͤner; zwiſchen den 
Wazmaͤnnern. Bluͤht im Junius, Julius. 

169. Rhododendron hirſutum. Lin. fbec. - 
plant.p.562./b. 3. Gefranzter Rhododendron. Alp⸗ 

rauſch.  Berchtesgad. 
Kennz. Die Blätter mit Haaren gefranzet; auf 

der Unterfeite mit punctförmigen Druͤſen weitläuftig 
beſetzet; trichterförmige Blumen, 

Wohnt allenthalben auf den Alpen fehr häufig; 
koͤmmt aud) bis an den Königsfee von denfelben herab. 
Bluͤht im Junius, Julius. 

| 4 Anmerk. 
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Anmerk. Die Blätter find am Rande fägeför- 
mig eingefchnitten, aber diefe Einſchnitte find offt un- 
merflih, und werden manchmal vom unbewafjneten 
Auge nicht entdecket. — Die Berfchiedenheit von Rh. 

ferrugineum beruht hauptſaͤchlich auf folgenden Pun- 
cten: 1) find die Blätter des legtern am Rande voll- 
fommen ganz, zumeilen mit fparfamen, brandrorhen 
Drüfen befeget; 2) nicht gefranget; 3) auf der Un- 
terfeite, wenn fie einmal ausgewachfen find, fo dichte 
mit punctförmigen Drüfen befeßet, daß davon das Feld 
des Blattes ganz bedecfet wird, und ein roftfärbigtes 
Anfehen befömmt, nur die Mittelribbe bleibt verſchont; 
4) ift die Rinde der Zweige ſchwaͤrzlicht. 

170. Pyrola rotundifolia. Lin. pec. plant. 
2.567. -ı. Rundblaͤttriges Wintergrün. 

Kennz. Gebogen aufftehende Staubfäden; ab⸗ 
waͤrts geneigter Stempel. 

Wohnt in der St. Kg war Aue Bluͤht 
im Syulius. 

ı71. Pyrolaminor. Lin. bee: plant.p 567. 
Sb: 2. Kleines Bintergrün. 

Kenn. Traubenförmige, allenthalben zerftreute 
Bluͤthen; aufrechte Staubfäden und Stempel. | 

Wohnt auf der St. Barrholomäi Aue. Blüht 
im Julius, 

172. Pyrola fecunda. Lin. /pec. plant. 
8.567: p. 3. Kinfeitiges Wintergruͤn. 

Kennz.. Einfeitige Traube. 
Wohnt auf der St. Bartholomäi Aue. Bluͤht 

im Julius, 3 

173. PJ- 
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173. Pyrola uniflora. Lin. fpec. plant. 
2. 568. R-6. Einbluͤthiges Wintergruͤn. 

Kenn. Einbluͤthiger Schafft. 
Wohnt in GRSICHER Wäldern, Bluͤht im Zus 

nius, Julius. 
174. Chryfo — alternifolium. Lin. /p. 

plant. p.569. fh. 1. Wechfelbläctriges —54 

Kennz. Wechſelblaͤtter. 

Wohnt an waͤſſerigen Gegenden, 
175. SaxifragaCotyledon. Lin. ſpec. plant. 

2.570. Jh. 1. Wpenfteinbreh. 

Kennz. Die Blätter an der Wurzel häufig über: 
einanderliegend , zungformig , Enorplichtfagezähnig ; 
die Stengelblätter Flein, fparfam; die Biüthen in ei- 
ner Riſpe. 

a. Cotyledon minor, foliis fubrotundis fer- 
ratis. CB. prodrom. 9.133. cap.5. 

Wohnt auf den Alpen allenthalben in den Felfen- 
rigen. Blüht im Junius, Julius. 

Beſchreib. Die Wurzel zafrig; die Wurzel⸗ 
blätter gehäuft, zungförmig, am Rande Enorpliche 
fägezähnig (am Grunde werden die Zähnchen zu dün- 
nen langen Fäden) 8 Linien lang, 22breitz der Sten⸗ 

gel einfach (an der Wurzel rankend , vörhlicht, als 
Ienthalben mit röthlichten Drüfenhaaren beſetzt; die 
Stengelblätter wechfelweife, entferne, auffißend, den 
Wurzelblaͤttern aͤhnlich, aber Eleiner ; die Bluͤthen 
am Ende des Stengels , geftielt, die Biärhenftiele 
fürzer als die Blätter, welche fie ſtuͤtzen; der Kelch 
gelblichtgruͤn; die Blume weiß, inwendig rothpun— 

ctirt. O5 P.$a- 
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. Saxifraga Cotyledon. Mattuſchka For. 

‚Ale Nn.298. —7 Et 

Ganz wie die vorige Abart; aber die Blätter 
kaum merflich gefranzetz; die Kelche grün, oder roth; 
die Blumen weiß: rothpunctirt, oder ganz vörhlicht; 
die Blürhenftiele länger > das ftüßende Blatt, manch⸗ 

maläfig 
Folglich Fönnte die Pflanze < eine Abart von ga⸗ 

xifraga mutata Lin; die Pflanze 8 aber von Saxi- 
fraga Cotyledon Lin. feyn; aber viefleicht ift auch die 
eigentliche Saxifraga mutata Zin. feine wirklich ver: 
ſchiedene Art. 

176, Saxifraga —— Lin ſpec. plant. 
2ag. 571. Sd.5. Graugruͤner Steinbred). 

Kennz. Angehäufte, linienförmige, punctirte, 
zuruͤckgebogene Wurzelblätter ; unge nackt, 
vielbluͤthig. 

Wohnt in der Kaltenbrunnergegend. 
1. Anmerk. Einen vorzuͤglich ſchoͤnen Character 

geben die kleinen, an ſich linienfoͤrmigen, aber wie 

eyfoͤrmig erſcheinenden, Wurzelblaͤtter ab, die, weil 
der Stengel an der Wurzel ſtark rankend iſt, “ zahle 
reichen, Dichten Roͤschen beyfammen fißen, abwärts. 

gebogen, beynahe zurüdgerolle find, und im ausge- 

wachfenen Zuftande mit einem weißlichten, porcellan- 

artigen Firniſſe überzogen werden, auf welchem man 
zwo Reihen eingegrabener Puncte gewahr wird, die 
zwar ſchon eher da ai. aber im grünen Blatte nicht 
fo in die Augen fielen. — - Der Stengel ift nicht ganz 
nackt, fondern hier und dort mit einzelnen linienförmigen 
Fehr Eleinen’Blättern überaus fparfam befeget. 2. An⸗ 
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2. Anmerk. Diefe Pflanze hat viele Aehnlichkeit 
mit Saxifraga media Gouan. illuftr. botan. p. 27., 
iſt aber in folgenden Stuͤcken von ihr unterſchieden. 

——— media. Saxifraga caeſia. 
Fol. rad. — — mu- Wurz. Bl, — — zwar 

eronata. am Grunde etwas gefran- 
zet; aber ftumpf. 

Fol. caul. — — vil-| Steng. Bl. —— nackt. 
lofiflima. F 

Pedunc. valde pilofi.| Bluͤthenſt. — — gar 
nicht, oder ſehr PB be⸗ 

haart. 
Calyc. — — villof | Kelche — — wie die 

fimi. Bluͤthenſtiele. 
Coroll. purpureo- Blume milchſuppenfar⸗ 

eoerulea , petalis vix ben; die Blumenblaͤtter 
ealycem fuperantibus. | viel länger als der Kelch. 

177. Saxifraga cuneifolia. Lin fbec. plant. 
Pag. 574. p. 18. Keilblättriger Steinbred). 

Kennz. Die Blätter Eeilförmig, ftumpf, von 
der Mitte an gezaͤhnet; der Stengel faſt nackt, aͤſtig, 
—— 

Saxifraga Cluſii. Gouan illuſtrat. botan. 9. 28. 

Wohnt auf dem Schneibſtein; zwiſchen den Waz⸗ 
— Bluͤht im Julius. 

Anmerk. Die Wurzelblaͤtter ungeſtielt, keil⸗ 
* ‚, lanzerähnlih, von der Mitte an ſparſam ge- 
zaͤhnet, etwas rauh, gehäuft (1 Zoll lang, 4 — 4% 

Sinien breit)! Der Stengel (mehrere aus einer Wur— 
zel) 

⸗ 
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zel) ſpannlang, Fürzer, ecficht, rauh, äftig, nadt: 
unter jedem Afte oder Aeftchen ein Blatt, das meifteng 
finienförmig,, öffters den Wurzelblättern ähnlich ift. 
Die Blume weiß, unter dem Stempel, noch einmal 

fo lang als der Kelch: zwenn oranienfarbene Puncte 
am Grunde eines jeden Blumenblattes. Der Kelch 
nad) abgefalfener Blume äurüchgebogen. Die Staub⸗ 

beutel roth. 
178. Saxifraga autumnalis. Lin. fpec. pl. 

2. 575. . 20. Herbſtſteinbrech. 
Kennz. Die Wurzelblaͤtter gehäuft ; die Stengel- 

blätter wechfelweife, linienfoͤrmig, » mit Eleinen weichen 
Stacheln gefranzet. 

Wohnt an der Wazmannfcharte; an der Stiege 
unter der Hochwiefe; auf dem Loipel. Bluͤht im Ju⸗ 
ins, Auguſt, September. 
2. Anmerk. Scopoli fagt von feiner — 

foliis caulinis alternis linearibus ſpinoſociliatis, 
welche nach dem gemeinfchaftlichen Eitate aus Hallern 
eben die Saxifraga autumnalis-feyn muß, er fände 
Feine Wurzelblätter, und diefe noch obendrein gehäuft, 

wie Rinne behauptet, fondern lauter Stengelblätter. 
Nun, wie man will. Verſteht man unter Wurzel⸗ 
blättern folche, die fich gleich am Urfprunge des Stam- 
mes befinden, und wenn fie ungeftiele find, eine Roſe 
bilden, wie bey Saxifr. Cotyledon, Saxifrag. caefia, 

Saxifr. cuneifolia, Arabis alpina, Gentiana ver- 
na, Gentiana acaulis u. f. f. dann hat allerdings 

Scopoli recht; verfieht man aber, freylich in etwas 
uneigentlicherm Verftande, unter Wurzelblaͤttern die, 

welche 
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melcheden unterften Theil desStengels aufeine kleine Weite 

herauf befleiden , wie bey Veronica fruticulofa, 
Gentiana bavarica , u. a m. dabey aber nad) 
ihrer Stellung, oder Figur von den hoͤhern verfchieden 
find, fo bat fih Linne recht ausgedrückt, Die Blät- 
ter find fich ſowohl ihrer Geftale, als ihrer wechfelwei- 
fen Stellung nach) einander vollfommen ähnlich, ‚aber 
die unterſten befleiden den Stengel fo dichte, daß man 
ihn gar nicht zu fehen bekoͤmmt, da hingegen die obern 
weitläuffig auseinander ſtehen. 

2. Anmerk. Die Blätter, haben bald deutlichere 
und zahlvreichere Haarfranzen, . bald. find diefe fparfa- 
mer angebracht ; die Blumenblaͤtter find gleichfalls 

nicht allemal mit gefättigterm Gelb punctirt; man fin 
det welche, die allenthalben auf der innern Fläche ge 
fättigter gelb find, — Aber eine wefentlichere Eigenfchafe 
hat der Stengel. Dieſer iſt einfach, treibt aber am 

Grunde, gleich über der Erde, mehrere Zweige, oder 
wenn man lieber will, Ranken. Bis daher ift die 
Sache bey allen Pflanzen diefer Art, die ich gefehen 
habe, ganz ebendiefelbe. Aber diejenigen Stuͤcke, bie 
ich von der Wazmannfcharte , und dem hohen Throne 

(oder, wie fie fonft noch heißt, der Stiege unter der 

Hochwieſe) babe, haben ‚einen: wahrhafft Eriechenden 
Stengel, und Kanfen, die allenthalben, zwar fpar- 
fam, aber doch, Wurzeln fehlagen. Beyde Stand- 
örter find Steinflippen, davon nur die Riſſe und Vers 

tiefungen mit Dammerde, die meiftens aus diefen Pflaͤnz⸗ 
chen felbft entfianden zu ſeyn feheiner, angefüller find, 

und die Pflänzchen haben eine Sage, daß fie meiftens 
durch 
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durch die überhangende Lage der Steine im Schatten 
ſind. Die Pflängchen vom Soipel hingegen haben ei⸗ 
nen aufftehenden, mithin unten bloß krumm gebogenen, 
Stengel, und die Zweige am Boden machen mit dem⸗ 
felben fpizige Winkel. Allein der Loipel iſt bloß ein 
hoher Berg, kein eigentlicher Alpenberg; die Vegeta⸗ 
tion hat ſich ſeiner ganz bemeiſtert, und er iſt an den 
Stellen, wo unſere Saxifraga waͤchſt, ſonnigt, aber 
doch feucht: und Feuchtigkeit liebt dieſer Steinbrech. 

179. Saxifraga rotundifolia. Lin. Dec. pls 
?.576./P.23. Rundblättrichter Steinbrec), 

"Kenn. Die Stengelblätter nierenförmig gezaͤh⸗ 
net, geftielt; die Bluͤthen in einer Nifpe, 

Wohnt in den niedrigen Gegenden des Schneib- 
fteins, Fäners, a a im Junius, 
Julius. | 

180. Saxifraga eefpitofk, Lin. Ser. plants 
2: 578. P. 34- Nafenfteindbreh, 

Kennz. Die Blätter aus linienförmigen ganzen, 
und Feilförmigen dreyfheiligen gemifcht; der Stengel 
niederliegend; die Blürhenftiele einzeln, nackt, lang. 

Wohnt ner den — Bluͤht im 
Julius. ⸗ 
Anmerkung. Gawanige Pflanze‘ ift weder 

Hallers Saxifraga alpina fubhirfuta, foliis longis 
raro dentatis Opufeul. B.293. tab. 2., welche feine 
Raſen bildet, mie die meinige, und eher foliis inte- 
gris et tridentatis iſt. Auch iſt meine Pflanze nicht 
Saxifraga pyrenaica foliis partim integris partim 
wifidis Haller opuſe. p.232. tab.ı.f.ı. Ihr fe 

Ten 
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(en die Eleinen fehuppenartigen Blätter, die Haller uns 
ten gezeichnet hat, und die Bauhin (Predrom, ı3 1. 
cap. 24. IL.) vortreflich befchreibt, Sch babe Bux⸗ 
baums Schriften nicht bey der Hand; aber glauben 

moͤchte ich’s wohl, daß mein Steinbred) feine Saxifra- 
ga exigua foliis cymbalariae, das ift, Linné's Sa- 
xifraga Cymbalaria fey; aber dann würde Tourne 

forts Geum orientale cymbalaria folio molli et 
glabro, flore magno albo (Meife nad) der Levan⸗ 
te 111. S. 348.) ganz gewiß eine Pflanze ſeyn, die 
man in den Schriften des ——* von Linne — 
lich ſucht. 

181. Silene nutans. "dh Jbee. * P.596. 
/p. 8. Nickende Sitene, 

Kenn. Die Blumenblaͤtter — die Bluͤ— 
then einſeitig, haͤngend; die re nicfend. | 

Wohnt auf Wiefen, 
1823 Stlene Beham:i Lin. fpec. plam v. 599 

J.17. Beben Silene. | 
Kennz. Die Kelche glatt, nezfoͤrmig geäbert; 

die Kapſeln dreyfaͤcherig. 
Wohnt auf Wieſen. 
183. "Silene quadrifida. Lin. Pec. Din. j 

3.602. P. 30. Biertheilige Silene, 
| Kennz. Die Blumenblaͤtter vierlappicht ; ve 
Stengel gablicht; die Blüchen geftiele; die Gegen- 
blaͤtter linienfoͤrmig. 

Wohnt auf der Schuͤttalben; auf der PAR. 
Blüht im zw; , September. 

N Anmerk, 
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Anmerk. Jedes Blumenblare ift erftlich in der 
Mitte eingefchnitten, Dadurch entfiehen zween Hanpt⸗ 
lappen: dann ift jeder Lappe wieder rund ausgefchweift, 

welches zufammen vier Lappen giebt. Die Blättchen 

über den Nägeln, welche zufammen eine Krone bilden, 
find ihren Blumenblättern, die Gröffe ausgenemmen, 
vollfommen gleih. Die Blätter glatt, etwas zuruͤck⸗ 
gebogen. 

184. Silene — Lin „fper. plant. p-602. 
p. 31- Selfenfilene 

Kenn; Die Blumenblätter einmal eingefehnit- 
ten; die Kelche etwas walzenförmig; die Blätter lie 

nienförmig lanzerähnlich. 
Alfine alpina glabra. CB. prodr. cap. 5. III. 
Wohnt auf dem Selfendes Küherainds. Bluͤht 

im Julius. 
Anmerk. Der vorigen Art ungemein äfnlich, 

aber: geöfjer, und aͤſtiger; und der Rand der — 

blaͤtter anders. 

185. Filene acaulis. Lin. fhec. pin, * * 3. 

p. 34. Ungeftengelte Silene. 2 

Kennz. Der Stengel niederfiegend; an der Spi⸗ 
ze der auferichteten Zee einblüchig; die * ger 

ſtielt. 
Wohnt allenspafben auf den Alpen; * bilbet 

ſchoͤne Raſen. Bluͤht im Junius, Julius, 

1. Anmerk. Finne giebt als ein Kennzeichen an, 

‚daß die Pflanze feinen Stengel habe, Aber was foll 

denn der mit lanzetähnlichen, aber viel weichern Blaͤt⸗ 

tern Ba“ befegte Theil feyn, der auf der Erde liegt, 
gleichfam 
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gleichfam ranfet, in der Jugend dichte beblärtere ift, 
dann die Blätter verliert, und holzicht wird, junge 
kurze Aeſte in Haufen treibt, die mic ihren Blaͤttern 
Kafen bilden, und fodurd) die Bermifchung von Aeften, 
Stengeln, Blättern den Raſen hervorbringe ? 

2. Anmerk. Man follte verfuchen diefe Pflanze 
‚in unfern Gärten einheimifch zu machen; fie würde vor« 
treffliche Nafenbetten, Rafenfpise u, d. gl. abgeben, die 

niemal gemähet werben dürften, und fich im Sommer 
noch durch ihre ſchoͤne Blüthe vorzüglich auszeichneten. 

186. Stellaria dichotoma. Lin. ec. Plant, 
#.603. fP.2. Gablichte Sternpflanze. 

Kennz. Enförmige, zugefpigte, gegenüberftehende 
Saßblaͤtter; der Stengel gablicht; die Aefte ausges 
ſpreitet; einzelne Bluͤthen; dieFruchtſtiele zurück gebogen. 

Wohnt im Regen, fehr fparfam. 
187. Arenaria ferpyllifolia. Lin.fpec. plant. 

».606./p.6. Duendelblättriges Sandfraut. 
Kennz. Eyfoͤrmige, zugefpiste, auffigende G% 

genblätter; die Blumen Fürzer als der Kelch. 
Wohnt auf ruhenden Aeckern. 

188. Arenaria bavarica. Lin. fhec. plans. 
2.607. P. 10. Baierſches Sandfraur. 

Kennz. Die Blätter faft walzenförmig, fafftig, 
ftumpf; die Blumenblätter lanzetfoͤrmig. 

Wohnt zwifchen den Wazmännern; aufder Hod)« 
wie, Bluͤht im Julius, September. 

Anmerk. ch finde eben fo oft eine einzige Bluͤ⸗ 
ehe, mithin einen ganz einfachen Bluͤthenſtiel, als 
zwo Bluͤthen auf einem geteilten. 

Naturhiſt. Brief, I. Band. P 139. Are- 

ORTE En 
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189. Arenaria ſtriata. Lin. ſpec. plant. 
2.608. fp.14. Geſtreiftes Sandfraur. 

Kennz. Sinienförmige, aufrechte, argedrückte 
Blätter; ; länglichte, geftreifte Kelche. 

Wohnt auf dem Faͤner. Bluͤht im Zulius. 
Anmerk. Man trifft auch manchmal vierweibige 

Bluͤthen an. 
190. Sedum album. Lin. jpec. plant. p.619. 

Sp.13. Weiſſes Sedum.. 
Kenny. Stumpfe, länglichte, walzenförmige ‚ 

ungeſtielte, wegfichende Blätter ; aͤſtige Affterdolden. 

Wohnt aufaltem Gemäuer, auf Felfen. 
191. Sedumrubens. Lin. /pec. plant. p.619. 

Sb. 14. Röthlihtes Serum. 
Kennz. Spindelförmige, etwas niedergedrückte 

Blätter: die untern zu vieren; viertheilige Afiterbolbe; 
zurückgebogene Staubfäden. 

Craffularubens. Lin. Syſt. nat. tom. II. p. 226. 
JS. 18- 

Sedumfoliis oblonge ovatis, floribus in ſum- 
mum caulem congeftis, calyce rubente, Haller 
apud Lin 

Wohnt auf den Felfen des Königsberges, und 
Kuͤherainds. Blüht im Julius. 

Anmerk. Ich fand bald fünf ‚ bald zehn Staub⸗ 
faͤden; die Pflanze mag alſo in dieſer Gattung ſtehen 

bleiben. — Die Blume weiß: die Ruͤckenribbe roth, 
glatt; der Kelch roth. 

192. Sedum acre. Lin. /pec. plant. p. 619. 
S.15. Scharfes Sedum. 

Kennz. 
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Kennz. Die Blätter faft eyförmig ; über dem 
Grunde angewachfen, efwas aufrecht; bucklicht, wech. 
felfeitig; die Affterdolde dreytheilig. 

Wohnt auf alten Mauerwänden. 
193. Oxalis Acetofella. Lin. /pec. plant. 

9.620. fp.1. Gemeiner Sauerflee. 
Kennz. Einblüchiger Schafft ; dreyfingerichte 

Blaͤtter; fchuppichte Wurzel. 
Wohnt allenthalben in den Wäldern. 
194. Lychnis dioica., Lin. Spec. plant. 

5.626. /.6. Zweyhaͤuſiges Lichtroͤslein. 
Kennz. Zweyhaͤuſige Bluͤthen. 
Wohnt auf Wieſen. 
195. Ceraſtium vulgatum. Lin. ſpec. plant. 

2.627. p.2. Gemeines Hornkraut. 

Kennz. Eyfoͤrmige Blaͤtter; die Blumenblaͤtter 
mit dem Kelche gleich; ſich verbreitende Stengel. 

Wohnt auf Meilern. 
196. Lythrum Salicaria. Lin. fpec. plant, 

®. 640. fP. 1. Gemeines Blutfrauf, 

Kenny. Herzfoͤrmig Tanzetähnliche Gegenbläts 
fer; zwölfmännige Blüthen in Aehren. 

Wohnt an Waffergeäben. Bluͤht im Julius. 
197. - Agrimonia Eupatoria. Lin. free 

Plant. p. 643. fP. 1. Gemeine Odermenig. 
Kennz. Die Stengelbläcter gefiedert: das ungleiche 

Blaͤttchen geftielt; rauhe Früchte. 

198. Eupborbia Peplus. Lin. /pec. plan. 
P. 653, fr. 31.  Gartenlands Euphorbie. 

N 2 Kenny. 
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Kennz. Dreytheilige, dreygablichte Dolde: ey 
foͤrmige Umſchlaͤglein; ganze, verkehrt eyfoͤrmige, ge 
ftielte Blätter. 

Wohnt in Gärten. 
199. Eupherbiaheliofeopia. Lin.fpec.plant. 

2. ‚658. Sp. 46. Aufwärtsfehende Euphorbie. 

Kennz. Fünftheilige, dreymal getheilte, zwey⸗ 
mal getheilte Dolde: verkehrt eyfoͤrmige Umſchlaͤglein; 
keilfoͤrmige, ſaͤgezaͤhnige Blaͤtter. 

Wohnt in Gaͤrten. 
| 200. Eupborbia Efula. Lin. /bec- plans. 
2.660. /.54: Eſula. 
Kennz. Bieltheilige, zweymal gerheilte Dolde; 

die Umſchlaͤglein faſt herzfoͤrmig; die — der un⸗ 
fruchtbaren Aeſte den andern gleich. 

Wohnt an den Strafen. 
201. Euphorbia —“ zn. ‚bee. plant. 

2.661. /-55- 
Kennz. Die Blumendolde vieläfig und zweythei⸗ 

fig; die Eleinen Umfchläge faft herzfoͤrmig; die Aefte 
unfruchtbar ; die Blätter pfriemenförmig , länglich 
zugeſpitzt; die Blumenbläcter mondförmig; die Früchte 

gr Suckow dfon. bot. S. 399. 
Wohnt an Straffen. 
Anmerk. Die Pflanze leider fehr gewoͤhnlich an 

einem ihr eigenen Staubſchwamme. 
202. Prumus paolus. Lin. ſpec. plant. 

3.677. Jp.1. Traubenkirſche. 
Ken. Die Blükhen in Trauben ; die Blaͤtter 

an ber Ruͤckenſeite des Grundes mit zwo Drüfen, ' 

Wohnt in Hecken. 203, Pru- 
u 

DB N 
. u W% 
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203. Prumus avium. . Lin. fvec. plant. 
p. 680. fP. 10. Wilder Kirſchbaum. Schwarz⸗ 
kirſchen. 

Kennz. Ungeflictt Dolden; enförmige, lanzet- 
Ahnliche, auf der Unterfeite rauhe Blätter. 

Wohnt in den niedrigeren Gegenden des Gebirges. 
204. Prumus fpinofa. Lin. fee. plant. 

».681. p. 13. Schlehendorn. 
Kennz. Einzelne Bluͤthenſtiele; glatte, lanzet⸗ 

foͤrmige Blaͤtter; ſtachlichte Aeſte. 
Wohnt in Hecken. 
205. Crataegus Oxyacantha. Lin. fpee. plant. 

2.683. P. 8. Weißdorn. 
Kennz. Stumpfe, dreytheilige, fägezäßnige Blätter, 
Wohnt in Heden, 
206. Sorbus aucuparia. Lin. Spec. plant. 

#.683./b.1. Vogelbeerenbaum. 
Kennz. Gefiederte, beyderfeits glatte Blätter, 
Wohnt in Heden. | 
207. MelpilusCotoneafter. Lin.fpec. plants . 

2.0686. . 7. BZmergmifpelbaum. 
Kennz. Unbewaſſaet; eyfoͤrmige, vollkommen 

ganze Blaͤtter. | | 
Wohnt auf dem Sochfteine, 
208. Pyrus Amelanchier. Lin. fupplems 

Plant. pag.256. Flühbirnbaum. 

Kennz. Unbewaffnet; enförmige, ftumpfe, füs 

gezähnige, unten rauhe, abwifchbare Blätter; hin— 
fällige, lanzetförmige Blattanfäge; faft linienförmige 
Dlumenblätter. 

uni 
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Mefpilus Amelanchier. Lin. fpec. plait- 
2. 685. /P.4. we 

Wohnt auf dem Lochſteine. 
Anmerk. Ich fand die Blätter fehr von Kaupen 

zerfreffen; aber die Raupen fand ich nicht mehr. 
209. Spiraea ulmaria. . Lin. Fer. Plant. 

2.702. fp.ıo, Geißbart. 
Kennz. Gefiederte Blätter; das —— größ 

fer, lappicht; eine Affterdolde. 

Wohnt auf Wiefen. | 
210. Rofa canin.. Lin. per. plant. 

2.704. /P. 10. Hundsroſe. 
Kennz. Enförmige, glatte Fruchtfeime; glatte 

Blüthenftiele; die Stengel und Blattſtiele dornicht, 
Wohnt allenthalben an den Straffen, | 
211. Rubus idaeus laevi, CB. P.479. 

Ungebornter Himbeerenftrauch. 
Kennz. Gefiedert fünffingerige und drenfingerige 

Blaͤtter; die — bohlfelichtz der Stengel uns 
bewaffnet. 

Wohnt am Schwarzorte. 
212. Rubus fruticoſus. Lin. fhec. plant, 

b. 707: PP.5. Brombeerenſtrauch. 
Kennz. Fünffingerige und drepfingerige Blätter; 

Stengel und Blattſtiele dornicht. 
Wohnt in Hecken. 
213. Fragaria veſca. Lin. ſpec. plant. 

2.708. /p. 1. Erdbeeren. | 
Kennz. Rankend. 
Wohnt Mr fonnigten, unfruchtbaren 2 * 

214. Pe 
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214. Potentilla Anferina. Lin. fbec. plant. 
#.710./b.2. Gänferich, 

Gefiederte Blätter; eyförmig länglichte, fügezähe 

nige Blättchen; Friechender Stengel. - 

Wohnt an den Wegen. 
215. Potentillahirta. Lin./bec. plant. p. 712. 

H. 12. Rauhe Potentille. 
Kennz. Siebenfingerige und fuͤnffingerige, keil— 

foͤrmige, grobſaͤgezaͤhnige, behaarte Blaͤtter; ſchief 
aufſtehender Stengel. 

Wohnt ſehr ſparſam in Berchtesgaden. Den ei⸗ 
gentlichen Wohnort und die Bluͤhezeit habe ich vergeſ— 
fen anzumerfen, 

Anmerk. Die Wurzelholzig; die untern Blätter 
langgeftielt; die Blaetftiele und der Stengel von auf« 
mwärtsftehenden Haaren rauh; die Blaͤtter auf der Uns 
terſeite rauh; meiftens fiebenfingerig, oben wie ab« 
geftumpft, und mie drey Zähnen eingefchnitten. — Als 

lerdings meiner Potentillaopaca (Centur. botan. an- 
merk. n. 51.) fehr ähnlich), aber minder buſchickt, 
die Blättchen geöffer, und ihrer Anzahl nach weniger 
verfchieden. 

216. Potentilla aurea. Lin. /pec. plant. 
9.712. /P.14. Goldpotentille. — 

Kennz. Die Wurzelblaͤtter fuͤnffingerig, ſaͤge— 
zaͤhnig ſpizig, mit einer ſeidenartigen Einfaſſung; ge⸗ 
fleckte Blumenblaͤtter. | 

Wohnt am Wazmanne. Bluͤht im Julius. 
Anmerk. Potentilla aurea ( Centur. botan. 

enmerk. n. 50.) ift keineswegs die linndifche Pflanze, 
P 4 die 
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die Flein, anders gebaut ift, und fic) durch den feiden« 

artigen weiſſen Nand der Blätter unterfcheider. Die 
Pflanze vom Käsberge koͤmmt der Potentilla valde- 
ria viel näher, aber ihre gelben Blumenblaͤtter, die 
länger als der Kelch find, unterfcheiden fie auch von 
diefer; mir unbekannte Unterfcheidungszeichen mögen 
wohl noch mehrere feyn, 

217. Potentilla reptans. Lin. ec. plant, 
2.214. /P.22. Kriechende Potentille. 

Kennz. Gefingerte Blätter ; Eriechender Stengel; 
einblüchige Blüthenftiele, 

Tormentilla reptans. Centur, botan. Anmerk. 
n. 53. 

Anmerk. Gar oft hat fie an allen Theilen ihrer 
Bluͤthe um zZ weniger, daher am angezeigten Orte mein 
Irrthum Fam, 

218. Tormentilla ereta. Lin. fpec. plant. 
p.716. fe-1. Gemeine Tormentille, | 

Kennz. Ziemlic) aufrechter Stengel; ungeftielte 
Blätter, 

Wohnt an fonnigeen Waldgegenden. 
Anmerk. Gerade das Widerfpiel von Potentilla 

reptans; gar öfters hat fie an allen Blüchentheilen 
um J zu viel. 

“ 19. Geum rivale. Lin. Je“, plant. P. 717: 
So: 3.  Waffermerwurz. 

Kennz. Nickende Blürhen laͤnglichte Frucht; 
federartige Grannen. 
Woohnt in einem Hofe des Stiftsgebaͤudes, unter 

welchem ein Waſſer wegzieht. Blüht im Julius. 
230.Lryas 
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220, Dryas o&topetala. Lin. /pec. Plant. 
P. 717: JB. 2» 

Kennz. Ahrblättrige Blumen. y 
Wohnt allenthalben aufdem Hochgebirge, Bluͤht 

im Junius, Julius. 
221. Chelidonium maius. Lin. Jpec. plant. 

2.723. Groffes Schellkraut. 
Kennz. Die Blüthenftiele in einer Dolde. 
Wohnt an Mauerwinkeln. 
222. Papaver alpinum. Lin. /pec. plant. 

3.725. . 3. Alpenmohn. 
Kennz. Rauhe Kapſel; nackter, rauher, eins 

bluͤthiger Schaft; doppeltgefiederte Blaͤtter. 
Wohnt auf der Hochwieſe. 
223. Papaver Rhoeas. Lin. fbec. plant, 

?.726./P.6. Rothe Kornblume. 

Kennz. Glatte, Fuglichte Kapfeln; vielblumig- 
ter Stengel, mit wegftehenden Haaren; gefiedert zer= 
ſchnittene, eingefchnittene Blätter, 

Wohnt auf Aeckern. | 
224. Jia europaea,. Lin. /Pec. plant, 

2.733. V. 1. Europaͤiſche Linde. 

Kennz. Die Bluͤthen ohne Honigbehaͤltniß. 
Wohnt ſparſam; am Wege nach dem Windbach. 
225. Oſtus Helianthemum. Lin /pec. plant. 

P.744./P.33. Gemeine Lifte, 

Kennz. Halbftrauchartig; lanzetförmige Blatt 
anfäße; länglichte, etwas behaarte Blätter. 

Wohnt in den Niedrigungen gar nicht (eine an⸗ 
derwaͤrtig gemeine Pflanze), aber bäufig über der ho— 

P 5 ben 
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ben Wieſe am Fuße des Seehorns. Bluͤht im 
September. | 

226. AconitumLyco&tonum.. Lin./pec. plant. 
2.750. p. 1. Gelbes Eiſenhuͤttlein. 

Kennz. Handfoͤrmige, vielfach zerſchnittene, et» 
was zottigte Blaͤtter. 

Wohnt an der Kaunerwand; um St. Bartlor 
lomaͤi; am Fuße des Wazmanthales; am Herrenraind. 
Bluͤht im Julius, 

227. Aconitum Cöntnareih, Lin. fpec. plant. 
2.751. . 6. Sichtblaues Eiſenhuͤttlein. 

Kennz. Die Bluͤthen oͤffter fuͤnfweibig; die * 
pen der Blaͤtter keilfoͤrmig, eingeſchnitten, ſpitzig. 

Anmerk. Da das gewoͤhnliche Eiſenhuͤttchen oͤfter 
faſt Mannshoͤhe erreicht, gemeiniglich aber die Hoͤhe 
eines zwoͤlfjaͤhrigen Knabens uͤbertrift, ſo wird die ge— 
genwaͤrtige Art nicht uͤber zween Fuß hoch; die Blü- 
then find 2 — 3 — 4 — zmeibig, denen des gemei— 
nen Eifenhüftchens aͤhnlich, aber weniger dunkel; die 
Blätter faft fünffingerig: dieſe Sappen Feilfürmig, drey— 
lappicht: dieſe zweyten Lappen tief eingefchnirten. Wenn 
man ſich die Einſchnitte der erſten Lappen ausgefuͤllt 
denkt, ſo ſind die Blaͤtter an beyden Enden keilfoͤrmig, 
und daher rhomboidaliſch. 

228. Aquilegia vulgaris. Lin. /pec. plant. 
202.752. p. 1. Gemeine Agley. 

Kennz. Krumme Honigbehältniffe. 
Wohnt allenhalben in den Wäldern, und auf 

den Alpen, Blüht im Junius, Julius. 

229. Ane⸗ 
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229. Anemone Hepatica. Lin. fhec. plant. 
8.758. /b. 1. Eberkraut. 

Kennz. Die Blätter dreylappicht, vollfommen 
ganz. | 

Wohnt in Wäldern. 
230. Anemone alpina.. Lin. bee. plant. 

2.760. p. 7. Alpenanemone. 
Kennz. Die Stengelbläcter zu dreyen, drenfach 

_ zufammengefegt , vielfach zerfchnieten ; die Saamen 
rauh, geſchwaͤnzt. 

Anemone alpina alba maior. CB. prodr. 
kb, 5. cap. 5. III. 

Wohnt auf dem Schneibfteine Bluͤht im Zu: 
nius, Julius. 

231. Anemone nemorofa. Lin. /hec. plant. 
2. 762. JD).15. Buſchanemone. 

Kennz. Spisige Saamen; zerfchnittene Blaͤt⸗ 
eer; einblüthiger Stengel. i 

Wohnt in Wäldern. Bluͤht im Frühlinge; 
in höhern Wäldern noch im Syulius. 

232. Anemone narcifüflora. Lin /pec. plant, 
2: 763. . 19. Mearciffenähnliche Anemone, 

Kennz. Die Blürhen in Dolden; nackte, nie 
dergedrückte, eyfoͤrmige Saamen. | 

Wohnt auf dem Schneibftein. Bluͤht im Ju⸗ 
nius, Syulius, 

233. Atragene alpina. Lin. fpec. plant. 
?.764./p.2. Alpenatragene. 

Kenn. Die Blätter doppeltdreyfingerig, ſaͤgezaͤh⸗ 
nig; Die Auffern Blumenblaͤtter vier. 

Wohnt 
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| Wohnt auf dem Schneibſteine ſehr ſparſam. 

Bluͤht im Junius, Julius. * 
234. Clematis Vitalba. "Lin. fpec. Plant. 

2.766. fr.8. Waldreben, 

Kennz. Gefiederte Blätter: die Blättehen herz⸗ 
foͤrmig, kletternd. 

Wohnt in Gehaͤgen. 
235. Ranunculus Flammula. Lin — Plant. 

9.772. JP.1. Sumpf hahnenfuß. 
Kennz. Enförmiglanzetähnliche, geſtielte Blaͤt⸗ 

fer; der Stengel halb niederliegend. 
Wohnt an wäfferigen Gegenden. 
236. Ranumculus Ficaria. Lin. fpec. plant. 

2.774. JP.9. SFeigwarzenfraur. 
Kenny. Herzförmige, ectichte, geftielte Blätter, 
Wohnt allenthalben auf fetten, ungebauten: 

Gründen. ’ | 

237. Ranunculus aconitifolius. Lin. fpec. 
Plant. P.776./p: 16. Kifenhurblättriger Hahnenfuß. 

Kennz. Die Blätter fünffingerig, fügezähnig: 
das oberfie dreyfingerigs alle eingefchnitten. 

Ranunculus montanus aconiti folio albus;; 
fiore maiore. CB. P. 182. 

Wohnt auf dem Schneibfteine ; zwiſchen den 
Wazmaͤnnern; auf dem Hochfelde. Bluͤht im Ju⸗ 
nius, Julius. * 
238. Ranunculusalpeftris. Lin. /pec. —* 

9.7783. fP.22. Alpenhahnenfuß. 
Kennz. Die Wurzelblätter faft felerföemig 5 2 

dreyfpaltig: die Sappen dreytheilig; das einzelne Ste = 
gelblostlanzerförmig: der Stengel einbluͤthig. Woh 
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Wohnt zwiſchen den Wazmännern; auf dem 
Schneibfteine. 

Anmerk. Die Wurzelblätter find allemal nur 
drenfpaltig, oder doch in drey Lappen ziemlich rief ges 
theilet; aber bey alle dem gewahret man fehr öffters 
mehrere $appen (5 — 7), von denen aber nur die 
drey oberften abermal dreylappige find, die übrigen wer: 
den nur in zween ‚ oft Faum in zween, Fleinere getheilt, 
Am Grunde haben die Blätter einen tiefen Einſchnitt, 
die ganze Urſache, wegen welcher fie Lime faft berzs 

förmig (Subeordata) genennet hat. Die Stiele 
find 9 &inien, der Stengel 4 Zolle lang ; letzterer 
hat nur ein einziges, auffigendes Blatt. Der Kelch 
ift ſehr blaßroth, mie gefättigtern Linien; die Blume 

weiß. — Manchmal finden fich doc) zwey Blätter am 
Stengel, die dann faft allzeit gegenüber ftehen. 

239. Ranunculus pyrenaeus. Gouan, illu- 
ftrat. bot. P. 33. Pyrenaͤiſcher Hahnenfuß. 

Kennz. Die Wurzelbläcter drey - oder fünffpal» 
tig: die Lappen dreyfheilig; das einzelne Stengeiblate 

ungeftielt, fünffingerig niit ganzen fappen; ber Sten⸗ 
gel einblürbig. 

Wohnt zwiſchen den WBazmännern ſehr ſparſam. 
Bluͤht im Julius. 

Anmerk. Von der vorigen Art verſchieden 1) durch 
das Stengelblatt; 2) durch die Farbe der Blume, 

die gelb iſt. — Ich würde fie für den Ranunc. lappo- 
nicus Zin. halten, wenn niche der Ritter felbft dem 
nun veritorbenen Gouan gefihrieben hatte, dieſe Arc 
fey von alien ihm befannten verfchieben, 

240. Ra- 
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. 240, Ranumculus repens. Lin. fpec. plant: 
vag. 779. W. 26. Kriechender Hahnenfuß. 

Kennz. Offne Kelche; gefurchte Blüchenftiele ; 
kriechende Rancken; zufammengefegte — 

Wohnt auf Aeckern. 
241. Ranunculus acris. Lin. pec. Elm. 

2.779: P.18. Scharfer Habnenfuß, 

Kennz. Offne Keldye; vl Bi 
ſtiele; dreyfpaltig vielfach zerfchnittene, glatte Blaͤt— 

eer : die oberften linienförmig ; der Stengel markicht. 
Wohnt auf Wieſen. ac 
B. Offne Kelche; walzenförmige Blattſtiele und 

Stengel; dreyſpaltige, oftmal zerſchnittene, rauhe 
Blaͤtter: die oberſten linienfoͤrmig; der Stengel röh- 
richt. | 

Ranunculus foliis trilobis hifpidis, calyci- 
bus patulis, caulemultiflorottereti: Scop. carn.564. 
Jp.2.2 aber gewiß mit Airveglaffung des bauhinifchen 
Citates. 

Wohnt an dem Salzberge, einer „Gegend ‚ die 
gegen Norden liege, feucht iſt, und wenig Sonne ge- 
nießt. N 

242. Ranumculus lanuginofus. Lin. /bec. 
plant. P.779. . 29. Rauhblaͤttriger Habnenfuß, 

Kennz, Die Kelche offen : die Blürhenftiele, 
der Stengel und die Blartftiele rauh; die Blätter —* 
theilig, lappicht, gekerbet, ſammetartig. 

Wohnt in Waͤldern. 
243. Trollius europaeus. Lin. fpec. plant, 

#.782.fp.ı. Berghahnenfuß. 
Kennz. 
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Kennz. Die Blumenblätter oben gegeneinander 
geneigt; die Diane der Laͤnge der Staub» 
fäden. 

Wohnt auf den Alpen allenthalben. 
244. Helleborus niger. Lin. ſpec. plant, 

2.783: JPp»2. Schwarze Nießwurz. 
Kennz. Die Blatter fuß förmig j acefingerig; ; 

der Schafft meiftens einblüchig. 
Wohnt allenthalben in den niedrigen — 

um Berchtesgaden bis an die Gegend der Serchenbäu« 
me, Bluͤht im Jaͤnner, aber auch, jedoch ſparſam, 
im October. 

Die Blume iſt weiß; der Schaft faſt nackt, 
oder ganz nackt, und ſcheint unten, noch in der Erde, 
gewifjermaffen aus dem Blattſtiele hervorzufommen. 

245. Caltba paluftris.: Lin. ec. plant. 
9.784: P. 1. Butterblume, 

Wohnt allenthalben an wäfferichten Stellen, 
246. Ajıga repens. Lin. ec. plaut. 

2.785. /P-4. Kriechender Günfel, 
Kenn. Kriechende Ranken. 
Wohnt auf bergichten Aeckern. 
247. ZeueriumChamedrys. Lin./pec. plant. 

2.790. fP 22. Gemeine Gamander. 

Kennz. Die Blätter keilaͤhnlich- enförmig, ge= 
ferbe, geftielt; die Blätter meiftens zu dreyen im 
Quirl, geftielt. 

Wohnt an trocknen, magern, fonnigten Ge- 
genden. Blüht im Julius, 

248. Zeu- 



ar 
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248. Teucrium montanum. Lin „per. Plans. 
2.791. /p.24. Berggamander. 

Kennz. Der ährenförmige Blüthenbüfchel an der 
Epige des Stengels; die Blätter lanzerförmig, voll- 
fommen ganz, unten fammetartig, 

Wohnt in der Saalat Hinter dem a 
See. Bluͤht im Julius. 

Anmerk. In Hills aͤuſſerlichen — 
der Pflanzen iſt auf Taf. 22. Fig. 20. ein Blatt ab- 
gezeichnet, das vom Teucrium montanum feyn fol, 
wie im Texte ſteht; das ift aber ein Irrthum, durch 
den fich niemand foll verführen laſſen. Die Blätter 
diefer Pflanze Fommen vielmehr den Rosmarinblättern 
ſehr nabe, 

249. Mentha fylveftris. Lin. Me plant. 
9.804. p. 1. Waldmuͤnze. 

Kennz. Laͤnglichte Aehren; laͤnglichte fammet- 
artige, ſaͤgezaͤhnige, ungeſtielte Blaͤtter; die Staub- 
faͤden laͤnger als die Blume. 

Wohnt an ſchattigen waͤſſerigen Stellen. 
Anmerk. Ihre Groͤſſe iſt ſehr verſchieden; wo 

ſie nicht geſtoͤrt wird, uͤberſteigt ſie offt Mannshoͤhe. 

Auf ihr hat — — ‚graminis ihre eigentliche 
Heimath. 

250, Mentba aquatica. Lin. fper. plant. 
».805./P.5. Waffermünze. | 

Kennz. Knopfähnliche Aehren; die Blätter ey 
förmig, fägezähnig, geftielez die Staubfäden länger, 

als die Blume, j 
Wohnt an waſſerreichen Dertern, Bluͤht im 

Auguſt. 251. Men- 
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251.. Mentha piperita. Lin. /pec. plant. 

p.305. /p-6. Pfeffermünge 

Kennz.  Rnopfähnliche Aehren; die Blätter ey» 
foͤrmig, ſaͤgezaͤhnig geſtielt; die Staubfaͤden kuͤrzer 
als die Blume. 

Wohnt am Wege nach der Laroſe. Bluͤht im 
September. 

Anmerk. Die Blume iſt auſſen etwas behaart; 
die Staubfaͤden find um die Hälfte kuͤrzer als die Blu— 
me — Meberdem hat die ganze Pflanze ,  befonders 
die Aehre, ein bräunlichtes Anfehen, das fehr in die 
‚Augen fällt; doch hat diefes legte die vorige Art nicht 
ſelten mit ihr gemein. 

252. Mentha arvenſis. Lin. /bec. plant. 
2. 8006. /b.9. Ackermuͤnze. 
Kennzʒ. Die Bluͤthen im Quirl; die Blätter ey: 
‚PR ſpitzig, ſaͤgezaͤhnig; die Kelche rauh. | 

Wohnt an Baͤchen, Gräben, waͤſerichten Stellen. 
Anmerk. Ich beſitze eine Muͤnze aus Oberoͤſtreich, 

die ich auf einem Acker gefunden habe, und von dieſen 

Muͤnzen, die ich ſeither an lauter waſſerreichen Orten 
geſammelt, ihrem äuffern Anfehen nach fehr verfchieden 
iſt. Ich vermuthe meine oͤſtreichiſche, ſehr rauhe und 
graue Münze möchte wohl die eigentliche Ackermuͤnze, 
und alle übrigen in Baiern und Berchtesgaden gefun- 
denen Stüce dürften wohl eher Mentha gentilis feyn. 
Ich finde daher nörhig, die legtern genau zu befchreis 
ben. 

Die Wurzel kriechend, faſrig, auſſen- und in« 

wendig weiß. 

Nalurhiſt. Brief, U. Band. OQ Der 
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‚Der Stengel aufrecht, 13 Fuß hoch, mäßig 
rauh viereckicht, grün, oder roͤthlicht. 

Die Aeſte aus den Achſeln der Blätter, gegen- 
uͤberſtehend, fonft wie der Stengel. 

Die Blätter Gegenblärter, enförmig, fpißig, 
geftiele, etwas rauh anzufuͤhlen. Die Blattſtiele oben 
rinnenfoͤrmig. Die Blaͤtter in der Mitte der Pflanze 
ſammt den Blattſtielen 22 Zolle lang, 14 Zoll breit; 
die obern und die untern RD 

Die Blüthen flein, im Quirl; die Quirle in 
den Winkeln der Blaͤtter, geſtielt, von zwey kleinen 
Blaͤttern, und vier linienfoͤrmigen Afterblaͤttern (von 
denen drey an der aͤuſſern Seite gegen das Blatt hin, 
eines an der innern Seite gegen den Stengel fi fi get) ger 
ſtuͤtzt. 

Die Kelche geſtreift, rochlicht und gruͤn gemiſcht, 
mit durchſcheinenden Puncten beſaͤet, etwas rauh, 

fnßzaͤhnis (einmal ſah ich auch ſechs Zähne); die Zaͤh⸗ 

ne ſpitzig, gleich. 
Die Blume einblaͤttrig, waͤſſerig blaͤulicht; der 

Rand viermal ungleich getheilt; der obere Lappe, wel⸗ 

cher die Oberlippe vorſtellet, breiter als die uͤbrigen, 
eingeſchnitten, ſtumpf; die drey Sappen der Unterlippe 

ſtumpf eyfoͤrmig. 
Die Staubfaͤden kuͤrzer als die Blume uwei · 

len laͤnger): die Staubbeutel rundlicht. 

Der Stempel; vier Fruchtknoten; der Griffel 

Er als die Blume; die Narbe ‚gebelförmig ; * 

Spitzen unaleid). 
Die Frucht: vier Saamen im Boden des Kelch, 

An Der 
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Der Geruch) beftig, ‚pfefferartig, beraufchend, 
‚Sie wirft zuweilen am Grunde Ranken aus. 
polich ſcheint mit mir einerley Pflanze vor Au⸗ 

gen gehabt zu haben. 
253. Glechoma hederacea. Lin. fpec. plant. 

p-807. P. 1. Gundermann, 
Kennz. Nierenfoͤrmige, gekerbte Blätter. 

0.254. Lamium maculatum, - Lin. fpec. plant. 
2.809. /p.4. Gefleckter Bienfaug. 

Kennz. Herzfoͤrmige, ſtumpf zugeſpißte Blaͤt⸗ 
ter; der Ruͤckennerve des Helms gabelfoͤrmig; der 
Stengel etwas kriechend. 

©. Centur. botan. anmerk. n. 58. * 
Wohnt an den Wegen, an altem Gemaͤuer. 

Bluͤht im Sommer und Herbſte. | | 
0255. Lamium album. Lin. /pec. plant; 

2. * P.5. Weiſſer Bienſaug. 
ennz. Herzfoͤrmige, ſcharfzugeſpitzte Blaͤtter; 

der M des Deine gabelförmig; der Stengel 
aufrecht. 

Wohnt an — unter Baͤumen. Bluͤht 
im Sommer und Herbſte. ’ 

256. Lamiumpurpureum. Lin. fpec. plant. 
p- 309. p.6. Purpurner Bienfaug. 

‚Kenn. Seraförmige ; ftumpffpigige Blätter; 
einfacher Helm. 

Wohnt auf Aeckern; im Gartenlande, 
. 257. Galeopfis Tetrahit. Pollich. biſt. plants 

n.559. Tetrahit. 

Q2 Kennz. 
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- Kennz! Die Blumen noch einmal fo lang als 

ber” Ki die Blätter eyfoͤrmig, ſpitzig; ka Sten. 
gel’ an den’ ‚Gelenken knotig. 

Wohnt auf Aeckern; in Wäldern; an Zäunen, 

Bluͤht im Julius. 
258. Galkopfis cannabina. Pollich. hiſt. plant. 

n. 1.560. Hanfnefiel. ur 

Key. Die Blumen viermal fo lang als der 
Re ch; die Blätter enförmig. 

Wohnt Aeckern; altem EEE Bluht 
im Julius. 

259. Betonica ofieinalis." Di Am. gm 
9.810. /P. 1. "Braune Betonie, “ 

Kenny. Unterbrochene Aehre; der mitte $appe 
der ——— ausgeſchnitten. 

Wohnt auf — Wieſen. vah im Ju⸗ 

nius, Julius. 

266. Betonica zlopeeuros. Ei pe plant. 
9.811. fp. 3. Gelbe Betonie, 
| Kenn. Die Aehre am Grunde blärtrig ; der 

"Helm mie einem Einfchnitte, 
Wohnt am Kaunerfteige, ' Blüht im Julius. 

"261." Sachvs fylvatica. Lin. * plant. 

2.311. ſp. 1. Waldandorn. | 

Rein. Sechsblüchige Quirle; bernſhmnise ge 
ftielte Blätter, 

Wohnt in Wäldern. er 
262. Stachys ee Lin. * plant. 

p. 811, P. 2. Waſſerandorn. Dre N 

2 Kennz. 

r 



Burghaufen,, den 9 April, 1784. 245 

Kennz. Sechsbluͤthige Quirle ; \ Iinienförmige 
$angerblärtr. Ä | — 

Wohnt an kleinen Bächen, | 
263. 'Clinopodium vulgare. Lin de ‚plant, 

2.821. /p. 1. Wirbelöpit. 
Kennz. Die Knöpfe rundlicht, — bie A 

terbläcter borftenförmig. 
Wohnt an der Straſſe. * 

264. Origanum vulgare. Lin. /pec. Plant. 
?.324.P.7. Wilder Majoran. Doſt. 

Kennz. Die Aehren rundlicht, geriſpet, ge— 
haͤuft; die Affterblaͤtter eyfoͤrmig, laͤnger als der Kelch. 

Wohnt an der Straſſe. 

265. Thymu ſerpyllum. Lin. oe. plant. 
p. 825. pP. 1. Gemeiner Quendel. 

Kennz. Die Blumen in Knöpfe geſammelt; nies 
derliegende Stengel; flache, ſtumpfe, am Grunde 
gefranzte Blaͤtter. 

Wohnt allenthalben an den Straſſen, ſelbſt in 
ausgehauenen Waͤldern. Bluͤht durch alle drey Jahrs⸗ 
zeiten. 

266. Thymus Acinos. Lin. ſpec. plant. 
2. 826. W.4. Bergquendel. 

Kennz. Die Quirle ſechsblaͤttrig; die Blaͤtter 
eyfoͤrmig, ſpitzig, ſaͤgezaͤhnig; ziemlich aufrechte Sten- 
gel. 

Wohnt allenthalben in Berchtesgaden; fo ge- 
mein als der gemeine Quendel. Bluͤht im Sommer 

bis in den Winter. | 

23 267. Pru- 
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267. Prunella vulgaris. Lin. fi oplani. 
8.837. fp.1. Gemeine Braunelle. a) 

Kenn. Die Blätter durchaus eyförmig, ‚geftiele; 
die Blume noch einmal fo lang als der Kelch, 

Wohnt an der Strafe nach der Gmundtner. 
brüfe, Bluͤht im Sommer und Herbfte. 

268. Prunella grandiflora. Pollich. bifk 
plant. 2.578» Großblumigtee Braunelle. 

Kennz. Die Blume viermal fo lang als der 
Kelch; durchaus eyfoͤrmige, geſtielte — 

Wohnt und blüht mit der vorigen. 
Anmerk. Nur auf Pollichs Wort, do diefe 

durch die Erziehung fid) nicht in die vorige verwandle 
(und umgefehrt?), fege ich fie als eine eigene Art an. 

269. Bartfia alpin. Lin ‚Ber. plant. 
2.839. Sb. 4. Alpenbartſie. 

su Keunz.. Herzfoͤrmige, umpfägegägnige Gegen. 
lätter, i 

Wohnt unterm Schneibſteine; ; zroifchen den Waz⸗ 
“männern; auf der Gugel. Bluͤht im Sunius, Ju⸗ 
lius, 

270 Rbinanthus Crifta galli. En. bee. 
plant. p.340. /p.3. Gemeiner Hahnenfamm. 

Kennz. Die Kelche glatt; die obere Blumen 
lippe zuſammengedruͤckt, kuͤrzer. 

Wohnt auf Aeckern. Bluͤht im Julius. 

271. Euphraſia oſſicinalis. Lin. per. plant. 
2.341. fp.2. Officineller Augentroſt. 

Kennz. Eyfoͤrmige, geſtreifte, ſcharfgezahnte 
Blaͤtter. 

Wohnt 
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MWohnt an den Straffen. 

272. Euphrafia Odontites. Lin. /pec. plant. 
2.841. P.4. Brauner Augentroſt. 

Kennz. Snieafpeniige: durchaus. fcharfgezahnte 
Blaͤtter. 

Wohnt auf Aeckern. 
237. Melampyrum ſylvaticum. Lin. /pec. 

vl. 9,843. P- 5. Waldfuhweizen. 
Kennz. Einſeitige Blüchen; entfernt, paarwei⸗ 

ſe: offne Blumen. 
Wohnt im Walde bey Friedensberg. 
274. Pedicularis paluſtris. Lin. Spec. — 

2.845./p. 1. Sumpflaͤuſekraut. 
Kennz. Der Stengel aͤſtig; die Kelche mit — 

foͤrmigen Huͤbelchen beſetzt, zweyt eilig, gekerbt. 
Wohnt in Suͤmpfen. Bluͤht im Julius. 
275. Pedicularis roſtrata. Lin. Jpec. plank.. 

‚P. 845. fP. 3. Geſchnabeltes Säufefraut, 
Kennz. Der Stengel etwas aͤſtig; der Helm ſchna⸗ 

belförmig verlängert. " 
Wohnt bey Krautcaſa; Micterbütte; in der Waze 

mannſcharte; am Geſtelle. Bluͤht im Junius, Julius. 
276. Pedicularis recutita. Lin. fpec. pl. 

®.846. . 7. Langfaͤdigtes Laͤuſekraut. 
Kennz. Der Stengel einfach; die Staubfaͤden 

laͤnger als der Helm. 

Wohnt im Regen. Bluͤht im Junius, Julius. 
Anmerk. Die Bluͤthen ſtehen in einer gedraͤngten 

Aehre; die Blumen haben einen gewoͤlbten, eben nicht 
kleinen Helm, in welchem die Staubfaͤden doch nicht 

24 Plag 
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Platz haben, ſondern weit hervorſtehen; die Blaͤtter 
wie bey Pedicularis folioſa. 

277. Pedicularis ſſava. Pallas it. III. n. 97. 
Gelbes Laͤuſekraut. N 

Wohnt am Geftelle, 
Anmerk. Da mir alle meine Pflanzen diefer Art 

durch einen Zufall faft gänzlic) verdarben, fo kann ich 
feine genaue Befchreibung davon geben; das aber, was 
ich ihnen noch anfehe, will ich gleichwohl herfegen. — 
Die Blätter gefiedert; die Blättchen tief eingefchnitten, 
und die Dadurd) entftehenden Zähne an ihrer Spige mit 
einem Eurjen Dorn bewaffnet. Die Bluͤthen find gelb, 
und bilden eine gedrängte Aehre mit dazwifchen ſtehen⸗ 
den kurzen Blättern. Der Helm ift ſtumpf, bucklicht, 
und, wie mir ſcheint, auf dem Ruͤcken wollicht; dieſes 
wollichte Weſen laͤßt aber vor dem Rande der ſtumpfen, 
nur etwas weniges eingeſchnittenen, etwas uͤbergeworfe⸗ 
nen Spitze des Helms aus; auch iſt der Rand der Blu⸗ 

me nirgends zottigt. — Alſo wohl kaum Pedicularis 
comofa Lin. aber auch nicht leicht eine andere, ihm 
befannte, Hingegen fommt meine Pflanze fehr gut 
mit der angeführten Befchreibung des Herrn Collegien 
rathes Pallas, und noch mehr mie der — über: 

ein, die er davon gegeben bat. 
Wohnt am Geftelle. 
278. Antirrbinum alpinum. Lin. fpec. plant. 

p.356. /p.23. Alpenloͤwenmaul. 
Kennz. . $inienförmige Sanzerblätter zu dreyen um 

den Stengel; die Bluͤthen traubenförmig ; der Sporn 
gerade, 

Wohnt 
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Wohnt zwifchen den Wazmännern, zwifchen den 
Steinen ungemein haufig; auch auf der Gugel, wo 

man nach der Schüttalben geht; und auf dem Seehorn, 
aber fparfamer. Blüht im Julius, September. 

279. Serophularia nodofa. Lin. /pec. plant. 
».863. fp.2. Knotige Braummurz. | | 

"Kenn. Die ** herzfoͤrmig, dreynervigt; 
der Stengel ſpitzwinklich | 

Wohnt in Gehägen, 

280. ÖOrobanche maior. Lin. /pec. plant. 
?. 882. /p.2. Groſſer Ervenmwürger. 

Kennz. Der Stengel ganz einfach, 'fammetar- 
fig; die Staubfäden etwas hervorftehend. 

Wohnt allenthalben,, nicht ſparſam. Bluͤht 
im Sommer. Dat e einen ſchwachen aber angenehmen 
Gewuͤrznelkengeruch. 

281, —* ſativum. Lin. Rec. De, 
P.894. /P.6. !eindotter, 

Kennz. Werfehrtenförmige, geftielte, vielfan- 
mige Schöttchen. 

Wohnt unterm Flache. 
282. Myagrum faxatile. Lin, fvec. plant. 

».894.fp 8. Steindotter. 
Daher, glaube ich, gehört ein Pflänzchen, das 

ſchon verblühet hatte, als ich in das Thal, das beyde 
Wazmänner trennt, Fam; nur ein einziges Fleines Stuͤck 
traf ich etwas höher noch bluͤhend an; da Linne ſelbſt 
nicht ganz zuverfichtlich redet, fo wird eine Befchreibung 
deſto weniger unnothwendig feyn. 

2 5 Die 
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Die Wurzel dünne, wenig zafrig, meiſtens nach 
der Seite gebogen, und dann erft aufgerichtet, wie es, 
die Umftände zwifchen den Steinen geſtatten; treibt 
‚mehrere Stengel, vder vielmehr nur einen, der aber 

gleich an der Wurzel äftig iſt. Dieſe Stengel oder 
Aefte find dann ganz einfach, etwa zwey bis drey Zolle 
hoch, und fragen an ihrer Spitze die Bluͤthen trauben⸗ 
foͤrmig. Die Blätter nahe an der Wurzel find ver» 
kehrteyfoͤrmig, geftielt, am Rande fparfam ftumpfz ide 

nig; dieſer Rand läuft auch gewiſſermaſſen am Blatt⸗ 

ftielchen herab; die etwas höhern Blätter find herzfoͤr⸗ 
mig. (faft ftumpf pfeilfsrmig), ‚ und figen wechſelweiſe 
ohne Stiele am Stengel: der Rand ftumpf gezaͤhnt, 
offt nur ausgefehweift, nicht felten ganz. Keine 

Aeſte. Die Blüchen geftiel. Die Kelpblätter in: 
der Mitte rörhlicht, am Nande weiß. Die Blumenz 

blätter roͤthlicht, um die ganze Platte groͤſſer als der 
Kelch. Das Schöttcyen eyförmig priſmatiſch (mand)- 
mal ‚gufammengedrückt ‚, eher zwenfchneidig als vierfei- 
tig) mit einem feitwärts gebogenen Griffel; awenfacher 

ig; zween Saamen in jedem Fache. 

‚Die. Pflanze ift daher nicht Cochlearia Aliculis 
fphaericis polyfpermis glabris, foliis ae 

petiolatis: caulinis fefilibus linearibus. Scop. 

SAN: n. 511. n. 2. weil 1) die Fächer zweyſaamig, 

niehe vierſaamig; 2) die Kapfel vierfeitig,, nicht ſphaͤ⸗ 

riſch; 3) die Stielchen (oder follte es nicht ftatt Pe- 

dunculi vielmehr Cauliculi heiſſen ?) nicht Aflig ; 
4) die Stengelblärter nicht linienförmig. — Au) iſt 

fie nicht Myagrum faxatile @ Lin. weil die Wurzel: 
blätter 
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blätter gezähner, ſehr felten ganz find ; doch kaͤme fie mit 
meiner Pflanze am eheften überein. — Auch iſt fie nicht 
Myagrum faxatile ß oder.y Lin. weil der. Stengel 
nicht äftig ift, wenn man nicht die unterften Aeſte dar: 
unten verficht. — Auch niche Thlaſpi alpinum minus 
capitulo rotundo CB. prodr. 48. V. cum fig. weil 
diefes Hefte hat. — Auch nicht Thlapfi faxatile ro- 
tundifolium. CB. prodr. 9,48. V. weildiefes nackte 

Stengel hat. — Thlapfi alpinum maius capitulis 
rotundis CB. prodr. 49. VIL cum. fig. kommt der 
Beſchreibung und Abbildung nach fehr mie meiner Pflan- 
ze überein; aber Bauhin hat Aefte gezeichnet, und 
der Ausdruck: capitulis (capſulis, filiculis) rotun- 
dis, paßt nicht: aber im Texte flieht doch: ſiliculae 
thlafpi bellidis folio fimiles; nun ift Thlafpi alpi- 
num bellidis coeruleae folio das linnaifche Thlafpi 
montanum, das nad) Pollich Kapfeln hat, die wie 
die der Hirtentafche find, nur daß fie auf einer Seife 
flach: auf der andern erhaben find. 

Diefe Pflanze wohnt auch auf der Hochwieſe. 
283. Draba verna. Lin. ſpec. plant. p. 396. 

wi Gemeines Hungerblümchen. 
Kennz. Nackte Schäfte; ——— ‚ faum 

ingeföniene Blätter. 
Wohnt auf trocknem Boden. 

284. Draba pyrenaica. Lin. /Pec. plant. 
?.896. . 3. Pprenäifches Hungerbluͤmchen. 

Kenn. Nackte Schaͤfte; keilfoͤrmige, dreylap⸗ 
pichte Blaͤtter. 

Wohnt 
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Wohnt zwifchen den Wazmaͤnnern; am Abhant- 
ge des Faͤners. Bluͤht im Junius, Julius. 

Anmerk. Die Pflanze iſt ſehr klein; die faben: 
foͤrmige, wenig zaſrichte Wurzel treibt mehrere ganz 
kurze Zweige, derer Blaͤtter keilfoͤrmig, am obern 
Ende zweymal tief eingeſchnitten ſind, und auf dem 
Boden Roͤschen bilden. Die Schaͤfte find unbeblaͤt— 
tere, ſehr kurz, und fragen ungefähr fechs Blüthen, 
derer Kelche grün, die Blumen blaulicht roch find. 
Die ganze Pflanze vom Boden an Bee wird nicht 
zollhoch. 

285, Lepidium at vr Sper. * 
#.898. /P.6. Alpenbefemfraut, 2 

Kennz. ‚Gefiederte, ganze Wurzelblätter ; nad 
Schaͤfte; die Blumen länger als’ die Kelche. | 

Wohnt zwiſchen den Wazmännern; auf * ud 
wiefe, Blüht im Julius, September... 0. 

286. Thlaſpi Burfa paftoris. Lin. /pec: Pla. . 
2.903. . 10. Groſſes Tafchenfraut. 7 

Kennz. Verkehrt herzförmige Schoͤttchen; ; bie 
MWurzelblätter gefiedert ausgezackt. $ 

Wohnt auf Aeckern, in Gärten. 
287. Iberis nudicaulis. Lin. fpec. Plan 

P.907. /. 12. Steinkreſſe. 

Kennz. Krautartig; die Wur jelblattet ne 
gend, tief ausgefchweift; der Schafft einfach, nackt. 

Wohnt auf magerm Boden. 
288. Biſcutella didyma. Lin. em —* 

2.911. . 2. Doppelttellerfoͤrmige Biſcutelle. 

Kennz. 
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Kennz·  Doppelttellerförmige , u ‚Griffel ver» 

bunden⸗ Schoͤtchen. 
Woohnt allenthalben auf den Ahen ſehr haͤufig. 
Bluͤhr im Junius, Julius. 

289. Lunaria rediviva. Lin: ſpec. plant. 
p.g1r. fp. 1. Langfchotiges Mondfraue. 

Kennz. Die Schoten laͤnglichteyfoͤrmig. 

Wohnt an der Kaunerwand; im Regen; zwiſchen 
Bergmais und Krautcaſa. 

Anmerk. Die —* der Blätter iſt fein jus 
verläßiges Kennzeichen: denn bald ftehen alle Blätter 
gegenüber, bald nur die untern. Die Schoͤtchen aber 

find unwandelbar. | RN 
290. Dentaria Ele Lin. fpec: pl. 

P.912. fb. 1. — — Zahnkraute Sani⸗ 
kel Berchtesgad.  .uw 

Kennza Drey Seofammenfgene drenfingerige 
Blätter. 

Wohnt zwifchen den Bann; auf der Gu⸗ 
gel; ander Kaunerwand; am Faͤner; am Schneib— 
fteine; bey Krautcafa; im ren Dlüht im Ju⸗ 
nius, Sulius. | | 

291. Cardamine hirfuta. Lin. — ‚plant. 
2.915. P. 12. Waſſerkreſſe. 

Kennz. Die Blaͤtter gefiedert; die Blatthen mit 
ſparſamen Ecken; das ungleiche dreylappicht. 

Wohnt an kleinen Waͤſſern. 
Anmerk. Ich habe nur noch eine einzige Bluͤthe 
— koͤnnen, die ic) fechsmännig fand, 

292. (ar- 
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'ag2. Cardamine pratenfis. Lin. /pec. plant 
2.915. fd. 13. Wieſenkreſſe. 

‚Kennz. Gefiederte Blätter; die Burgelächen 

—— die Stengelblaͤttchen — 

Wohnt auf Wieſen. 
293. Siſymbrium Naſturtium 

Lin. ſpec. plant. p.916. /p. 1. Brunnkreſſe. 
Kennz. Abwärtsgeneigte Schoten ; gefiederte 

Blätter: etwas herzförmige — P 
Wohnt an Quellen. 
294. Eryſimum officinale. La I. —— 

2.922. fb.1. Wegſenf. 
Kennz. Die Schoten an den Stengel ah, 

die unterſten Blätter zone ge ausgezackt; * obern 

ſpießfoͤrmig. — 
Wohnt an den Wegen, Btähei im — 
295. AMabis alpina. Lin. ſpec. plant. Pr - 

S.1. Alpenthurmfenf. 
Kenn. Die yo gesahnt, den Stengel um« 

fafend. 
Wohnt * * da * auf‘ ER Gebirge; 

häufiger zwiſchen den — ——— ne —— 

Bluͤhht im Julius. 

296. Arabis Haller, * her plant. P.929. 
/p. 5: Hallerifcher Thurmfenfe 

Kennz. Die  Stengelbläfter etwas feyerförmig ; 

die Aefteblätter lanzerförmig, gefiedert gezahnt. - 

Siſymbrium paluftre album foliis imis barba- 
reae, reliquis integris. © Haller opuf. p. 1o1. cum 

fe- 
Wohnt 

“4 
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Wohnt bier und da auf etwas feuchten Aeckern. 
Bluͤht im September, zu welcher Zeit ic) aber auch 
fon reife Saamen fand. 

Anmerk. Die Aefteblätter find bald mehr, bald 
weniger, zumeilen gar nicht gezaͤhnet. Die Staubfäs 
den find eigentlich untereinander gleich lang, aber zween 
ſtehen tiefer, und find noch dazu in einem Fleinen Bo— 
gen abwärts gekruͤmmt. ar Blumen find weiß, zus 
weilen röchlicht. N 

297. Arabis berchtedgäden s.  Berchtese 
gadenfcher Thurmfenf. 

| Kennz. Die Blätter mit Haaren gefranzer: Die 
Stengelblaͤtter ungeftiele, lanzetförmig; Die Wurzel: 

blärter ſchwaͤchgezaͤhnt, ſpatenfoͤrmig; der Stengel ein⸗ 

fach. 
Arabis lucida. Lin. Supplem. plant. p. 298. 
Wohnt auf Kaltenbrunn. 
Anmerk. Ich habe die Blumen nicht mehr ge: 

fegen. 
Die Wurzel ift gelbroͤthlichtweiß, dünn, wenig 

zaſricht; fie geht anfänglich gerade in den Boden, ran- 
Eee gleich unter der Erde, geht aber dennoch ihren Weg 
fort, und kruͤmmt fich bald ſeitwaͤrts. Der einfache, 
runde Stengel wird ungefähr 4 Zolle hoch, ift am Grunde 

mit niederliegenden, fpatenförmigen, kaum merflic) 
am Xandegezähnten, dicken: aber nicht ſafftigen Blaͤt⸗ 
tern bekleidet; die übrigen ſtehen wechſelweiſe, find 
lanzetförmig, auch manchmal herzförmig, ungeftielt; 
alte find am Rande mit Haaren, nicht ſtark, gefran« 

jet. Die Schoten (6 — 7) find lang, ſehr zu⸗ 
fammen- 
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fammengedrüct,  ftehen aufrecht; die Saamen ver 
‚urfachen da, wo fie liegen, an den Schoten kleine Huͤ⸗ 

belchen. 
298. Raphanus ER Lin. fee. pl. 

-2.395. /P.2. Ackerrettich. 
Kennʒ. Die Schoten walzenfoͤrmig ‚glatt, ge⸗ 
fiedert. 
Wohnt auf Aeckern. 
299. Geramum ſylvaticum. Lin. vec. plant. 

‚2.954: SP. 40. Waldſtorchenſchnabel. 
Kennz. Die Bluͤthenſtiele mit zwo Bluͤthen; die 

Blaͤtter faſt ſchildfoͤrmig, bis über die Mitte fuͤnflap⸗ 

vicht, eingeſchnitten; der Stengel aufrecht; die Blu⸗ 
menblaͤtter ausgeſchnitten. 

Wohnt am Wege nach Reichenhall. Bluͤht im 

Herbfle 
| Inmerf. Scopoli fagt, die Nägel der Blumen« 

„blätter feyen gefranzet; ic) fah fie zofticht, und den 

Rand der Platte fehr unmerklich gezähnele, den deutli⸗ 
„hen Einſchnitt in der Miete ‚ausgenommen. \ 
sn A —— paluſtre. Lin. pec. Plant. 
9 54 s- Hip Sumpfſtorchenſchnabel. | 

„ren. Die "Süchenfite mit zwo Bluͤthen; die 

nig, bis über. Die Mitte fünflap- 
Bl k "ganze ge 
| Wohnt da, wo man von Bergmais nach Kraut⸗ 
caſamais ein kleines Waldchen vorbehkoͤmmt. Bluͤht 
‚im Julius. 

ker Geramii ‚mrobertianum. Lin Pec. plant. 
"2. 9 5 5. 2. 45:. Rupprechtskraut. J— | 

u. 
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Kennz. Die Bluͤthenſtiele zweybluͤthig; die Kel⸗ 
che behaart, zehnwinklicht. 

Wohnt auf Steinen; zwiſchen alten Mauren; 
302. Geranium diffetum. Lin. /pec. plant. 

- 2.956. Zerſchnittener Storchenfchnabel. 
Kennz. Die Bluͤthenſtiele zweybluͤthig; die Blät- 

ter fünffpaltig dreytbeilig; die Blumenblaͤtter ausge- 
kerbt, von der Laͤnge des Kelches; die Kelche mir ei- 
ner Granne; der Stempel zottig. 

Wohnt an waldichten Wiefen unter dem Schwarze 
orte, ' | | 

303. Geranium pufillum. Lin. Jpec. plant. 
2.957. PP. 54. Niedriger Storchenſchnabel. 

Kennz. Die Blüthenftiele zweybluͤthig; die Blu⸗ 
menblätter ausgeferbet; der Stengel verbreitet; die 
Blätter nierenförmig handaͤhnlich: die Lappen linienfoͤr⸗ 
mig, an der Spitze gezaͤhnet. 

Wohnt am Nunberge am Wege. 
304. Geranium integrifolium. Ganzsblaͤttri⸗ 

ger Storchenſchnabel. | 
Kennz. Fortdauernd; die Bluͤthenſtiele einblü- 

thig; die Blätter lanzetförmig , ungeftiele. 

Beſchreib. Die Wurzel bolzicht, Fnorricht, faſt 
fteefrübenförmig, doch etwas verbogen, mit fparfamen 
Mebenfafern; auswendig fihmusig gelb, inwendig erd» 
gelb, oben dick, viele Stengel treibend. 

Der Stengel (zahlreiche aus einer Wurzel) dünn, 
etwas raub, aufrecht, mwalzenförmig, ziemlich einfach, 
grün (gegen die Spige hin röthlicht), . durchaus mit 

Blättern befleidet; einen Fuß lang, und darüber. 
Yraturbift. Brief. IL. Band, R Die 
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Die Aeſte äufferft fparfam, nur unweit vom Gips 
fel (einer, zween, meifteng feiner), bem Stengel, 
ähnlich, gegen die Spige hin rörhlichtz allemal kurz. 

Die Blätter lanzerformig, wechſelſeitig, grün, 
ohne Stiel am Stengel anfigend, und ihn ein wenig. 
umfangend; auf der Unterfeite mit drey laͤnglichten Rib⸗ 
ben; oben glatt; am Rande rundum mit kuglichten 
ungeftielten Drüfen befegerz; für das Gefühl ein wenig: 

rauh und flebricht, einen Zoll lang, nicht gar drey is, 

nien breit, die oberſten und unterften Eleiner s die uns 

terſten enförmig. } 

Die Bläthenftiele einblürhig, aus der Spiße des 
Stengels, der Zweige „und den Achſen der after 

Blätter. 
Der Kelch Eur; (3 finien lang), bleibend , eins: 

blättrig, fünftheilig; ‚die Theile bis an den Grund ab⸗ 
gefondert, lanzetförmig, etwas rauh, am Rande mit, 

kuglichten Drüfen beſetzt. 
Die Blume fuͤnfblaͤttrig, abfällig, groß; die 

Blumenblaͤtter faft verkehrt eyfürmig (9 Linien lang, 

4 breit) der Nagel fürzer als der Kelch, gelb; die 

Platte blaulicht roſenroth mit dunklern Adern; am 

Rande ganz, oder leicht ausgeſchweift, nicht einge⸗ 

ſchnitten. 
Das Honigbehaͤltniß eine kleine bucklichte Erha⸗ 

benheit unten am Nagel jedes Blumenblattes, gelb; 

dieſe Erhabenheiten greifen zwiſchen den je 

ein, und berühren den Fruchtknoten. ' 

Die Staubfäden auf dem Fruchtboden befefiger, 

fünf , unten zufammengewachfen, den Fruchtknoten 
umfaf 
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umfaffend, kuͤrzer als der Kelch, blaßgelb. Zwiſchen 
den Abrheilungen diefer Staubfäden fünf andere, fehe 
Eleine Fäden ohne Staubbeuteh Die Staubbeutel 
beweglich, blaß bergblau. | 

» Der Stempel. Der Sruchtfnoten faft kuglicht, 
ein wenig geftreift, blaß gelblichrgrün Der Griffel 
faft zweymal fo lang als die Staubfäden, rundlicht, 
weiß, bis über die Miete fünftheilig; die Theile oben 
Blaulicht rofenroth, Die Narben länglicht ” blaͤſer, 
kleindruͤſicht. 

Die Frucht habe ich nicht geſehen. 
Der Geruch der Blume ſehr ſchwach, angenehm; 

keiner an den Blaͤttern und der Wurzel, oft auch nicht 
an der Blume. 

Der Geſchmack der Blaͤtter kaum merklich fäuerlich, 
Wohnt auf den Wiefengründen zwifchen Berch⸗ 

tesgaden und dem Nabenfteine, wo man nach) der Gern 
geb. Bluͤht im September, October. 

Anmerk. Die fünfmannigen Blüchen, die fünfe 
blaͤttrigen, ober fünffpaltigen Kelche, die Honigdrüfen 
an jedem Blumenblatte foderten, daß diefe Pflanze ing 
Syſteme gleid) nach oder vor geranium glaucophyl- 
lon in die zweyte Untertheilung geftellet würde, wo⸗ 
von fie Die einblüchigen Blüthenftiele wieder trennen, 
Die die legte Ylntertheilung fodern. 

305. Malva rotundifolia. Lin. Joec. plant, 
P.969. Jp.ı1. Gänfepapel. 

Kennz. Der Stengel niedergeworfen; die Blaͤt⸗ 
ter tellerfoͤrmig, feicht fünflappiche; die Sruchtftiele ab» 
waͤrts geneigt, 

Ra Wohnt 
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Wohnt an den Zaͤunen. 
— Molva ſylveſtris. Lin. — Plant. 

#.960. P.13. Haſenpapel. — 
Kennz. Der Stengel aufrecht, Frautartig; die 

Blätter ſiebenlappicht , ſtumpfſpitzig; Die Blattſtiele 
und Bluͤthenſtiele behaart. ““. 

Wohnt an der Straſſe. 
307. Polygala vulgaris. Lin. ai plant. 

2.9806. fp.2. Gemeine Kreuzblume, 

Kenny. Traubenförmige „ gepinſelte Bluͤthen; 
die Stengel krautartig, einfach, etwas niederliegend; 

die Blaͤtter linienfoͤrmig lanzetaͤhnlich. 
Wohnt auf Bergen. 

308. Polygalaamara. Lin. ſpec. Dan P.98 7a 
Se. 3 Bittere Kreuzblume. 

Kennz. Traubenförmige , gepinfelte Blüthen ; 
die Stengel mehr aufgerichtet; die Wurzelblätter ver- 
kehrt eyförmig, gröffer als die am Stengel, 

Wohnt auf Bergmiefen. | 
309. Polygala chamaebuxus, Lin. fee. pl. 

2.989. . 13. Buchsäßnliche Kreuzblume. 

Ken. Ungepinfelte, zerftreute Blüchen; enför- 
mige, am Rande etwas zuruͤckgebogene Blaͤtter; ſtrauch⸗ 

artiger Stengel. 

Wohnt hinter dem Faͤner; um Friedensberg; im 
waldigten Berge vorm Rabenſteine. Blaht * * 
lius, Auguſt September. 
310. Ononis ſpinoſa. Lin. Sp plans. 
pag.1006. fh.2. Stachlichte ——— 

Be, 
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Kenn. Die Bluͤthen traubenfoͤrmig, paarweiſe; 
die Blaͤtter dreyfingerig: die obern einfach; die Aeſte 
en behaart. 

Wohnt in ausgehauenen Wäldern, 
3rı. Anthyllis Vulneraria.> Lin. Spec. plant. 

p: 1012. p.2. Gelber Wundklee. 
Kenny. Krautartig; die Blätrergefiebentungleich; 

der Bluͤthenknopf aus zween zuſammengeſetzet. 
Wohnt auf der Hochwieſe. Bluht im Se⸗ 

ptember. 
un za 2. — — Lin. ſes plant, P.1035. 

pP. 5 Dogelwide, 
Kenny Die Blateftiele vielblürhig; die Bluͤthen 
dachziegelfoͤrmig ſich deckend; die Ben .. 
mig; die Dlattanfüge ganz. 

Wohnt zwifchen dem Getreide, 
- 313. Vicia fativa, Lin. bee, —5 1037- 

S.10. Saawide 

Kennz. Die Hülfen ungeftiele, -meiftens gepaart, 
aufrecht; die Blättchen abgeftumpfer; die Dlattanfäge 
mit einem eingebrannten Flecke. 

Wohnt auf Aeckern. 
314. Hippocrepis comofa. Lin. bee. plant. 

"2.1050. /p.3. Gehaͤufter Roßhuf. | 
Kennz. Die Hülfen geſtielt, diche beyſammen, 

am Auſſenrande fanft.ausgefhmeift. 

Wohnt hinter dem Faͤner. Bluͤht im Julius. 
315. Hedyſarum alpinum. Lin. /Pec. pl. 

8.1057. /.35. Alpenheiligheu. 

R3 Kennz. 
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Kennz. Die Blätter gefiedert; die Hilfen geglies 

dert, glatt, hangend; der Stengel aufrecht; der — 
behaart. 

Onobrychis elypeata afpera minor, CB, 
drodr. lib.9. cap.g. 1? 

Onobrychis femine clypeato — minor. 
CB. P. ib. q. fet.6.IV.? 

Wohnt zwifchen dem Rönigsberge und Schneib⸗ 
ſteine. Bluͤht im Julius. 

Anmerk. Ich habe zwar die Frucht nicht geſe⸗ 
hen, glaube aber dennoch, Bauhins angefuͤhrte Pflanze 
gehöre eher hieher, als zu Hedyfarum humile, weil, 
die Befchreibung, die Bauhin im Prodromus macht, 
vollfommen auf mein Hedyfarum TA N 

Der Stengel ift ungefähr eine halbe Spanne fang; 
allenthalben mit lanzerförmigen (zumeilen mit breiten 

linienfoͤrmigen, am Ende ſehr deutlich zweyzahnigen) 

angedrückten, ihn ganz umfaffenden, roͤthlichten Schup⸗ 

pen, wie mie Scheiden, bekleidet; weiter oben fommen 
Die gefiederten Blätter hervor, die 7 — 10 Paare ey⸗ 
förmiger Blaͤttchen nebft einem ungeraden tragen. Zwi⸗ 
fhen ihnen erhebt ſich der Blüthenftiel mic feinen ſchoͤ⸗ 
nen, ‘rothen, fraubenförmigen, zwenfeitigen Blürhen, 
Die Kelche find kurz, und behaart; die Fahne ift fürs 
zer als das Schifchen ; die Flügel von der ange der Fahne, 

316. Aftragalus Glycyphyllos. Lin. jpes. 
Plant. p. 1067. fr. 14. Suͤßblatt. 

Kenny Der Stengel niedergeworfen; die Hül- 
fen faft dreyſeitig, gebogen; die Blaͤttchen enförmig, 
länger als der Blüchenftiel. 

| Wohnt 
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Wohnt am Bache vor der Kaltenbrunnermais, 
unweit Falleck. Bluͤht im Julius. 

317. Irifolium Melilotus oſſicinalis. Lin. 
Pec. plant. p. 1078. 1P. 4. Gelber Steinflee, 

Kennz. Die Huͤlſen traubenartig, nackt, zwey⸗ 
ſaͤmig, runzlicht, ſpitzig; der Stengel aufrecht. 

Wohnt im Walde vor der Bergmais. Bluͤht 

im Julius. 
318. ——— repens. F ſpec. plant, 

7.1082. P. 12. Kriechender Wieſenklee. 
Kennz. Die Kapſeln in einer Dolde; die Huͤlſen 
vierſaamig; der Stengel kriechend. 

Wohnt auf Wieſen. Bluͤht im Sulius, 
319. Zrifolium pratenfe. Lin. /vec. plant. 

2.1082. fP. 10. Rother Wiefenflee, | 
Kennz. Die Achren etwas zoftig, mit gegeniibere 

ftehenden, häufigen Blattanfägen umgeben; die Blus 
men einblättrig, | 

Wohnt auf Wiefen. Bluͤht im Julius. 
320. Trifolium agrarium. Lin. Jper. plant. 

9.1087. V. 39. Hopfenklee. 
Kennz. Die Achren eyfoͤrmig, dachziegefförmig; 

Die Fahnen abwärts geneigt, bleibend; die —— — 
der Stengel aufrecht, | | 

Wohnt auf Aeckern. Bluͤht i im Julius. 
321. Lotus corniculatus. Lin. fhec. plam. 

2.1092. . 15. Schotenklee. 
Kennz. Die Bluͤthenknoͤpfe niedergedtickt; nie⸗ 

derliegender Stengel; die Huͤlſen walzenfoͤrmig, aus⸗ 
einanderſtehend. er 

RA Wohnt 
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Wohnt an trocknen Orten. Bluͤht im Sommer. 
322. Medicago lupulina. Lin. bec. plant, 

8.1097. .7. Schnedenfle. 
Kennz. Die Aehren eyförmig; die Hülfen nieren⸗ 

förmig, einfaamig; der Stengel niederliegend. 

Wohnt auf Wiefen, Aeckern. Bluͤht im Zus 
lius. u a x 

323. Flypericum perforatum. Lin./pec. plant. 
p. 1105. P. 17. Gemeines Johannskraut. 

Kennz. Die Bluͤthen dreyweibig; der Stengel 
zweyſchneidig; die Blaͤtter ſtumpf, durchſcheinend 
punctirt. Ans 

Wohnt auf Bergwieſen. Bluͤht im Julius. 
324. pericum humifuſum Lin. bee. plant. 

2.1105. P. 18. Kiegendes Johannskraut. 
Kennz. Die Bluͤthen dreyweibig, in den Blatt⸗ 

winkeln einſchichtig; die Stengel zweyſchneidig, nie⸗ 
dergeworfen, fadenfoͤrmig; die Blaͤtter glatt. 4: 
ea —J — * im 

Julius. 
Anmerk. Die Blaͤtter ändern ab mit counchſhen 

nenden Puncten, und dieſe. 

325. Hypericum montanum. Lin. ber. Plant, 
2.1105. /p. 19. DBergjohannsfrauf. 

Kennz. Dreyweibige Blürhen; die Kelche drufig 
gezaͤhnt; der Stengel aufrecht, rund, glatt; die —* 
ter eyfoͤrmig, unpunctirt, 

Wohnt auf trocknen Bergen. Bluͤhti im Julius. 
326. Zragopogon pratenfe. Lin. /pec. plant. 

p. 1109. P. 1. Wieſenbocksbart. ) 
2 N RE Kenn. 
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Kenny. Die Kelche fo lang: als der — si, 
die Blätter ganz, aufrecht. J 

Wohnt auf Wieſen. Blühtim Day und, aber 
ſehr ſparſam, im Detober, . 

327. Sonchus afper. Lin./pec.plant. pag.ı 1173 
p. 59. 8. Stachlichter Haſenkohl. 

Kennz Die Bluͤthenſtiele fammetartig; die Kel⸗ 
che glatt; der Blaͤtterrand ſtachlicht gezaͤhnt. 

Wohnt auf Aeckern. Bluͤht im Herbſte. 
338. Prenanthes purpurea. Lin. /bec. plant. 

p. 112 1.P. 3. Rothe Gaͤnſediſtel. 
Kennz. Fuͤnf ea lanzetfoͤrmige, gezaͤhn⸗ 

te Bläkter. | 
Wohnt im Walde unterm — Blůͤht 

im Sommer. 

329. — — "Lin. Ihe Hans, 
2.1121. pi.  Waldgänfediftel. 

Kennz, Fünf Blümchen; die Blätter in * 
oder mehrere gezahnte, eckichte Seitenlappen getheilt. 
Wohnt und blüht mit der vorigen Art, · 
"330. Leontodon Taraxacum. Lin. fpec. plant. 

?. 1122, P. 1. Roͤhrleinkraut. 
Kennz. Der Kelch unten zurückgebogen 5 die 

Blätter holzſaͤgefoͤrmig, gezahnt, glatt. 
Wohnt an den Haͤuſern, Wegen, Blüht im 
Srühlinge, | 

331. Leontodon aureum. Lin. Dec. plant. 
p. 1122. fb. 2. Goldgelber Löwenzahn. 

Kennz. Die Blätter holzſaͤgezaͤhnig; der Schaft 
meiftens einblätteig; der Kelch rauh. 

R5 Wohnt 



266 VFuͤnf ⸗ und zwanzigſter Briefe’ 

Wohnt in den niedrigern Alpen — 
Bluͤht im Julius, September. * 

Anmerk. Die Pflanze hat viele Achnuchtei mit 
ber vorigen Art, ift aber gar viel Eleiner als fiez „die 

Blümchen find fafrangelb, und auf der Unterfeite mei- 
ftens oranienroth; der Kelch aufgerichtet ; die Haarkro⸗ 
ne der Saamen ungeftiele; der Stengel trägt nur eine 
gemeinfchaftlihe Blume, iſt nackt, nur um die Mit⸗ 
te mit einem ſehr Eleinen linienförmigen Blatte befegt. 
332. Leontodon hifpidum. Lin /Pec. plant. 
9.1124. p. 8. Gabelhaarichter Loͤwenzahn. 

Kenn; nach Linns. Der ganze Kelch aufgerich⸗ 
tet; die Blätter gezahne, er sang ‚ raubs - 
die Haare.gabelförmig,: m... 

Anmerk. Linne pflegt fonft — Wort 
gezahnt (dentata) bey Blaͤttern zu gebrauchen, die 
er vollkommen ganz (integerrima) nennt, welches 
bey: ihm aud) die Zaͤhne ausſchließt; . gleichwohl behält 
er diefen Ausdruck auch im Seſtema Naturae bey; 
noch mehr! er macht dafelbft aus feinem Leontodon 
hifpidum d ein Hieracium, welches ser Hieracium 
incanum nennt, und ebendenſelben —5* wieder⸗ 

holet· ¶ foliis integerrimis ſubdentatis); dieſes letzte 

hat aber keine einfache, ſondern eine gefiederte Haar⸗ 
krone/ und koͤnnte alſo wohl fuͤglich noch in der legten 
Familie des Loͤwenzahnes ſtehen. — Ich habe übrigens 
ſehr verſchiedene Pflanzen in meiner Kraͤuterſammlung, 
die alle auf den Namen des gegenwärtige... Loͤwenzahnes 
Anſpruch machen , aber unmöglich behfammen ftehen 

—* find folgende: N 
A. Hie- 
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A.‘ Hieracium dentisleonis folio hirfütie afpe- 
sum minus. CB. prodr. p.63. I. cum fig.. 

U * Saamen glaͤnzend weiß. De 

Wohnt in Baiern * — — — im 
Habſie. —* keit 
® Die Saamen geibiichk, 

+ MWohnt im Berchresgadenfchen; ‚an oh Stie⸗ 
ge unter der Hochwieſe. Bluͤht im Herbſte. 

Benyde haben eine ungeſtielte gefiederte Haarkrone 
auf allen Saamen ; beyde zwey⸗ bisdrey g sgplichte Haare. 

Ich weis zwar, daß Linne diefe Figur und, Be— 

ſheibun Bauhins bey ſeinem Leontodon hirtum 
anfuͤhre; aber fie koͤmmt fo genau mit meinen Pflan- 
zen, befonders den baierfihen-überein, daß es: nicht ges 
nauer ſeyn koͤnnte. © Dier Berchtesgadenfchen haben 
manchmal auf einer. Wurzel faſt ganze Blätter. — 
Bauhin male freylich keine gablichten Haare, aber er— 
ſtens lieſſen fih diefe in einem Holzſchnitte nicht wohl 
ausdruͤcken; und dann mochte den Botanikern um das 
Jahr 1671. der Gebrauch des ran noch ziem⸗ 
lich unbekannt gewefen ſeyn. 

Leontodon ver Pollich. if. PR 
#. 737- | 

B. Hieracium pumilum fazatile aberum; r4- 
dice praemorfa. CB. prodr. p.66. XIX, 

Wohnt in Baiern bey Gern. 
Ganz, wie Bauhin die Pflanze Sbiher, und 

beſchreibt, aber ohne alle Haare an den Blaͤttern. 
C. Hieracium dentis leonis folio obtuſo mi- 

aus. CB, frodr. 9.63. cap. 29. III. 
| Wohnt 
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Wohnt in Baiern bey Eggenfelden. 
Dieſe Art bat abermal zwey bis dreygablichte 
er. ‚ die ihr aber ihr. grünes Anfegen nicht benehmen. 
D Hieracium foliis integris fübdenticula- · 

tis lanceolatis fesbris, — — * Er 
Ir edit. 1:9:769.: Allen | 
—— incanum. Ein AR. nat. a 522. 

Is 

Wohnt in Baier bey Surghaufe. Bluht im 
Auguſt 

Unterſcheidet ſich durch die ‚graue: Farbe feiner 
Blätter, ı und duch die viel- (mehr als drey») gabs 
lichten Haare derſelbben. 

Allein ich werde alle dieſe Pflanzen zu feiner Zeit 
vielleicht reitläufigeriauseinander fegen, und genau be« 
fchreiben, nur merfe ich noch an, daß alle ihrer. gefie« 
derten Haarfrone wegen no); unter die —— Leon- 
todon zu gehoͤren ſcheinen. 
age Heroæum Rupicaprae. Bommchees a 
bichtskraut.. 

Kennz. Der Erna änblärhig; bebfärtert ; ſehr 
haaricht; die Blaͤtter lanzenfoͤrmig: die an der Wur⸗ 
zel geſtielt: die am —* auflegen: der Kelch fehe 

zottig. 
Wohnt am ——— im RER an 

der Stiege unter der Hochwieſe. Blüht im Julius, 
Anmerk. Gegenwaͤrtige Pflanze würde allerdings 

- Hieracium caule ramoſo foliofo foliis et Ca» 
Iyce longo villo barbatis Haller BE: 744. 
Fe Lin. 

ſeyn, 
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ſeyn, wenn diefer groffe Mann nicht gefagt hatte, daß 
der Stengel äftig fen, ‘der bey meiner Pflanze durch⸗ 
aus ganz einfach ift; daher iſt fie auch nicht 
Hieracium villofum Lin. /bec. plant. p. 1130. 

 : JB» 238 
befonders da weder die Gtengelblätter meiner Pflanze 
gezaͤhnet, nod) die Saamen fehwarz find. 

- Hieracium amplexicaule Couanilluſt. bot. p.58. 
6. hat viele Aehnlichkeit damit; aber alle Spielarten, 
die diefer Gelehrte beſchreibt, find aͤſſig. Bauhin ber 
ſchreibt in feinem Prodromus (p 64. PI.) ein 

Hieracium tomentofum hifpanicum, 

das aleichfalls viele Aehnlichkeit zu haben ſcheint; aber 
er ei met ihm zwo bis drey Blumenhäupter (corollas 

univerfales), 3 — 4 3olllange Wurzelblätier mit 
länglichien (langen?) Gtielen zu, das auf mein Ha- 

bichtskraut nicht paßt. - 
Haller beſchreibt (Opufs p. 144.) ein 
Hieracium alpinum pumilumfolio lanuginofo, 

welches unter eben dieſem Namen bey Bauhin C Pin. 
p. 129.) vorkoͤmmt; das wäre num 

Hieracium alpinum. Lin. /Pec. Plant. 
p. 1124. fh. T. 

und alles ſchickete fic) ganz wohl auf das meinige, wenn 
nicht inne ſagete: Scapo fubnudo, weldes Hak 

ter durch: Caulis dodruntalis, aphyllos , nonni- 
fi ligulas quafdam graciles, et fparfıs paucasque 
adnatashabet, erflärer. Unterdeſſen eignet der Graf 
von Mattuſchka (For. files. 11. 197. n.567.) dem 

Hieracium alpinum doc), obgleid) nur linienförmige, 

Blätter 
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druͤcklich: Scapo unifloro foliofo , foliis lingulatis 

mollibus (for. carn.I. 389.) Uebrigens erreiche 
diefe Pflanze eine höhe von 6 — 8 Zollen und noch 
mehr. 

Ich habe doch) aud) ein Stüd gefehen, das einen 
nackten Stengel hatte, an dem nur ein einziges, fleis 
nes, fehr ſchmales Blatt ſaß. Da bätten wir nun die 
ligulas graciles paueitũmae «dahin des Heren von 
Haller: 

334: Hieracium Pilofella.. Lin. per plant, 
9,1125./P.4. Kleines Mausöhrlein. - 

Kennz. Die Blätter vollfommen ganz, unten 
rauh; kriechende Ranken; der Schafft einblüthig. 

Wohnt auf magern,, fonnigen Gegenden ,: in 
ausgehauenen Wäldern, | 

335: Crepis tetorum. Lin. Spec. plants 
pag. 1135: P. 13. Gemeiner Habichtskohl. 

Kennzʒ. Lanzetaͤhnlich holzſaͤgefoͤrmige, ungeſtielte 
glatte Blaͤtter: die untern gezahnt; der Stengel glatt. 

Wohnt auf trocknem Grunde. ih 
33% Alyoferis foetida.. Lin. /Pec. plant. 

9.1137 fr.1. Stinkendes Ferfleinfraut. 

Kern. Die Schäfte ganz einfach, einblürhigz 
die Blätter gefiedert zerfchnitten: die Lappen am Hinters 
tande gezahnt, der aag dreylappicht; ; die Saamen 

nade. | 
©. ‚Centurie botan.'anmerk. n. 74: — 
Wohnt allenthalben in den Waͤldern. Bluͤht 

im Junius. — 
| 337. La- 
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337. Lapjane communis. Lin. /pec. plant. 
Pı1 141. f. I» Rhainkohl. 

Kennz. Die Fruchtkelche winklicht; die ER 
ftiele dünn, ſehr aͤſtig. 

Wohnt im Gartenlande. 
338. Serratula tinctoria. Lin. ec. plant. 

9.1144: P. 1. Faͤrberſcharte. 

Kennz. Die Blaͤtter leyeraͤhnlich gefiedert einge— 

ſchnitten: der aͤuſſerſte sappe der größte; die Blüme 
chen gleich. 

Wohnt auf Waldwieſen. Bluͤht im Julius. 
339. Serratula arvenfis. Lin, fpec. plant, 

9.1148. . 16. Haberſcharte. 
Kennz. Die Blätter gezaͤhnt, ftachlicht. 
Wohnt auf Aeckern. j 
340. Cnicus oleraceus. Lin. /bec. plant. 

p.1156. P. 1. ‚Wilde Safloröiftel. 
| Kennz. Die Blätter gefiedert zerſchnitten, nackt; 

die Affterblätter etwas gefärbt, ganz, vertieft. 
Wohnt auf feuchten Wiefen. Bluͤht im Anguft, 

September. 
341. Cnicus fpinofifimus. Lin. ec. plant. 

2.1157. fP.3. Stachlichte Safflordiſtel. Kraft⸗ 
wurz. Berchtesgad. 

Kennz. Die Blätter ſtengelumfaſſend, ausge 
fchmweiftgefiedere, ſtachlicht; der Stengel einfach); die 
Bluͤhten ungeftiele. 

Wohnt am Wege von Mittercafa nach der Gru« 
be; da, wo man nach dem Seehorn von der Hochwiefe 

komme. Bluͤht im Zulius, September. 
Anmerk, 
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Anmerk. Die Gebirge find von jeher einiger Arz⸗ 
nenfräufer wegen, die man daher bringt, in den ziem= 
lich unverdienten Auf gefonimen, daß ihre Vegetabilien 
die vorzüglichften Kräffte haben; die Bewohner verfies 
len daher ganz natürlich darauf, alle Erfcheinungen durch 
Wurzen zu erflären, Gegenwärtiger Pflanze geben fie 
daher den Namen Kraftwurze weil der, der fie träge, 
nicht ermüdet, da hingegen feine Gefährten defto müder 

werden. Ich ſchnitt mehrere derfelbenab, gab fie mei- 
nem Träger, den id) allemal unterwegs mit Wahrheit 
verfiherte, daß ich nod) lange zur Müdigkeit bin hätte. 
342. Carlina acaulis. Lin. fpec. plant. 
p.1160. fp.1. Ungeftengelte Eberwurz. 

Kennz. Der Stengel ven» kuͤrzer als bie 
Bluͤthe. 

©. Cent. botan. anmerk.n.75. 
Wohnt um Sriedensberg ; auf Kaltenbrunn; 

und überhaupt auf Mittelgebirgen, 
343. DBidens cernua. Lin. /pec. Plant. 

9.1165. P. 3. Miedergebeugter Zweyhahn. 

Kennz. Lanzetfoͤrmige, ſtengelumfaſſende Blaͤt— 

ter; abwaͤrs nickende Bluͤthen; aufgerichtete Saamen. 

Wohnt an kleinen Baͤchen. Bluͤht im September. 

344. Cacalia alpina. Lin. ſpec. plant. P. 1170. 
fp.ı2. Alpenkakalie. 

Kenny. Nierenförmige, fpigiggezähnte Pläne 

ungefähr drey Blümchen im Kelche. 

Wohnt allenehätben um die Sennhütten, da, mo 
fi ich die höchften Gebirge über die Mittelgebirge erheben. 

Blüht im Julius. ) 
u 7— An⸗ 
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* .Anmerk. Der Kelch hat keine aͤuſſere kelcharti⸗ 

ge —— die einen kleinern Kelch vorſtellete; en 
befteht aus fünf linienfoͤrmigen, am Ende fpigigen, 
blaulichtrothen, am Grunde grünen, an der Spitze ver« 

oe Kelchblaͤttern, die zuſammen eine Roͤhre bil- 
Die Saamenfrone ift einfach, ungefiedert, noch ; 

* ſo lang als der Kelch. Die Blümchen (4— 5) 

der Griffel, un "die Spitzen der Staubbeutel dem Kel⸗ 
de. gleichfärbig, aber. bläffer. 

2, Anmerf. Auf diefer Pflanze ——— 
Blattkaͤfer (Chryſomela Cacaliae) Häufig, und eine, 
vielleicht ebenfalls eigene Blattlaus, die ich aus Man⸗ 
gel eines Mikroſkopes nicht unterfuchet habe; ferner ei⸗ 
ne Spannraupe, die mie nicht zur Verwandlung fanz— 
fie iſt hellgruͤn, und zieht. ins Gelblichte, bluͤtheſtiel⸗ 
aͤhnlich, mit zween ‚Zähnen über dem Affter, wie die 
Ginfterfpannerraupe, (©. entomol. Archiv 2 Heft) 
mit der. ‚fie ungemein viele Aehnlichkeit hat, 

345. Eupatorium cannabinum. Lin. fbec. 
plant. p. II 73 Je 12s Hanfblattriges Kumigundene 
frau, 

Kenn. Befingerte Blätter, 
Wohnt an Bächen, | ! 
346. Gnaphalium dioicum. » Lin. Joe Alan. 

9.1199. P. 35. Zweyhaͤuſiges Ruhrkraut. 

Kennʒ. Niederliegende Ranken; der Stengel ganz 
einfach der Bluͤthenbuͤſchel an der Spige, einfach ;. 
die Blüthen zweyhaͤuſig. | 

Wohnt in Wäldern, 

Naturhiſt. Brief, Ih Band, © 347. Eri- 
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347. Erigeron alpinum. „ Lin. fpec. plans. 
?.1211./P.10. Alpenduͤrrwurz. hi 

Kennz. Der Stengel ein- bis zwepblüchig; der 
Kelch etwas behaart. 

Wohnt auf Küßeraind; am Falze; am Fuße des 
Seehorns; ; anber Stiege unter der Hochwieſe. Bluͤht 
im Julius — September. kein; 

348. Tufago alpina. Lin.Jper. plant. p.12 13. 
fp.4. Alpenhuflattich. 

Kennz. Die Wurzelblätter gekerbt, tefferförmig, 
am Grunde herzförmig — ; der al faft 
zackt, einblüchig. 

Wohnt allenthalben auf den PER, 
Anmerf. Die Haarfrone ungeftielez die Zwit⸗ 

terbluͤmchen roth; weibliche Blümchen habe ich nicht 
gefehen, auch der Graf von Mattuſchka nicht; die 
Kelchblätter an der Spige röthlicht. Der Stengel 
blaulichtroth, behaart. Ä 

349. Juffilago farfarı. Lin. Jdec. plant. 
9.1214. /p. 5. Gemeiner Huflattich. 

Kennz. Der Echafft beſchuppet, einbluͤthig; die 
Blaͤtter herzfoͤrmig nierenaͤhnlich, eckig, gezahnt. 

Wohnt ſparſam, auf Thongruͤnden. Bluͤht 
ſehr fruͤh im Jahre, daher ich nur die Blaͤtter ſah. 

350. Zufhlago hybrida. Lin. Sei. Man. 
2.1214. /p. 8. Sumpfouflattich. 

Kennz. Die Bluͤthen in einem ———— ons 
en Strauffe hinauf, langgeftiele; die — nieren · 
oͤrmig, gezaͤhnt. 

Wohnt 0) 
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Wohnt an feuchten Dertern. Bluͤht noch vor 

den Blättern, die aber währender Bluͤhezeit aud) ers 
fiheinen, und bald eine anfehnliche Gröffe befommen, 
aber allemal weit hinter denen der Peftilenzwur; bleia 
ben. — Die Blümchen find roth. { 

351. Senecio vulgaris. Lin. ber. plant, 
p. 12106. 7. Gemeiner Baldgreife. 

Kennz. Die Blumen ohne Stralbluͤmchen; Die 
Blätter gefiedert ausgefehweift, fengelumfaffend; jers 
ſtreute Blüthen. Ä | 
Woohnt in Gärten; auf Aeckern. 

352. Senecio abrotanifolius, Lin./pec. plant. 
p.1219. PP. 23. Stabwurgblättriger. Baldgreife, 

Kennz. Die Blumen mit einem Stralenrande; 
die Blätter gefiedert, vielfach zerſchnitten: Die $äppa 
chen linienförmig, nadt, fpisig; die Bluͤthen garage 
foͤrmig. 

Wohnt auf der Stiege nach der Hochwieſe; auf 
ber Gugel gegen der Schuͤttalben. Bluͤht Im Julie 
us — September. 

Anmerk. ch babe ein Zwitrerblümkhen gefun⸗ 
den, das fechs Einſchnitte, und fechs Staubfäden hate 
fe. — Uebrigens find die Staubfäden allemal an der 
Spige etwas dicklicht. 

353. sSenecio Tacobaea. Lin. /pee. plant. 
2. 1219. P. 25. Jakobskraut. 

Kennz. Die Blumen mit einem Stralenrande; 
die Blaͤtter gefiederteyfoͤrmig; die Lappen abermal lap⸗ 
pig; der Stengel aufrecht. 

Wohnt auf fetten Gruͤnden. 
Sa 354 Fe- 
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354. Senecio ſaracenicus. Lin. /bec, plant. 
PR 1221. /p 32. Heidniſch Wundkraut. 
Kennz. Die Blumen mit einem Stralenrandez 

die Bluͤthen buͤſchelfoͤrmig; die Blaͤtter lanzetfoͤrmig, 
ſaͤgezaͤhnig, ziemlich glatt. 
Wohnt an ver Kaunerwand; im Herrenraind; 

Hochfelde ; am Schwarzorte, | Zluͤht im Sommer 
und Herbſte. 

Arnmerk. Von den Blättern. * Pflanze naͤhrt 
ſich Chryſom. cCacaliee ebenfalls. * 

355. Solidago Virga aurea. ‚Lin, fbec. — 
2. 1235. ·. 9. Goldruthe. 

Kennz. Der Stengel eig ‚ etwas getänge; 
die Trauben gerifper, aufrecht, dicht. 
Woohnt ſparſam auf trocknen Gegenden. 

356. ‚Inula dyfenterica. . Lin. pe: Plant, 
P- 1337. Jo.7. Ruͤhralant. 

Kennz. Die Blätter ftengelumfaffend , anguche 
——— etwas ſammetartig; die Stengel zottig, 

eifpentragenb; die Kelchſchuppen borfienförmig. 2 

Wohnt an kleinen Baͤchen. Bluͤht im * 
ptember. 4 

357. „Inula en, | „Lin. de 2 
p.1228./b.9. Floͤhealant. 

Kennz. Die Blätter — end, — 
der Stengel — 9 die Bluͤthen faſt Fugele 

— 
Wohnt an der Straſſe. Bluͤht im September 
358. Doronicum Pardalianches. Lim bee; 

plant. p. 1247: [Diis.. Alpengemjenwur), 7 

TR | Kenny. 
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Kenny. Herzförmige, ſtumpfe, gezaͤhnte Blaͤt⸗ 
ter: die an der — ec die am Stengel auß 
figend. 

Wohnt an —* Stiege unter Det Hochwieſe; zwi⸗ 
ſchen den Wazmaͤnnern. Bluͤht im Julius — Se 
Be ' 

Anmerk. Die Blätter, beſonders die Stengel⸗ 
blaͤtter find nicht allemal ſtumpf, ſondern ſchlechterdings 

herzfoͤrmig. — Aeſtig fand ich den Stengel niemal. 
1 »359. Doronicum Bellidiaftrum. Lin. foec. 
Plant. p.1247. . 3. Dellisblätteige Gemfenrourz. 

Kennz. Der Schafft nackt, ganz einfach. 
©. Naturforfeh. 16. St. &.199. 9.72" - 

Wohnt auf dem ganzen Sohgebiege 2 
im n Suline, 
360... Bells: ‚Perennis: Lin. Mies plan. 

2.1248. /p. 1. Gemeine Maßliebe. 
Kenny. Der Schafft nackt. x 
Wohnt allenthalben an fonnigeen Orten. Bluͤht 

Das ganze Jahr hindurch, 
361. Cbry/anthemum Deukarkheimum: Lin. 

Jb- plant. p. 1251. /P. 4: Weiſſe Gänfeblume, 
Kennz. Die Blätter —— —524 

on fügezähnig, unten gezähnt, i 
Wohnt auf Wiefen. . J 
362; Achillea Glavennae. Lie * plant. 

9.1266. P. 12. Bergwehrmuth. ggg om 
— 
Kennz. Die Blaͤtter — —— B Rumpf, , 

mit grauer Wolle bedeckt, N 
S3 Wohnt 
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Wohnt auf dem Schneibfteine; dem Reinesber- 
ge; dem Faner; an der Stiege unter der ar se 
Bluͤht im Julius — September. 

Anmerk. Die öftreichifchen Kräutermänner brach, 
ten mir diefe Pflanze aus dem. Gebirge unter dem Na⸗ 
men des weiſſen Speiches. 

363. Achillea atrata. Lin. fpec. plans. 
9.1267, . 15. Unächter Bergwehrmuth. 

Kennz. Die Blaͤtter in ſchmale, ſpitzige, wenig 
gezaͤhnte Lappen kammartig gefiedert; die Raͤnder der 
Kelchſchuppen verbrannt. 

Woohnt zwiſchen den Wapmännern, Bluͤht i im 
Julius. 

364. Achillea Millefolium. Lin. ſpec. —* 
PB: 1207- P. 18. Scafgarbe, 

Kennz. Die Blätter gefiedertgefiedert: die —* 
Lappen linienfoͤrmig. 

a mie weiſſen Blumen, 
ß. mit rothen Blumen. 
Wohnt allenthalben auf Wiefengrunde, Bluͤht 

im Sommer und Herbſte. 
365. Bupbthalhnum ſalicifoium. Lin. ſpec. 

plant. p. 1275. .7. Weidenblaͤttriges Kuͤheauge. 
Kennz. Die Blätter wechſelweiſe lanzetfoͤrmig, 

etwas rauh; die Kelche nackt; der Stengel krautartig. 

Wohnt allenthalben um Berchtesgaden an der 
Straſſe nach Salzburg und Reichenhall. Bluͤht im 
Sommer. 

366. Centaurea Scabioſa. Lin. /pee. ‚plans, 
9.1292. .27. Grindfrautähnliche —— 

enn 
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Kenny Die Kelche gefranzet; die Blaͤtter gefe. 
dertzer ſchnitten; die Sappen lanzetförmig, ſtumpf. 

Wohnt allenthalben an den Wiefen. Bluͤht im 
Sommer. 

367. Centaurea amara. Lin. fpec. plant. 
p. 1292. . 27. Bittere Flockenblume. 

Kennz. Vertrocknete, löffelförmige , zerriffene 
Kelhfchuppen; niederliegende, einfache, einblüthige 
Stengel; ganze, lanzetförmige Blätter, 

Wohnt am Wege nad) Reichenhall * 
Bluͤht im Herbſte. 

368. Filago arvenſis. Lin. pec. 
v. 1312. . 6. Ackermottenkraut. 

Kennz. Kegelfoͤrmige Bluͤthen aus den Blattwin⸗ 
keln; der Stengel geriſpet. 

Wohnt unterm Schwarzorte. Bluͤht im Se 
ptember. 

369. aſione montana. Lin. Jpec. plant. 
p. 1317. fh. Bergjaſione. Be 
Wohnt auf fonnenreichen Deröin. Bluͤht Im 
September. 

370. Viola odorata. Lin Pec. plant. p. 1324. 
MP · 8. Merzenveilhen.: 

Kennz. Ungeſtengelt; die Blaͤtter Geiäfdeinig: 
Eriechende Ranken. 

Wohnt am Fuße der Waͤlder. 
374. Viola canina. Lin. ſpec. plant. * 1324. 
Sb: 9. Hundeveilchen. 

Kann Der Stengel fhiefaufftehend; die Blaͤt⸗ 
ter laͤnglichtherzförmig. 

— Wohnt 
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Wohnt faſt mit der vorigen Art, Blüht et⸗ 
was ſpaͤter; auf dem Gebirge noch / im Julius,‘ 

372. Viola tricolor. © Lin.: fpec. plant. 
‚28.1326. d.15. Dreyfarbigtes Veilchen. 

} Kenny. Der Stengel dreyeciche, ‚ausgebreitet; 
die Blätter längliche, —“ die —— 
gezaͤhnt. 

& Viola bicolor RER | CB. P. 200. 
+ Die Blume weiß, mit gelbem Rachen, 
Freyſamkrau pn) len ; an 

Wohnt fparfam auf Aecker. 
B. Violatricolor hortenfisrepens. CB.P.199. 
Die Blume weiß, blau, und gelb bunr, 
Dreyfaltigkeitsblume. —V 

Wohnt auf allen Wieſen und Aeckern häufig, auf 
erſtern in unbefchreiblicher Menge, und in den Farben 
ungemein abaͤndernd. Bluͤht im Sommer, und 
Herbſte. a 
378. Piolabifloras: Zin. fpec. Plant: P«132 6. 
fp.x8. Geldes Alpenveilhen. > - 

Kennz. Der Stengel höchftens: got; ie 
Blätter nierenförmig, fägezähnig. 

Wohnt allenthalben auf den Alpen, befmbers a am 
Königsberge; am Schneibfteine; zwiſchen den. Waz- 
maͤnnern. Bluͤht im gulins 00 

374. Impatiens Noli tangere. Lin. ‚fpec plant. 
p-. 1329. /P.7. Gemeines Springfaamenfraut. 

Kennz. Die Stieihen vielbluͤthig, einzeln; die 
Re eyfoͤrmig; die Stengelgelenke angeſchwollen. 
Wohnt im BORN der — A 

oma 
— 
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lomaͤi Aue häufig; fonft ‚bier und da in feuchten Waͤl— 
dern (parfam. Bluͤht im Julius, 

75. Orchisbifolia. Lin. ſpec. plant. p. Ya. 
P. ge ——— Knabenkraut. 

Kennz. Ungetheilte Bulben; die Lippe des 50. 
nigbehaͤltniſſes lanzetfoͤrmig, vollkommen ganz: der 
Sp ſehr lang; auseinanderftehende Blumenblätter. 

Wohnt an den Wieſenflecken vor den Wäldern, 

Bluͤht im Junius, Julius. 
Anmerk. Verdienete feines guten Geruchs wegen 

in die Gaͤrten aufgenommen zu werden. 
376. Orchis ſambucina. Lin. ſpec. plant. 

"21334. Sb. 22. Hollunderfnabenfraut.. | 
Keung. Die Bulben faft handfoͤrmig, gerade; 

der Sporn des Honigbepälmiffes fegelförmig, die Sippe 
| Oreplappig; die Affrerblätter fo lang als die Bluͤthen. 

Wohnt auf der Bartholoman Aue. Bluͤht im 
Julius. 

——— "Orchis 'maculata. Lin. Jbec. plant. 
RZ 133 5. /. 24. Geflecktes Knabenkraut. Hi 

Kenn. Die Bulben handfoͤrmig, auseinander 
ſtehend; der Sporn des Honigbehaͤltniſſes kuͤrzer als 
“der Feuchtfnoten: die Sippe flach; die Rüenblumen- 
blaͤtter degſtehend. i 
Wohnt auf dem Salzberge. en Lama 
378: Orchis odoratifima. Lin. fpec. plane. 

P I 1335. — 25. Wohlriechendes Knabenkraut. 
Die Bulben handfoͤrmig; der Sporn 

des —— gebogen: die ‚Sippe eyförmig, 
sugefigt; die After — Bu. 

| Br ee 
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Wohnt in der Barıgolomä Aue. Bath i im 
— 
Anmerk. Auch) dieſe Art verdienete in Gärten auf 

genommen zu werden, vr 
379. Orchis conopfea. Lin. fpec. plant. 

p.1335./P.26. Langſporniges Knabenfraut. 
Kennz. Die Bulben handförmig; der Sporn 

des Honigbehältniffes borftenförmig, länger als der 
Fruchtknoten; die Sippe dreytheilig; zwey Blumenblät- 
ter fehr wegſtehend. 3 

Wohnt und bluͤht mit den vorigen. EN 
‘380. Satyrium viride., Lin /pec. plant. 

2.1337. f-2. Grüne Stendelwur;. 
Kennz. Handfoͤrmige Bulben; die Blaͤtter läng- 

lichteyförmig, ſtumpf; ; die Sippe des Honigbehältniffes 

dreyſappig: die Lappen linienfoͤrmig: der mittlere der 

kleinſte. 
Wohnt am Fuße des Schneibſteines. Brühe 

im Sunius, 
| 381. Satyrium nigrum. Lin. pe. plant. 
p.1338. /p.3. Schwarze Stendelmurz. | 

Kennz. Die Bulben handförmig; ‚die Blätter 
finienförmig; die Blüchen ährenförmig, gedrängt; die 
Sippe des Honigbehältniffes fpigig, ungefheilt. 
Wohnt auf der Bergmais; dem Falze. Bluͤht 
im Julius. 
32. Satyrium albidum. Lin. he. plan. 
p. 1338. P 4. Weißlichte Stendelwurz. 

Die Bulben büfhelförmig; die Blätter (anget« 

förmig ; die Sippe des Honigbehältniffes dreytheilig; 

die Theile ſpitzig: der mittlere ſtumpf. Wohnt 
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Wohnt in der Bartholomäi Aue Bluͤht im 
Julius. 

383. Ophrys Nidus avis. Lin. pec. plant, 
2.1340. fb-1. Vogelneſt. 

Kennz. Die Bulben fafricht büfchelförmig; der 
Stengel mit Scheiden umgeben; die fippe des Honig. 
behältniffes zweytheilig. 

Wohnt an der Nordſeite fchartiger Berge A auch 
in feuchten Wäldern. Blüht im Julius. 

834. Opbrys ovata. Lin. plant. plant. 
9.1340. fP.5. Groffes Zwenblat. 

Kennz. Die Bulbe fafrig; der Stengel zweys 
blättrig; die Blätter enförmig; Die Sippe des Honig« 
behältniffes zweylappicht. 

Wohnt in der Bartholomäi Aue Bluͤht im 
Julius. | 
385. ar cordata. Lin. /dec. plant. 

p. 1340. fp. 6. Herzblaͤttriges Zweyblatt. 
Kennz. Die Bulbe faſrig; der Stengel zweyblaͤt⸗ 

trig: die Blaͤtter herzfoͤrmig. 
Wohnt und bluͤht mit der vorigen Art. 
386. Serapias Helleborine. Lin.oec. plant. 

P.1344. P.1. Breitblaͤttrige Helleborine. 
Kennz. Die Bulben fafrig; die Blüchen kuͤrzer 
als das Affterblatt; die Blaͤtter eyfoͤrmig. 

Wohm in Waldern und auf Waldwieſen. Bluͤht 
im September. 

387. Serapias longifolia. Lin. /pec. plant, 
2.1345. /P.4. 

$angblättrige Helleborine. 
Kenn;. 
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Kennz. Die Bulben faſrig; die Blaͤtter fiir 
oͤrmig; die Bluͤthen laͤnger als das Affterblatt. 

Wbeohnt häufig, in der Bartholomai Aue. Si 
im Sulius, 4 

388. Carex paniculata. ‚Ein. her, Pi, 
?. 1 383: Jo. 17. Strauſſiges Kiedgras. Kisima; 

Kenn. Die Blüthen in einer. zufanmengefegten, } 
traubenförmigen Riſpe; männliche u weibliche Dlüe 
ar an einerley Aehrchen. 

Wohnt auf hohen, „doch —— 
389. Carex anni J —* 

ras. 
Kennz. Die Nänntiche Achre aufn. am En 

de; ; die weiblichen Aehren ungeftielt,, dadenförmig,. ent⸗ 
fernet. I hr Ana 

Gramen alpinum fDicis feminiferig cenuiori- 
bus ſpadiceis. Scheuchz. gram..4U5, >: 
h Wohnt mwiſchen den PERHSHNEN. Stüße im 

— 

ne Sobelt bie männliche eßre als bie weib⸗ 
lichen haben ein ſchwarzrothes, flohfarbenes —— 
Die Schuppen der männlichen Bluͤthen ſind asia, IB 
der weiblichen,langerföcmig. Gleich unter der männlis 
ehen Aehre figt eine kleine weibliche; die ‚übrigen find 
entfernter, viel länger. — ——— viele, Yebnlichfeit 
mit Carex MONLANA, ar ICE RIE ir 
RO ER — ge ‚pe. plant, 

9.138 5.,/P: 25* Steinriedgras. EN, 

Kennz. Drey, . wechfelweife, — eyfoͤr⸗ 
mige Aehren: die männliche laͤnglicht. 

Wohnt 
ie ‚ta 
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Wohnt jwifchen den Wag mannern. Bluͤht im 
—— Kan “1 

- Anmerf. Die weiläfigen: Bluͤthen zweynarbig 
an den weiblichen Aehren find die oberſten Bluͤthen Zwit⸗ 

terbluͤthen. 
391. Carex Pſeudocyperus. Lin ſpec. plant. 

"2.1387. P: 32. Zyperartiges Niedgras. 

Kenny. Hangende Aebren: alle PR 9 bie 
männliche nicfend, ander Spitze. 
Wohnt am Salgberge. 
Anmerk. Je weiter ſich die Aehren von der Eu⸗ 

entfernet befinden, deſto länger find ihre Stiele, deſto 
hangender ſind ſie ſelbſt. Die Spitze der weiblichen 

Aehren beſteht zuweilen aus bloß männlichen Bluͤthen. 
392. Carex Agaftachys. Lin fuppl. — 

P. fi Sangäbriges Riedgras. 
Kennz. Die Aehren von — Geſchlech⸗ 

—9— mehr als„eine maͤnnliche; die weiblichen geftieiez 
hangend, ſehr lang; die Kapſeln zahlreich, sedrangt, 

weitlaͤuftig, zugeſpitzt. 
Den Wohnott habe ich nicht angemerkt. Are 

Anme k. Zwo männliche Aehren an der Spitze; 
der Halm ſelbſt nickend; die weiblichen Aehren langſtie⸗ 
lig, drey, die nunterſte ſehr weit entfernet. 

393. Carex brachyftachya. | Kurzaͤhriges 
Riedgras. 

Kennz. Die — von verſchiedenem Geſchlechte, 
ſehr kurz, halbhangend „mehr als eine männliche; 
drey Aehrenftiele aus einer Blattſcheide, und ein eins 

jelner tieferer. | 

—5 
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Beſchreib. Wurzel — Wurzelblätter — unbes 
anne. Der Halm fadenförmig, mit einem einzigen 
degenfoͤrmigen, fehr ſchmalen, einen Zoll fangen Blat⸗ 
ge, aus defjen Anfagwinfel ein baarförmiger Aehren⸗ 
fiel koͤmmt, der eine männliche Aehre träge, und fürs 

zer als das Blatt if, Die Aehre etwas mehr, als eis 
ne Knie lang, feine Linie breit, zweyblüchig. Etwas 
höher (ungefähr 2 Zolle über den Anſatzwinkel diefes 
Blattes) ein Fleineres ähnliches Blatt, aus defjen 
Scheide drey Aehrenftiele fommen, die dem vorigen 
aͤhnlich ſind, das Ende der Pflanze ausmachen, und 

halbhangend find ; der kuͤrzeſte aus ihnen träge eine 
männliche Yehre, die wie die vorige blaßerdgelb, Eurz, 
ſchmal, und zweybluͤthig if, Die weiblichen Aehren 
find eyförmig, ſchwaͤrzlichtbraun, und befteht jebe aus 

vier zugefpisten Kapſeln. 
Diefe Pflanze fand fich zwifchen den Pflanzen y 

die ic) am zweyten Tag meiner Reife nach dem Wat 

mann gefammelt hatte, ohne daß ich den eigentlichen 
Standort davon wüßte, oder mich erinnerte, fie ge: 
fliſſentlich geſammelt zu haben. — Vielleicht iſt ſie auch 

bloß eine verkuͤmmerte Spielart, irgend einer ſchon 
bekannten Art. 
394. Carex acuta. Lin /pec. plant: p. 1388. 

JR: 35- Episiges Riedgras. 

Kennz. Männliche Aehren mehr als eine; die 
weiblichen kurzgeſtieltz die Kapfeln etwas Rumpf. | 

Wohnt altenthalben häufig. ü 

395: Betula Alnus, Lin./pec. plant! p. 1394 
p. Rotherle. 

Kenn, 
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Kenn;. ‚Die: liebenfiengel aͤſtig; die Blätter 
glebricht. 

| Wohnt an Waͤſſern u —* Orten. 
396. Ortica urens. Lin. ſpec. plant. p. 1396. 

J.5. Kleine Eiterneſſel. 
Kennz. Eyfoͤrmige, grobgezaͤhnte Gegenblaͤtter. 
Wohnt in Gaͤrten. | 
397. Urticadioica. Lin./pec. plant. p. 1396. 

ſp. 6. Groſſe Eiterneſſel. Brenneſſel vulgo. 
Kennz. Herzfoͤrmige Gegenblaͤtter; gepaarte 

Bluͤthetrauben. 
Wohnt in den Winkeln der Höfe; an altem Ge- 

mäuer. 
398. Amaranthus Blitum. Lin /pec. plant. 

#.1405. P. ı1. Mother Meper. 
Kennz. Die Blüchenhäufchen aus den Geiten, - 

dreytheilig; die Blätter eyförmig ; der Stengel verbreitet. 
Wohnt im Gartenlande. 
Anmerk. Der Stengel und die Aeſte roch, vier 

fantig; die Blätter epförmig, vollfommen ganz, auch 
an der Spige, geftielt: die Stiele roh, Der Saas 
men roth, voll Farminrothen Safftes. 
399. Quercus Robur. Lin. ſpec. plant. 

d. 1414. fd. 12. Gemeine Eiche, 
Kennz. Die Blätter abfallend, laͤnglicht, am 

Ende breiter , fpigigere Einbuchten ,  ftumpfe bervor- 
fpringende Winfel, 

Wohnt fparfam in den Wäldern, 
400. Fagus: ſylvatica. Lin. /pec plant. 

”.1416. /P.3. Gemeine Buche, 

Kennz. 
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Kennz. Die Blaͤtter eyfoͤrmig, unkenntlich füs 
gezähnig: die jüngern mit Haaren gefranzer. 

Wohnt in den Mäldern, befonders an der Eeite 
des Unterfperges um Friedensberg. 

401. Carpinus Betulus. Lin. Jhec. plante E 
9.1410. P.1. Hagebuche. 

Kennz. Die Schuppen der Käpchen flach. 
Wohnt am Wege nad) dem Windbach; in Ge⸗ 

bagen ſparſamer. 
402. Corylus Ave Lin. Spec. plants 

2.1417. fP.1. Gemeine Hafelftaude, 
Kenny. "Die Blätter eyförmig, zugeſpitt, un⸗ 

gleich Hgezaͤhnig. 
Wohnt in Gehaͤgen. 408 
403. Pinus fylvefttis. Lin. lee plant. ' 

2.1418. /P.1. 
Kenn Die Blätter gepaart: die — einzeln, 

glatt. 
«a. Pinusfylveftris. CB. P.4gr. „ Gemeine döhre 

“ Kenny Der Stamm aufrecht. | 
Wohnt in Wäldern allenthalben. 
. Pinus montana. Du Roy obfervat. bot!‘ 

p- 42. Krummholzbaum. Leckerte/ raͤtſche Berch- 
tesgad. ** 

Kennz. Der Stamm, und die weitausgreifenden 
Aefte gekruͤmmt, auf den Boden geftreckt, dann —* 
ſtehend. | 

Wohnt auf dem hoͤchſten Gebirge, und hat über 
ſich gewoͤhnlich Feinen Baum, keinen baumartig wach⸗ 
ſenden Strauch mehr. Bluͤht im Julius. 

Anmerk. 
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Anmerk. Diefer Baum bleibt fehr niedrig, fels 
ten erreicht er Mannshöhe, Die er doch auch zumeilen 
übertrift; aber feine Aefte breiten fich fehr weit umher, 
und find fo elaftifch, daß man ſich an unwegfamen Stel« 
fen, die man ungefähr zu gehen hat, ziemlich ficher an 
ihnen halten Fann, wenn fie frifch find. Sie geben 
vortrefliche Kohlen , die beffer find als die gemeinen 
Schmiedefohlen; id) babe dieß von einem Schloſſer, 
der aus Erfahrung ſprach. Auch der Stamm liege oft 
ziemlich weit hin auf der Erde, ohne eigentlich zu krie— 
hen. Diefe Eigenfchaft des Baums und der Xefte 
ließ mich fange unfchlüffig, ob ich ihn für eine eigene 
Art, vder eine Abart der gemeinen Föhre halten follte; 
ich glaubte zwar für das erfte einen Beweis darinn zu 
finden, daß ich Hinter dem Konigsthale noch über ihm 
die gemeine Tanne (Pinus Abies Lin. P. Picea Du 
Roy), und den $erchenbaum angetroffen. Auf der 
Barthelomai Aue wächft er fogar faft in einer gleichen 
Höhe mit dem Königsfee, in deſſen fih Wälder von 
gemeinen Fichten und Rothtannen hinter feinem Ruͤcken 
noch fehr weit die Berge hinan ziehen. Aber nad) und 
nad) Famen mir fo viele Zwifchenftuffen vor, daß ich 
am Ende niche mehr wuſte, wo der Krummholzbaum 
aufhöre, und die Föhre anfange, die ohnehin auch auf 
dern lachen Sande nicht allemal vom ſchlankſten Wuchs 
fe it, und da, mo der Grund an ihrem Fuße eine gäbe 

Abſchißigkeit hat, umterdeffen er fid) Hinter ihren Ruͤ⸗ 
«fen weiter hinauf zieht (der Fall auf den Alpen!) eine 
niedergebogene Stellung annimmt. Endlich verficherte 
man mic) fogar, daß fehr junge Krummholzbaͤume, in 

Naturhiſt. Brief. U. Band. T gutes 
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‚gutes Erdreich übertragen, ſchlanke gerabe Foͤhren 
geben. 
404. Pinus Cembra. Lin. ſpec. plant. 

#. 1419. P.4. Zuͤrbelbaum. 
Kennz. Fuͤnf glatte Blaͤtter aus ebendemſelben 

Puncte. 
Wohnt auf dem Hochgebirge um die Gegend des 

Gruͤnſees. 
405. Pinus Larix. Lin, Spec. plant. p. 1420. 

P. 7. Lerchenbaum. 
Kennz. Blaͤtterbuͤſchel aus — — Urſprun⸗ 

ge; die Blaͤtter ſtumpf. 

Wohnt am Fuße der Alpen, da wo das Laub⸗ 
holz aufhoͤrt, bis ziemlich hoch uͤber die uͤbrigen Na— 

delhoͤlzer hinauf. 
406. Pinus Abies. Lin ſpec. plant. p.ı421. 

fo.ı1. Rothtanne. 
Kennz. Einzelne, pfriemenfoͤrmige, am Ende 

ſtechende, glatte Blaͤtter auf zwo Seiten. 

Wonhnt in den Wäldern. 
407. Valix reticulata. Lin. ſpec. plant. 

Pag. 1446. P.17. Mebblätteige Weide, 

Kennz. Die Blätter am Rande sans ; eyfoͤrmig, 
glatt, ſtumpf. 

Wohnt auf dem Schneibſte ine; 1— wiſchen den 

Wazmaͤnnern. Bluͤht im Junius. 

Anmerk. Die Blätter haben zuweilen an dem 
'obern Ende eine Einkerbung, die wieder mit einem j0L- 

* —** verfloſſen iſt; aber meiſtens ſehlt ses. 

408. Sa- 
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‚408. Salix Caprea. Lin. Spec. plant. 
9.1448. p. 28. Sahlweide. 
Kenmzʒ. haͤnglichteyfoͤrmige, am Rande unfennts 

lich gegähnte, wellenförmige, unten wollichte, negför- 
mig geaderte Blätter; die Blattanfäge ftengelumfaf 
fend, fägezähnig. 
Wohnt in waldigen Gegenden, 
409. Humulus Lupulus. Lin. pec. plant, 

P- —— f.1. Wilder Hopfen. | 
Wohnt ar ben Zäunen, die Berggründe ums 

geben, 
410, Mercurialis perennis. Lin. /pec. plant. 

9.1465. /p.1. Perennirende Merfurialis. 
Kennz. Der Stengel ganz einfach; die Blätter 

raub. 

Wohnt in Wäldern, 
411. Juniperus minor montana, folio la- 

tiore, fructu longiore. CB. P. Alpenwachholder. 
Kennz. Die Blätter zu dreyen im Quirl, wege 

ftehend , nicht ftechend, | 
Wohnt hier und da auf den Alpen 3. B. hin⸗ 

ter dem Koͤnigsthale. 
Anmerk. Ich habe dieſen Strauch allemal ganz 

klein, und nicht ſehr ausgebreitet gefunden, und weiß 
nicht zu entſcheiden, ob er nichts weiter als eine Spiel⸗ 
art des gemeinen Wachholders ſey. 

412. Veratrum album. Lin. /pec. plant, 
2. 1479. p. 1. Weiſſe Nießwurz. 

Kennz. Die Bluͤthentraube dreyfach zuſammen⸗ 
seſett; die Blumen aufrecht. 

2 Wohnt 
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Wohnt alfenehalben um die Gegend der Sem 
gücen, Bluͤht im Zunius, Julius. 
Anmerk. Bor der Bluͤhezeit, und zur Btüezeit 
‚felbft wird er vom weydenden Viehe nicht berühret; ums 
terdeſſen zieht das Wieh auf die höhern Gebirge, und 
die Pflanze zeitige ihre Saamen, Beym zweyten Trie⸗ 
be auf den alten Weydeplatz frißt es dieſelbe, die num 
durch Die Entkraͤftung, "welche ihr die. Sruchtzeitigung 
verurſachet hat,“ einen, guten Theil ihrer böfen Eigen⸗ 
ſchaften verlohren, ‚ohne Schaden. Uebrigens wird 
die Pflanze von einer Blattlaus ſtark beſucht, und eine 
eigene Sliegenlarve,, . die .eine —— it, 
lebt in der — Blumme 

413. Holcus lanatus. Eh, ‚She. plant, 
?.1485. /P. 4. Wollichtes Dürrgras. 

Kenn. Die Baͤlglein zweyblůͤthig; die Zwitter⸗ 
blume unbewafnet; die —— mit einer — 
genen Granne 

Wohnt unterm Shwargrte über bem Walde ’ 
an fonnigten Stellen. Bluͤht im Sepreniber. 

414. Acer Pfeudoplatanus. Lin. fpee. plant. 
P.1495. 2 2% — Ahorn. Ahorn Berch- 
tesgad. = 

Kenn. Die Blätter fünflappicht, ungleich fäges 
zähnig, unten fammetartig; der ee Dloenbäfhel zuſam⸗ 

mengeſetzet, herabhangend. 
415. ker Platanoides. Jun, Jpec. plant. 

x. —* ſp. 5. — — keiwaben Bereh- 
tesgad. E R 
— Die Blaͤtter fuͤnflappicht, ſcharfzahnig, 

glatt: 
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glatt: die Lappen che ſcharfſpibig die Pe 
aufgerichtet, 
Breyde wohnen i in Wäldern und an den Strafe 
fin; fe e werden von den Einwohnern ſorgfaͤltig heran· 
gezogen‘, und kommen fo vortreflich fort, daß ihre 
— mit der Linden ihrer verglichen werden kann. 

Auf der Unterſeite ihrer. Blätter finder man Blatt 

fäufe „, die nicht nur an den beyden Arten verfchiedener 
Are zu ſeyn feinen, fondern felbft auf einerley Blatt 
nicht einerley Bau haben. — Es war ſchon zu ſpaͤt am 
Tage, als ich ſie fand, um ſie beſchreiben zu koͤnnen, 
und ich hatte nachher uch wieder Gelegenheit ie aufs 
äufuchen. 
IN 416. Fraxinus SEE "Ein. ec la 
6. 1509. p. 1. Gemeine Eiche. | 

Kennz. Die Blaͤttchen —— die Blachen 
ohne Blume. 
Wohnt am Hochweſſe ; 5 am. Der noch dem 
Windbach. 
47. Tquiſetum en ‚Lin he, Plant, 
Pag. 1516. Zinnkraut. 

Kennz. Der Stengel mit einer Achre die Bläts 
ger zufammengefegt, ri. + 2 

Wohnt in Wäldern aflenthalben. ku 
418. Equifetum paluftre. -Lin. spec. Plant, 

9. 1516. /P.3. Sumpffannenfraur, 
‚Kenny. Der Stengel eficht; Die Blätter ent 
Wohnt an Fleinen Baͤchen. 
419. Strutbiopteris Spicant, - Weß ap 

8. 287. Spikant. | | 

T3 Kenny. 
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Kenn. Die unfruchtbaren Blätter gefiedertzer⸗ 
theilet in lange, fichelförmige, an einanderftehende Lap⸗ 
pen; die Fruchtblätter gröffer, meitläuftiger Br 
bie Lappen ſchmaͤler. 
— Spicant. Lin DR. plant. Pr I 522. 

eh im ſchmalen Thale vor dem Kabenfteine 
am Wege nach der Gern; unter der Weißalben. ) 
420. Pferis aquilin.. Weiß crypt. p. 289. 
Aeftiges Flügelfarnfrau. Ä i 

Kennz. Die Blätter dreyfach zufammengefegt ; 
bie Federlappen linienförmig: die unterften am Grunde 
gefiedertgezähner, die Endlappen fehr lang. 

Wohnt mit der vorigen, und überhaupt in Waͤl 
bern nicht felten, 
421, Alplenium Seolopendrium. We 
erypt. p,292. Hirſchzunge. 

Kenn; Die Bläcter einfach, berzähnlich zungene 
fermig, vollfommen ganz; fehuppichte Strunfe. 

Wohnt an der Kaunerwand; unferm — 
orte. 

422. Alplenium oe Wels a 
ptog. p.296. Steinmilzkraut. e 

Kennz. Die Blätter gefiedert : : bie Blatcher 

rundlicht, gekerbt. 
Wohnt an alten Mauern; zwiſchen Steinen. 
423. Aplenium Ruta muraria. Weiß erst 

3.298. Mauerraute, 

Kennz. Die Blätter wechſelweiſe zweymal — 
mengeſetzt: die OR feilförmig, feingeferbt. 

Wohnt 
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Wohnt mit dem vorigen. 
424. PolypodiumLonchitis. Lin./pec. plant. 

2.1548. /P.27. Monbblättriges Farrenfraut. 
Kenn. Die Blätter gefiedert: die Blättchen et— 

was mondförmig, gefranztfägezähnig, abwärts ausge⸗ 

bogen; die Strünfe mit Kleyen geſchuppt. 

Wohnt auf der Kaunerwand; auf dem Hochfelde; 
am Dießbahee 

425. Polypodium Filix mas, Weißs crypt. 
P. 310. Farrenkrautmaͤnnlein. | 

Kennz. Die Blätter doppelt gefiedert: die Blaͤtt— 

Ken ſtumpf; der Strunf mit Kleyen gefchuppt. 

Wohnt in Wähern 
426. Polypodium crenatum. Rundgekerbtes 

Dolypsdium, | 

Kennz. Die Blätter doppeltgefiedert; die Blaͤtt⸗ 
hen lanzetförmig, ftumpfgeferbt, die erften gröffer, 

faft gefiedert eingefchnirten. 
 Polypodium filix femina crenata. Meifs 

eryPt P. 313. 
7 Mohnt an fteinernen Befriedigungen. 

427. Polypodıum dentatum. Spigiggeferb» 
tes Polypodium. 

Kennz. Die Blätter doppelt gefiedert: die Seder- 

lappen gefiedert eingeſchnitten; die zweyten Hederlappen 
an der Spitze ſcharf zweytheilig. 

Polypodium filix femina dentata. Heiß. 

erypt. p. 315. 
Polypodium filix femina. Lin. jhec. plant. 

2.1551. J.44. 
24 Wohnt 
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Wohnt in Wäldern, 9 
428. Polypodium fpinulofum. Stachlichtges 

zaͤhntes Polypodium. 

Kennz. Die Blätter doppeltgefiedert: die obern 
Blaͤttchen feft gefiedert, die untern gefiedert; die legten 
Blaͤttchen an der Spiße mit ftadjlichten Zähnen. 

Polypodium filix femina Bro Wels. 
erypt. p. 310. 

Wohnt in Wäldern. 
429. Polypodium obtufifolium. _ Stumpflap« 

pichtes Polypodium, 
Kennz. Die Blätter faft dreyfach gefiedere; die 

oberften Blättchen gefiedertzerfchnitten , Die unterften 
gefiedert: die zweyten Blärtchen abermal gefiedertjer- 
ſchnitten: alle an der Spige unfenntlic) ſtumpfzahnig. 

Wohnt an der Straffe; an den gemauerten Bes 
friedigungen der Lehen. 

Anmerk. Die groͤßte Aehnlichkeit mit Polypodi- 
um filix femina criſtata Weiß. crypt. p.317. aber 
doch nicht diefelbe Art, — Die Strünfe fadenförmig, 
unten mit einigen Kleyen fparfam befegt; die Blättchen 
gegenüber, an ihren Anfagpuncten ift der Strunf etwas 
dicklicht. Die Blättchen der zweyten (an den untern 
der dritten) Ordnung find durchaus gefiedertzerfchnifs 
ten, am äuffern Ende zugerundet, und in ftumpfe, 
kaum merkliche Zähne ausgefchweift. Die Blätter 
fußlang, und darunter, mit ungefähr 20 paar Blätte 

chen, davon die untern 2 — 3 Paare abermal, gefie- 
dert, und ihre Blättchen in 13 — 16 Federlappen ge« 

theilt find, Alle diefe Blaͤttchen der erften Ordnung 
haben 
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haben wie das Hauptblatt einen drenecfichten Umriß; 

die oberften Blaͤttchen der erften Ordnung, und bie 

unterſten der zweyten find lanzetförmig. 
430; Polypodium Dryopteria. Weifs. erypt. 

p- 324. Dreyäftiges Polypodium. 

Kennz. Die Blätter dreyfach zufammengefegt ; 

aus drey Blaͤttchen; die legtern Blätechen am Grunde 

äufammenflieffend. 

Wohnt an Baumftämmen, Quellen, und mie 
dem vorigen. 

431. Lycopodium Selaginoides. Lin. bee. 
plant. p.1565. /}- 6. Kleiner Bärlapp. 

Kennz. Die Blätter zerftreut, mit Zähnen ge- 
franzet, lanzetförmig; die Aehren einzeln, blättrig, 

am Ende der Aeſte. 
Wohnt auf der Gugel. Blüht *) im Julius, 
*) Ich nenne bey den Moosarten angenommes 

ner Weiſe das durchaus die Blüthezeit, wann 
die Kapſeln erfcheinen; eigentlich ift fie frey⸗ 
lich die Zeit ihrer Reifung, ihr Sruchtmonaf. 

Anmerk. Die Pflanze ift etwas gelblichrgrün , 
die Aehre mehr gelb, welche aber von grünen Blättern 
beftändig unterbrochen wird. Die Blaͤtter ftehen ziem« 
lich dichte, aber ohne Ordnung um den Stengel und 
‚bie Aeſte; fie find lanzerförmig, fpigig, am Rande 
mit fparfamen, aber fehr fpigigen Zähnen gleichfam ge« 
franzet; der Stengel Eriecht, auch die Aefte, fie heben 
ſich aber endlich gerade in die Höhe, und fragen an ih« 
rer Spiße eine Xehre, die dicker ift, als fie felbft find. — 
Diefe Art ift vielleicht die Fleinfte aus allen europäifchen 

T'8 Arten 
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Arten diefer Gattung; ihre Blätter find nicht gröffer, 
als bey Jungermannia complanata, und ihr Bau 
koͤmmt überhaupt, die Aehre auegenansnien, dem der 
Jungermannien ſehr nahe. 

432. Lycopodium Selago. Weifs crypt. 
p.273. Tannenfoͤrmiger Baͤrlapp. 

Kennz. Die Blaͤtter zerſtreut, dachziegelfͤrmig, 
am Rande knorpelicht, ſaͤgezaͤhnig; die Bluͤthen in den 
Achſeln der Wipfelblaͤtter; die Aeſte gablicht. 

Wohnt im Walde unterm Schwarzorte. Bluͤht 
im September. 

433. Lycopodium alpinum. Weis, crypt. 
b. 275. Cypreſſenaͤhnlicher Baͤrlapp. 

Kennzʒ. Die Blaͤtter weitlaͤuftig ſagezaͤhnig, mei⸗ 
ſtens drey in gleicher Anwachshoͤhe; die Aeſte gabels 
foͤrmig; die Aehren ungeſtielt, walzenfoͤrmig. 

Wohnt und bluͤht mit der vorigen Art. 
434. &bhagnum paluſtre. Weiß. crypt. 

p. 263. Breitblaͤttriges Torfmoos. 
Kennz. Die Aeſte abwaͤrts gebogen. 

Wohnt auf Torfgründen, dazu es vorzuglich bey: 
erägt, und den Torf immer erhoͤhet. 

435. Fontinalis apocarpa. Weber ſpicil. 
9.116. Scharlachkoͤpfige Fontinalis. 

Kennz. Der Stengel äftig, die Blätter mit ei- 
‚ner Nückenfchärfe, fpisig; die Kapſeln ungeftielt, ey⸗ 
förmig, an der Spige der Zweige. 

Bryum apocarpon. Lin. per. plant. 
B* 1579. Pb. 1. — 
Wohnt an Steinen und Baumſtaͤmmen. Bluͤht 
im October. An⸗ 



Burghauſen, den 9 April, 1784. 299 

Anmerk. Der Hur glatt, gelblicht, fehr klein, 
kaum über den Griffel herabgehend; die Kapſel eyfoͤr⸗ 
mig, grünlichtgeld (roch nad) der Zeitigung, nicht 
ganz ohne Stil, der aber fo kurz ift, daß ihn der 
Griffel an Laͤnge uͤbertrift). 

436. Polytricbumcommune (maius). eiſo 
erypt. p. 169. Aloeblaͤttriger Wiederthon. 

Kennz. Der Stengel einfach; die Kapſel biete 
Fantig. 
Woohnt in den Wäldern. 

437. Fypnum taxifolium. Weber fpicil. 
9.120. Groffes Tarhypnum. 

Kennz. Ein einfaches, gefiedertes, lanzetfrmis 
ges Blatt, das am Grunde den Kapfelftiel treibt, 

Wohnt an feuchten Waldwegen. 
438. Aypnum complanatum. Weber fpicil. 

n.125. Plattes Hypnum. 
Kennz. Ein gefiedertes, aͤſtiges, flachgedruͤcktes 

Blatt; die Blaͤttchen ſpitzig, in zwo Reihen; die Aeſte 
ſchmal, noch ſchmaͤler am Ende. 

Wohnt auf den Felſen des Rabenſteines. 
439. Aypnumfilicinum. Weber ſpicil. n. 130. 

Krausblaͤttriges langes Farnhypnum. 
Kennz. Die Staͤmme niederliegend; die Aeſte 

lothrecht wegſtehend, mit lothrechten Aeſtchen einfach 
gefiedert; die Blaͤtter dachziegelfoͤrmig, ſichelfoͤrmig, 
abwaͤrts einſeitig. 

Wohnt in feuchten Waͤldern. 
440. Hypnum poliferum. ber /picil. 

2.133. Proliferirendes Hypnunn 

Kennz. 
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Kennz. Flachgedruͤckt; die Hauprfiämmemitnad. 
ten Zwifchenräumen; die Aefte baumförmig, in dich⸗ 

ten Büfcheln, die Wipfel tannenähnlic). . 

Hypnum parietinum. . Weiß. ci. ⸗* 2 324, r 

Wohnt / in den Wäldern >. 
441. Hypnum ‚parietinum. Weber hi, 

4 134. Büfhlichtes Hypnum. - - 
Kenny. Die Hauptflämme — — beffeider; 

Die Aefte baumfermig; die Wipfel büfchlicht aftig. 
Wohnt mit dem vorigen. Bluͤht im November. 

442. Hypnum Crifta ‚caftrenfis, Lin. /pec. 
pl. p.1591. /b-19. — ‚Weber ſpicil ma30: Fe⸗ 
derkammaͤhnliches Hypnum. ich 

Kennz. Die Hauptftämme: und Yefte gefiebert, 
ſehr aͤſtig, laͤnger als die Kapſelſtiele; die Aeſtchen et⸗ 

was genaͤhert: die. Spigen- und Blaͤtter abwaͤrts 9% 
bogen. 
443. Alypnum, cuprefliforme, _ Weber Ic 
2.139. Zypreſſenhypnum. 

Kennz. Die Hauprflämme und Yefte ‚gefiebet, 
dicht dachziegelfoͤrmig, blaͤttrig; die Blaͤtter femig, 

mit einer zurüchgebogenen Spiße. 

Wohnt an ‚feuchten Baumftämmen in sten 
Wäldern, 
— Hypmum. fquarrofum. — 9 
p:1 1539. /p. 26. Straͤubichtes Hypnum. 

Kennz. Die Hauptſtaͤmme kriechend; die fe 

aufgerichtet, aͤſtig: die legten Aeſte ungleich, abwaͤrts 

gebogen; die Blätter lanzetfoͤrmig ſehr ſcharfſpibig: 

die Kapſeln nickend. 
——— 



Burghauſen, den’ April, 1734. 308 
AUypnum -fquarrofum maius. Weis crypt. 

242. ⸗ Weber ſpicil. n 144. 6. 
Wohnt in Wäldern. 
445. Hnpmum ywarroflum, Kleines Strauss 

** FR 
Kenn. Die PR —* nenn, die Aeſie 

aufgerichtet, aͤſtig; die letzten Aeſte fadenfoͤrmig, kurz, 
ihre Richtung verſchieden; die Blätter lanzetfoͤrmig, 
ſehr ſpitzig. 
9 Hypnum (quarrofum minus. Weiß. eryptog. 
* 243. — Weber ſpicil. n. 144. y MEER“ 
Wohnt in Wäldern. | £ 

446.  Hypnum myufuroides. Pollich. hiſt. 
plant. n.1053. Maͤuſeſchwanzhypnum. F 
Kennzʒ. Die Blätter eyfoͤrmig, ſpitzig; die Aeſte 
an beyden Enden duͤnner, zu Haufen aus dem Haupt⸗ 
ſtamme hervorkommend. 

Wohnt in Waͤldern an den Baͤumen. 
Anmerk. Die Aeſte kruͤmmen ſich abwaͤrts, und 

ſchlagen an ihren Spitzen Wurzeln, pflanzen daher ihre 
Art fort wie die babyloniſche Weide und der indianiſche 
—— Sr 
447. Hlypnum heteromallum. #eber ſpicil. 
". 146. Einfeitiges Hypnum. 

Kenn. Die Blätter pfriemenförmig, * ei⸗ 
nerley Seite gerichtet; die Kapſelſtiele einzeln, aus der 

Spitze der Aeſte; die unreifen Kapſelſtiele aus einer 
Scheide. 

Wohnt in Waͤldern an den Baumſtaͤmmen. 
Bluͤht im November. 

Anmerk. 



Anmerf, Die Blätter find zwar fein⸗ sh fharfe 
fägezähnig. 

448. Eypnum titanophylium. —S 
Kennz. Die Staͤmmchen walzenfoͤrmig, einfach; 

die Blaͤtter eyfoͤrmig, geſpitzt; die Kapſeln birnfoͤrmig, 
ſchief, im Alter gefurcht. 

Beſchreib. Die Staͤmmchen ſtehen dichte bey⸗ 
ſammen, und bilden kleine Raſen, ihre Hoͤhe betraͤgt 
3 — 4 KUnien, unten find fie veraltet, oben beblaͤttert; 

‚die Blätter enförmig, durchſcheinend, mie bey Jun⸗ 
germannien, mitten durchläuft eine Mittelribbe, wel⸗ 
che am Ende des Blattes eine feine Spige bilder. Die 
Kapfelftiele enefpringen über der Wurzel der Staͤmm⸗ 
chen (an jedem Staͤmmchen nur einer) aus einem bul⸗ 
benfoͤrmigen Blaͤtterbuͤſchel, deſſen Blaͤtter lanzetfoͤr⸗ 
mig, und genau angedruͤckt ſind. Der ganze Stiel iſt 
ſchoͤn roth, mehr als einen Zoll lang, und wird durchs 
Vertrocknen gewunden (in ſeiner Jugend iſt er oben 

gruͤnlicht gelb); die Kapſel iſt birnfoͤrmig, ſchief nach 
dem Horizont gebogen; im Alter wird fie auſſen ges 
furcht; genäzet, und wieder trocknend ſchießt fie in 
Eleinen Zwifchenzeiten den gelben Saamenftaub theil⸗ 
weiſe aus, ein angenehmes Schaufpiel! Die Mündung 
ift mit rofifarbenen Franzen verfchloffen. Bey ermach- 
fenen habe ich weder Deckel noch Hut mehr angetroffen, 
bey ganz jungen iſt der Huf glatt. 

Wohnt in feuchten Gegenden des Waldes unterm 
Schwarzorte auf bloſſem Kalkſteine. Bluͤht im October. 

Anmerk. Ich kenne Fein Hypnum bey den Schrifte 
ſtellern, mit dem dieſe Art genau uͤbereinkaͤne. 

449. Hy- 
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449. Mpnum Cirrhatum. Rollblaͤttriges 

Hypnum. 
Kennzʒ. Hoi Blätter durch das Austrocknen zu⸗ 
rück gerollt. 

Wohnt in Wäldern. 
Anmerk. Sehr viel ähnlich dem Bryum imber.. 

be Weber fpieil, n.173., daß id) beynahe feine Be= 
ſchreibung abſchreiben müßte; nur der Grund der Kaps 
fein iſt nicht ſchwaͤrzlicht, und die Pflanze ift ein Hy- 
pnum, das ift, der Kapfelftiel koͤmmt aus einem 
DBlärterbüfchel hervor, 

450. Dryum pundatum. Weber fpich. 
n.184. Punctirtes Bryum. 

Kennz. Die Kapſelſtiele zahlreich; die Blaͤtter 
eyfoͤrmig, nezfoͤrmig punctirt. 

Wohnt in feuchten Waldgegenden. Bluͤht im 
Herbſte. 

451. Bryumargenteum. Meber ſpic. n. 179. 
Silberfarbenes Bryum. 

Kennz. Die Staͤmmchen gedraͤngt, malzenförs 
mig, glaͤnzend; die Blaͤtter eyfoͤrmig lanzetaͤhnlich, 
mit einem Haare an der Spitze, ſehr enge Peräigjder 
liegend, 

Wohnt auf alten Rinnen, Brettern, u. ſ.f. 
452. Bryum hygrometricum, Weber fbic. 

n. 181. Goldgelbes Bryum. 

Kenny. Die Blätter eine Bulbe bildend; der Huf 
vierecfig oder eyförmig mit langer Spitze; die zeitigen 
Kapſeln nickend. 

Wohnt auf trocknen Waldwegen. Bluͤht im Herbſte. 

453. Bry- 
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453. Bryum geniculatum. Gegliedertes 
DBryum. 

Kennz. Die Staͤmmchen ziemlich) nackt, faft kno⸗ 
tig, an der Spitze etwas kolbenfoͤrmig; die Blaͤtter 
lang, haaraͤhnlich pfriemenfoͤrmig, an der Spitze des 
Staͤmmchens gedraͤngter. 

Beſchreib. Die Staͤmmchen ſind mit ihrer Wur⸗ 
zel einen Zoll lang, laͤnger, mit den Wurzeln unter die 
Zweige der gablichten Jungermannie verſtrickt; die 

einfachen, rothen, halbnackten, weitſchichtig blaͤttrigen 
Staͤmmchen brechen zwiſchen denſelben hervor; die Blätz 

ter find pfriemenförmig, fehr ſchmal, feidenähnlich, 

ſittichgruͤn, 3 Linienlang, abfällig, daher die 
Stämmen weithinauf nackt, und wegen der Fleinen 

Erhöhung, auf welcher jedes Blatt auffaß, wie Fno« 

ticht erfcheinen; an der Spiße des Staͤmmchens find 
diefe Blattſpuren gedrängter, das Staͤmmchen felbft 

diefer; endlich koͤmmt ganz aus der Spitze felbft ein 

Buͤſchel ähnlicher Blätter hervor, Die Kapfeln babe 
ich nicht gefehen. Ihres Baues wegen habe ic) die 
Pflanze bey diefer Gattung angeführet, die wohl das 
Bryum capillaceum crebris per caulem cap:tulis 
Haller opufc. 269. tab. 1. , oder der Mufcus ele- 
gans plumofus Paillant , davon Haller ebendaf. 
©. 270. im Borbeygehen Meldung macht, feyn dürfte. 

. 454. Jungermannia afplenioides. Weber 
Sic. n. 198. — Weiß. erypt. p.ıro. Milzkraut 
Jungermannie. | | 

Kennz. Die Zweige äftig; die Blätter eyförmig, 
Rumpf, mit fcharfen Zähnen gefranzer. 

Wohnt 
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Wohnt allenthalben auf feuchtem Boden, 
455. Jungermannia reſupinata. Weber ſpi- 

si, n. 205. Verkehrte Jungermannie. 

Kennz. Die Blätter enförmig, ſpitzig: die Dehre 
hen oben, mwechfelfeitig, groß, nicht angedruͤckt. 

Wohnt auf Felſen. 
456. Jungermannia trilobata. Weber ſpici- 

leg.n.207. Stumpfgezähnte Jungermannie, - 
Kennz. Die Zweige lang, friechend; die Blätter 

dachziegelförmig, faft vierecficht, mit einigen Zähnen 
(3— 5) am obern Ende, Die Debrchen unten, ges 
kerbt. 
Wohnt in Walde unterm Schwarzorte. 
457. Jungermannia platyphylla. Weifs 

‚erypt. 9.125. ‚ Slachgeftrecfte Zungermannie 
Kennz. Die Zweige aͤſtig, am Ende dicker, die 

‚Blätter in zwo doppelten Reihen, wechfelfeitig, eyfoͤr— 
mig lanzetaͤhnlich. 

Wohnt an den Wurzeln der Bäume in den Waͤl⸗ 
bern. 

458. lungermannia tamarifcifolia. Weber 
Jbie. m. 211. Tamarisken Jungermannie, 

Kenn. Die Blätter gedrängt dachziegelfoͤrmig; 
unten eine Dehrchenreibe ; die Farbe im Alter ſchwarzroth. 

Wohnt auf der Rinde der Bäume, 
459» - lungermannia epiphlaea, Rindenjun ⸗ 

germannie, 
Kennz. Kriechend; die Blätter halbtellerförmig, 

bachziegelförmig , wechfelfeiig ; die Fruchttheile am 
Ende auf einem aufgerichteten längern Blatte ungeftiele, 

Naturhiſt. Brief, I. Band, M Wohnt 
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Wohnt auf Baumeinden, die fie oft weitlaͤuftig 
uͤberzieht. Blüht im November. 

Beſchreib. Ein fehr Fleines Friechendes Pflänzchen, 
das nur durd) feine unzählbaren, allenthalben verfioch- 
tenen Aeſte, mit denen es groffe Flecke auf den Rinden 

bedecket, fichtbar wird. Die Blätter decken fich einan- 
der dachziegelförmig , find von verſchiedener Gröffe, 
faft einem halben Teller aͤhnlich, am Rande vollkom⸗ 
men ganz, wechſelſeitig. Am Ende der Fleinen Aefte 
figet allemal ein längeres Blatt, das aud) etwas breiter 
iſt, ſich in der Näffe aufrichtet, und ein Fleines, unge» 
ftieltes, roftfärbiges Eychen trägt. 

460. Jungermannia varia. Pollichhift. plant. 
N.1074.P 

Die Blätter fißen beyderfeirs, wie die Blaͤttchen 
an gefiederten Blaͤttern, an den Zweigen, aber doppelt, 
fo, daß ſich gleichſam zwey Pflaͤnzchen, die einfach ge— 
fiedert ſind, decken. Die Blaͤtter ſind uͤbrigens aus 
dem Tellerfoͤrmigen eyfoͤrmig, unter dem Suchglaſe 
ſehr ſchwach gezaͤhnet, mit einer feinen Spitze am obern 
Ende, das aber nicht zugeſpitzet iſt. Die Blaͤtterpaare 
ſtehen wechſelweiſe. 

Wohnt unter dem Mooſe. 
461. Jungermannia furcata. Weber ſpicil. 

n. 223. Gablichte Jungermannie. 

Kennz. $inienförmige Blätter, — zertheilt, 
mit einer Mittelribbe. 

Wohnt unter dem Mooſe in feuchten Gegenden. 
462. Marchantia polymorpha. Weber Jpic. 

n.226. Steinleberkraut. 
Kennz. 
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Kenn. Der Hut fünf- bis zehntheilig: die Theile 
faft walzenförmig. 

Wonhnt auf dem Küheraindt. Blüht im Julius, 
463. Ulva inteſtinalis. Heifs cryptog. 

3.27. Darmulve. 

Kennz. Röhrenförmig, einfach). 
Beſchreib. Eine gallertige, fehleimige, einförs 

mige Subftanz, oft zween Fuß und darüber lang, roͤh⸗ 
renförmig, einem etwas zufammengedrückten Cylinder 
ähnlich, im Querdurchſchnitte etwa 4 Linien breit, grün. 
Die längern Pflanzen diefer Art, welche die Oberfläche 
des Waffers erreichen, beugen fich noch unter derfelben 

wieder abwärts. Die Oberfläche diefer Subſtanz if 
vol Fleiner Waͤrzchen, befonders gegen der Spitze, 
und fonft mit weiffen Puneten (Suftblafen?), die man 
nur durd) ein Suchglas zu fehen bekoͤmmt, beſaͤet. 

Wohnt im Bartholomäi See, da, wo manvon 
der Kaunerwand an denfelben koͤmmt, häufig. 

464. Sphaeria lycoperdioides. Weber ſpi- 
€il. n.299. Staubſchwammaͤhnlicher Kugelalge. 

Kennz. In der Jugend erhaben, tiefſchwarz mie 
gelber Rinde; im Alter ohne Rinde, kuglicht, durche 
bohret; inwendig ſchwarz. 

Sphaeria varioloſa. Heigelobferv. bet. p. 47. 
Lab. 3. f. 2. — 

Wohnt an trocknen Baumrinden. 
465. Phaeria maxima. HWeber ſpicil. n. 301. 

Größte Rugelalge. 
Kennz. Groß, ſchwarz, kuglicht, mit tiefſchwar⸗ 

zem Staube bedeckt. 

1a Wohnt 
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MWohnt an den Stämmen der Hafelftauden, 
Anmerk. Ich babe fie von der Gröffe einer Has 

felnuß bis zu der einerWallnuß gefunden. Ihre Sub⸗ 
ftanz ift etwas holzig, durchaus ſchwarz; beym Auf: 
ſchneiden Habe ich concentrifche Schichten bemerfer. 

466. Spbaeria purpurea, Rothe Kugelalge. 
Remy. Halbkugelfoͤrmig, zinnoberrorh. 
Tremellapurpurea, Pollich. hiſt. plant. p.ı 1 39 
Wohnt auf faulendem Holze. 
Anmerk. Diefe Kugelalge hat man altenthalben 

mit der vorhen Gallerte (Tremella purpurea) ver 
wechfele, die niemal Fuglicht wird, wann fie vertrock- 
net, fondern in einen unſichtbaren Punet zufammen 

fehrumpfer, friſch aber fo flüßig ift, als ein Waffer- 
tropfen, Der über Herenmehl dahin gerollet ift; da hine 

gegen unfere rothe Kugelalge niemal recht weich wird, 

niemal anderwärtig als auf trocknem, todten Holze er⸗ 
feheint, indeſſen ich die rothe Gallerte auch auf Stei⸗ 
nen gefunden habe. 

467. Lichen confluens, Weber ſpicil.n. 229. 
cum icon.? Zuſammenflieſſende Flechte. 

Kennz. Auf einer flachen, unabloͤslichen Kruſte 
erheben ſich ſchwarze Puncte, die nad) und nach groß 

und halbfugelförmig werden, und zufammenflieffen. 

Wohnt allenthalben auf den nackten Kalkfelfen 
der höchften Gebirge, | 

Anmerk. Ich fand alle Kalkſteine der hoͤchſten 
nackten Gebirge allenthalben mit dieſer Flechte bemalet, 
fo, daß von der Farbe des Steines nichts zu ſehen war, 
und die Malerey niche nur Ei recht artig, fondern für 
det gar 
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gar täufchend war, weil fish die Kruſte nicht mehr als 
eine Wafferfarbe, oder leichte Delfarbe über die Ober 
fläche des Steines erhob. Ihre Farbe war verfihieden, 

bald weiß, bald leberfarben, bald grau, aber allema: 
mit unzähligen, doch fehr Fleinen, fehattenbraunen oder 
ſchwarzen Pünetchen dicht befüet, unter welchen ich oͤf⸗ 
ter ziemlich anfehnliche fand, die die Gröffe einer Eleinen 
$infe hatten, balbfugelförmig, und allemal durch und 
durch ſchwarz waren. 

Ich halte dafür, daß 
Lichencalcareus, Lin. fyf. nat. p. 709. /p. 6. 
Lichencinereus. Lin.fyf. nat: p. 709. /p. 87 
Lichenfufcoater. Lin.fyft: nat.p.709. ſp. 5. 

ſaͤmmtlich daher gehören, und fowohl mit dem gegen: 
wärtigen als untereinander einerley Pflanze feyn dürften: 
denn die Farbe der Krufte entfcheider ficher nichts, ‚da 
ich oft an einer und ebenderfelben Kruſte zwo, aud 
wohl gar alle drey genannten Farben antraf, auch alles - 
übrige gleich ift. 

468. Lichen rubellus. Roͤthlichte Kalkflechte. 
Kennz. Eine ſchmutzig roͤthlichte Kruſte, mit un- 

geſtielten, anenen vertieften, oranienrothen Re 
felchen. 

Lichen cruftaceus feutellis fefilibus fubnudis 
lapideis concavis. Scop carn.83. /p. 18. c. 
Wohnt auf feuchten Kalkfteinen in waldigen Ge: 

genden, 

469.“ Lichen Sphaerocephalus. Weber fpi- 
cil. n. 253. Rundföpfige Holzflechte, 

Kennz. Ein hornartiger, ſchwarzer, fadenfoͤr⸗ 
Bd z3 miger 
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miger Strunf mit einem ſchwarzen, Fuglichten, weiße 
licht angelaufenen Knoͤpfchen. 

Wohnt in den Spalten des Holzes und der Rinde 
fauler Eichenftöcke. Erſcheint im Herbfte. 

470. Lichen uncialis. Weber ſpicil. n. 257, 
Kurzäftige Strauchflechte. 

Kennz. Strauchartig, Kohl, an den Achfeln und 
Spitzen durchbohret, aufgerichtet; die legten Aefte ſehr 
furz. 

Wohnt in Wäldern. 
471. Lichben fübulatus. Weiß erypt. p. 97. 

Sangäftige Strauchflechte. 
Kennz. Strauchartig, hohl; die Aefte ſchief auf⸗ 

gerichtet; die Spigen der Aeftchen gablicht. 
Wohnt in den Wäldern; auch auf dem nackten 

Hochgebirge. | 
472. Lichen pafchalis. Weiß crypt. p. 98. 

Zraubenähnliche Strauchflechte. 

Kennz. Strauchartig, folide ; mie Blättchen 
ſchuppicht, fparfam bedeckt. 

Wohnt in den Wäldern. 
473. Lichen coralloideus. Scop. carn. p. 85. 

Korallenförmige Flechte. 
Anmerk. Ich habe in Berchtesgaden folgende 

Abänderungen gefunden: 
A. Lichen cornutus. Lin. Jpec. plans. 

2.1620. fd. 64. Gehoͤrnte Becherflechte. 

Kenn. Faſt einfach kaum äftig, am Ende fpis 
zig, gebogen. 

Lichen pyxidatus cornutus. Weißscrypt. p.86. 
Wohnt 
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Wohnt auf dem Schneibfteine, Neinesberge, 
weit von allen Wäldern. 

B. Lichen pyxidatus. Lin. /pec. plant. 
2 1619. . 6. Grauföpfige Becherflechte, 

| Kenn. —6 ‚ ziemlich einfach; der 
Becher fein geferbet, mit brauuen Höcherchen. 

Lichen pyxidatus tuberculatus. Heiß crypt. 
‚85. 6. 

f Lichen tuberculis fefilibus caule longifimo 
eylindraceo. Weber fpicil.219. c. 

Lichen coraloides caule fimplici pyxidato: 
marginibus tuberculofis: tuberculis fefilibus fu- 
fcis. Scop. carn. 87. N«8» 
C. Li.ben impetiginofus. Centur. botan. an» 

merk. n. 100. Ausſaͤtzige Becherflechte. 
Kennz. Aeſtig, allenthalben mit kleinen zerriffe 

nen, gefräufelten Blätechen bedeckt ; die Becher ges 
ſchuppet, mit braunen Waͤrzchen. 

Wohnt in den Wäldern, 
D. Lichenfimbriatus. Lin./pec. plant.p.ı 6 19. 

Gezaͤhnte Becherflechte. 
Kennz. Einfach; der Becher richterförmig mit 

fügezähnigem Rande, 
Wohnt in den Wäldern, 
E. Lichen cocciferus. Lim. fhec. plant. 

2. 16138. p. 58. Scharlachwarzige Becherflechte, 
©. Weber Jpicil. p. 224. 

474: Lichen barbatus. Lin. /hec. plant. 
P. 1622. fd. 73. Bartige Fadenflechte. Baum⸗ 
bart. Berchtesg. 

u 4 Kennz. 
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Kennz. Fadicht, herabhangend, kleinknoticht; 
die Aeſte auseinander ſtehend. 

Wohnt an den Aeſten abſterbender 
475. Lichenislandicus. Weber ſpic. n. 27% 

Islaͤndiſche Flechte. 

Kennz. Ein ziemlich aufgerichtetes, vielfach und 
tief zerſchliſſenes, am Grunde rothes, am Rande ge⸗ 
franztes Blatt. 

Wohnt allenthalben, aber ſparſam, auf dem Hoc 
gebirge, und fehr Elein; etwas gröffer, in den Berg. 
wäldern; auf dem Rabenfteine häufig. 
476. Lichen nivalis. . Weber fie. n.271. 

Schneeflechte. 
Kennz. Ein aufgerichtetes, tiefzerſchliſſenes, 

mit Vertiefungen ausgehoͤhltes, allenthalben gleichfaͤr⸗ 
bigtes, am Rande ſchwarzpunctirtes Blatt. 

ß. Gelb. 
L. nivalis luteus. Weber l.e. Gelbe Hirſch⸗ 

hornflechte. 
Wohnt auf dem Schneibſteine. 
477. Lichen pulmonarius. Weifs crypt. 

2.64. Lungenmoos. 
Kennz. Ein lappichtes, ſtumpfes, glattes, oben 

mit zahlreichen Vertiefungen ausgehoͤhltes, unten faſ—⸗ 
rigtes, flach anliegendes Blatt. 

Wohnt an den Staͤmmen der Eichen, und Bu⸗ 
chen. 

478. Lichen glaucus. Weber picil. 2 
Gekraͤuſelte graue Baumflechte. 

Kennz. Dachziegelfoͤrmig uͤbereinander al ; 
lappid)- 
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lappichte, gefräufelte, oben grünliche graue, unfen 
tieffhwarze, am Rande mehlige — 

Wohnt an Baͤumen. 
479. Lichen parietinus. Weiß crypt. 2.59. 
Goldgelbe Schuppenflechte. 

Kennz. Schuppicht; die Schuppen gekraͤuſelt, 
goldgelb; die ungeſtielten Schuͤſſelchen geſaͤttigter. 

Wohnt an Mauern, hoͤlzernen Waͤnden, Baͤu— 
men. 

480. Lichen olivaceus. Weiß crypt. p. 58. 
Olivenfaͤrbige Schuppenflechte. 

Kennz. Schuppicht; die Schuppen —— et⸗ 
was glänzend, gruͤnlicht⸗ grau. 

Wohnt an Baumrinden, 
481. Lichen crifpus. Weber fhicil.n.281. 

Gefräufelte Schleimflechte. 

Kenn. Ein rofenförmig lappichtes, gefräufeltes, 
ſchwarzgruͤnes, gallertiges Blatt, mit balbaufgerich. 

feten, ftumpfen Sappen. 
Wohnt auf Steinen, und Baumrinden. Er— 

fcheinet vorzüglid) im Früblinge. 
482. Lichen carniflorus. Schleimflechte mit 

fleifhfarbenen Bechern. 

Kennz. Ein aus dachziegelförmig übereinander 
liegenden, fehleimigen, ſchwarzgruͤnen, gefräufelten 

Sappen beftehendes Blatt; die becherförmigen Schüffel« 
chen roth: am Rande gröffer, 

Lichen tremelloides. Weiß erypt. p.52.? 
Wohnt an abgefallenen, faulen Baumrinden 

farfam. Blüht im October. 
U 5 Anmerk. 
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Anmerk. DieFarbeund Bildung, auch die Gröffe 
ber Becher, wie Herr Bergrath Jacquin bey feinem 
Lichen farcoides die Eleinern mal. Da aber der 
Here Bergrath bey feinem Lichen feine Meldung der 
ſchwarzgruͤnen bläftrichten Subftanz, auf welcher bey 
meiner Flechte die Becher figen, macht, fo haben wir 
wabrfcheinlich nicht einerley Flechte beobachtet. Naͤher 
koͤmmt die Befchreibung, welche Here Weiß von feis 

nem Lichen tremelloides macht, da er aber die 
Schüffelden nur von der Gröffe eines Hirfeforns ans 
giebt, fo konnte ich ihm nicht anders.als mit einer ges 

wiffen Bedenklichkeit anführen. 
483. Lichen polyphyllu. Weber ſpicil. 

1.283. Bielblättrichte Rauchflechte, 
Kennz. Die Blätter dachziegelförmig uͤbereinan⸗ 

der liegend, gefräufele, benderfeits glatt⸗ am Rande 
geferbt. 

Wohnt an den Felfen des Herrenraindes. 
‘484. Lichen deuftus. Weber ſpicil. n. 288. 
Schwarzgraue Steinflechte. 

Kennz. Ein rundes, lappichtes, im Mittelpune 
ete am Steine haftendes, rußiges Blatt. 

Wohnt an den Steinen des Herrenraindes, 
Anmerk. Die Abbildungen, welche Herr Abbe 

von Wulfen in den jaquinifhen Mifcellanien ( Vol. IL 
tab. 9. f.2.) von feinem Lichen probofeideus lies 
fere, ftellen vollfommen unfere Flechte vor, nur daß 
fie nicht, wie die der Abbildungen, am Rande gefrane 
zet iſt. | 

485. Lichen Pellicula. Hautaͤhnliche Flechte 
Unter 
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Unter diefem Namen führe ich eine Pflanze an, 
die vielleicht nicht einmalin diefe Gattung gehörer: denn 
die Fruchtwerfzeuge babe ich nicht gefehen; übrigens 
feheint fie die gallertigen Flechten mit den lederartigen zu 
verbinden. 

Die Tröge an den Sennbhütten, woraus das Vieh 
trinkt, die aber feit dem vorigen Herbfte noch niche be= 
nußet, weder gereiniget worden, überzieht am Boden 
unter dem darinn ſich ſammelnden Regenwaſſer eine 
fleifchrorhe, ziemlich dicke, etwas gallertige, hautartige 
Gubftanz, die hier und da Niffe befümmt, An den. 
©eiten heben ficheinige Lappen, die ſchmutzig grün find. 

Ich habe diefe Slechtenart (2) auf dem Kuͤhe— 
rainde und dem Falze gefunden, 
486. Lichen caninus. Weber Jpicil. n. 290, 

Hundsflechte. 
Kennz. Ein lederartiges, kriechendes, lappich— 

tes, graues oder ſchmutzigfaͤrbigtes Blatt. 
A. Grau. 

Lichen caninus cinereus, Meifs. eryptog. 
78. 
B. Rothbraun. 

Lichen caninus rufefcens. Weifs, crypt. 

P.79- 
C. Schmusig grün. 

Wohnt in ven Wäldern. 
487. Lichen aphthofus. Weber [ficil. n. 289. 

Hellgrüne Lederflechte. 
Kennz. Ein lederartiges, kriechendes, Tappichtes, 

reingruͤnes (trocken olivengrünes) Blatt, 
Wohnt 
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Wohnt in den Waͤldern. N 

488. Tremella mefenteriformis. Weber fpi- 
cil.n. 295. Gekroͤsaͤhnliche Tremelle. 

Kennz. Oallertig, Elebrig, in Falten zufammens 
gelegt, ungeflielt, gelb. 
Tremella mefenteriformis Iacqu. mifcellan. 
auftr. vol. I. p. 142. $.8. tab. 13. 

Wohnt auf den noch mit Rinden befleideten Zauns 
ſtoͤcken, zwiſchen derer Rinden fie durchbricht. Er⸗ 
ſcheint im Herbſte. 

489. 7remella violacea. Blaue Tremelle. 
Kennz. Gallertig, klebrig, in Falten zuſammen⸗ 

gelegt, ungeſtielt, lilacfarben. 

Wohnt an den Ritzen des Holzes alter 5 
ſtoͤcke. Erſcheint im October. 

490. Zremella rufa. Iaocqu. miſcell. vol. L. 
p. 143. $.9. tab.14. Rothe Tremelle. 

Kennz. Gallertig, feſt, durchſcheinend, glatt, 
oranienroth, weißlicht angelaufen, faft erichterförmig. 

Wohnt in den Wäldern auf faulenden Holsfplite 
tern, Erſcheint im Julius, September, 

491. Zremella Noftoc. Weiß. ep: 2.29. 
> Moftof. 

Kennz. Gallertig, gefaltet, gewellet, ſchmutis 

gruͤn. 
Wohnt auf Wieſen; an Straſſen. 

402. Agaricus androfaceus. Lin. ſpec. plant, 
2.1644. p. 23. Mabelfrautähnlicher Blaͤtterpilze. 

Kenmz. Ein gefalteter, haͤutiger, weiffer Hut 
auf einem bornartigen ſchwarzen Strunfe. en 

Wohnt 
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Wohnt auf abgefallenen Tannzapfen. 
493. Agaricus umbelliferus. Lin. /pec. pl. 

p.1643. p. 22. Schirmblaͤtterpilze. 
Kennz. Auf einem weiſſen, hohlen Strunke ein 
weiſſer, haͤutiger, gefalteter Hut, deſſen Blaͤtter am 
Grunde breiter find, 

Wohnt in Wäldern zwifchen faulenden Blärtern, 
494. Agaricus campeftris. \ Lin. Jbee. plant. 

2.1641. /p.9. Champignon. 
Kennz. Auf einem dichten, meiffen, etwas ge- 

bogenen Strunfe ein gewölbter, fleiſchichter, ſchmu— 

tzigweiſſer, Huppichter Hut; die Blätter blaulicht roth. 

Wohnt in Miſtbetten. 
495. Agaricus citrinus. Reta. prodrom. 

n.1543. Citronfarbener Blaͤtterpilze. 

Kennz. Auf einem eitronfarbenen Strunke ein 
gleichfärbiger, ſchwach ausgefcehweifter Hut, mit gleich 
färbigen Blättern, die wechſelweiſe kleiner find. 

Wohnt an der Sarofe, 
496, Agaricus violaceus. Lin. /bec. plant. 

bp. 1641. P. 10. Schoͤnblauer Blaͤtterpilze. 

Kennz. Der Strunk dicht, blaulicht, mit gelben 
Ueberbleibſeln der Saamendecke; der Hut veylenblau, 
am Rande etwas ſammetartig. 

Wohnt an der Sarofe. 
Anmerk. Man finder den Huf nicht allzeit aufges 

fprungen und mit Ritzen. 

497. Agaricus mufcarius. Lin /pec. plant. 
p. 1640, /p. 4. Fliegenſchwamm. 

Kennz. Der Strunk aus einem Eye, oben dicer, 
unfen 
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unten eyfoͤrmig; der Huf mit weiffen Warzen ; die 

Blaͤtter einfach weiß. 

Wohnt in Waͤldern. 
Anmerk. Der Hut muß eben nicht allemal roth 

ſeyn, wie ſchon Schaͤfer angemerket hat. 
498. Agaricus campanulatus. Lin. ber. 

pl. p- 1043. Jp.19. Glockenfoͤrmiger Blärterpilze. 

Kennz. Auf einem hohlen Strunfe ein glocenförs 
miger, fihmusiggrauer Hut mit weiffen Blättern. 

Wohnt an den Straffen. 

499. Agaricus fimetarius. Lin. fpec. plant. 
9.1643. p. 18. Miftblätterpilge, 

Kennz. Auf einem weiffen, hohlen Strunfe ein 
olocfenförmiger, zerriffener, ſchmutzigweiſſer Hut mit 
ſchwarzen Blättern. 

ohne auf Miftftäten. 

Anmerk. Bende zerflieffen bey ihrer vollfommes 
nen Reife in eine ſchmutzende, fette Tinte. 

500. .Boletus bovinus. Lin. fhec. plant. 
p.1646. /p. 11. Kubpile. 

Kennʒ. Aufeinemdichten, etwas gebogenen Struns 

fe, ein polfiriger, glatter, Flebrichter, gerändeter Huf; 

die Rohrmuͤndungen fpigig, ineinander flieffend, ungleich). 

Wohnt auf Waldwiefen. 
501. Boletus verficolor. Lin. pec. plant. 

p.1645. P.1. Vielfarbiger Roͤhrenpilze. | 

Ken. Kein Strunk; der Hut mit farbigen Bin- 

den; die Röhren weiß, 

Wohnt an Bäumen, an derer Rinde er ſeitwaͤrts 

anfıgt. 
502. Bo- 
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502. Boletus Medulla panis. Jacgu. mifiel- 
3m. auftr. vol. I. p.141. 5.6. tab. ı1. Brodfrums 
menartiger Roͤhrenpilze. 

Kennz. Eine weiſſe Krufte mie fehiefen, walzene 
förmigen Röhren auf der Oberfläche: Die ganze Unter— 
feite aufiigend. 

- Wohnt auf faulem Hole. 

503. Clavaria coralloides. Lin. /pec. plans, 
2.1652. P. 6. SKorallenartiger Keilenpilze. 

Kennz. Die Aeſte gedraͤngt, ſehr aͤſtig, ungleich. 
Wohnt in Waͤldern. 
504. Peziza lentifera. Lin. /Bec. plant. 

bag. 1649. fp. 1. Linfentragender Becherpilze. 
Kennz. Glocenförmig, mit linfenähnlichen Srüche 

ten im Grunde des Bechers. 
Wohnt an feuchten Höfgern; auch auf Aeckern 

in freyer Erde, 
505. Tycoperdon tuber. Lin, Spec. Plane, | 

p.10653. fp.1. Edle Trüffel, 
Kennz. Kuglicht, Dichte, ungewurzelt, mit 

gröblichten Ungleichheiten. 

Wohnt — — — 
Man hat vor langer Zeit dieſe Trüffel häufig ges 

funden, und eine mündliche Uebergabe zeugt von ih— 
tem Dafeyn, ohne, daß man den eigentlichen Wohne 
ort anzugeben wüßte, 

506. Lycoperdon mufcorum. Moofetrüffel, 
Kennz. Unter der Erde; etwas angemwurzelt, 

faſt Fugelförmig, glatt, dicht, weich. 

Beſchr. Körper, von ziemlich unregelmäßiger, 
und 
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und unbeftändiger Geftalt, der Gröffe nach über die ber 
Köäfermilbe, und im frifchen Zuftande von eben der 
Farbe, nur roͤthlichter; fie treiben einzelne Würzelchen, 

und geben eine gelblichte Milch, wenn man fie verleger, 
Einen pilzartigen Geruch habe ich nicht bemerfe, Da 
ihre Subſtanz weich ift, fo ſchrumpfet fie fo zufammen, 
dag man fie gefrocfnet ganz aus den Yugen verliert, 

Wohnt zwiſchen den verfirickten Wurzeln der 
Moofe. 

Anmerk. Sollte wohl die Fleine Trüffel, — 
die Saffranzwiebel verderbt, und die uns Duͤhamel in 

feiner Phyſique des Arbres (Part. Il, liv. V. tab ı. 
fig. 1.) abgebildet „aber nicht binlänglich befchrieben 
bat, nicht einerley mit der gegenwärtigen feyn? Ich 
babe zwar feineswegs fo viele Wurzeln gefehen, als 

Duͤhamel abbilder ; allein fie fönnten fic) zwifchen dem 

Filze der Mooswurgeln meinen Augen leicht entziehen; 

wenigftens fah ich allemal in jeden; Körperchen einen 

Ort, aus welchem eine Wurzel gefommen war, und 

hoch über. dieß einen kurzen Strunf, mittels denen es 

auf der Mooswurzel auffaß. 

Ä 507. Lycoperdon Boviſta. Lin. /pec. plant, 
p. 1653. p. 3. Boviſt. 

Kennz. Faſt kuglicht; mit ſeln ſternfoͤrmigen 

Warzen; weiß. 
Wohnt auf Wieſen. | 

08. Lycoperdon epiphyllum. Lin. Dis 

plant, p.1655. Gelber Brand, 

Kennz. Auf Eleinen Haufen; die Mündung ieh, 

fach zerriffen ; der Staub goldgelb. 
Wohnt 
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MWohnt auf der Unterfeite der Blätter verfchiedes 
ner Pflanzen. 

509. Lycoperdon Euphorbiae. Wolfsmilch⸗ 
truͤffel. 

Kennz. Oraniengelbe zerſtreute Puncte, der 
Staub geſaͤttigter. 

Wohnt auf der Unterſeite der Blaͤtter der zypreſ⸗ 
ſenblaͤttrigen Wolfsmilch. 

510. Mucor Mucedo. Lin. fbec. plant. 
p-. 1655. /.6. Grauer Schimmel, 

Kenny. Auf einem grauen Strunfe ein Fugelförs 
miges, im Alter ſchwarzes Köpfchen. 

Wohnt auf altem Brodte; faulenden Pflanzen. 

Anmerk. Manchmal ift diefe Art auch rofenroth. 
511. Mucor glaucus. Lin. /bec. plant, 

p.1656. /h.8. Grüner Schimmel. 
Kennz. Auf einem kurzen Strunfe ein grünes 

Köpfchen mit angehäuften Fuglichten Körnern. 
Wohnt auf faulendem Obſte. 
512. Mucor fugacifimus. Wetterzote. 
Kennz. Ein weiffer, flodichter, aus Fäden ver- 

webter, waͤſſriger Ball. 
! Byflus evanida floccofa nivea. Dillen. apud 

Hacg. Defchäfftig. der Geſ. naturf, Freunde, 
222.9, 247, 

MWohnt an den Werzimmerungen der Stollen, 
In diefem langen Berzeichniffe der Berchtesgad» 

ner Pflanzen, fehen Sie nicht abermal einen ftillen Bes 
weis, daß unfer Erderund nicht nach der Grille der 
Düffone, der Juſti, und wie die angeblichen Antis 

Vaturhiſt. Brief. IL Band. £ quarien 
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quarien unfers Ameifenhaufens noch heiffen, gebauet 
worden? Nehmen Sie aus der ehemaligen Welt die 
Kalffelfen hinweg, die vor dem Dafeyn der Mufcheln 
nicht moͤglich geweſen feyn follen, fo fälle auch meine 

Kalfflehte (Lichen rubellus. n. 468.) weg, bie 
nur auf KRalffteinen wacht Thon ift nichts weiter als 
vermittertes Duarz, fagt Büffon, und aller Thon, 
den wir heute haben, war ehedem ein glasartiger Stein. 
In denfelben Zeiten hatte alfo die Botanik die Gattung 
des Huflatfichg nicht, oder wenigftens vermißte fie die 
gemeine Art defjelben, die wir Farfara nennen. Und 
wo mögen wohl die unzähligen Pflanzen gewachfen feyn, 
über derer Claßificirung wir uns heute fo viele Mühe 
machen, fie, die alle mehr oder. wenig fette Damm 
erde foderten, ehe noch aus ihren verweferen $eichnamen 
Dammerde entftund? Sagen Sie nicht, daß es thie— 

rifche Dammerde gemwefen; welche Thiere follten fie ges 
liefert haben? Verfaulte Seewürmer und Fiſche muß- 
ten ihre Beſtandtheile unter der abgefegten Kalferde ih» 

rer Schalen und Knochen liegen laffen, fie mußten Die 

fünftigen Marmore verderben, und feine Urfache konn— 

te fie auf die Oberfläche derfelben herauf bringen. _ Sand» 

thiere? Welche? Man kann dieſe uͤberhaupt in Raub⸗ 
thiere und Pflanzenfreſſer eintheilen; letztere konnten 
vor den Pflanzen nicht da ſeyn, und erſtere haͤtten wohl 
die erſten vierzehen Tage nad) ihrer Schöpfung entive- 

der erhungern, oder fich untereinander wüthend aufrei= 
ben müffen. Geſtehen wir esnur ein, die Schöpfungs- 
gefhichte, wie fie uns Mofes erzähle, bat bey aller 
Dunkelheit, die einige Stellen für uns ‚haben, und 

noth⸗ 
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nothwendig haben müffen, mehr Berubigendes für uns 
fern Verſtand, als alle die ſchoͤnen Träume unferer Phis 
loſophen, mit den vortreflichften Farben der Beredfam- 

feit gefehmückt, und mit einer bewundernswürdigen Ges 
lehrtheit aufgeftügt, wohl nimmer haben werden. 

Sie fehen es, id) mwiederhole es nochmal, aus 
diefem Wenigen wohl ein, wie nofhwendig es war, 
daß ſchon vor der groffen Revolution, von welcher die 

verfteinerten Seethiere und die Knochen ungeheurer, 
uns fremder Landthiere in den bareichifchen Höhlen ſehr 
fihere Denfmäler find, Kalfgebirge, Thonlager, und 
Dammerde da gewefen ; daß die Eintheilung in ur 
fprüngliche, und nachherentftandene Berge, wenn un« 
ter den letztern Kalfgebirge u. d, gl. verftanden werden, 

niche durchgängig Platz haben koͤnne, und daß die 

Dammerde nicht eben nur allein von der Verweſung der 
Thiere und Pflanzen ihr Dafeyn habe. Aber ich werz 
de ein andermal Gelegenheit finden, meine Gedan— 
fen über diefen wichtigen Gegenftand meitläuftiger 
auseinander zu feßen, und. fehlieffe dieſen langen 
Drief mie der Verfiherung u. f f. 

Schrank. 

82 Sechs 
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Sechs und zwanziger Briel. 
Zell imZillerthall, den 3. May, 1784. 

Beytraͤge zur naturhiftorifchen Provinzial - 
Nomenklatur. J 

‚Züftern find Sie alſo, und möchten gar fo gerne 
L wiſſen, was das fuͤr ein Packet von ſonderbarem 

Innhalte iſt, das ich Ihnen aus meinem Schreib⸗ 
pulte zugedacht habe? *) — Daran thun Sie übel! 
Bey Gore! fehr übel! Denn fehen Sie nur? Iſt's 
nicht unausſtehlich, daß ich das Packet, das ſchon tief 
unfer meinen fieben Sachen vergraben war, jetzt wies 
der für mich genommen habe, um es von der erften 
Sylbe bis zur legten rein für Sie abzufchreiben ? 

Unausftehlid , fagen Sie, wird’s doc) etwa 
niche ſeyn? — Wollen fehen! — — 

Und dennoch! — — Das Packet ift wirklich von 

fonderbarem Innhalte. Denn hören Cie nur einmal, 

was ic) für einen großföpfigten Titel auf den Schmutz⸗ 

bogen gefchrieben habe. Er heißt: Beyträge zur na= 
turhiftorifcehen Provinzial - Nomenklatur mit An⸗ 

merfungen aus der Öfonomifchen Naturgefchichte 
Zillerthalls. — Darunter fteht mein Lieblings Motte: 

Turpe eft in patria vivere, et patriam ignorare, 

- Ob ich das, mas der Titel verfpricht, im Auf: 
faße felbft geleifter habe, oder ob es um den Titel nur 

| "ein 
*) 1.Band, X. Brief. ©. ı 94: 
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ein Procumbit humi bos, ift, das will ich fie nun 

zu beftimmen in Stand fegen. | 

Der Nugen, den die Unterfuchungen * Provin⸗ 

zial - Nomenflatur mit Ruͤckſicht auf Naturgeſchichte 

haben, dürfte fich wohl nicht nur auf den Sprachfor- 

ſcher allein befchranfen: auch dem Naturforfcher, felbft 
dem Landwirthe Fönnen fie nichts weniger als gleichgül- 
tig feyn. Ich würde zu weitläufig werden, wenn ich 
einen Sag beweifen wollte, zu deſſen Befräftigung 

ſich foviel fagen laͤßt. Alſo nur ein paar Worte dar: 
über, und dann zur Sache. 

Daß der Gebrauch der Provinzialmörfer in Buͤ— 
chern öfonomifchen und naturhiftorifchen Innhalts hoͤchſt 
zwecfwidrig fen, und der Verbreitung gemeinnüßiger 
Kenntniffe gerade entgegenftehe, ift zu Flar, als daß 
man viele Pro» und Kontra’s darüber machen follte. 

Man fucht durch öfonomifche Auffäge, — durch Be— 
ſchreibung landwirtbfchäftlicher Anftalten und Gebräus 

che in verfchiedenen $ändern —, durd) die Erzählung 
eigener öfonomifcher Verſuche, — durch die Unterfu- 

ung der natürlihen Produfte eines $andes, und des 
mweifen Gebrauches derfelben, — gemeinnüßige Kennt— 
niffe zu verbreiten; — den guten Gebrauch, den man 
3. B. in diefem Lande von diefer oder jener Pflanze macht, 
den Einwohnern eines andern Landes befannt zu ma— 
chen, um fie dadurch zur ähnlichen Benuͤtzung derfelben 
aufjzumuntern, zc.ıc. Aber man gebraucht dabey die 

Provinzialmörter des Landes, in dem man gefchrieben, 
oder beobachtet hat, und verhindert dadurch felbft das, 

was man bezieltes dann die Provinzialwoͤrter verfteht 
3. aliſſer 
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auffer dem Sande, in dem fie der Sprachgebrauch eins 
geführt hat, nicht der taufendfte. Wie mancher Reiz 
fende , — wie mancher in irgend einer Provinz wohnen» 

de Freund der Landwirthſchaft, — der Naturfunde, 

würde uns wichtige Bemerkungen in Abficht auf beyde 
mitzurheilen im Stande feyn; aber er hat eben die ſy⸗ 
ftematifchen Kenntnifje der Natur nicht; er ift in die 

Terminologie derfelben nicht eingeweyht: es fehlen ihm 
die Bücher; in denen er fie finden würde, — oder die 

Muſſe fie bey jedem vorfommenden Falle mühfam nad)» 
zufchlagen: — Dennoch findet er das, was er beobad)» 
tet hat, höchft merfwürdig, — will es befannt machen — 

fagt es auch —, nennt aber den Naturförper mit dem 
Provinzialnamen , weil er den fuftematifchen nicht 
weiß, — wird dadurd) dem gröften Theile feiner Leſer 
unverftändlih, — und der Mugen feiner Beobachtung 
geht für alle diefe verlohren. Es iſt dieß nichts weni: 
ger, als leere Spefulation um meine Arbeit geltend: zu 
maden; Sie, und jeder andere, der öfonomifch — 

und naturhiftorifche, befonders ältere Bücher gelefen 
hat, wird fich an unzählige Augenblicke erinnern, in 
denen er diefe Betrachtung felbft gemacht hat; in denen 
er fehnlich gewuͤnſcht hatte, den Ausdruck feines Schrift: 
ftellers näher erflärt zu haben. Ich fönnte ihnen, 
ohne mid) dabey anzuftrengen, geſchwind ein Dugend 
fehr guter, — höchft leſenswerther Schriften nennen, 
die dennod) an gar mancher Stelle diefen Wunfch errer 
gen. Nur ein paar Benfpiele! Segen wir, ein Defo: 
nom reife in dem Thale, in dem ich jegt wohne — 

(Wahrlich! es iſt ſo * , bereiße zu werden, als 
manche 
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manche Gegend im Auslande, nach welcher alles, ge: 
lehrt und ungelehrt — läuft, und fährt, fo mie fic) et- 

ma jegt in Paris Alles nach einem ‘Plage drängt, von 
dem Montgolfiers Kugel anfiteigen fol) — er rede mit 
einem Bauer von der Viehzucht; der Sandmann fagt 
ihm, daß auf feiner Alpe das Blucharnen unter dem 
Viehe fehr gewoͤhnlich feye: dieß erregt des Reiſenden 
Begierde zu wiffen, mas wohl der Bauer dagegen ge— 
brauche: er fragt ihn —: Mötälwurzel, ſagt der 
Aelpler, habe ich ich dagegen immer fehr wirffam ges 

funden. Aber wer begreift diefen Namen? Der Bauer 
ließe es in der Miene des Reifenden, daß er niche ver 

fianden ward: er zeigt ihm die Pflanze: doch unfer 
Heifende ift Fein Botaniker, Was kann er nun in 
feinen Neifebemerfungen anders fagen, als: „man 
„fagte mir, daß eine Wurzel, die man Roͤthaͤlwurzel 
„nennt, ein gutes Mittel gegen das Blutharnen ſeye.“ 

Wem ift diefe Bemerfung zu etwas gue? — Sie fönnte 
es aber feyn, wenn man wüßte, was des Zillerthalers 

Roͤtaͤlwurzel eigentlich für eine Pflanze ift. Ich er- 
innere mic), daß fih Schlözer in einem Hefte feiner 
Staatsanzeigen, über den Ausdruf Terzen, der in 
einem aus Kärnthen, wenn id) nicht irre, herrühren» 
den Auffage, vorfam, anfragen mußte, was wohl 
Terzen beiffen follte ? Der VBerfaffer des Auffages 
Fonnte fich doch vorftellen, daß ihn in Niederdeutſch— 
land niemand verftehen würde, wenn er ſich dieſes 
Oberdeutſchen Provinzialmortes bediente. 

Man reife nur durch verfchiedene Provinzen des 
nemlichen Landes; und erfundige fich in jeder derfelben 

P X4 um 
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um die dort gewöhnlichen Namen einer Pflanze, eines 
Thieres, und man wird ſich feinen Augenblict mehr 
über die Unverftändlichfeit der, Schriften wundern, in 
welchen die Provinzialmörter gebraucht werden. Par- 
coures, fagt der vortrefliche Nitter Michaelis, in 
feiner Abhandlung über den Einfluß der Meynungen 
auf die Sprache, und der Sprache auf die Meynuns 

gen:*) Parcoures les differentes contrees del’ Al- 
„ lemagne. Vous cefleres de Vous plaindre de 
„la difette des noms. Vous vous plaindres plu- 
„„tÖöt d’une abondance pernicieufe. La plante, 
„que Vous croy&s n’avoir point denom, Vous 
„verres, quelleen a plufieurs, mais ce ne font 
„que de noms provinciaux. Le langage de ’ha- 
„bitant de la Mifnie eft de ? Hebreu pour le 

„suiffe, et l’habitant de Leipzig ne comprend 
„pas mieux celui de la baſſe Saxe. etc. Und der 
feelige Sander in feiner Abhandlung über die Kunft- 
fprache der Naturforfcher: **) „Ich weis es; unter 
„dem gemeinen Volke find noch viele Ausdrücke üblich, 

„die man fonft nicht mehr Fennt; aber eben deßwegen, 

„weil es meiftens nur Provinzialwoͤrter find, fo find 
„ſie wegen ihrer Eingefhränftheit, und — ge 

„keit faft ganz unbrauchbar. * 

Daß alfo der Gebrauch der Provinzialwoͤrter in 

Schriften, die gemeinnuͤtzig ſeyn ſollen, hoͤchſt zweck⸗ 
widrig 

) Del’ infuence des c opinions fur le langage, et du langage 
fur les opinions, par Mr.Michaelis: traduit de I’ Allemand. 
a Breme. 1762. 8. eine Abhandlung, die. voll von sroflen, 

un 
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widrig ſey, märe flar genug. Aber wie ift nun dies 

fem Uebel abzubelfen? Hic opus, hic labor eft. 
Mur drey Mittel giebt es, duͤnkt mich, dagegen, da— 
von aber die erften zwey ſchwerlich jemals zur Wirklich. 

feit fommen werden. 
Entweders müffen wir eine allgemeine deutſche 

Naturſprache haben, in der nicht allein alle Naturförs 
per mit unveränderlichen Mamen- bezeichnet feyn müß- 
ten, fondern die auch eben fo wohl von Naturforfchern, 
als vom Wolfe gemeinfchäftlich angenommen, und mit 

Ausſchluß aller Provinzialvörter gebraucht würde. Dieß 
wäre Die Sprache, von der Michaelis in der angeführs 
ten Abhandlung ©. 46. 47. fpricht — und fich von 
dem Nutzen, den fie haben würde, fo ſchoͤne Ideen 
macht. „Quel avantage ne feroit ce pas pour 
„nous, fi tous les vegetaux avoient des noms 
„ allemands egalement avoués du peuple, et du 
„ Naturalifte? Combien cela ne faciliteroit- il 
„pas Petude de la Botanique? Il ne feroit plus 
„, befoin de tourmenter fa memoire d’une no- 

» menclature rebutante, qui fait la moitie pour 
„le moins des elemens de cette feience; iln y 
„,auroit qu’ä retenir la figure des vegetaux, dont 
„les noms nous feroient deja connus. Quelle 

difficultéè pour un amateur delaBotanique, que 
— apprendre cette foule de termes étrangers, 

IE 5 „dont 
und fchonen Ideen ift — die man auch das hundertſtemal 
noch mit gleich lebhaftem Vergnügen lefen wird. 

) Diefe Abhandlung ift auch unter den Sanderfchen Hlei« 
nen Schriften, die Goͤtz herausgiebt: und die hier ange 
führte Stelle S. 36. des Iten Bandes. 
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„dont la terminaifon grecque ou latine effarou- 
„che les oreilles, fur tout fi, comme cela eft 
„ordinaire, ilne pas aſſes verſe dans ces langues 
„pour pouvoir f’aider du fecours de I’ Etymo- 
„logie u. ff“ 

Sa, wenn diefe Sprache fehon beftünde, welche 

unbefchreibliche Wortheile gewährte fie nicht! — Aber 
ihr erft die Wirklichkeit zu geben, wie ift dieß zu hof⸗ 
fen? Mer müße der Schöpfer diefer Naturſprache 

feyn, — und wie wäre es nur zu denfen, daß fie alle 
gemein angenommen — von Maturforfchern, und dem 
Volke zugleich angenommen, und im Umgange ganz 

ausfchließlic) aller bisher üblichen Provinzialwörter ge= 

braucht würde? Alles, was Micyaelis hierüber fagt, 
iſt unbefchreiblich ſchoͤn geſagt, und errege den Wunſch, 

daß es wirflich werden dürfte, ‚, Aber daran verzweifle 
ich), — und jeder wird es. Die Bildung der Sprache 
wäre Niefenarbeit, aber mehr noch wäre es die Vereis 
nigung allee Gemüther, und aller Zungen —. und ih—⸗ 
re allgemeine Einführung in allen deutfchen Provinzen. 

"Da wir. alfo diefe allgemeine Naturfprache nicht 
haben, da fie fehwerlicy jemals zu Stande fommen 
dürfte, fo follte wenigftens fein Schriftfteller, der über 
Naturgeſchichte für fih, oder mie Ruͤckſicht auf Land⸗ 
wirthfchaft, oder Staatiftif fehreibe, Provinzialmörter 
gebrauchen, um doch dem gelehrten Theile ver Menfchen 
weritändlich zu bleiben.“ Wenn er irgend einen bisher 
zu wenig befannten Gebrauch eines Naturförpers ver- 
breiten will, fo foll er den Körper mit dem foftematifchen, 

nicht mie dem Provinzial- Namen nennen, und es wird 
‚ ihn 
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ihn doch ein geoffer Theil Leute in allen Kreyſen verfte- 
ben. Aber dieß ift wieder ein Mittel, das immer ein 
frommer Wunfc) bleiben wird: denn erfiens fordert es, 
daß alle diefe Schriftfteller in die naturhiftorifche Terz 
minologie eingewenht feyen: in den meiften Fällen müß- 
ten fie felbft Naturforfcher von Profeßion feyn. Wie 
Taße fich dieß nur denfen? Es müßte dann feiner mehr 
fo etwas fihreiben dürfen, als der Maturforfcher : der 

Defonom, der nicht zugleich Botanifer wäre, dürfte 
feine Beobachtung gar nicht erzählen; und am Ende 
würde doch nur denen geholfen, die auch wieder Natur: 
forfcher find; der Mugen würde fich nicht auf den ars 
beitenden Theil erftrecfen; und das foll er, wenn doc) 

. eine Schrift gemeinnügig feyn fol. Sie dürfen nur 
wieder das obige Beyfpiel von der Rötälwurzel hieher 

ziehen. Der Defonom müßte bier gänzlich von feiner 
Beobachtung fhweigen :, und nännte er die Pflanze beym 
ſyſtematiſchen Namen, fo verftünde ihn wohl der Arzt, 
und der Botanift: aber nicht der Landwirth, der Feines 
von beyden ift, und für den ul die Bemerfung 

taugen würde. 

Um diefen Befchwerden ein Ende zu machen, will 
ich ein drittes Mittel vorfchlagen. Es in die Wirklich— 

keit zu fegen, hängt nicht von mir ab, und in fo ferne 
es von mir abhangt, verbinde ich) mich mein Scherf: 
‚gen beyzutragen: aber der Zweck wäre in Wahrheit 
nicht verfehlt. 

In jeder deutfchen Provinz wohnt doch ein Na= 

turforfcher von Profeßion, wenigftens Aerzte und Apo- 
theker, die Botanik verftehen müffen, wenn fie anderſt 

niche 
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niche in Gefahr feyn wollen, hundert Bockftreiche zu 
machen. Der Naturforſcher fammle in feiner Provinz, 
fo viel ihm’s möglich ift, die nafurhiftorifchen Provin- 
zialwoͤrter derfelben: mache fie den übrigen Gelehrten 
durch Benfegung der foftematifchen Namen verftändlich, 
zu denen er fie reduziert, (ich würde dazu Linnds Sy: 
ftem nehmen). Dazu koͤnnen ihm Aerzte, Wund- 
ärzte, und Apothefer viel nüßen; denn fie haben öfters 
Landleute, die fie zur Sammlung gewiffer Kräuter be> 
ftellen, und von. denen fie gar leicht die in ihren Wohn- 
orten üblichen Provinzialwörter geroiffer Pflanzen erfah« 
ren koͤnnen. Nennt ihnen der Bauer Pflanzen, die 
fie felbft nicht fennen, fo laffen fie felbe durd) ihn brin« 
gen, und beftimmen fie nad) dem Finneifchen Syſteme. 

Dieß müßtein allen deutfchen Provinzen gefchehen,und nun 

härten wir alle nafurhiftorifchen Provinzialwoͤrter Deutſch⸗ 

lands beyfammen. Der Naturforfcher jeder Provinz 
macht fie entweders in einem gemeinfchäftlichen Magazis 
ne für die naturhiftorifche deurfche Provinzial» Nomen 

flatur , oder fonft in den Abhandlungen irgend einer 
Geſellſchaft den übrigen Maturforfchern befannt. Nun 
Iaffen Sie reifen, wen Sie wollen, Laſſen Sie un« 
foftematifche Neifende immer durch Provinzialwörter 
fprechen. Das thut nichts zur Sache. Wir haben 
von jeder Provinz die Provinzial» Nomenflatur, und 
nun ift es leicht, alle Provinzialmörter in allen, ältern 

und neuern, deutſchen naturhiftorifch » oder oefonomis 
fhen Schriften zu erflären, und zu den foftematifchen 
zurückzuführen. Aber dann, fagen Cie, ift aud) nur 

‚wieder den Naturforfchern geholfen, die die ſyſtemati— 

ſchen 
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fehen Namen verftehen; und der Oekonom, der Land⸗ 
mann zieht feinen Nugen daraus, — Bewahre Gott! 
er Fann es, fo vollflommen, als man nur will. — Und 

wie das? — Sehen Sie, mein lieber Freund! das 
gebt fo zu. Sobald ein öfonomifcher Aufſatz, eine 
IandwirtbfchäftlicheReifebefchreibung,oder was immer für 

ein ähnliches Buch erſcheint, in dem der Provinzials 
Naturforſcher eine Beobachtung ließt, die ihm für den 
tandmann feiner Provinz wichtig feheint, fo merkt er 
fie vor, und führt den fremden Provinzial oder ſyſte— 

matifchen Namen zum Provinzialworte feines Bezirfes 
zuruͤck. Nun giebt es doch in allen Provinzen oͤkono— 
mifche fliegende Blätter, — Kundfchaftsblätter ,— In— 
telligenzblätter, oder wenn Sie wollen, auch nur Zei- 
tungsblätter, oder Bauernfalender. Hier läßt er es 
einrücen, „daß in diefem oder jenem Lande die wichti> 
„ge Erfahrung mit der in der hiefigen Gegend unter 

„dem Namen N. befannten Pflanze, oder andern Nas 
z, turförper gemacht worden wäre," Sagen Sie mir 

Iſt der Sandmann nicht im Stande die Beobach- 
‘tung zu benügen, wenn er nicht zu halsftärrig ift, den 
Berfuch felbft zu machen? 

Imstande wär ars! Sicher !— Aber giebt es nicht 
der mit Provinzial-Namen belegten Narurförper zu wenig, 
als daß mein Vorfchlag von beträchtlichen Nutzen wer- 
den koͤnnte? — Wahrhaftig: Diefer Einwurf dürfte 
in mancher Provinz von ziemlichem Gewichte feyn: er 
führe mich eben auf eine Betrachtung, die ich ſchon 
oft bey mir felbft gemacht habe. Warum ift man auf 

-Zeivials Schulen fo wenig bedacht, die Kinder, die 
zu 
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zu Bearbeitung des Bodens , zu Befigern der vaͤterli⸗ 
chen Bauergüter beftimme find, auf die öfonomifc) = 

nüslichen Kräuter aufmerffam zu machen? ch Fönnte 
mich recht fehr darüber freuen, einen $andfchulbalter 
mit feinen Kindern an fehönen Sommertägen Wieſen, 
und Wälder durchfreugen zu fehen, um fie die Kräus 
ter kennen zu lehren, die oft von fo groffem Nutzen für 

fie feyn Fönnten. Nicht Botaniker foll er bilden aus 
feinen ländlichen Schülern, — nur Jungen, die wenigs 
ftens einen Fleinen Theil der ihnen nothwendigen Kennt 

niffe aus der theoretifchen Defonomie ſchon zur Arbeie 

mitbrächten : Kenntniſſe, die fie in fpätern Jahren 
höchft felten mehr erhalten, und die man ihnen in ih— 

rem KRnabenalter fpielend beybringen koͤnnte. Ich kann 
mich manchmal recht fehr darüber verwundern,, daß 
man in den meiften Provinzen an fo etwas gar nie ge= 
dacht zu haben fiheint. | 

Die Herren von der vefonomifchen Gefellfchaft zu 

Bern haben den Mugen der Unterfuchung der naturhis 

ftorifchen Provinzial. Nomenklatur für fo betraͤchtlich 
gehalten, daß fie fich viele Mühe gaben, die Provin- 

zial- Namen der Pflanzen in ihren Gegenden zu den 

foftematifchen zurückgeführt zu erhalten. Sie haben 

auch des Heren Aporhefers Koch zu Thun Auffas in 
diefem Stoffe dem Ilten Stuͤcke ihrer Abhandlungen 

vom Jahre 1764. eingefthalter: eine höchft lobenswürs 
dige 

*) In Dr. Blochs vortreflichem Fiſchwerke, dem ich zum 

bequemern Gebrauche deſſelben nur noch einen guten Inder 

wuͤnſchen moͤchte, haben wir ſehr viele ichthyologiſche Pro⸗ 
vinzialwoͤrter aufgezeichnet erhalten. 
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dige Anſtalt! Auſſer dieſem kenne ich keinen einzigen 
Schriftſteller, der dieſen Stof zum Hauptzwecke ſeiner 

Arbeit genommen haͤtte. Es hat wohl hie und da ein 
Maturforfcher die Provinzial- Namen eines Inſekts — 

einer Pflanze — eines Vogels bey Gelegenheit mitan« 
gegeben, Aber dieſe Anzeigen find wenig, und zu 
zerſtreut.) Möchten mehrere öfonomifche Geſellſchaf⸗ 

ten diefe Arbeit befördern helfen; wie leicht wäre es ih» 
nen, und welchen Nugen Fönnten fie dadurch fchafen ! 
Umftände und Zeit Fönnen mic) noch in Stand fegen, 
‚in diefer Cache thätigere Vorfchläge zu machen. Wol— 
len nun fehen, was ich in meinen Papieren für Pros 

vinzialmörter aufgezeichnet habe. Sie find vorzüglic) 
botaniſch — , und wirflid) ift dieß der Zweig von Nas 
turgefehichte, den das gemeine Wolf am beften Eennt, 

dach. *) Artich. (Sambucus ebulus L.) Die 
Beeren diefer Hollunderart werden hier von armen Leu— 
ten gefammelt, und zueiner Latwerge eingefotten, wel 

che von den Theriafmachern als Harn- und Wind treiz 
bende Arzney auswärts verfauft, und daher aud) Wind- 
latwerge genenne wird, 

Aferhaar. fiehe unten Haar. 

Althee. So heiße bey den Aelplern im Zillerthale 
die groͤſte Gemswurz, (Doronicum pardalianches 

L. Icon. plant. medicin. Cent. III. t. 227.) 

| Amaf 
“) Das Zeichen x ‚ bedeutet, daß das a, über dem es ſteht, 

hoch, wie im Schwäbifchen: hingegen bey — tief, mehr 
dem © genähert, ausgefprochen werden muß; eben fo auch 
das a, Aber dem Fein Zeichen if. 
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Amaffen. Ameifen (FormicaeL.) daher Amaf 
ſenkinig für Ameifenkönig: der Namen der Goldkol⸗ 
benfäfer - $arve (Scar. variabilisL.). €s ift befannt, 
daß diefe Larve in Ameishäufen wohnt. Die Zillertha⸗ 

ler halten ſie daher eben ſo fuͤr den Koͤnig der Ameiſen, 

wie man den Bienen eine Koͤniginn beylegt. | 

Arſchkizl. ſiehe unten Hoͤtſchepoͤtſchen. 

Baumbart. Die baͤrtigte Flechte, (Lichen bar- 
batus L.) Man kennt dieſen Namen in ganz Ober⸗ 
deutſchland. — 

Bärendazen. Der gelbe Hafenflee (anthyllis 
vulnerariaL.) im Zillerthale. 

Die guten Deere. So nennt der Zillerthaler die 
Wolfsbeere, (Paris quadrifoliaL.). | 

Bergfafran. Herr Prof. Beck hat diefen Namen 
in der Gegend von Gaſtein von dem Byflus iolithus L. 
gehoͤrt. 
Blieſſen. So beißt im Zillerthale der Mangold 
(Beta ciclaL.): eines der Lieblingsgemüfe des hiefigen 
Bauers, das er fheils geradezu als Zugemüfe (Zufaß - 

nach der Volfsfprache) theils in feinen Krapfen, fogar 

in Klögen (Knoͤdeln) verzehrt. Die Blätter davon 
als Zugemüfe mit Kaͤs bereitet, werden grünes Krauf 

“genannt, wohl etwa im Gegenfaße mit dem weiſſen 
Kraute (Braflica capitata albaL.) zuverläßig ift das 
Wort Bieffen durch mancherley Berhunzung aus Bete, 

Beta, entftanden. In Linné's Amoenit. academ. 
finde 

“) Auch in Berchtesgaden. ſieh. oben in der Flora Berch- 
tesgad. bey Lichen barbatus. 
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finde ich dieſe nügliche Pflanze weder in der Abhand- 
fung von eßbaren Pflanzen (Plantae efculentae.), 
noch in der Floraoeconomica. Mur in der Abhands 
fung von Salaten (Acetaria) ſteht fie. 

Bottzeiſ l. Der oiganne (Fringilla lina- 
8 1) Zillerth. 

Biawellen. (Blauellen). & heiſſen in der 
Gegend von Fügen der pyramidalifche, und der ſchlei⸗ 
chende Guldengünfel, (Ajuga pyramidalis, und re- 
ptansL.). Icon.plant.medic. Centl.t.ıı.Il.t.ıor. 

Blawe Träubbelar. blaue Traubchen.) Die 
Traubenhyazinthen. (Hiyacinthus botryoides L.) 
Sie werden. bier in einigen Gärten gezogen, 

Blekarſceh. Die Mehlſchwalbe. (Hirundo urbi- 
cal.) Der Namen koͤmmt daher, weil diefe Schwal- 
benart oben ganz blaulicht ſchwarz ift, und einen weifs 
fen Bürzel hat. — 

Blendte. Buchweitzen ( Polssonum fagopy- 
rum L.) Icon. plant. medic. Cent. ll. t.100.: er 
wird aud) Hoadn (Haide) genannt. Dieſe Getreid⸗ 
art wird ſeit einiger Zeit im Zillerthale ſo ziemlich ſtark, 
an manchen Orten erſt nach der Erndtezeit, meiſt zum 
Behufe der Bienen gebaut, die ſehr luͤſtern darnach 
ſind, und dadurch bis in den ſpaͤtſten Herbſt eine ihnen 
angenehme Pflanze erhalten. Der Here Rath de Lu⸗ 
fa bat in den Proben eines tiroliſchen Wörterbuches, 
die in feiner Anleitung zum Geſchaͤftsſtit ehen, 

— 
Sie ſtehen auch im Uten Bande von Adelung's Drag. f. 

d. deutſch. Spr. 

Naturhiſt. Brief. U. Band. Y 
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die gemeinſte, in Lungau beynahe die einzige Holzart. 
Herr Mütter führt in feinem Ber; zeichniffe der’ öfter 

—— Baͤume Stauden, und Buſchgewaͤch⸗ 
ſe S. 71. eine Nachricht aus Bauhin an, nach wer 
cher die Einwohner Salzburgs Stockknoͤpfe, Stoͤcke, 
hoͤffel, Buͤchſen, und feine Kiſtchen aus dem Holz je 
des Eibenbaumes (Taxus baccata L.) verfertigen, 
und in ganz Deurfchland verfaufen ſollten. Es mag 
ſeyn, daß von den Salzburgern zu Bauhin’s Zeiten 
diefe Art Handels gerieben wurde: aber jegt weiß man 
davon nichts. Wenigſtens habe ich bey meinen Fieinen 

Reifen Durch die Salzburgiſchen Gebirgsgegenden weder 

Eibenbäume gefunden, noch eine Silbe davon gehört, 
daß man irgend einen Handel mit daraus verfertigten 

Waaren triebe. Sch habe bey Durchleſung dieſer 
Stelle an Berchtesgaden gedacht, aber Cie verficher: 
ten mich ,. daß die. beträchtliche. Menge Holzwaaren, 

die einen fü anfehnlichen Handelszweig Berchtesgadens 
ausmachen, gröftentheils aus Fichtenholze gemacht wuͤr⸗ 

den, und daß Ihnen bey ‚Ihren wiederholren Alpenreis 

a in diefen Gegenden nie ein Eibenbaum vorgekommen 

Hat etwa eben das Provingialwort Daxen au eb h 
nn m Mißverftande Anlaß gegeben? 

Dendlroſen. Die Alproſen (Rhododendron 
ferrugineum, und hirfütumL.) Icon«-plant. med. 

Cent.Il.t.2o0. Sehr ‚ang auf den Alpen; man 

nenne fie auch Zundtern —X 
DU. 

») Sn Berchtesgaden: Aprauſh ſiehe oben in, Flor. Berch- 

tesgad, ben Rhododendron hirfutum. 

**) Das Anfangs JE wird in diefem, und den zwey folgenden 
Wörtern 
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Dil trank. So nennen die Zillerthaler 
den Feldkohl. > (Braflica campeftrisL.) ) Sehr gemein 

Aeckern; aber es wird Daraus meines BR fein 

Delseioen ar 
Eben. fiehe unten Sigi. 9— 
Edlraut. ſiehe unten Raut. 
Edlweiß. Bergruhrkraut. (Filago leontopo- 

diumL.) eine Pflanze, die ich auf den hohen Alpen 
Zillerthals — vorzüglic) auf den öflichen Bergmaͤaͤdern 
Der Alpe Warrengim Zemgrunde gefunden habe. Die 

Aelpler pflegen fie für ihre Blumenfträuffe zu pflücken, 
(den Gebrauch derfelben in Viebftällen ſiehe oben im 
25ten Briefe) 

Eigelbeere. ſiehe unten Moſtbeere. | 
Elbeſchaafe. Eine Abart der gemeinen Schaafe, r 

die eine lohbraune Wolle haben, die elbe Wolle ger 
nannt, daraus fehr feiner Loden ***) gemacht wird, 
Diefe Art Schaafe wird-im Matrayifhen „beſonders 
um Lienz ſtark gezogen: auch in Pinzgau zieht man 
einige, aber nicht in ſolcher Menge, daß die Wolle 

davon ſonderbar bearbeitet wuͤrde, fie wird uns 
ter Die übrige gemifcht. 

Engelär. (Engelhen). Die gemeinen Nareiffen 
(Narciffus poetieus L.), die hier in Gärten gezogen 
werden. eV 

Erdaͤpfel. Kartofeln (Solanum tuberofumL.). 
Y Dieß 

Voͤrtern nahe bey Ge ausgefprochen, faſt fo, wie Oele, 
Oedlraut ıc. 

MLoden if das Tuch des biefigen Landvolfes, das aus 
Schaafwolle gemacht, aber nicht EI 1 und nicht ger 
preßt wird. 
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Dieß nügliche Gewähs wird "hier ungemein ftarf ges 
pflanzt, Man bat davon die Abart , mit runden, 
weiffen, und eine andere, mit länglichten , roten 

Wurzeln, Die legten werden dem Gefchmacke nad) 
mehr gefchäßt, find aber ſeltener. Das Ackerland, 
das man dazu ausgewählt hat, wird ordentlich gedüngt, 
und im Früblinge gepflügt. Wenn umgeacdert, und 
geegget ift, fo mird wieder oben auf Mift geftreuet, - 
und dann werden Die Reime geſetzt. Dieß gefchiehe fo 
daß man an einem Ende des Ackers anfängt, in einer 
Reihe durch die ganze Laͤnge deffelben gleich weit ent- 
fernte Gruben mit dem Stiele einer Fleinen Haue macht, 
und darein die Keime wirft, ft man mit einer Reihe 
zu End, fo fängt man in der Entfernung von 12 Schub 
von der erften Reihe die zweyte an, und fo for, Es 
wird bier Fein Erdreich rund um die Keime aufgewötz 
fen. Im May wird gejäter, und im Herbftmonate 
werden die. Kartofeln ausgegraben, Dazu hat man 

Fleine Handhauen, bie Haͤualn genannt werden. Nach 
vieljähriger Erfahrung haben 2 Megen Ausfaat auf gu⸗ 
tem Grunde, in fehr guten Jahren 40, in mittelmäßs 
figen 32, in fhlechtern 28 Metzen Erndte gegeben. 
Die mittlere Zahl der Fruchtbarkeit wäre alfo 36 Mes 
gen für 2 — Ausſaat, folglich ı8fahe Frucht. 

\ Ueber 

*) Leipziger — — ——— Viter Band. 68 Stüd. ©. 536% 
„E Schweb, Abhandlung. gter®. 1746. ©.206 —— 226. 
**) Land und Gartenſchatz. tet Ch 
Tr) Defonom, Leriton J. Th. &. 659. Erdbirn. 
**) Grund. » deutfch. Landwirthſch. S. 213. $. 177. 
Frr) Abhandl. d. Bern. dfonom. Geſellſch. ster Saprgang. 

Ilte$ St. ©. 16. 
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Leber den Nutzen der Blätter, und Stengel zur Fütte- 
rung find die Meinungen der eheorerifch - fomohl als 
praftifchen Landwirthe noch fehr gerbeil. Der pfälz 
zifche Landwirth will fie gar nicht zum Futter gebraucht 
wiffen: er ſagt, man folle das Kraut nicht aus Futter- 
begierde zu früh abfchneiden , vielmehr es ganz auf 
dem Acer verdorren laſſen, da es ohnedem fchlecht Fut⸗ 
ter wäre. *) Die Heren von Lantingshaufen, Alt 
from, P Reichart, *) Zink, PO und Ber 

manr***) fehweigen gänzlic) über den Nugen der Blaͤt⸗ 
ter und Stengel diefer Pflanze. Dagegen empfiehlt 
fie Graf Miszech, KH) undvonMajor Bothmer,) 
werden fie wohl gar als ein die Milch fehr beförderndes 
Futter gerühmt. Sukow Fk) fagt, daß man an 
einigen Orten über die Fütterung des Kraufes einen 

Durchlauf bey dem Viehe beobachtet haben wolle, aber 
an andern würde es ohne Schaden verfürtert, obwohl 

es die Milch etwas zaͤhe machte, Endlich führe Hr. 
Honkony**8) eine Stelle aus den Churpfaͤlziſchen 
Bemerkungen Pb) an, nach welcher es wirflich 
nachtheilig feyn foll, das Kraut zu füttern. Wie viele 
widerfprechende Nachrichten! und um mie viel mehrere 
würden noch in allen den beynahe unzähligen Schrif: 
ten, und Abhandlungen von Kartofeln ſtecken, die 

Y4 ic) 
ee) Der Braunſchweig. Landwirthfch. Gefellfchaft Nachrich⸗ 

ten. Ite Samml, ©. 14. 
Er, en: Botanik, IVter Abfchnitt, Gartengewaͤchſe. 

*****) Vollſtaͤnd. ſyſtem. Verzeichnig al. Gewächfe Deutfch- 
lands Iter Th. ©. 712. Lit. F. 

+rrrt) Vom Jahre 1771. ©, 396° 
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ich jetzt nicht. vor mir habe, Ich will allem * nur 
noch ein Paar Worte uͤber die hieſige Benuͤtzung des 
* beyfuͤgen. Sie iſt ſehr verſchieden: einige 

—— und ir andere, Buten, es zwar ab, aber 
fie werfen eg nur auf ihre Dunghaufen. Die erften 
wollen bemerkt haben, daß es. einige Kühe fehr gerne 
feäffen ,„ da es im Gegentbeile andere gar nicht berühra 
ten... Das $andvolf behauptet bier, daß, ſeitdem der 
Erdäpfelbau eingeführt worden, bie fieberartige Kranfe 
beiten im Zillerthale häufiger geworden feyen, Wahr⸗ 
ſcheinlich ift. es immer, daß dieß Gewaͤchs eben nicht 
unter, die gefündeften gehöre: alle Nachtfchattenarten 
find ſehr verdächtig. Man weiß aber aus vielfältiger 
Erfahrung, daß die Schaͤdlichkeit gewiſſer Kraͤuter zu 
einem groſſen Theile von dem Boden abhange, indem 
ſie ſtehen — und daß Pflanzen in einem Lande giftig 

find, die in einem andern ohne allem Schaden genof 
fen werden. , Daber vielleicht die widerfprechenden Nach⸗ 
richten über die Eigenſchaft der Kartofelblaͤtter, als 
Futterkrautes. In Lungau beiffen die Kartofeln Floͤz⸗ 
bien. Dieſer Namen ift einer mit Grundbirn: denn 
die die Lungauer heiffen den Boden das Flik 

Fabiſen, Vobiſen. fiehe oben Bletzen. 
Fak. Ein gemeines Schwein (Sus fcrofaL.)- 

Salto av, Milchferkeln ʒauch Zjährige Schweine. Ranzlar. 
bie Sieen der Schweine. Gterchen, die Männchen 
berfelben. (Ueber die Schweiszucht im Zillerthale ſiehe 
ben 22. und 2 3ten Brief). Be DIR HE Reh 

Zallwild. 
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Fallwild. Unter dieſem Namen find hier die lan- 

ge fon ausgegangenen Steinböcde (CapraibexL.) be» 

kannt. ( Die Befihichte der felben und Gebrauch der Ruthe 
in der Vieharzneykunde oben im 2 ten Briefe) Zillerth. 

Fanellen. auch Hanifl. Der Haͤnfling (Frin- 
gilla cannabinaL.).- 

Seren. Die gemeine Forelle (Salmo truttaL.) 
unter den wenigen Fiſchen Zillerthalls der haͤufigſte, und 
der ſchmackhafteſte. 

Floͤzbirn. ſiehe oben Erdaͤpfel 
Fußgſparrkraut. Sn der Gegend von Salzburg 

die StachysredaL. 9. 
Galtgoaß (gelte Geis.) eine ME Ziege. 

Offenbar koͤmmt dieß von dem alten Worte Gall, un 
fruchtbar: ſchon bey den alten Deutfchen bieß Gallgett, 
eine unfruchtbare Ziege: auch Gelte findet ſich unter 
dem nemlichen Verſtande in den Verzeichniſſen altuͤbli⸗ 
cher Wörter, *) 

Gambsbleamt. (Gemsblümden.) Iſt bier die. 
Saxifraga mutataL., die ic) auf der Alpe Waxegg 
im Zemgrunde nennen babe. Auf den Tirolifchen 
Alpen beifjen die Schlüffelblumen (Primula auricula, 
minima L.) fo. er 

Goambsbuͤr ſtling Die einblumigte Binfe, (Iun- 
Cus monanthos Pontederae. Scop. Flor, carn. 
* I. p. 225. luncus foliis planis eulmo uniflo- 

ro.) Zillerth. 
9 Groſſe 

”) Wachters Gloffar, german, p: 516. 
N) Siehe iter B. Vlter Brief. ©. 8% 
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Groſſe Gambswurz. Unter diefem Namen brach⸗ 
te mir ein Jaͤger den rauhen Loͤwenzahn ( Leontodon 
hirtumL.). Die Pflanze war aus der Alpe Floite.*) 
Ganjer, auch Saul. Ein Hengſt. | 

Gealar. (Gelbler) Der Eimmerling (Emberi; 
za citrinella L.) Zillerth. 

Gelber Speick. fiehe unten Speick. 
Gelſtern. Unter dieſem gemeinſchaftlichen Na⸗ 

men find im Zillerthale die Sturmhüte (AconitumL.) 
bekannt: gelbe Gelftern (Aconitum Lyco&tonum 
L.) Icon. plant. med, Cent.IIl t. 289.:und blaue 
Gelftern (AconitumnapellusL.) Icon plant med. 
Cent.1 t.49. Sie find in der Alpe Floite ziemlich 
gemein. Das Kraut davon in Waffer geſotten, und 
damit die Käjber, die mit $äufen geplagt find, abge- 
waſchen, wird hier für ein wirffames Mittel gegen dieß 
Uebel gehalten. 

Gigal. Gigelar. Ein Schaaf. Die Schafe: 
im Zillerehale. In ' Pinzgau heiffen die Schaafe aud) 

Kaelberl. Kilperfar nennt der Zillerehaler die weib⸗ 
Tichen Sämmer: Eben, die Murterfehaafe. (Ueber die 
Schaafzucht im Zillerthale ſiehe den 22 und 2 3ten Brief) 

Gossbart. (Ziegenbart.) Haberwurz. (Tra- 

- gopogon pratenfe L.) Icon plant. med. Cent. II, 
t. 1 

< Goaskiechl. ( Ziegenfuchen. ) Der Bergweide· 

rich. (Epilobium montanumL.) 3Zillerth. . 

’8 Goas⸗ 
) Gm Berchtesgaden heißt die Primula aurieula L. ſo. ſieh 

Flor. Bercht. bey Prim. auric. 
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’g ‚Goastrat. So nennt ge Pinzgauer das Zies 

genvieh: der Zillerthaler ſagt: 3 Goõsvieche. — 
Goldaͤpfel. Berglilie (Lilium martagonL.): 

auf unſern Alpen ſehr gemein: der Namen beziehe ſich 
auf ihre Wurzel. #) Zillerth. 

Golizzenpfandl. der fcharfe Hahnenfuß (Ranun- 
eulus acrisL.) Icon. plant. med. Cent.ll, 1.194. 
Zillerth. 

Granten. Die — (Vaccinium vitis 
idaeaL.) Icon plant. medic. Cent. I. t. 87. 
Sie find nad) Prof. Biwald's Zeugniß**) unter dem 
nemlichen Namen auch) in Steyermarft befannt, . Hier 
ift der Preufelbeerftrauch fehr gemein ; im Gerlosber⸗ 
ge färbe die Frucht davon ganze Bergftriche roth. Sie 
find von feinem unangenehmen Geſchmacke; vorzüglich) 
habe ic) die Beeren, die am Strauche überwintert has 
ben, den folgenden Sommer fehr ſchmackhaft gefunden, 
Yebrigens werden fie hier nicht fehr geachtet. In Pinʒ⸗ 
gau, wo ſie auch ſehr haͤufig ſind, werden ſie beſſer 
benuͤtzt. Es wird dort Waſſer auf die Beeren gegoß 
fen, das man einige Monate, auch den ganzen Winter 
hindurch ftehen laͤßt: es wird dann hochroth, und er= 
hält einen fäuerlichen Gefhmad. Dieß Grantenwaſ⸗ 

fer haͤlt man dafelbft für ein abkuͤhlend — und blutrei⸗ 
nigendes Mittel. Die Beeren werben auch zu Sulzen 

eingefotten, Die Zillerthaler haben den poßirlichen 
Aber: 

*) In Berchtesgaden, Goldwurz. ſiehe Flora Berchtesg. 
bey Lil. marta. 

®) Select. ex amoenit. academ. Caroli Linnaei differt, Grae- 
€ii, 1764. P. 140. n. 314. 
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Aberglauben, daß diefe Beeren vom Teufel erſchaffen 
feyen; der liebe Gott babe aber, damit fie den Men- 
ſchen nicht fehädlich werden Fönnen, die Kreuzchen oben 
darauf gemacht. Sonſt ſind dieſe Beeren auch das 
Sieblingsgericht der Fuͤchſe. 

Gſtraun. Hammel. | | REN bi; 

Guggenkas, auch Ras und Brod (Ris und 
Brod.) der Sauerflee, (Oxalis acetofellaL 7 Icon. 

plant: medie. Cent. Ei. NT; 

Guggizer. Der Gukuk (Cuculus — 

Haar. Flachs inum ufitatifimumL. ) Icon. 
— med. Cent. III. t.210.: wird d hier ſehr ſtark 

gebaut, ſo wie auch der Hanf, hier Hanif. (canna- 
bis ſativa L). Sie ſind es, in Verbindung mit der 
Schaafwolle die den Zillerthaler in Stand fegen, ſich 
beynahe ganz ohne ausländifcher Waare ju Fleiden. Or—⸗ 
dentlich wird der Flachs ſchon mit Ende Aprils gefäet x 
aber manchmal fäet man aud) noch welchen fpät im Aus 
guftmorde, auf ein Stuͤck Aders, das ehevor Getreis 
de trug. Diefer fpäte Flache heißt Aferhaat : er 
fömmt aber, wenn ein ungünftiger Herbft iſt manch⸗ 
mal gar nicht mehr zur Reife — wird oft im kuͤnftigen 
Fruͤhlinge erſt gebrochen, und iſt überhaupt bey weitem 
nicht von der Guͤte des erſteren. Uebrigens iſt der 
Flachs im Zilerthole bey weitem nicht von der Güte, , 
wie der zu Arams im Innthale: auch wird die fein» 
wand bier nicht ſchoͤn gebleicht, Ks 

Haſel⸗ 
) ibid, p. 256. 
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H anach. Haſelwurz (Afarum europae- 
* en 
en Die Nießwurz (Veratrum: nigrumL. * 

Sie hat auch in Steiermark den nemlichen Namen, wie 
Prof. Biwald bemerft.*) 

Hengſt. Geſchnitten Pferd. Wallach. 
Hennen, die rothen, und die weiſſen. So heißt 

im Sitterehale der zwibligte Erdrauch (Fumaria bul- 
bofaL.) mit rörhlichten, und weiffen Bluͤthen. 
Hetz. Der Eichelheher. (Corvus glandarius L.) 

im Zillerthall. Boantfharggen ‚ in fungau. 
Himmelfuel. Unter diefem Namen ift in Pinze 

gau die Sammetmilbe (Acarus ah 2.’ 
bekannt. — 

Hirſchhaar. Das Pfriemengras (Nardus ſtri- 
dal. ) Ind der Gegend von Salzburg. 9.) 

Hoadach. Heidekraut (Erica Er L.% 

Der rothe Hoãdach das fleiſchfaͤrbigte Heidekraut 
(Erica carnea L.). Das letzte iſt im Zillerthale ziem⸗ 
lich ſelten. Die Bienen lieben es vorzuͤglich. Im 
Braͤndtenberge, einem Seitenthale Tirols findet es 
ſich Häufig. Die dortigen Bauern, die ſehr ſtarke Bie— 
nenzucht haben, verfegen ihre Bienenhäufer gleich in 
den erſten Fruͤhlingstagen an die waldigten hohen mit 
dieſer Pflanze bewachſenen Gegenden, und laſſen dort 
ihre Bienen bis wenige Wochen vor der Treibzeit dieſes 
$ieblingsgerichtes genieffen. Die Pflanze nennen fie 
die rothen Grampen. Diss 

**x) In Berchtesgaden. Spitzgras Flora Berchtesg. 
bey Nard. ftri&. 
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Hösmwuchz. (Hoſenwurzel.) Die meiften Sattun 
gen der Knabenkraͤuter (Orchis L.). Diefer Namen 
hat einen nicht fehr erbaulichen Urſprung. Die Ziller- 
thaler unterfiheiden die Rnabenfräuter mit runden, Fuge 
lichten, und die mit gedrücktern, plattern Wurzeln. 
Die erftern nennen fie Männchen, Die Kent die Weibs 
chen. Die Mädchen fuchen die erften ‚, die Jungen die 

zweyten auf: und bende glauben, daß durch den Ges 
nuß derfelben der Neig zur Woltuft befördert, und die, 
Mannskraft vermehret werde. 

Hötfchepötfchen. Die Früchte der Hundsroſe 
Goßzzen ) Icon. plant. med. Cent.IV.t.329. 
In einigen Gegenden z.B. in Oberoͤſterreich nennt man 

fie auch Arſchkitz,, welches das franzoͤſiſche Grattecu 
if. Das Wort Hötfchepörfchen ſcheint einige Vers 
wandfchaft mit Hagebutten zu haben, 

Humlete Goas. eine ungehoͤrnte Ziege. Im Zile 

lerthale. Eine kamlete Spas. In Pinzgau, 
Jochliſper. Eine Art Fleiner Vögel, die auf Als 

pen wohnen ‚ ſchnell fliegen, und waͤhrend dem Fluge 

immer zwitſchern. Ich habe mehrere fliegen geſehen, 
aber noch feines einzigen habhaft werden fönnen, um 
ihn zu unterfuchen. Zillerth. 

Kalbfleiſcher, eine Arc weiffer Schwämme, die 

in hohen Fichtenwäldern wächst. Ich babe fie noch 

nicht unterfucht. Zillerth. | 
Kallwelle. Eine 1 — bis ıTjährige Kuh, die 

noch nie gefälbert hat: auch ein Rind, fe 

Kilperlär. ſiehe 5* Gigal. 
Kornkaͤ⸗ 
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Kornkaͤfer. Die ſchwarzbraunen Fliegenkaͤfer 
Cantharis fufca.L.): vermuthlich, weil fie ji, fo 

wie ihre Gefchlechtsverwandten, ‚der Eupfergrüne, und 

bleyfärbigte (Cantharis aenea und lividaL.), gerne . 
auf Kornähren treffen laſſen. 

Kraut. Der weiffe Kopfkohl ( Braflica capitata 
alba L ) wird bier fehr ftarf gepflanzt, und theils zu 
Sauerkraut eingefchnicten, theils als füß Kraut, friſch 
in Köpfen verſpeiſet. Die Bauern fehneiden ihren 
Kohl gröftentheils felbft ein; fonft giebt es aber Leute 
bier, die fi) vorzüg/ich mit dieſer Arbeit befchäftigen, 

und daher Krautjchneider heiſſen. Hier wird, wie 
in Pinzgau, alles mit dem Hobel eingefchnitten, ob- 
wohl es mit der in Tirol durchaus gewöhnlichen Banf 
ungleich feiner wird, Das fo eingefchnittene Kraut heiße 
dann Zoͤdlkraut, zum Unterfchied von rübenem Kraut, 
davon id) unten bey dem Worte Naben reden werde. 

Kreusbleamt. (Kreutzbluͤmchen.) Die ftaubigte 
Schlüffelblume, (Primula farinofaL.) eine Pflanze, 
die im Zillerehale ſowohl in der Ebene auf den feuchten 
Wieſen wächst. | 

Kröpfen. Der Baftart Huflattich (Tufilags 
hybrida L.): die Blätter davon Bachblegen: ſieh 
Bletzen. Zillerth. 
Kuͤcſſe. Ein weibliches Kalb, zum Unterſchiede 
von den Stierkaͤlbern. Zillerth. 

Laſiter. fuͤr — er. 2 —— — 
peterſieder. Zillerth, ? 

Latſche. Der kleine ae R — 
baum, 
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baum, Seoföhre. (Pinafter pumilio. Pinus fylye- 
ftris L) Sn Pinzgau: Zetten, in Oberöfterreid) > 

Lerferftauden.*) Diefe verfümmerte Holzart ift das 
Nadelholz, das die gröfte Höhe an den Alpen erreicht: 
fie Eriecht an der Erde fort, und bedeckt fo gange Stre⸗ 
cken, wo ſonſt nichts als kahler Fels ſeyn würde. Das 
Holz ift ungemein sabe, und biegfam , ” ‚amd on den 
hohen Hütten zur Feurung. 

Rauben. Eine fehlechte, kleine ENDE die im 
Ziller wohne, und im Winter fehr feiche zu fangen ift. - 
Ich halte fie fir Cyprinus grislagineL. Cyprinus 
alburnus L. ift’s einmal nit; auch nie Bloch's 

Cyprinus bipundtatus. ) Ueberhaupt iſt diefer Na- 
men fehr ſchwankend, wie man aus Bloch's vortreflis 
chem Fifchwerfe, und aus Ihrer allgemeinen Einleit. 

die Naturgeſchichte zu ſtudieren ©. 123. not. (x) ſehen 
Eann. Im Innſtrome in Tirol finden fic) auch zwey 
$aubenarten; davon die einen Grundlauben, die an« 
deren Schußlauben beiffen. In einem Briefe, den 

Sie vor Kurzem an mich fehrieben, fagten Sie, daß 
auch in Baiern die beyden eben genannten Wörter üb- 

lich feyen, und daß dort der Cyprinus alburnus L., 
Schußlaube, der Cyprinus grislagineL. ‚ Grund⸗ 
laube genannt werde. 

Lauskraut. So heißt im Zillerthale der fannen= ⸗ 

förmige Bärlappen (Lycopodium felagoL.). (Ues 

ber den Gebrauch deffelben in Abficht auf Menfchen — 

und Rindviehläufe ſiehe meine eee⸗ zu der Linneiſchen 
Abhand⸗ 

9 In Berchtesgaden. Ping garfihe, , fiehe ı Flor. Babe 
tes. bey Pin. fylv. 
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Abhandlung von der Schaͤdlichkeit der Inſekten Iltes 
*—— ©. q. u. 35.) 

Lofer. Der Magen des Rindviehes. 
oder. In Unter» Pinzgau für Stier: man 

fagt auch der Well. 
Ludern. Die Zwergbirke (Betula nana L.). 

Zillerth. Im Reviere der — Waxegg im Zem⸗ 
grunde gefunden. 

Madaun. Alpen-Pferdeſaamen (Phellandrium 
mutellina L.). Dieſe ſchaͤtzbare Pflanze wird freylich 
hier in eben dem hohen Grade als Futterkraut geſchaͤtzt, 
wie in der Schweitz. Sie iſt auf einem groſſen Theile 
der Zillerthaliſchen Alpen zu Hauſe. (Vom Gebrauche 

der Wurzel in der Vieharzneykunde fieh. oben den 2 3ten 
Brief.) 

Magn. Der gemeine Mohn (Papaver fomni- 
ferum L.) Icon. plant. med, Cent. IV. t. 371. 
Wird bier ziemlic) ftarf gebaut: er verlangt fehr wohl 
gedüngten Boden — und man behandelt ihn in Anfiche 
der Düngung, wie die Kartofeln , und den Hanf. 
Man pflege nemlich, nachdem der zuerft aufgeführte 
Dung untergepflüge worden, und der Acker durd) die 
Egge wieder geebnet ift, noch einmal Dung über die 
Saat auszuftreuen.. Bey dem Zillerehaler ift Mohn 
ein nothmwendiges Ingrediens zu einer Speife, vie er 
vor allen andern liebt, und nur an feftlichen Tagen 
auftiſcht. Dieß Gericht heiße Magſchadn: und bes 

ſteht 
+) Oekonom. Naturgeſch. der Fiſche Deutſchlands. Iter B. 

©. 64. 69. tab. 8. f. 1. 9. 

Naturhiſt. Briefe U. Band. 3 
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ſteht aus Semmelfhnitten in Milh, darüber Honig 
gegoffen, und Mohnfaamen aufgeftreut wird, 

Marbel. Wie Sie glauben, nichts weiter als 
die Felöbinfe (luncus campeftrisL.). Ich bin noch 
nicht gänzlich davon überzeugt. Zillerth. 
WMaurachen. Morcheln (Phallus efculentusL.). 
Sie haben diefen Namen aud) in Steiermark. *) 

Melcherdögen. Auch ein Namen, unter dent 
die Aelpler die Guldengünfel (Aruga L.) kennen. f. 
oben Blawellen. Zillerth. 

Melcherpapeln. (Melferpapeln.) Die europäifche 
Engelblume (Trollius europaeusL.). 3Zillerth.: 
an einigen Orten aud) gefüllte Kanunfeln. 

Menze. Eine Kuh, die man länger, als gewoͤhn⸗ 
lich, nicht zum Stiere läßt, um den ununterbrochnen 

Genuß der Milch zu haben, oder die Kalbezeit zu ver- 

ändern. Gegen wir, die Kuh Falbe heuer erſt um die 
Oſtern: der Eigenthümer derfelben wolle aber Winter- 
fühe — nicht Sommerfühe: er läßt fie alfo dieß Jahr 
ftehen, und belegt fie erft zu Fünftigen Lichtmeſſen, um 
fein Kalb wieder um Martinszeit, und im Winter feine 
Kub neumelf zu haben. Dieß heiße der Zillerthaler : 
eine Kuh menzen. | 

Molthund. Der Sumpffalamander (Lacerta 
paluftrisL.) Zillerth. 

Moſtbeere. So heiſſen im Zillerehale die Heidel- 
beere (Vaccinium myrtillus L.). In Pinzgau und 

Lungau: Schwarzbeere; um Salzburg: Eigelbeere; 
in Oberöftreih: Sibbeere. Die Zillerehaler machen 

aus 
) Biwald felek. ex Amoenit. acad. Difs. 1764. P.153. * 
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aus diefen Beeren einen fehr geiftigen, ſchmackhaften 

DBrandmwein. 
Muͤnach (Mind) ein verfchnittener Ziegenbock, 

(fiehe oben den 22ten Brief.) Zillerth. 

Murmamentl. Murmelthier (Mus marmotaL.) 
Im Zillerthale hat man nod) niemals Murmelthiere 
gefunden: wohl aber follen ſich in dem benachbarten 
Sonnenwendjoche, einem fehr hoben Felfengebirge 
des Unter-Innthals, jenfeits des Inns, zwiſchen 
Schwaz, und Nattenberg, welche aufhalten, Im 
Salzburgifchen find fie in den Selsgebirgen des Pflegge- 

richts Werfen, der Diente, und in den fehrecklichen 
Kalfgebirgen zwifchen Lofer und Saalfelden, die un« 
ter dem Mamen der Hohlwege befanne find. 

Noimelche Kuh. (Neumelfe Kuh.) So heißt 
der Zilferthaler die Kühe, die nach dem Kälbern wie: 

der anfangen gemolfen zu werden, 

Oaterbaze. (Eiterbaze.) Die Stachelbeeren 
(Ribes groflulariaL.) Icon. plant. med. Cent.l. 
t. 8 

Oſterſchweizgelar. fiehe unten Schuefternagelar, 
Dfterveigelar. Märzviolen. (ViolaodorataL.) 

wilde Oſterveigelaͤr; die Hundsviolen (Rofa cani- 
na L.). Zilerth. 

Paſtoͤk. Die Männchen des Hanfs. (Cannabis 
fativaL. mas.) Dieß Worr ift um Salzburg üblich, 
und die Leute glauben, daß diefe die Weibchen, und 
die Saamenfräger die Männchen feyen, 

302 Peters⸗ 
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Petersbart. So nennen die Aelpler im Zillerthale 
die Bergmerziwur; (Geum montanum L.), ment 
die Blüthe abgefallen ift, und den gefiederten Saamen 
Plag gemacht hat. Sitzt aber die fehöne gelbe Blürhe 
noch auf ihrem Stiele, fo nennen fie die Pflanze Blut⸗ 
wur). Benyde aber halten fie für ganz verſchiedne Pflans 
zen. Die Federn, die an diefer fehönen Pflanze er- 
ſcheinen, wenn die Blürhe weg ift, find anfangs roth— 
bräunlicht, und werden in der Folge lichtgrau. Die 
Aelpler tragen den Petersbart gerne als Blumenftrauß 
auf ihren Huͤten. 

Petersſchluͤſſel. fiehe oben Bfeichkraut, 
Platenigen. So heißt der Aelpler in Zillerthale 

die Fleinfte Schlüffelblume (Primula minimaL.), 
und der Thalbewohner die Frühlings » —— 
(Primula verisL.). 

Poaſſelbeeren. Die Fruͤchte der Berberisſtaude 
(Berberis vulgaris L.) in Oberoͤſterreich: Wein⸗ 

ſcharl. Auch aus dieſen Beeren wird im Zillerthall 

Brandwein gebrannt, der von dem Landvolke ſehr hoch 
geſchaͤtzt wird. 

Pdenk. Der Bergfinf (Fringilla ing 
laL.). In Oberöfterreih Nigawis. 

Haben. Runde Ruͤben (BraflicarapaL.): J— 
geſcheibte Ruben: zum Unterſchiede von den langen 

Ruben (Braſſica napus — Wieder eine wichtige 
Pflanze zur Landwirthſchaft. Sie wird hier ſehr ſtark 
gebauet, und bekoͤmmt nach der Erndte meiſt ihren 

Platz auf dem Acker, auf dem Roggen geſtanden hat. 
Das 
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‚Das Erdreich muß dazu ehr wohl gedüngt ‚werden : 
man muß fie aber nie auf Ackerland ſaͤen, das ehevor 
Hanf trug: denn fie werden in diefem Falle bitter. 
Man benüse Wurzeln und Blätter verſchieden. Im 
Zillerthale werden die Wurzeln nicht ordentlich dem 
Rindviehe eingefuͤttert: nur einer Kaͤlberkuh wird mand)- 
mal ein fo wohlſchmeckendes Gericht gegönnt; fondern 
fie werden Flein gehackt; wie Sauerfraut in Butten 
eingemache, und unter dem Namen Rübersfraut vom 
Landvolke verzehrt. Die Blätter oder Flichtern nach 
der Volfsfprache werden theils dem Hornviehe gefüt- 
tert, theils auch) von manchem nachläßigen fandmanne 
auf dem Acer der Fäulung preißgegeben , wo fie frey— 

li) den Boden mitdüngen helfen, aber dadurch den 
Abgang des Nugens, der dem Bauer durch die ver- 
mehrte Milch zugegangen feyn würde, wohl nicht erſe— 
gen. Im Matrayifchen ift die Benüsung diefes Ge⸗ 
wächles etwas verfihieden von der eben erzählten. Ein 

Theil der Wurzeln wird dort ſammt den Blättern unter 
einander gehackt, — das Gemengfel in Butten in den 
Kellern aufbewahrt, und nach und nad) dem Viehe 
eingefüttert: der andere Theil der Wurzeln wird eben 
fo wie im Zillerthale zum Gemüfe für Menfchen zubereis 
tet, aber nicht mit der angenehmen Säure verfpeißt; 
fondern der Theil, der zur Tafel beftimme ift, wird 
in einem Quche unter frifches flieffendes Quellwaſſer 
gefegt, welches die Säure wegnimmt: und fo wird 
das Gemüfe ganz füß verzehrt, An beyden Drten aber 
wird die Kübenfulze gemacht. Wenn die Rüben ge- 

hackt werden, ß ftellt man unter das Hackbrett mehrere 

34 hoͤlzer⸗ 
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hölzerne Scheffel, in die aus den Rüben während dem 
Hacken ein Saft fließt, der zu einer Sulze gefotten 
wird, die man als ein fehr anfeuchtendes Mittel rühmt. 

Ranken. Diefes Wort wird bier fowohl für den 
gemeinen Maykaͤfer, (Scarab. melolontha L.) als 
für den Garten- Kolbenfäfer (Scar. Mel. horticula 
L.) und für den Zweifelhaften (Scar. dubius Scop.) 
gebraucht. Alle heiffen ohne Unterfchiede Ranken, 
welches mit dem tirolifchen Ronker viele Verwandſchaft 

hat.*) Das Mittel, das man im Windifchmatrapis 
fchen gegen die ſchaͤdlichen Larven diefer nicht minder 
ſchaͤdlichen Kolbenfäfer gebraucht, habe ich anderftroo 
fehon angezeigt. 7) Weberhaupt find gegen dieſe hoͤchſt 
nachtheiligen Kaͤferraupen noch fehr wenige Mittel vor- 
gefehlagen worden, da man auf der andern Seite gegen 
ungleich weniger verheerende, als Wanzen, Ameifen ıc. 

ganze $egionen derfelben in öfonomifchen und andern 

Büchern findet, und nod) täglich zu entdecken ſucht. 
Ich will hier eines gegen die Mayfäferfarven angeben. 
Man nehme die Aefte von Hollunderftauden (Sambu- 
cus nigra L.) — fihneide fie durch die Mitte ent: 
zwey — und fauche das eine End derfelben in Steinol: 
mit diefem Ende ftecfe man fie reihenmeife in die Aecker, 
und erwarte den Erfolg davon. ch behaupte nicht, 

daß dieß einfache Mittel fo ganz zuverläßig ift: aber 
eine Freundinn der feinen Gärtnerey in Inſpruck hat 

mich verfichert, daß fie mittelft deſſelben die Werren, 
und 

9 von Leicharting Schiri d. Tirol, Infekt. 1.Ch. J. B. 
©. 

19) Abhandlung über die Schaͤdlicht. d. Infekt. IlterB. S. 20. 21. 
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und alles andere Ungeziefer aus ihrem Garten verſcheut 
babe, Ich glaube alfo nicht ohne Grund fchlieffen zu 
fönnen, daß es auch gegen die Engerlinge nicye ohne 
Vortheil gebraucht werden duͤrfte. 

Ranzlar. ſiehe oben Fack. 
Rapp. Der Kolkrabe (Corvus corax L.). Zil⸗ 

lerth. 
Raut. Ein Namen, der mehrere verſchiedene 

Pflanzen begreift: der Zillerthaler kennt eine Edelraute: 
einen gruͤnen Raut: und eine Roßraute. Die erſte, 
die auch ſchlechtweg Raute genannt wird, iſt die be— 
ſtaͤubte Kreutzpflanze (Senecio incanus L.), ) ein 
von den Aelplern ſehr hoch gehaltenes Gewaͤchs. Man 
muß ein guter Bergklimmer feyn, wenn man die Pflan- 
je mit eigener Hand pflücken will; denn fie wächst in 
dem fchrofiten Felsgewände, zwifchen den abſcheulich⸗ 

ften Spalten. Der Melfer muß, menn er feine Alp- 
huͤtte verläßt, um ein ländliches Feft zu befuchen, feinen 

Hut mit einem groffen Strauße von Edelraute ſchmuͤ⸗ 
den, wenn er von feinen Handwerfsgenoffen geachtet 
feyn, und feinem Mädchen gefallen will. 4): Ganz 
eine andere Pflanze ift der grüne Raut: es ift das 
geihmärzte Achillenfraut (AchillaeaatrataL.). Sein 
fcharfer Geruch, der dem Geruche der Edelraute ziem⸗ 
lich gleih koͤmmt, bat vermuthlic) dazu. Gelegenheit 
gegeben, ihn mit diefer in eine Klafje zu fegen, Er 
gehört auch unter die Pflanzen, die der Aelpler für feine 

Blumenſtraͤuſſe pfluͤckt; fo mie die folgende Roßraute, 
34 oder 

**) Sieh. 1.3. VII. Br. ©. 108. 
++) Von dem Rauche ausdiefer Pflanze fieh. oben 23. Brief. 
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oder vielmehr das Clavenniſche Achillenkraut (Achil⸗ 
laea clavennae L ), Die aber auf den biefigen Alpen 
viel feltener ift als die beyden erſten. 

Rikelar. Die Gartenaurikel (Primula auricu- 
la L.) die auch hier in Gaͤrten gezogen wird. 

Rindl. f. oben Kallwelle. 
Riſpal Raſpal. Dieſen ſonderbaren Namen giebt 

der Zillerthaler der islaͤndiſchen Flechte (Lichen islan- 
dicus L.) und hat dabey die alberne Meynung, daß 
dieß Gewaͤchs vormals beſtaͤndig gegruͤnt habe, und 
ein vortrefliches Futterkraut geweſen ſey. Das aus- 
ſchweifende Leben einiger Melker, die ſich mit Milch ges 
waſchen, und in Milch gebadet hatten, hätte den lies 

ben Gott zum Zorne gereißt, und die Pflanze von dem 
Augenblicke an zu grünen aufgehört. 

Ritſchgrasl. Alpenviehgras (PoaalpinaL.)? *) 
Zillerth. 

Rizze. Die Kuͤhe, die von dunkelrother Farbe, 
und nach der Laͤnge des Unterleibs, zwiſchen den Hin 

terfüffen durch, bis an den Ruͤckgrad hinauf, mit eis 
ner weißen Binde gezeichnet find. Zillerth. 

Rdotalwurz. Die Wurzel von Teufelsabbiß, 
(Scabiofa fuccifa L.) (von ihrem Gebrauche ſ. oben 
im 23ten Brief.). Zillerth. 

Roßbaͤuche, auch Zäubern. Eine Pflaumen: 
art, die das hiefige Landvolk gerne in — — 
hat. Zillerth. 

Lange 
*) Sieh. J. B. VII Br. S. 1o1. 
*) Dieſe und die darauf folgende Pflanze haben auch in Berch⸗ 
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Lange Rüben. Die Stedrüben (Braflica na- 
pusL.), fonft aud) bairifche Rübeln. Wieder eines 
der Sieblingsgemüfe des Zillerthalers, das aber aud) 
die Städter ganz fehmachaft finden. Sie gerathen 
vorzüglich wohl in diefen Thale, und werden theils frifch 
gefotten, und verſpeißt; theils gedörrt, unterdem Na— 

men Darrübeln verzehrt. Die bier gewöhnliche Arc 
die Stecfrüben zu fieden ift ganz einfach. Die Sted- 
rüben werden anfangs abaefihaben —, eine Arbeit, 

mie der fid) das Hausgefinde an langen Winterabenden 
befchäftige: dann mic heiffem Waſſer gewafchen — und 

in eigene dazu beftimmte eiferne auf drey Füffen ruhene 

de Gefäfle gefüll. Man gießt dann foviel Waffer dar 

auf, daß die Ruͤbchen gerade davon überdeckt werden, 
und ſchließt das Gefäß mit einem genau in dieDefnung 
pafjenden eifernen Deckel. Die Ruͤbchen werden fo bloß 
im Dunfte gefotten: man fieht dabey von Zeit zu Zeit 
nad), ob das aufgegoffene Waffer wieder weggedünftee 
ift, und gießt in dem Falle wieder frifches Waſſer auf, 
aber gerade nur foviel, daß die Ruͤbchen gut davon ges 
deckt find. Auf diefe Art werden diefe Kübchen, die 

man fonft auch Gevatterrübeln nennt, wirklich ein 
fehr wohlſchmeckendes Gericht. 

Salde. Eine Kuh mic wagerecht liegenden, fla- 
hen Hörnern. Zillerth. | 

Sanikel. Unter diefem Namen Fenne der Ziller- 
thaler die Dentaria enneaphyllosLL, **) 

35 Schar: 

tesgaden die nemlichen Namen, fieh. Flor. Bercht. bey Den- 
taria und Heracleum. 
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Scharling. Nichts weniger als Schierling, fon 
dern Bärwurz, Heracleum fphondylium L., der Lieb⸗ 
lingsfig des Schwefelhähnchens (Chyfomela gu 
reaL. 

Schmidkaͤfer. Der Hirfchfihröter. (Lucanus 
cervus L.) 

Schneeglöcktar, Im Zillerthale. Die Alpendrat- 
telblume (Soldanella alpinaL.) 

Schneefaterl. In der Gegend von Salzburg, 
das Schneeglöcdchen, Leucoium vernumL., in $un= 
gau die Alpenzeitlofe (Colchicum alpinumL.). 9. 

GSchneiderfeelen. Die Dämmerungsvögel (Sphin- 
gesL.). Zillerth. 

Schufternagelat, auch Schuſterveigelar. Im 
Zillerthale. Der Fruͤhlingsenzian (Gentiana verna L.): 

in Tirol: Oſterſchweizgelar. Man bedient ſich der 
Blumen deſſelben zum Faͤrben der Oſtereyer. 

Schwarzbeere. ſieh. oben Moſtbeere. 

Schweitzgerlar. Die gemeinen Maßlieben. (Bel- 
lis perennisL.) Zillerth. 

Schwindhoß. Jaͤhrige Sproffen von Eſchen 
(Fraxinus excelfior L.). 

Schwindwurz. Die Wurzel des groffen Schöll- 
frautes (Chelidonium maiusL ) Icon. plant. med. 
Cent. I. t. 22. Diefe beyden Namen haben einen 
fonderbaren Urfprung, Schwindholz, und Schwind- 

wurz werden von dem biefigen Sandvolfe unter gewiſſen 
hochſt albernen Bedingniſſen gegen die Schwindſucht 

gebraucht. 
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gebraucht. Das Schwindholz muß von den jährigen 
Sproffen der Eſchen ſeyn — , muß abgefihnitten wer: 
den, wenn der Mond 3 Tage alt ift, wie fie fagen, — 
der Mann, der es vom Baume abfchneidet, muß vol- 
Iends nackt feyn —, darf es dennoch nicht mit bloffer 
Hand berühren, — darf es auch nicht auf die Erde fals 
Ien laffen, fondern muß es in der $uft fangen. Mac) 

diefen unumgänglich -» noͤthigen Vorfichten hätten wir 
das erſte Ingrediens zu unferer Arzney gegen die Schwind- 
ſucht. Ungefähr die nemlichen Förmlichkeiten muß man 
beobachten, wenn man die Schwindwurzeln in diefer 

Abficht graͤbt. Der Gräber muß wieder nackte feyn — 
und darf fie ja bey Leibe nicht mit bloffer Hand berühren. 
Das dritte Ingrediens ift Erde vom Kirchhof: dieſe 
3 Stüde werden in lederne Beutel gefüllt, die dann 
ſchwindſuͤchtigen Menfchen und Viehe umhangen werden. 

Sibbeere. f. oben Moſtbeere. 
Sibzehnfuß. Der Erdvielfuß. (Iulus terre- 

ftris L.) 
Sidergrün. Sinngrün (Vinca minorL.) 
Speick. Diefer Namen begreift mehrere ganz 

verfchiedene Pflanzen in fih. Die Zillerthaler verftes 

ben darunter manchmal die Fleinfte Schlüffelblume , 
(Primula minima L.) am gemwöhnlichften aber die 

Alpenaretien (Aretia alpina L.). Daher fagen fie 
aud) blawer Speick (blauer Speik). In Sungau 
deutet der Namen Speick auf eine ganz andere Pflan» 
3. Gelber Speick beißt dort die Celtiſche Narde 
(Valeriana celticaL.). Auf den Alpen Zillerthals 
habe ich diefe feltne Pflanze noch nicht gefunden: man 

| hat 



364 Sechs⸗ und zwanzigfter Brief, 

hat mich auch verfichert, daß ich Bier umfonft darnach 
fuchen würde. Dennoch) bin id) immer noch fehr ver- 
ſucht zu glauben, daß fie auch bier nicht ganz fremd 
feyn dürfte, Freylich find Lungau's Bergfirften noch 
ungleich höher als die Zillerthalſchen: nicht eben in fich 

felbft, fondern dadurch, daß fie mit ihren Füffen ſchon 
auf einem Thale ruhen, das bey weitem das höchite im 
Satzburgifchen iſt; fo hoch ift, daß beynahe gar fein 
Obſtbaum da fortföommt —, daß Gerfte, und Boh— 
nen (Vicia fabaL.), faft der einzige Anbau find — 
daß man dort auffer Fichten, und Zirbelbäumen nur 
böchft wenige, einzelne Bäume von andern Holzarten 
antrift: — obwohl dabey auch viel von eingewurzelten 
DVorurtheilen, und vernachläßigtem Anbaue abhangen 
mag. Don dem Handel, der in diefem Thale mit 
dem Celtifchen Narde getrieben wird, will ich anderft« 

wo reden. Daß der blaue Speick ein trefliches Futter= 

kraut fey, vorzüglich wenn er mit Madaun (Phel- 
landrium mutellinaL.) gemifcht ſteht, babe ich Ih⸗ 

nen in einem der vorigen Briefe ſchon gefagt. *) 

Spinner. Ein Ochs, der ſchon als ein fäugens 
des Kalb verfchnitten ward, im Gegenfage von Terz, 

das einen Ochfen, den man als zjährigen Stier erft 
verfchnitten hat, bedeutet, Im Zillerthale werden nur 
ſehr wenige Ochfen gezogen: die Bauern zu Käpfing, 

einem Dorfe unweit Fuͤgen im nördlichen Zillerthale, 
haben fich die Ochſenzucht mehr angelegen ſeyn laſſen, 
ſeitdem fie bey dem fetten, ſuͤſſen Graſe von ihren Wie— 

i * 

'*) 1,9. VIL Brief. ©. 101. 
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ſen immer alle ihre Pferde verlohren. In Pinzgau, 

und Lungau hingegen findet man viele Ochſen. 
Spoͤttlich. So heiſſen die Zillerthaler den Au— 

gentroft, „(Euphrafia officinalis L.) Icon. plant. 
med. Cent.l. t.39. Die Xelpler fehen ihn nicht 
gerne auf ihren niedrigern Weidplaͤtzen: denn wie fie fa» 

gen, fo ift dieß bey ihnen die legte Blüthe: wenn die 
liebe Natur einmal die milchfarbenen Bluͤthen diefer 
Pflanze in das Grün der Alpweyden eingetragen bat, 
fo fehließe fie ihren Schoß jeder fünftigen Entwicklung: 
es ift ihr Schwanengefang für die laufende Alpzeit. 

Spoiche. Eine Ziege, die einmal ein ‘jahr gegen 
ihre Gewohnheit unfruchtbar geblieben. Zillerth. 

Starfwurz. Die fhwarze Nießwurz (Helle- 
borus nigerL.). In der Gegend von Salzburg. H. 

Sterchen. f. oben Fack. | 
Stieffindlar. Die dreyfärbigte Viole. (Viola 

tricolor L.) Icon. plant. med. Cent. Ill. t.290. 
zillerth | 

Strigelar. Der geſchwaͤnzte Amaranth (Ama- 
ranthus caudatusL.) wird bier, und da in Gärten 
gezogen, und gegen die rothe Ruhr gebraucht. Zillerth. 

Sunnewendkaͤfer. (Sonnenwendfäfer. ) ſiehe 
unten Unfer fiebe Frau Kuel. in? 

Surmer, Die Mauerfchwalbe (Hirundo apus 
L.). Zillerth. 

Terzen. f. oben Spinner, Hiemit wäre auch 
Schlögers Anfrage zum II. Heft feiner Staatsanzei» 
gen ©. 356, beantworter. 

Türken, 
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Türken, oder nach der biefigen unfanften Aus—⸗ 
fprache Dirken Mans (Zea maysL.) wird im Sid» 
Zillerthale höchft fparfam gepflanzt: häufiger in der Ge« 
gend von Stum, und überhaupt im Nord Zillerrhale. 

Unfer liebe Frau Kuel. Die Sonnenfäfer (Coc- 
cinellae L.) im Zifferthale; Sunnewendkaͤferl in 
Pinzgau. Es ift doch einer Bemerfung würdig, und 

in Wahrheit fonderbar, Daß foviele verfchiedene Na— 

tionen von jeher den Sonnenfäferchen diefen liebetrau= 
ten Namen gegeben haben, fo fagen 3. B. die Deuts 
fhen: Marienwuͤrmchen, Marienkäfer, Martens 
huͤhnchen; Die Holländer: Onze Lieve Vrouw- 
wens beefties; die Engländer: Lady Cow; vie 
Sranzofen: Bete de la vierge; die Dänen: Iom- 
frue Mariähöne. Wie füommts doch, daß man über- 
all darauf dachte, ihnen gerade dieſen Namen beyzule— 
gen, da die Inſekten fonft theils hoͤchſt verfchieden ge— 
nanne werden, theils in vielen Sprachen die. meiften 

Geſchlechtsnamen derfelben ganz zu fehlen ſcheinen. 

Unſer liebe Frau Raſt, 
bluͤht der Gipfel nicht, bluͤht doch dort und 

da ein Aſt. Dieſe laͤcherliche Benennung geben die 

Zillerthaler dem blauen Wiefen. Ehrenpreiſe, (Vero- 

nica chamaedris L.) man hört ihn auch an einigen 

Orten Sylvejierblüml nennen. 
Wandfchopper. Der Mauerfpeht - ( Certhia 

murariaL. ). Zillerth. 
Weinbeerl. Die Früchte der gemeinen Johannis- 

beerftaude (Ribes rubrumL.) ſo wie die Alpen - 5o- 
hannis⸗ 

HAuch in Berchtesgaden: ſieh. oben J. B. 20. Br. ©. 311. 
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hannisbeere (Ribes alpinum L.). Man nennt die 
letztern auch Wildkerſchen. Zillerth. 

Well. Der Stier. in Pinzgau. 
Wexeln. Die Welpen (Vefpa vulgaris 2) 

Zillerth. 
Woͤcgnarr. (Wegnarr ) Der Molch (Lacerta 
falamandraL. ). In Oeſterreich: Moltwurm, Moll 
wurm.”) 

Wörgl. Der Gruͤnfink (Loxia chloris L.). 
Zillerth. 

Zageln. Eine Art Wuͤrmer, die ſich auf dem 
Sauerkraute zeigen, wenn es nicht fleißig geputzt wird. +) 
Zillerth. 

Zaͤubern. ſ. oben Roßbaͤuche. 

Zettach. Die Eleinern, beerenrragenden Straͤu— 
cher: als Heidelbeerftraud) : Preufelbeerftrauh: Moftz 

beer » Jet ad) : Granten⸗Zettach. SZillerth. 
Im Fallwurz. Der gelbe Enzian (Gentiana 

lüteaLL.). Zillerth. 
Zivfihen. Die Zirbelbaͤume (Pinus cembraL. ) 

auch die Nuͤße von denfelben. 

Zundtern. ſ. oben Dendlroſen. R 
Zuren: auch in einigen Gegenden Schnerer. 

Die Schnarre (Turdus viſcivorus L.). 
Sie haben hier die Abſchrift meines ganzen Auf⸗ 

ſatzes in einem ziemlich langen Briefe. Sie wuͤrden 
mid) Ihnen unendlich verbinden, wenn Sie mir eine 

aͤhnliche 

— die Zuſaͤtze zur Abhandlung von der Schaͤdlich. der 
In ekt 
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a Sammlung bairifcher nafurbiftorifcher Provin⸗ 
zialwoͤrter mitzutheilen die Guͤte — wollten. Un⸗ 
terdeſſen bin ich ꝛtc | 

Moll. 

0 2 pr = a — 20 

Sieben und zwanzigfter Brief, 

Zell im Zillerthall, ven 15. May, 1784. 

Empfindungen an einem. fhönen Frühlingsmorz 
gen. Phyſikaliſche Lage von Zell. Geburts - 
Sterb⸗ und Trauungsliften aus dem Zillerthale, 
Ein Brief von. Hrn. Prof. Schelle in Sal 
burg über dieſe Liſten. Fruchtbarkeit des Bo⸗ 

dens im Zillerthale. Geſindeweſen in 
Pinzgau und Zillerthall. 

SS" fehr fange Feinen Brief mehr von Ihnen, 
| lieber Freund: Hätten Sie etwa meinen weit 

fhweifigen ‘Brief vom Zten dieß, mit allen 
den naturhiftorifchen Provinzialwörtern noch nicht er⸗ 
halten? — Oder haben Ihre vorjährigen Alpenftreifes 
reyen im DBerchtesgadenfchen einen: fo mächtigen Hang 
zum Reiſen im Ihre Seele gepflanzt, daß Sie fhon 
wieder mit unerfättlihem Durfte nach) neuen Entdeckun⸗ 
gen in der Natur über Baierns Fluren hinſchlendern, — 

weit um fich der bairifcyen Flore und Faune jeden ihrer 
ne Reitze abſpaͤhen —, und, wie einft Ma- 

gifter 
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gifter Oelgoͤtz, Feinen Käfer unangefpießt vorüberwans 
dern, und feine Pflanze, die dort ſchamhaft ihre Blu— 
menblätter ſchließt, um ihr Gefchlecht zu verbergen—, 

ununterſucht ftehen laffen. Haben doc) kaum nod) ihre 
tandesleute die Maibäume gefest: — kaum nod) haben 
Sie einen haͤßlichen Maifäfer die Luft durchraufchen 
gehöre — und kaum noch haben die Knoſpen der fehönen 
Butterblume (Caltha paluftrisL.) fid) geöfnet, um 
dem riefelnden Wäfferchen dore feine Bahne zu bezeich⸗ 
nen. | 

Es ift ein fo fehöner, Tieblicher Frühlings- More 
gen heut. Mur erft den Dunftfreis um die höhern 
Alpfirften wärmen ber lieben Sonne wohlthätige Stra— 
fen; noch ſchwebt's fehr Fühl um meine Haare im Tha= 

le hienieden. Aber bald wird fie auch mic) auf meinem 
Dachſtuͤbchen befuchen — wird Balfam mir in alle meis 
ne Glieder giefjen — und dann will ich ihre Anfunft mie 
einem Briefe an Sie, mein lieber Freund! feyern. 

Wohl mir, daß ich wieder zu einem neuen Tage 
erwacht bin — , zu einem Tage, an dem ich meinen 
dürftenden Geift wieder mit neuem Stoffe zur Gottes 
bewunderung aus der Natur bereichern, — an dem ich fie 

wieder in ihrer groffen Werfftätte belaufchen — und 
meine Seele in das Geheiligte derfelben führen kann. 
Wie bin ich oft fo voll innigen, herzlichen Wonneges 
fühls, = wenn ic) fo an meinem Schreibtifche dem wers 
denden Morgen entgegen fehe! Was gaben fie mein 
Freund! Könnten Sie von Ihrem Schreibpulte weg 
die herrliche Ausfiche genieffen , die beftändig gerade 

Naturhiſt. Brief. U.Band. Aa vor 
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vor meinen Augen liegt. Da ſteht er im Suͤden, der 
ſtolze, herrliche Fels;) — wild, wie ein Defpot mit 
eifernem Herzen im Orient — fieht er hinweg über feine 
ſchwaͤchern Nachbarn — und fcheint fich recht viel auf 
feinen erhabenen Scheitel, und feine mächtigen Beine 

zu Gutem zu thun. Wenn fic) dann fo in einer fchö- 

nen Sommernacht der ſilberne Mond, — die kuͤhlen, 

ſchmeichelnden Abendlüfte — , und die zahlloſen blin— 

fenden Körper in der blauen Dede des Himmels, — 

vereinigt haben, um uns Erdebewohnern ein himmliſch⸗ 

ſchoͤnes Feſt zu geben — : mie er da im fanften, lieb» 

lichen Mondeslichte, wie in der Dämmerung, herr— 

lich da fteht, und ftolz feine Kegelfpige empor hebt! — 

Aber bald koͤmmt die Sonne wieder — ; fehon ift fie 

dem Meere eneftiegen; — da hebt fie bedächtlic) fi) 

herauf hinter den Bergen im Often — ; er fieht fie in 

ihrem blendenden Glanze, — fieht ihr goldgefäumtes 

Kleid — und erröthet über fein vauhes, graues Fels 

gewand. Schön ift die Schaamröthe auf den blühen- 

den Wangen des fehuldlofen Mädchens: aber mahle 

mir die Morgenfonne nicht fehöner die Alpenfirften ? — 

Schön ift die Thräne, die aus dem Auge des unglüc‘- 

lichen, getäufchten Mädchens quillt; aber fehöner noch 

glänzt mir am Morgen der Tropfen Thau, der am 

niedrigen Graſe hängt. | 

Die Morgenfonne ift da —; mit einem Briefe 

an Sie, mein mein lieber Freund! will ic) ihre An- 

kunft feyern. 
Sn mehreren langen Briefen babe ich Ihnen ei 

nen 
) Die Triftenfpise. 
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nen Theil der Alpen Zillerthalls befchrieben: laſſen Sie 
mich allen diefen nur noch einen einzigen beyfügen, in 

dem ich etwas über die phnfifalifche Sage defjelben — 
über die SterblichFfeit der Menfchen, diees bewohnen — 

über die Fruchtbarfeit des Bodens, und über das Ge— 
findewefen in den hieſigen Bauerhuͤtten fagen will. 

Schon in dem “Briefe, mit dem ich die Befchreis 
bung meiner Alpenreife begann, babe ich der phyſikali— 

ſchen Sage diefes Ihals mitunter gedacht. Darauf bes 
rufe ich mich jegt wieder. 

Mach den, mit einem Branderfchen Barometer, 
in den Jahren 1778: 1779: und in dem jeßtlaufen- 
den gemachten Beobachtungen, ift die mittlere Höhe 
deffelben zu Zell 26, 3.: die geöfte aus allen bier beos 
bachteten Höhen war 26, 10%; die fleinfte, 25, 7- 

Da 26, 3. aus allen —vv Hoͤhen die mittlere 
iſt, ſo waͤre Zell uͤber die Meeresflaͤche erhaben 

nach Bernuolli: 2442 Klafter-1467 Schub 
nah Maraldi: 225 — =: 1470 — 
nach Lambert: 200 — =1596 — 
nad) de Luc: 280 — 21680 — 

Ich weiß wohl, daß die nach Lambert, und de 
Sue berechneten Höhen nur fo beyläufig find, mie Sie 
wohl fehen; denn es ift bey Beftimmung derfelben auf 
die Wärmegrade fein Bedacht genommen worden: ich 
werde aber meine mit dem April angefangenen Witte 
tungsbeobachtungen in diefem Jahre fleißig fortfegen, 
und dann nad) dem gefundenen Grade der Wärme, Dies 
fe gefundenen Höhen ferners berichtigen, 

Yaz Das 
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{ Das Klima im Zillerthall ift nichts weniger als 
fo rauh, wie man es in fo gebirgigten Gegenden ver— 
muthen dürfte. Ich kann ihnen zwar jegt noch feis 

nen mittleren Stand des Wärmemaaßes angeben; denn 
‚auf die Beobachtungen, die bier 1778 und 1779. 
mit dem Thermometer gemacht wurden, kann ic) def« 
wegen nicht zählen, weil das Thermometer weder der 
freyen $uft ausgefegt, noch in einem genug temperirten 

Zimmer aufgeftellt war. Die Beobachtungen von 

den dießjährigen Wintermonaten würden , aufjerdem 
daß fie viel zu wenig wären, um daraus eine zuverläfs 
fige Folge zu ziehen, auch) deßwegen nicht brauchbar 
feyn, weil der legte Winter beynahe in ganz Europa 
ein ganz aufferordentlicher Winter war: obwohl wirin 
unferm Thale die Kälte fo gar unmäßig bey weitem nicht 
fühlten, als fie in den nördlichen Provinzen. Deutfch« 
lands war, 

Freylich find die Winde von den Glerfehern, und 
den früh beſchneyten — und fpäfe wieder grünenden Al» 
penfirften ber, manchmal die Urfache fpäter Reife, 

und früher beiffender Kälte. Man muß deßwegen Re⸗ 

ben von einer früh reifenden Gattung bier an die Mau- 

ergeländer pflanzen, wenn man nicht öfter den Verdruß 

haben will, ihr Reifwerden durch die frühen froftigen 

Winde verhindert zu fehen. Aber im Ganzen ift bier 

immernoch fehr gemäßigtes, angenehmes Klima, Ich 

kann mich mit vielem Vergnügen an den vorleßten Win- 

fer erinnern, in dem der, hinter dem Dorfe fic) erhe— 

bende Zellberg, der durch feine Sage der ganzen Sons 

nenhige vom Aufgehen bis zum Untergehen derfelben 

| ausge: 
[ 
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ausgefegt ift, bennahe den ganzen Winter hindurch 
grünte; da indeffen alle an ihn grängende Berge dicht 
bepudert waren. 

Ich ſagte Ihnen ‚ daß das Thal gegen Mord ofe 
fen, — von allen andern Seiten aber durd) hohe Ber- 
ge geſchloſſen ſey. Dennoch find die Nord- Winde 
nicht die häufigften im Thale Die Winde folgen fich 
einander in diefem Verhaͤltniſſe. Wenn ich für die 
Oſtwinde 66 annehme, fo haben die Nord- Oftwinde 
42: Die Sid: Welte 35: die Mord- Weite 25: 
die Suͤdwinde 15: eben foviel die Süd > Dfte: die 
die Weftwinde 14: die Mordwinde nur 5. Die Oft: 
winde bringen fehr oft Regen, oft aber find fie auc) 
mit heiterem Wetter verbunden: es regnet beynahe all 

zeiebey NO —: N, und NWwinden. Suͤdweſte 
bringen manchmal warmen Negen: aber zweymal öfter 
wehen fie bey gutem Wetter. Die Stürme fommen 
meiftens aus WNW: die gufe Berglufe blaße aus 
SCH. Wenn fich die Zeller fhöne Tage verfprechen 
follen: fo muß morgens vor dem Aufgange der Sonne 

die Luft aus SSW. ftreihen: auc wohl aus Welt: 
mit ihr wechfele den Tag hindurch Oſt⸗ oder Weſtwind: 
Abends foll wieder die $uft aus SSW: oder W. fliefe 
fen. Die $eute glauben, daß bald der freundliche Som: 
mer eintreten werde, wenn die Weftwinde fommen; 

fie beiffen fie daher auch die Sommerwinde, oder die 

Ghoaterer: d. i. Heiterer, oder Winde, die die Luft 
ausheitern. Die Südwinde fommen periodifch Ans 
fangs Novembers — und Anfangs Aprils; fie wehen 

Ya z fehr 

— 
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fehr heftig, und diefe vertreiben den Schnee, den jene 
gebracht haben, 

Die Donnerwerter find felten langwaͤhrend, und 
heftig in diefem Thale: fie Ereugen meiftens von Weft, 
oder Mordweft gegen Oſt, — au), wiewohl fehr felten, 
umgekehrt, queer über das Thal hin, das von Nord 
gegen Süd liegt. Daher leidet felten eine beträchtliche 

Gegend bier von Hagelwettern, die fic) entweders auf 
den hohen Gebirggegenden ausleeren, oder dennoch nur 
einen ſchmalen Strich mitnehmen. Am heftigften find 
die Ungewitter, die durch NW — Sturmwinde durch) 
das Thal heraufgerrieben werden, 

Aber nichts ift graßlicher, als ein heftiges Don 
nerwetter, das den Reiſenden auf hohen Alpen im Freyen 
überrafcht. Sie fehen ein Fleines, unbeträchtlicyes , 
graues Wölfchen am Himmel; unbefümmert darüber, 
feigen Sie Ihre mühfame Straffe fort: Sie vorgef 
fen über ver Betrachtung der Pflanzen, und Gteinars 
ten, die vor Ahnen auf Gottes Erdboden liegen, eis 

nige Zeit lang an den Himmel zu ſehen: jest blicfen 
Sie wieder über ſich nach) dem höhern Dunftfrenfe, 
und Sie erftaunen darüber, daß ſich das Fleine Ne— 
beichen da einsmweilen zu einer fo groffen Majfe Gewoͤl⸗ 
kes gedehne, und fich fo garftig gefchwärze ha. She 

Wegweiſer kennt die Alpen: er warnte Sie für Unges 
witter; aber Sie lachen feiner; denn das Ungewitter, 
glauben Sie,‘ Fönnte wohl allenfalls nad) ein paar 

Stunden ausbrechen ; aber jest Dünfen Sie Sic) 
dafür noch fo ficher, als bey dem heilften Himmel: — 
jest murmelt's in dem Gewölfe —. Gig geben nod) 

hundert 
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hundert Schritte — und herab fälls Shen: Hagel — 
und Regen — und Feuerfehwangere Nebel umringen 

Sie: Sie ftehen bald in der Mitte der Wolfe: — 
es wird finfter um Sie, daß Sie nicht einen Schritt 
mehr für fich ſehen: — jest ift Ihnen der Blig Wohl⸗ 

that, denn er zeige Ihnen Ihre Straffer das Feuer 
fähre um Cie, daß Ahnen für Ihre Haare bange 
wird, und Sie beugen Sich tief bey jedem Schlage, 
der wie KRartaunengedonner auf Ihr Ohr fällt. Da 
ift fchlechterdings Fein anderes Mittel, als geradezu 
auf freyem Felde ftehen zu bleiben: — fein Geficht mit 
dem Hufe, und den beyden Armen möglichft zu decken, 
und ſich dem Geftürme preiß zu geben. — Aber es find 
rund um uns Felswände — fagen Sie zu Ihrem Weg- 
weifer — wir wollen uns ihnen nähern, und ung da für 
den Schloffen, und dem heftigen Regen verbergen. — 
Dafür bewahre Sie Gott! — Der Donner erfchüttert 
die Gegend umber fo ftarf, daß von dem brüchigten 
Selsgewände Steine losgehen, und Sie in Gefahr fe 
gen würden, erfchlagen zu werden, Selten währt es 
lange: aber es fiehe in den wenigen Augenblicken bey 
meiner armen Seele fürchterlich genug aus, 

Die Zeller fehlieffen gewöhnlich auf übel Werter, 
wenn die Triftenfpise, und der Gerfosftein Nebel 
Fappen fragen: fie errathen es auch öfter, fonderlic) 
wenn dabey N. und NOwinde ftreichen; aber ganz zus 
verläßig if’s nicht. Zuverläßiger ift es, daß bey ans 
baltendem Regenwetter fo lange Fein Ende deffelben zu 
hoffen ift, als die Nebel an den Bergen, das Thäl- 
shen herein, von N, gegen ©., fahren: aber fo wie 

Aa 4 ſie 
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fie die Nebel von Süd gegen Nord zurücziehen fehen, 
fo darf die Hofnung in ihnen wieder aufleben. 

In einem fehr gemäßigten, gefunden Klima leben 
die Zilierthaler, mein Fremd! Um Sie in Stand zu 
fegen, über die Gefundheit des hiefigen Himmelsftris 
ches felbft und genau urtheilen zu koͤnnen, lege ich die— 
fem Briefe einen Bündel Tafeln bey, in denen ie 
vom ganzen Zillerthale Geburts- Sterbe- und Trauunge« 
liften finden. Ich muß Ihnen aber, bevor Sie zur 
Unterſuchung diefer Tafeln geben, mandjes darüber 
vorerinnern. 

Ich darf es Ihnen nicht erſt ſagen, daß es ſehr 
muͤhſam war, dieſe Tafeln, fo wie fie hier find, zufam- 

menzuerhalten. Sie find vom ganzen Zillerthale: das 
einzige Vikariat Gerlos, das zur Pfarrey Zell gehört, 
fehle in den Liſten; foll ich die dortige Lifte in Zukunft 
noch erhalten, fo will ich Ihnen felbe auch mittheilen. 
Die Seelenzahl diefes Vikariats Fann übrigens nicht 
viel über 300 ſeyn. Ob aber diefe Tafeln fo gänzlich) 
richtig find, dafür Fann ich fo wenig, als Sie, Bürs 
ge feyn. Wenn nicht ſchon die Verfaſſer derfelben hie 

und dort geftrauchelt haben, fo darf man nur die uns 
verzeihliche Fahrläßigfeit, die bey mandyen Kirchen in 

den alten Kirchenbüchern und Regiſtern auf allen Seis 

ten fichtbar ift, bedenfen,- und daraus ſchlieſſen, wie 

fehwer es feye, richtige Geburts. Sterbe- und Traus 
ungsliften von fo vielen Jahren zu erhalten. Ich that, 
was ich fonntes ich bat darum, fammelte ſie, brachte 

fie in dieſe Tafeln, und gebe alſo, was ich habe Mehr 
kann in der Welt niemand: und id) werde nimmermehr 

) glauben, 



Zell im Zillerthall, den 15 May, 1784. 371 

glauben, daß alte Kirchenliften aus andern Gegenden 

fo genau richtig find, daß man nicht manche duͤcke dar- 
in bey genauer Unterfuchung finden follte, und zum \ 
groffen Theile auch) fehon gefunden hat. 

Die erfie Tafel enthaͤlt die Liſten aus denen zur 

Defaney Fügen gebörigen Kirchen: es find die Pfarrey 

Fügen, die Kuratien Ried, Hippach, Finkenberg, 
und Tur. Ich habe die Liſten von Fügen und Ried 
verbinden müffen, weil Ried erft im Jahre 1746. 
von Fügen, und auch dann nur in Abficht auf Tauf- 
und Trauungsbücher getrennt ward. Die Todten die: 
fer Kuratie find immer noch in den Sterbebüchern der 

Pfarrey Fügen. Unangenehm ift mir's, daß in den 
Siften von Fügen v. 1683 bis 1711. aud) Die Kura- 
tie Straß im Unter-Innthale micbegriffen if. Die 
Kirche diefer Kuratie liege ganz an der Defnung des 
Ihales: fie hat bis 171 1. ganz unter die Pfarren Fuͤ⸗ 
gen gehört, von der fie aber in dieſem Jahre vollfom: 
men getrennt ward. Zwar liegen einige einzelne Häus 

- fer diefer Kuratie noch im Zillerthale: die Gebohrnen, 

Geftorbenen und Getrauten aus diefen Häufern von 

1683 bis 1783 gehörten alfo auch in meine Tabelle; 
und find, von 1711 angefangen, gar nicht mehr dar- 
inn. Aber diefe Häufer find böchft wenige; zu wenig, 
als daß ich die Zahl der Gebohrnen, Gertorbenen, und 
Getrauten von der ganzen Kuratie Straß in den 28 

„Jahren von 1683 bis 1711, der Summe der Ge- 
bohr nen, Geſtorbenen, und Getrauten in den wenigen 

im Zillerthale liegenden Haͤuſern aus dieſer Kuratie in 
den 101 a von 1685 bis 1783 gleich ſchaͤtzen 

N Ya 5 fönnte; 
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koͤnnte; in welchem Falle wenigftens die Erdfumme aus 
diefen Siften Feine Veränderung leiden würden. Den 
noch) kann der Ueberſchuß, den diefe Kuratie von 1683 
bis 1711 jährlic) in den Summen der Pfarrey Fügen 
macht, fo gar groß nicht feyn, daß der dadurch entſte— 
hende Fehler fo beträchtlich würde. Ich habe vondem 
dortigen Kuraten wenigftens nur die Summe der von 
ı7ı1bis 1721 in Straß Gebohrnen, Geftorbenen, 
und Getrauten zu erhalten geſucht, um daraus eine 

Mittelzahl für Straß zu ziehen ; und die Summe 
von 1683 bis 1711. in den Liſten von Fügen zu be— 
richtigen: aber ich war nicht glücklich genug fie zu ers 
halten: eine Sache, die mir niche fehr auffallend war, 

weil ich weiß, mas da öfters für alberne Begriffe von 
diefer Art Nechenfunft, und Siften in der Leute Köpfen 
ftecfen. Uebrigens find auch die Liſten von Fügen für 
fich ſehr verdächtig, und ich zweifle fehr, ob es mit 
den Geftorbenen da ganz richtig zugegangen if. Dars 
über mehr in der Folge. | 

Die Liſten der Kuratien Hippach, und Finken⸗ 

berg mußte ich aud) verbinden, weil Finkenberg erft 
1750. einen eigenen Geelforger erhielt, und die Ge— 
bohrnen, Geftorbenen, und Getrauten aus diefer Ku- 
vatie von den Jahren 1683 bis 1750. in den Liften 
von Hippach mitbegriffen find. Ich babe fie alfo auch 
von 1750 big 1783 mit den Hippacherifihen Sum- 
men vereiniaf. 

Die IIte Tafel enthält die zur Dekaney Zell gehö« 
rigen Kirchen, als: die Pfarrfirche zu Zell — die Bir 

Fariate Mayrhofen, Stum, Hart; Die Kirche 
Brugg; 
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Brugg, die eine Tochter der Mutterkirche zu Reitt in 

Tirol iſt. Hieher gehoͤrte auch die Kirche Gerlos. 

Die Liſten von Mayrhofen mußten mit denen von 
Zell verbunden werden, weil Mayrhofen wohl ſchon 
ſeit 1683. eigene Tauf- und Trauungsbuͤcher hielt, 

aber keinen Kirchhof hatte. Die Todten aus dieſem 
Vikariate ſtunden alfo bis 1767, in welchem Jahre 
es einen Kirchhof erhielt, unter den Todten der Pfarr⸗ 

kirche zu Zell: ich habe deßwegen auch die Gebohrnen, 
und Getrauten jener Kirche mit dieſen verbunden. 

Die IIIte Tafel enthält die Liſten vom nördlichen 
Zilferehale — die vom füdlichen: und die vom ganzen. 
Sie ift aus den zwey erftern zufammengezogen. Das 

nördliche Zillerthall begreift die Pfarrey Fügen, die 
Kuratie Ried, die Vifariate Hart, und Stum — 
und die Kiche Brugg. Für das füdliche Zillerrhall 
nahm ich die Pfarrey Zell, die Kuratien Hippach, 
Finkenberg, und Tur, und das Vikariat Mayrho⸗ 
fen: hieher würde auch das Vikariat Gerlos ges 
hören. Sie werden fehen, daß ich fehr gute Urfache 
hatte, das nördliche und füdliche Zillerthall in den 

Hauptliften abzutbeilen. 

In der IVten Tafel finden Sie die Gebohrnen, 
Knaben und Mädchen von der Pfarrfirche Zell, und 
dem Vifariate Hart: in der Veen die Gebohrnen, Ge- 
fforbenen und Getrauten in allen diefen Gemeinden von 

20 zu 20 jahren: und in der Vlten die nämlichen 

Summen vor allen 100 oder vielmehr 101 Jahren. 

Deka 
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Dekaney Fuͤgen. lte Tafel 
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Dekaney Fügen. 

Pfarren i Fügen, — Hippach, 
— —— 

Kuratie Ried und Finkenberg.Kur | Kuratie Zur. | 

a Geffor Ge | TARA | ®e: ITATE 1,8% Bi 
Sabre, ne. | bene. |tran.!|| bene. /tran.||born. n.Iorb.Itrau. — 

170311 188] _0gl asl|_gzl x22] oil aolıa 7 = 
1704|] 194] 98] 49|| 761 92] ız]] 48] 9] 3) 
j7°5ll_ 2951 621 3271| _gol: 8x] zoll 41 151 8) 
j2706|| 180] 65l sıll 821 _5ıl 28]] 42] 10] 10 
j27071| 194] 78l 4all 871 491 zi]| 43] 12] 10 
[1708|] 17 1772| 581 aall 93 105] 18/| 45| 14) 1311 
ItzogIl 1541 74l 43l| _93l 46] all 43] 26] 
j1710!| 1409| 5o| 29 sıı]l 40| 23|| 39] 9 
1711|] 127] 66] 24]| 98] 23] 20l| 44 a1] E 
1712|] 140] 52| ıgl| 37], 23] 1m 
i713]| 221), 64l 20]| gi] 36] zill gal ol. 
1714| ı23| 68| 18] 99| 33] ı7]| 39| 10) N 
1715|| ııol 35| ı5|| 98] 28) wall 53] Sl za, 
#716].1351: 691 aull 871 aal sell 3al 221.0) 
7171| 134| 72] 28]| 85| 32] ıol| so] ro| 10 
a7ı8ll 1321] 53] 28j| 05. 2919|] 46] zo]; 8! 
1719| 146| 103] all 93] gıl 6g| 23|] 47| 17] 9 

272:|| ı38| zul 26 ss|_ 30) 2311 47] Zi sn] 
1722|| 126] 50] 34]| 90] 31] z8ll 541 gl 2, 
1723 | 137| 491 26] zı2] 26] 22]] 44| 25] ; 

Il3121]1404667||1915]10141368||934/28 11109 

Defaney 



382 GSitceben⸗ und zwanzigſter Brief. 
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Der Geelenftand in der Pfarren Fügen war im 
Jahre 1782: 

Im Dorfe Fügen: 756 Seelen, darunter 172Eheleute. 
Gen: » 3 —— 8 — 

Zügendag: » 443 —_- — 112 — 

KRöfng: » 7 = 5 — 
; Kleinpoden ‘ 173 — — 46 u 

Kupfenberg: 67 — — 16 — 

Finſingg: 154 — — 34 — 

Uderns: =» 226 —— 4 — 

Pangraͤzenberg: 2707 ⸗—52 — 

Ober und Unter⸗ | | 

Riedern: » 2331 1 46 — 
Shlitters: = 468 — 6 
Schlittererberg: 1. 118 — N UN I 

—— 720 

Der Seelenſtand der Kuratie Ried war im nem⸗ 
lichen Jahre 1380. Das PVifariat Hart zählte 
1244 Seelen, Unter den 3937 Gebohrnen in dieſem 
Vikariate waren 35 Paare Zwillinge: darunter 2x 
ungleichen Geſchlechts: 11 gleichen, männlichen; und 
3 gleichen weiblichen Gefchlechts. Unter den von 1758 
bis 1783 dafelbft gebohrnen 893 Kindern waren 61 
unehliche, 

Laſſen Sie mid) Ihnen anſtatt aller ferneren Be⸗ 
merkungen uͤber dieſe Tafeln die Abſchrift eines hoͤchſt 
leſenswuͤrdigen Briefes, den Hr. Prof. Schelle unterm 
13. May dieſes Jahres darüber an mich ſchrieb, bey— 
—— 

Cc 4 Vereh⸗ 
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Verehrungswürdigfier Freund! 
„Daß Sie Sich) Mühe gegeben von allen Kura⸗ 

tien des Zilferthalls genaue Geburts. Trauungs- und 
Sterbeliften, und zwar von hundert Jahren zu ver 
fhaffen , um in ihren naturbiftorifchen Briefen durch 
Darüber gemachte Bemerkungen die Natur: und Men« 
ſchengeſchichte diefes in vielen Ruckfichten fehr merk 
würdigen Thales. aufzubellen ; dafür verdienen Sie 
von. vielen, von dem Waterlande, von der: Menfihe 
beit groſſen Dank. Beſonders bin id; Ihnen den 
wärmften Dank fihuldig für die Güte, "mie der Sie 
mir den ganzen Vorrath Ihrer Liſten und Tabellen zum 
Einſehen uͤberſchickten. Sie wifjen, wierfehr ich fol 
che Materialien liebe und ſchaͤtze, wie gerne ich fie 
ſelbſt weiter verarbeite „- oder von andern verarbeiten 
ſehe mit welchem Vergnuͤgen ish die goͤttliche Ordnung 
in der Geburt, dem Tode, und der ae der 
* betrachte, 4 

— Hiernach moͤgen Sie die Groͤſſe meines Dart 
gefühls ermeffen.: Ich habe aber mehr gethan, als 

fie blog eingefehen. Ich habe fie abgefchrieben, und 
damit meine immer mehr anwachfende Sammlung fol 
cher theils ſchon gedruckter, theils noch ungedruckter 

Liſten vermehrt. Denn ob Sie mir ſchon ſchreiben, 
daß Sie die Tabellen im zweyten Theil Ihrer Natur⸗ 
Biftorifchen Briefe werden abdrucken laffen; ſo zweifle 
ich Doch, ob das in der ganzen Ausdehnung von allen 
einzelnen Summen jedes Orts und jedes. Jahrs oder 

nur von einem vr von geöfferen aus mehreren Jah⸗ zu 
ren B 
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ven, und Orten zufammengefegten Summen zu ver 
ftehen ſey. Vielleicht, dachreich, find in der Buch— 
druckerey nicht foviel Ziffer vorrärhig, und es kann auch 
wider Ihren Willen nur ein Auszug gedruckt werden. 
Ich möchte aber doch auch afle einzelne Summen wif: 
fen: weit diefe zu fehr vielen Betrachtungen, und Bes 

merfungen Gelegenheit geben, die man aus den gröfs 
fern, mehr zufammengefegten Summen nicht machen 
kann.  Diefe Wahrheit erfahre ich alleTage, undvor« 
züglich fommen mir die detaillirten Tabellen von ſolchen 
Drten fehr gut zu ftatten, deren Geographie, Klima, 
Mahrungsart, Gewohnheiten, Polizey Geſchichte ꝛc. 
ich genau kenne.“ 

„Vom Zillerthale, beſter Freund! werden wir 
noch ſehr viel und oft ſprechen; denn ich hoffe, daß 
Sie bald hieher nach Salzburg werden verſetzt werden. 
Dann ſollen Sie mir das genaueſte, bis auf die klein— 
ſten Kleinigkeiten ſich ausdehnende, Lokalkenntniß bey⸗ 
bringen: ich werde dann immer mit mehr Vergnuͤgen 
die abgeſchriebenen Tabellen auf ein neues durchgehen, 
und indem, was Sie mir vom Zillerthale werden ers 
zähfe haben, Gründe auffuchen: und finden, wurum 
gerade diefe, und Feine andere Zahlen ausgefallen find, “ 

Einen andern Gebrauch) werde ich, ohne Ihre 
qusdruͤckliche Erlaubniß, nie machen, als bloß zu mei- 
ner Ergögung und Belehrung. Doch das wiffen Sie 
fo ſchon von mir, und es iſt unnoͤthig daß ich es noch 
Auen! fage, 

Ce „Während 
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u Während dem Abfihreiben konnte ich mic) ſchon 
nie enthalten, ‚ die vor mir liegenden Summen ver- 

fihiedentlich untereinander zu vergleicyen, Und das ift 
die Urfache, warum Sie Ihre Handſchrift fo ſpaͤt er» 
halten. Weil eg eben meine $ieblingsmaterie ift, und 
weil ich's nicht erwarten Fann, bis Sie nad) Salz 

burg fommen, und weil ic) gerne recht balde in einem 
Briefe von Ihnen über manche Punkten, Erläutes 
rungen, und Auffchlüffe lefen möchte, die fi) nur von ° 
dem geben laffen, der wie Sie, das genauefte $ofals 
fenntniß hat: wodurch meine fchon ietzt gewagten Be, 
merfungen, und Schlüffe entweder beftättige, oder er- 
wiefen, oder entfräfter, und widerlege würden.‘ „Und 
weil Sie fo gerne lange Briefe Iefen — , weil Ihnen 
dieſe Materie nicht unangenehm feyn , und endlich, 
weil ich dadurch am eheften hoffe, Sie das lange Aus- 
bleiben Ihrer Handfchrift vergeffen zn machen ſo will- 
ich Ihnen die gemachten Vergleichungen, und. die da⸗ 
bey ſich mir darbierhenden Bemerkungen nieberfchreiben,” 

„Vor allen häfte ich gewunſchen, in Ihren Ta- 
bellen den Geelenftand vom ganzen Zillerthale, wenigft 
nur von einem Sabre zu finden. Da ich den nicht 
fand, vermuthlich, weil er Ihnen auch auf Ihr Bar 
gehren nicht ift mirgerheilet. worden — : denn vergef- 
fen haben Sie doch nicht, ihn von den Seelforgern zu 
verlangen; wie hätten Sie fonft den Geelenftand vou 

der Dfarrey Fügen, der Kuratie Ried, und dem Vi⸗ 
Fariare Hart erhalten? — Weil ich, fageich, nicht 
den Seelenftand vom ganzen Zillerthale, fondern nur 

von 
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von den eben genannten 3 Orten im Jahre 1782 fand, 
fo fuchte ich vor allem durch Vergleichung der von die- 
fen Orten angegebnen Seelenzahl mit der Zahl der Ge- 

tauften, Getrauten, und Begrabenen in den nämli- 
‚chen Orten, und im nämlichen Jahre die wahrſchein⸗ 

liche Seelenzahl vom ganzen Zillerthale fuͤr das Jahr 
1782 zu finden. Sn Fügen und Ried waren, nad) 
dem Anhange zur VI. Tafel im 178 2ten Jahre 45 74 
Seelen, und im Bifariate Hart 1244. Num find 
nach der Iren Tafel in den ziween erſten Orten im naͤm⸗ 

lichen Jahre gebohren 117, geftorben 85, getrauet 
‚28. Im legten nach der IIten Tafel gebohren 37, 
geftorben. 30, getrauet 4. Doc) ich. darf nicht die 
Zahlen vom einzelnen Sabre 1782, fondern muß die 
Mitselzahfen von den legten 10 Jahren, naͤmlich von 

‚1774 bis 1783 nehmen. Bey Fügen und Ried ift 
‚die Mittelzahl der Gebohrnen 12 5,5; ; der Öetraufen 
‚24,2, und der Öeftorbenen 77. Im Bifariate Hart 
"von den Gebohrnen 36,8 ;. von den Geftorbenen 33,335 
„von den Getraufen 4,9. 

„Ich Fann Ihnen niche bergen, daß mir dieſe Mita 
telzahlen ſowohl, als die vom Jahre 1782, wenn ich 
fie gegen die angeſetzte Seelenzahl halte, "gan ul erot⸗· 

dentlich vorkommen.“ * 

„Sie weichen von allem dem, was ich i in arm 
‚gedruckten , und ungedruckten Tabellen finde, ſehr 
weit ab, Wenn bier nicht $ofal - Umftände das Ab- 
weichen von dem Gemöhnlichen verurfachen, und recht: 
fertigen , fo kann ich nicht anders, als vermuthen, 

| daß 
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daß Ihre Sieferanten aus Nachläßigkeit, Ueberſehen, 
oder gar gefliſſentlich andere Zahlen angefegt haben, 
als in ihren Buͤchern ſtehen. er 

„ Nach den Mittelzahlen wuͤrde in den Orten Flgen * 
und Ried einer gebohren aus 36,5: in Hart aus nicht 

gar 34. Es ſtirbt einer in den erſten zween Orten 
aus 59,4: Im legten aus 37,5. Es heurathet ein 

‚Paar dort aus 189,8: hier aus beynahe 254. 

„Wenn in den von Fügen angegebenen Zahlen 
Fein Fehler ſteckt; wenn nicht die Seelenzahl zu groß 
ift, fo muß Fügen hey weiten der gefündefte Dre ſeyn 
von allen denen, wovon nod) Geburts: und Sterbelis 
ften find gemacht worden, Denn faft uͤberall findet 
man fonft, daß auf dem Sande einer von 37, oder 
böchftens 42 ſterbe: Hier erft einer von 59. Hier 
koͤnnte man alfo nicht einmal zwo Generationen auf ein 

Dahrhundert vechnen, ' Hieraus lieſſe fich begreifen , 
‘warum in den nämlichen Orten fo wenige Ehen aus« 
falten, und erft auf beynahe 190 Perfonen eine Hoch- 

‚zeit jährlich Eomme : da an andern Drten fihon auf 
104, 120, 132 x. eine koͤmmt. Denn wo fo wes 
nige fterben, da wird der jungen Nachfommenfcaft 
auch nur ſelten und wenig Pag gemacht. Aus den 
nämlichen Urfachen ift di die Mittelzahl der jährlich Ges 
bohrnen gegen die Geftorbenen fehr groß, fo daß alle 
Jahre 48 mehr gebohren werden, als fterben: aber 
gegen Die ganze Seelenzahl ift fie Elein, nnd erft auf 
36 $ebende koͤmmt eine Geburt: da fonft in Dörfern 
ſchon auf 28 bis 30 Perfonen eine Geburt fälle,“ 

„Im 
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„Im Vikariate Hart kommen die Gebohrnen 
und Geftorbenen ziemlich mit den anderwärts gewoͤhn⸗ 
lichen Zahlen übereins. Es ſtirbt einer aus von 37,5: 
und von 34 wird einer gebohren. Mur bey der Mit 

teljahl der Getrauten iſt ein erftaunlicher Abftand, Nur 

einer von 254 fol ſich da verehlichen! — Ich muß 
aber dabey anmerfen, daß nur in den ro Jahren von 
1774 bis 1783 fo wenige; in allen vorhergehenden 
Jahrzehenden aber allemal merflich mehrere, und nad) 
Verhaͤltniß wenigft,fo viele, als in Fügen, und Ried 
find getrauee worden. ine Urſache, warum in den 

legten zo jahren fo wenige Trauungen vorgefallen , 
wiffen Sie vielleicht anzugeben, oder zu erfragen Ich 
ziehe für mich unferdeffen die Jehre daraus, daß man 
fih auch auf Mitteljahlen von 10 Jahren nicht ganz 
verlafjen Fönne, 

„ Auffallend ift auch der groffe Abftand der Sterb» 
lichkeit in Fügen gegen die in Hart: indem dort erſt 
aus 59, bier fhen aus 37 einer ſtirbt; da doch bey« 
de Orte, nicht weit von einander im nördlichen Ziller— 
thale liegen. So fehr mic) auch das wieder auf die 
Vermuthung leitet, daß die Geelenzahl von Fügen 
und Ried zu groß angegeben fey, fo babe ich fie doch 
als wahr angenommen, und daraus auf Die gegenwaͤrti⸗ 

ge Volfsmenge im ganzen Zillerthale gefchloffen. Naͤm⸗ 
lich, wie 110,3: die Mittelzahl der Geftorbenen 1782 
in Fügen, Ried, und Hart, zu 5818 der Seelen⸗ 
zahl von den namlichen Orten; fo 352,7: die Mit: 
teljahl der Geftorbenen im ganzen Zilferthale zu ı 8604 
der ganzen Volksmenge.“ 

„Benn 
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„Wenn diefe Zahl zu groß ift, — ic) erinnere 
mich, daß fie einft gefagt haben, die Einwohner Zil- 
lerthals feyen gegen 16000 — fo ift ein neuer Grund 
zu vermuthen, daß die Geelenzahl bey Fügen und 
Ried zu groß angefegt fey. 

„Vielleicht ift. der Seelenftand der Kuratie Ried 
zweymal angefeßt, und die 1380 Seelen, die den auf 
die VIte Tafel folgenden Anmerfungen zufolge in’diefe 
Kuratie gehören » find auch fehon unter den 3194 der 
Pfarrey Zügen begriffen, Iſt das, fo fallen alle 
Schwierigkeiten weg. Dann ftürbe an den beyden Or⸗ 
ten einer aus 41,5. Es würde einer gebohren von 
25,55 es beurathete einer von. 132,55 und die ganze 
Volksmenge betrüge dann 14217. 

| „Dieſe Zahl der Einwohner Zillerthals iſt mir viel 
wahrſcheinlicher, als die obige groͤſſre, und koͤmmt 

gewiß der wahren näher Sie koͤmmt auch mit der 
Seelenzahl näher übereins, welche von einem Theile 
des Zillerthalls, namlich von Zell, Gerlos, Hart, 
Mayrhofen und Stum im Conſpectus et ftatus to- 
tius Archidiocefeos Salzburgenfis de anno 1772 
angegeben wird, Die Geelenzahl der eben benannten 
Orte wird da auf 7407 geſetzt. Wann ich die 3194 
von Fügen, und Nied. dazu feße, fo bleiben für Hipr 
pach, Finkenberg, Tur, und Brugg 3016, wel» 
ches beynahe die Zahl ift, melche aus der Mittelzahl 
der Geftorbenen an diefen Orten fic) ergiebt. Nehme 
ic) aber 18604 als die Zahl der Bewohner des Zile 
lertbals an, fo bleiben für diefe legten Orte noch 8003 

Seelen, 
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Seelen, welches nach den angefegten Geburten, Trau— 

ungen, und Todfällen gar nicht möglic) ift, 

„Nach diefer beynahe ganz erwiefenen Volksmen⸗ 
ge ward nun, alle 100 “Jahre zufammengenommen , 

einer gebohren aus 28,5 , es flarb eineraus 37, es ver« 
ehlichte fich einer aus 143,6. Daß verhältnißmäßig 
gegen andere Orte fo wenige Ehen entftehen, ift eine 

- Folge der geringen Sterblichfeit, und der groffen ehli— 
hen Fruchtbarkeit. In einem Thale, das fihon fo. 
viele, oder beynahe fo viele Einwohner hat, als es ers 
nähren kann; wo die Bevölferung aus phyſiſchen oder 
moralifchen Umftänden, oder aus beyden zugleich niche 
mehr wachfen kann, ift es nicht auders möglich. Die 
geringe Sterblichfeit macht der jungen Nachkommen 
ſchaft nur wenig und fpät Platz. Der Ueberſchuß den 

Gebohrnen über die Geftorbnen muß weiter gehen, ans 
derwärtig fein Brod fuchen, und ſich, wenn er kann, 
anfäßig machen, und verehlichen. Davon koͤmmt aber 
dann nichts in die Trauungsliften vom Zillerthall, ſon— 
dern entweder in ausländifche, oder in Die der Haupta 
ftadt, und anderer Orte des Fürftenthums Salzburg, * 

„Beyh diefen Umftänden ift es zu bewundern, wie 
die eheliche Fruchtbarkeit in diefem Thale fo groß ſeyn 
kann, daß die jährlich Getrauten fich zu den jährlich) 
Gebohrnen verhalten, wie ı zu 5, da fie fonft überall 
nur wie 133,2, böchftens wie 1: 4, 6 zu feyn pflegt. 

Vorausgefeßt, daß eine Ehe 20 Fahre dauere — man 
nimme fonft nur 19, oder 19,5 an —, welches nicht 
zu wenig iſt, weil ich vorausfegen kann, daß die Leute 

bier 
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bier fpät an’s Heurarhen kommen, fo find im ganzen 
Zillerthale immer 1975,2 ftehende Ehen, und 4 ſte— 
bende Ehen geben jährlich fhon ein Kind, da man 

ſonſt überall erft von der 5ten eins erhält, Noch ſtaͤr⸗ 
fer zeigt fi) die eheliche Fruchtbarkeit in Fügen, und 
Ried 1782. Aus 360 Ehen find daſelbſt in gedach- 

tem Jahre 117 Kinder gebobren; folglich gab beynas 
be jede zte ein Kind, Daß die unehlich Gebohrnen 
auch darunter begriffen find, ändere nicht viel in ber 

Sache; denn wenn ic) auch annehme, baß jedes 1 4te 
bis ı5te Kind ein unehliches fey, fo bleiben doch noch 
109 eheliche Geburten, und es koͤmmt immer noch 

eine auf 3,3 ſtehende Ehen.“ 

„Aergern Sie Sich nicht befter F Freund! * 
ich annehme, in Ihrem geliebten — ſey ſchon 
jede 15te Geburt eine unehehliche. ch thue das nicht 
ohne allen Grund. In der mir mitgetheilten Hands 
ſchrift finde ih, "daß im Vikariate Hart unter 893 

Gebohrnen 61 unehliche waren. Dann weiß ih auch, 
daß einige beobachte haben wollen, in gebirgigten Ges 
genden feyen die unehlichen Geburten faft immer zahle 
reicher, als auf dem flachen Sande: Sie geben fogar 

die Urfache an, und feßen felbe in dem Genuße der vie⸗ 
len Mitch — Butters — und überhaupt mehr fett ges 

fochter Speifen. Vielleicht kaͤmen fie der Wahrheit 

näher, wenn fie diefe Erfcheinung — vorausgeſetzt, 

daß fie richtig beobachtet Haben — einer ftärfern Leibs⸗ 

und Nervenkraft, einer ſtrotzenden Geſundheit zuge: 

ſchrieben haͤtten ; welche nicht allein und nicht nothwen⸗ 

dig 
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dig in einer gewiſſen Gattung von Speiſen gegruͤndet 

iſt. Meines Erachtens traͤgt hiezu auch das vieles 
bey, daß die Leute wegen der geringern Sterblichkeit 
länger als anderwärts ledig bleiben müffen. Uebrigens 
traue ich Ihren Zillerrhalern eben fo viel oder noch mehr 
Keufchheie zu, als den Bewohnern anderer Orte, wo 

viel weniger unehliche Geburten ausfallen. Ich weiß 
es wohl, daß man die Keuſchheit des Volkes nicht nach 

der Zahl der unehlichen Geburten mefjen darf. Die 

Zillerehaler find gewiß von der Natur noch nicht fo weit 

entferne, — find zu ehrlich — ſtolz — als daß fie Hand⸗ 
lungen vornehmen und die natürlihen Wirkungen da« 
von auf eine unnatürliche Art hindern wollten, * 

„ Die Ürfachen der groffen Fruchtbarkeit der Chen 
im Zillerthale müffen Sie beffer als ic) anzugeben wife 
fen. Nebſt der reinen Gebirgluft, und der verfchies 

dentlich gegründeten ftärfern Leibesbeſchaffenheit, trägt, 

meines Erachtens, hiezu auch das feinige bey das freye, 
ungezwungene Weſen in allen Stuͤcken, und vorzüglich 
in der Kleidung der Perfonen des weiblichen Geſchlechts, 
die der Glieder narürlichen Sage Feine Gewalt anthut; 
die freye Bewegung nicht hindert, und überhaupt nicht 
fo harniſchmaͤßig eingerichtet ift, als man fie in Städ- 
ten, und vielfältig auch auf dem Sande findet, Sind 
die Zillerthaler alle wohlhabend, und giebt es feine, 
oder nur wenige Arme, oder nothleidende Familien, 
fo wirkt auch das noch mit, « — 

„In dem ganzen Jahrhunderte ſcheint hier die 
Bevoͤlkerung, die Sterblichkeit, und die Fruchrdars 

Naturbiſt. Brief, I. Band. Dd keit 
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feit ziemlich gleich gewefen zu ſeyn. Es finden ſich 
zwar auch hier einzelne ſchlechte und gute Jahre: aber 
gar ſtark, und in allen Orten des Thales zur naͤmlichen 
Zeit wuͤthende Epidemien finden ſich nicht. Vielleicht 

war allemal nur Pokenepidemie unter den Kindern, wo 
die Zahl der Geſtorbenen in einem einzelnen Jahre die 
Mittelzahl merklich uͤbertrift. Sogar die Epidemie 
von 1771 und 1772, die faſt in ganz Deutſchland 
ſehr viele Menſchen weggeraft hat, war hier kaum 

merklich. Doch ich will die Verhaͤltniſſe der. Geſtor⸗ 

benen zu den Gebohrnen, und dieſer zu den Getrauten 
von jedem Fuͤnftel des Jahrhunderts herſetzen, damit 
fie alles deſto leichter ſelbſt ſchaͤten, und ermeſſen 
koͤnnen. — 

Die Gebohrnen verhalten ſich zu den@eftorbeneni im 
erften und letzten Fuͤnftel des Jahrhunderts wie 12,6:10. 

im zweyten Fuͤnftel wie 15,7310. 
im dritten =» ⸗wie 129310. 
im vierten =» » wieLı nA u 

„Die Getrauten verhalten ſich zu den Geſtorbe⸗ 
benen im erſten und legten Fünftel wie 1: 4. 

im zweyten =» » wieı:3,3« 
im dritten u. vierten wie 1 24,1.” 

„Hieraus, denfeih, darf man ohne viele Ber 
denklichkeit ſchlieſſen, daß die Sterblichkeit ſowohl als 
die Fruchtbarkeit der Ehen immer beinahe gleid) wa⸗ 

ren; welches um jo weniger beroundert werden darf, 

‚weil es gewiß ift, daß der gröfte Theil der Urſachen, 
welche 



Zell im Zillerthal,, den ns May, 1784. 419 
welche bieSterblichfeit vermehren, auch zugleich die Fruchte 
barfeit vermindern: mie es aud) die angegebenen Ver⸗ 
hältniffe beſtaͤtigen. Die Sterblichkeit war am Fleins 
ften, und die Fruchtbarkeit am gröften im ten Fuͤnf⸗ 
tel: jene wuchs, und diefe nahm ab im dritten, und 
noch mehr im vierten Fünfte. Im sten nahm die 

Sterblichkeit wieder ab, und die Fruchtbarkeit der Ehen 
wuchs wieder, und beyde kamen den Graben des erften 
Fünftels gleich. In der Gefchichte des Zillerthalls von 
diefen hundert Jahren müffen ſich die nähern, und ganz 
genugthuenden Urfachen diefer auch nur geringer Weräns 

derungen finden laffen. Die Keinigfeie der Sitten, 
weldye die Sterblichkeit fo fehr zu hemmen, und die 
ehliche Fruchtbarkeit zu vergröffern pflege, Fan kaum 
etwas gelitten haben. Die Veränderung würde gröffer. 
feyn, und es wäre nicht fobald möglich gemwefen, die 

aus diefem Grunde fhon fteigende Sterblichfeit wieder 
in’s Fallen, und die fallenden ehliche ——“ wie⸗ 
der in's Steigen zu bringen.“ 

„Auch die Volksmenge ſcheint mir * beyna⸗ 
he die nemliche geblieben zu ſeyn. Mur gar wenig, 
und kaum merklich moͤchte ſie nach und nach in den 
hundert Jahren immer abgenommen haben. Auf Ur 
ſachen mögen fie nachdenken: Ob etwa der Betrieb eis 
niger Bergwerke ganz eingegangen, oder doch vermin⸗ 
dert; ob ein Gewerb aufgehoͤrt, oder was ſonſt fuͤr 
eine Nahrungsquelle ſich ganz ver ſtopft habe, oder doch 
jetzt nicht mehr ſo reichlich flieſſe, als ehevor. Vielleicht hat 
man die Oekonomie und den Landban bequemer einges 

Dd 2 richtet, 
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richtet, und man arbeitet jege mit — Menſchen 
eben das, was man ehevor durch mehrere thun mußte. 
Das will ich doch nicht vermuthen, daß ein Auswande⸗ 
rungsgeiſt der Bevoͤlkerung des Zillerthalls ſchade. 
Die Zillerthaler muͤſſen, da ſie ein ſo herrliches Thal 
bewohnen, um fo mehr die allen Gebirgbewohnern ei⸗ 
gene vorzügliche Siebe zu ihrer Heymath befigen. Und 
eine andere Urfache einer abnehmenden Wolfsmenge läßt 
ſich bey dem fortwährenden merflichen Ueberſchuß der 
Gebohrnen über die Geftorbenen Faum denken, * 

„Die, zwar nicht aus dem Zillerthale, aber wohl 
aus andern Diſtrikten des Salzburgerlandes, in den 
dreyßiger Jahren dieſes Sekulums, vor ſich gegange— 
gene Emigration mag dazu wohl etwas beygetragen ha⸗ 
ben, Bey dieſer Gelegenheit haben doch manche, die 
ſonſt im Zillerthale geblieben waͤren, anderwaͤrtig leer 
gewordene Guͤter an ſich gebracht, haben ſelbe bezogen, 
und dorf ſich verehlichet. Der Brief würde gar zu lan⸗ 
ge werden, wenn ich noch mehr vom Zillerthale im 
Ganzen ſagen wollte. Alſo noch etwas weniges von 
einigen Theilen PR und dann für dießmal ger 
nug, 

„ Sie hatten einen herrlichen Gedanken, daß Sie 
fhon in den Tabellen das nördliche Thal von dem Suͤd⸗ 

lichen feparierten. ch würde es Faum bemerft haben, 

und wer follte es auch vermuthen, daß ſich zwiſchen 
Bewohnern des naͤtnlichen Thals ein fo groſſer Unter: 

fchied finden follte? Und dod) it er da! Die Bevöls 

Ferung, die Fruchtbarkeit, und die Sterblich£eie hat 
in 

* 
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in beyden Theilen einen, wenigſt etwas andern Gang. 
In den letzten 10 Jahren war die Volksmenge vermoͤg 
der angeſetzten Seelenzahl in Fuͤgen, Ried, und 
Hart — 4438. In Stum und Brugg aus der 
Mirtelzahl der Geftorbenen — 2017: im ganzen noͤrd⸗ 
lichen Theile — 6455 : im Südlihen — 7762. 
Vergleiche man diefe Zahlen mit den im ganzen Jahr 
Bundert Geftorbenen, fo zeigt fih, daß im nördlichen 
Theile einer aus 34,3: im Suͤdlichen einer aus 40 
geftorben ſey. Verehlicht harte ſich dort einer aus 
126; bier einer aus 161,7. Gebohren wäre einer 
dort aus 26, bier aus 31.” 

„Allein diefe Verhaͤltniſſe find nicht richtig, weil 
das VBerhältnig der Volksmenge in beyden Theilen nicht 
immer fo beftellt war, mie in den legten 10 Jahren. 
Das füdlihe Zillerthall blieb fi immer mehr glei, 
und hat in den legten 20 jahren merflic) zugenommen, 
Im nördlichen Theile aber wird die Zahl der Gebohr: 
nen, der Geftorbenen, der Getrauten von 20 zu 20. 
Jahren immer kleiner. Im nördlichen Theile find in 
den erften 20 jahren mehr gebohren 933 , geftorben 
946, getrauet 288, als in ben legten. Im Sübdlis 
chen gebohren nur 738, geftorben 401, getrauf 43 
mebrvon 1683 bis 1702, alsvon 1764. bis 1783." 

„Da ich eben noch etwas in den Tabellen nach= 
fhlage, merke ich erſt, daß Ihre Tabellen nicht 100, 
fordern 101 Jahre enthalten, und daß das zweyte 
Fünftel in der erften ,. zweyfen, dritten und fünften 

Tabelle von 21, nicht wie die übrigen 4 Fünftel von 
Dd 3 20 Jah⸗ 
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20 Jahren fey. Ich begreife nicht, wie e8 zugegans 
gen, daß ich das erft jetzt bemerfe: noch weniger ift 
es mir begreiflih, daß Sie es nicht bemerkt haben 
follen, oder wenn Sie es bemerft haben, . daß fie Dies 
fe Ungleichheit Haben beybehalten wollen. Warum has 
ben Sie nicht das Jahr 1683, wovon Sie die Zahl 
der Gebohrnen, Getrauten, und Geftorbenen meiftens 
nur ausanderen Jahren verhaͤltnißmaͤßig anfegen muften, 
weggelaffen? Wegen der Belagerung Wiens, die in’s 
Jahr 1683 fälle, haben Sie doch nicht eben da an 
fangen wollen? Wenn Cie aber durchaus mit 
einem Epoche machenden Jahre anfangen wollen, fo 
bedenken Sie, daß 1684 die berühmte, eremte Kon- 
gregazion der Benediftiner in Baiern ift erricjtet wor 
den: eine Begebenheit, die noch Epochemachender ift, 
als die ohnehin abgefchlagene Belagerung der —* idenz⸗ 
ſtadt des Semper-Auguſtus.“ 

„Zwar bleiben die obern aus den Tabellen hezoge⸗ 
nen Schluͤſſe noch immer wahr, und nur die fuͤr das 
2te Fünftel angeſetzten Verhaͤltniſſe ändern ſich um ein 
weniges, und werden für das ganze noch) pafjender: 

wenn fie das Jahr 7683 hinauswerfen, und Das 
Jahr 1703 aus dem zten in das erfte Fünftel hin. 
— “4 

„Mein Brief würde zu ausfchmweifend lange wer⸗ 
den, wenn ich die Vergleichungen des füdlichen Ziller- 
thals mit dem Nördlichen noch weiter forefegen, und 

Vergleichungen der einzelnen Orte, und Jahre hinzu- 
fügen wollte. ie haben mir über das ſchon genug 

zu 
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zu antworten, wenn &ie die Güte haben wollen, durc) 

Ihre Sofalfenntniffe meine Zweifel zu heben, die ges 
wagten Schlüffe zu beftätigen oder zu widerlegen. Das 
übrige mag bis zu einer mündlichen Unterredung aus« 
gefeßt bleiben, die, wenn's nur ein bischen nach meis 
nen Wünfchen geht, nicht weit mehr entferne feyn 
fan. - 

„In der 4ten Tafel feheich eben noch etwas außer 
‚ordentliches. Sie haben da von der Pfarregell, und 
dem Vifariate Hart: die gebohrnen Knaben und Mäds 
chen befonders angefeßt. In der Pfarre Zell find ge- 
bohren 4205 Knaben, 3992 Mädchen: von diefen 
115 weniger als von jenen. Das koͤmmt mit der be 

ftändigen Erfahrung übereins, daß ſich nämlich die 
Gebohrnen Knaben zu den Mädchen verhalten wie 
21:20. Aber beym Vikariate Hart ift es Deynahe 
umgekehrt. Da find Knaben gebohren 1947, Mid: 
chen 1974, alfo mehr Maͤdchen als Knaben 27.” 

„Leben Sie recht wohl, Mein Befter! und ver. 
zeyhen Sie mir diefen etwas weiten Spazierritt auf 
meinem Stedenpferde. Ich hoffe, er foll mir reche 
wohl befommen. Nehmen Sie nochmal den wärms 
ſten Dank für das mir verfchafte Vergnügen, und ver« 
geffen Sie mic) über Ihrem, und meinem lieben Zils 
ferthale nicht, Ich Bine, 

Schelle. 

TR Da Sie 
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Sie haben hier, mein Sieber: die Tafeln, und 
meines verehrungswürdigften Freundes Schelle Brief 
darüber, ganz fo wie er ift, mit Scherz und Ernſt. — 
Aber Ihre Tafeln fammt diefem beygefügten Briefe nuͤ⸗ 
gen mich fehr wenig, ohne Die dazu gehörigen Erläu- 

ferungen, fagen Sie — ? ch möchte eben nicht ger⸗ 
ne zugeben, mein lieber Freund! daß Ihnen diefe fie 
ſten auch ohne die Erläuterungen: zu nichts nüße ſeyn 
fönnten: aber ich will fie Ihnen auch gänzlic) brauch“ 
bar machen durch die Erflärung der von Hrn. Prof. 
Schelle darüber geäufferten Zweifel, Die fol aber 
in einem eigenen Briefe, den ich nächftens an Sie 
ſchreiben will, geſchehen. 

In dem Thale, in dem fich eine fo grofje Fruchte 
barfeit der Ehen zeige, ift auch Die Erde nicht weniger 
fruchtbar als die Menfchen, Die von ihren Erzeugnife 
niffen leben. 

Die Zilferthaler bauen Weisen, Noggen, Ger: 
fte, Hafer, Heide, Mays, Flachs, Hanf, Kartos 
feln, runde Rüben, Steckruͤben, In Bohnen, 
und Mangold. Dieß find die vorzügl $ Getreide⸗ 
arten, — Huͤlſenfruͤchte — und Bernie: auf RN 
fie ihren Fleiß verwenden, 

W 

Weisen wird ziemlich we —9 Eu meiftens nur 
im Hauptthale gebaut: Roggen etwas mehr: am 
meiſten aber Gerſte, die in den hohen Thaͤlern Tux, 

Gerlos, und am Pramberge beynahe die einzige Ge- 

treydeart ift; aber deſto treflicher da fortkoͤmmt. Sie 
wuͤrden 
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würden Sich der fehönen Gerftefaat freuen , die Sie 
bier auf den Aeckern der hoͤchſten Berggüter fünden. 

- Sie giebt öfters 18 bis 20fachen Saamen auf diefen 
Höhen. Cie werden Sich weniger darüber wundern, 
daß der Zillerthaler fo viele Gerfte baue, wenn ich Ih— 
nen fage, daß feine Speife beynahe durchgehends von 
Gerftenmehle iſt. Klöge, und Much von Gerftens 

mehle —, und Mueß, und Klöge von Gerftenmehle, 
das ift fein ewiges Gericht, bey dem er dennoch zufries 
den lebe, wie ein König. 

Hafer wird nicht ftarf gebaut: von Heide, Mays, 
und allen übrigen oben genannten Früchten habe ic) in 
meinem vorigen Briefe das nörhige erinnert, 

Ueber die beyläufige Fruchtbarfeit des Bodens im 
Zillerthall will ich Sie aus beyliegender Tafel fchlieffen 
lafien. Sie iſt aus den Auffchreibungen eines fand» 
wirthes zufammengetragen, der 8 Tagbaue Landes bes 
fist, davon er jährlich ı zu Weisen: ı zu Noggen, 
und nad) der Erndte deffelbe einen Theil davon zu Ruͤ⸗ 
ben: 1% zu Gerfte, 2 zu Hanf, Flachs, Bohnen, 
Erbfen, Mohn, und Kartofeln, und 4 zu Heu be- 
ſtimmt. Das Gut liege im füdlichen Zillerehafe: iſt 
der beften eines in Abfiche auf die Güte des Bodens: 
und wird immer fehr gut gedünge. Die Tafel ift fo 
vollftändig, als es mir möglich war, fie aus den zer 
ftreuten Papieren diefes Landwirthes zufammenzutragen. 
Wo Feine Auffchreibung mehr zu finden war, da finden 
Sie Sm und deren find freylich ziemlich viele, 

Dd 5 vorzuͤg⸗ 
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vorzüglich im Jahre 1778. Aber es war nicht möge 
lich, etroas Vollftändigeres zu erhalten: denn da fün- 
nen Sie das Thal, auf und nieder, fahren und ges 

ben, wie es Ihnen beliebt, und Glück zu! wenn Sie, 

einen Bauer antteffen, der Ihnen noch aus dem Ge 

dächtniffe herfagen Fann, was er von 1776 bie 1782 
geerndtet hat. Daran denft aber nnter Hunderten 
kaum einer, ſich alles dieß aufzuzeichnen, und faum 

einer unter fünfzig ift des Schreibens fundig. 

9 
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@ [Zahl 8* Rẽ 
| z, |ber Erin u in 

* eige⸗ 

— g kuͤ ie. J din übe 

RE fe 20 PAR 
1776, 0 | 3] 3] 382 | 
1777|. 24 4 | BEIBE! A=8. 
Era. _3 _3,25922) 
1781 15 4 6.6803») 

— 3! 191% 
2 — | 3 s “| 

a) In diefer Zahl fehlen noch) die 3 Monare, Ju⸗ 
nius, Julius, und Auguſt. b) Hier fehle der De, 
zembermonat. c) Hier fehlen noch April, May, us 
nius. *) Bon dem fürchterlichen Mißwachfe im Jahr 
1781 war ein fpäter Reif die Urfache, der alle Weis 
tzen⸗ und Koggenfaat verdarb. **) Die Gerfte ward 
1783 fehr von den Mayfäferlarven (Engerlingen ) 
mitgenommen. ***) Die Schöber, oder Mandeln 
haben hier Feine beftimmte Zahl von Garben, und 
find bald gröffer, bald Eleiner. 

$ange zweifelte ich, ob ich Ihnen diefe Tafel fhis 
cken follte, weil fie fogar viele Süden hat. Dennoch 
dachte ih, daß fie, wenn fie zu nichts anderem faus 
gen würde, gleichwohl zeigen Eönnte, von welchem Nu- 
Gen ähnliche Tafeln, von verfchiedenen Gütern, in ver 

fhiede ⸗ 
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ſchiedenen Sändern, und von mehreren Jahren entwor⸗ 
fen, feyn fönnten, 

Wenn man aus den angegebenen Zahlen der Aus« 

faat, und Erndte auf die mittlere Fruchtbarkeit des 
Bodens fihlieffen wollte, fo würden fich folgende Mit— 
telzahlen ergeben. 

Meigen: 13 Metzen Ausſaat gaben 120 Schober = 
189 Megen, alfo 1 42fachen Saamen. 

Hoggen: 20 — — 03 — zo 
223 — alſo zıfahen Saamen, 

Gerſte: 2 -— — — 19 — z 
316 — alſo rofahen Saamen, 

Slide: 3 0 - — — 70 — 
300 Reiſten 442 Pfunde reinen ausgee 

| hechelten Flachs und ı 7 Megen Leinſaat. 
Hanf: 3. — — gaben 101 Reiſten, 
NE und diefe 14 Pfunde reinen Hanf, 
Eben: ı — — — MegenErnöte, 
Bhrn: u Tun 
Veh: 0 -- 2 — — 
4 Tagebau Ehgarten gaben 29- ıfpännigeFuts 

| ter Heu. 
und — 1 EL 

— Grumat. 

3 eigene Kühe, und 4 $ehnfühe gaben nach der 
Mittelzahl 434 Pfunde Butter: da aber die Lehnkuͤhe 
nur zu Zeit der Aetze, d,i. im Herbfte, wenn dag leg» 
te Gras abgewepdet wird, ungefahr 6 Wochen dang 

da 

' 
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da find, fo mill ich für diefe 4 Kühe in diefen 6 Wo⸗ 
chen 50 15 Butter annehmen, welches wirklich ſehr 
viel ift, Der Reſt für die 3 eigene Kühe wird dann 
-384: und für eine derfelben 128 Zee Burters da⸗ 
Jahr hindurch ſeyn. 

Die Unfruchtbarkeit in dem Jahre 1781 war 
bey dem Weitzen und Roggen zu groß, als daß ich 

dieſes auſſerordentliche Jahr bey Berechnung der Mite 
telzahlen hätte mitnehmen Eönnen. Im Jahre 1782 
war die Weitzenerndte ganz auſſerordentlich groß. Die 
Gerſte koͤmmt, wie Sie ſehen, auf dem treflichen | 
Boden diefes Gutes im Thale dennoch) fo gut nicht: fort, 
als auf den Berggätern, wo fie, wie ich Ihnen fagte, 

öfters 18 bis 2ofachen. Saamen giebt, } 

Die Urfache dieſer Fruchtbarkeit iſt theils der Bo⸗ 

den ſelbſt, theils aber, und mehr noch der unbefchreibe 
liche Sleiß der Zillerthaler — , ihre Gefchiclichkeit in 
allem, was zur Landwirthſchaft gehört — und die ziem— 
lich gleichmäßige Vertheilung der Güter, he 

Fuſe 

Der Boden iſt im Thale — und auf den Bergen, 

überhaupt und in’s befondere etwas ungleih. Die am | 

Geftade des Zillers liegenden Gründe find zum Theile | 

Durch die vielfältigen Ueberfejwernmungen fandigt, und ” 

mager: zum Theile mooficht: zum Theile Feines von’ 

beyden, fo wie un er 

in Abfiche auf die Waſſerwerke verfchieden find, ‚Die 

einen bieten alle Kräfte auf,. dem Austretten des Zile” 

ters auf ihre Gründe zu wehren; fie bauen gute Waſ⸗ 
| ferwer« 

— 
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ſerwerke; und unterhalten ſie fleißig; aber der Strom, 
der alle Jahre, ſo wie Platzregen — tiefer Schnee — 
Hagelwetter, und dergleichen Ereigniſſe in der Natur 
in einem Jahre haͤufiger ſind als im andern —, auch 
oft oder ſelten mit einer Menge abgeriſſener Steine, — 
Sandes — und Erde von den in ihn ſtuͤrzenden Wild⸗ 
böchen angefülft wird, erhöhet dadurch fein Bett, —; 
die an ihn graͤnzenden, durch Waffergebäude, geſchuͤtz⸗ 
ten Gründe, werden in eben dem Verhaͤltniſſe niedri⸗ 
ger, als das Strombett höher: das Waffer, das für 
wohl feirwärts, als gerade für ſich drückt, fißt an den 
Seiten unter die Waſſergebaͤude, und die dahinter lie« 
genden Gründe, die fo nad) und nad) moofige werden. 
Andere find fo weit entfernt, dem Austretten des Fluf 
fes zu wehren, Daß fie vielmehr manchmal ihre Gründe 
demſelben feldft oͤnen: der. Strom tritt aus; er häuft 
Sand, und Steine auf ihre Aecker und Wiefen : der 
Mann ift ein Thorz: würden Sie fagen — , wenn 
Sie den Sammer gleich nad) der Ueberſchwemmung 
feden follten: warum ‚baut er Feine Wafferwerfe —: 
warum geht er dem Strome nicht mit einem Damme 

entgegen: er ift vollends-ein Raſender, wenn er-feinen 

Damm durchſticht, und die Wafferwerfe öfnet, um 
fi) fein Gut unter Schutt begraben zu laffen. — — 
Geduld : mein Freund! Kommen Sie nad) einem 
Jahre wieder, und betrachten Sie die uͤberſchwemm⸗ 
ten Aecker, und Wieſen. Wie würden Sie Sich 
freuen, Feinen Stein mehr darauf, undalles ſo grün, 
ſo blübend als jemals zu fehen! Denn der Mann, den 

Sie für einen Thoren, für einen Raſenden hielten, 
Ar 

bar 



432 Sieben⸗ und zwanzigſter Brief. 

hat unterdeſſen den Boden umgeſtochen, die J unter 
den Steinen begrabene Dammerde heraufgenommen — 
bat alle die Steine und den Sand, den ihm der Strom 
auf fein Sand getragen hat, in die Tiefegervorfen, und 
feine gute Dammerde wieder oben darauf gebreitet. 
Dadurd) ift fein Land umein Gutes höher geworben, — 
der Strom kann fo gefchwind nicht mehr die Fläche deſ⸗ 
felben erreichen — vielweniger Fann fein Bere höher als 
die Oberfläche diefes Ackerlandes werden; dadurch fis 
chert er ſich für dem Uebel, das ſich der vorige durch 
fein fleißiges Waffergebäude zugezogen hat, und benüge 
jede Ueberſchwemmung für ſich. Man kennt dieſen 
ſonderbaren Kunſtgrif nicht allein im Zillerthale: auch 
in Tirol iſt er unter dem Namen Umwenden bekannt. 
( Walcher's Nachricht von den tyroliſchen Eisbergen). 
Ein dritter, der auch ſein Ackerland am Geſtade des 
Zillers hat, reinigt es nicht nach jedem Austritte mit 
gehörigen Fleiße, oder es war des Schuttes zu viel, 
und der arbeitenden Hände zum Umftechen zu wenig — 
und fein Gur bleibe fandige und mager. Dieß gilt 
auch von dem am Geftade der Gerlös liegenden Sande, 
Die dor einigen Jahren unbefchreibliche Verheerungen 
gemacht hat. Alle Gürer, die für diefen zwey Stroͤ⸗ 

men durd) ihre Sage gefichert find, haben gröftentheils 

fehr gutes, fettes, und ſchwarzes Erdreich. Won eben 

fo gutem Boden find zum groffen Theile die Berggüter : 

nur find einige ziemlich trocken, und andere haben ſehr 

weichen, leimigten Grund, der manchmal, vorzüglich 

bey ftarfem Regen, d die Urfache ift, daß groffe Stüde . 

Aderlandes in’s Abfahren gerarben , und dem Thale zu 

ftürzen. Aber 
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Aber laſſen Sie immer einen Zillerthaler einen 
nıittelmäigen Boden befißenz er wird dennoch unter 

der unermüder — fleißigen Hand des Befigers fo viele 
und gute Frucht bringen, als bey den zum Theile ſehr 
faulen Flachlaͤndern der. beſte. Könnte ich Gie ein. 
mal an der Hand mit mir durch diefes Thal führen, ii 
und Sie auf die redenden Beweiſe der Arbeitfamfeit des 
biefigen Bauers aufmerffam machen. Gewiß, feine 
Induſtrie, und feine Geſchicklichkeit im Ackerbaue würs 
de Ihnen taufendfältige Bewunderung abloden. 

Die Aderländer, und Wiefen find durchgehends 
in Tagbaue abgetheilt; ſo wie an anderen Orten in 
Morgen, Joche, Jucharte, u.few. Ein Tagbau bes 
greift überhaupt fo viel, als man mit 4 Pferden des 
Tages bindurd) umadern, eggen, und befaen Fann. 
Sie fehen daraus, daß die eigentliche Gröffe eines 
Tagbaues in gemefjenen Zahlen fehr ſchwankend ſeyn 
muß; denn mit 4 muthigen, ftarfen Pferden ackern 
fleißige / und arbeitfame Knechte viel mehr feichten,, 
loceren Bodens um, als fehläfrige Leute mit ſchlech— 
ten mageren Mähren auf tiefem, feftem Boden: und 

- fo in mehreren Fällen, wo einer oder der andere diefer 
Umſtaͤnde fo, oder anderft ift. Man darf unterdeffen 
annehmen, daß ein Tagbau in diefem Thale nie Eleis 
ner als 55000 ISchuhe ift ; aber es giebt deren 
wohl viele gröffere, und ich kenne Tagbaue zu mehr alg 
70000 DScduben. Der Zillerthaler widmet ge- 
wöhnlich von allen feinen Befisungen ı Theil zu Wins 
ter —, 1 Theil zu Sommergetreid, und a4 bis 5 
Theile zu Graswuchs. 

Nalurhiſt. Brief. I. Band. Ee Er 
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Er fäet auf feinen Acer im erften Jahre Beisen, 
im 2ten Roggen, und nad) der Noggerndte auf das 
nämliche Ackerland runde, und Stedrüben, im zten 

Gerſte: dann läßt er es ein Paar ‘fahre ruhen; aber 
nicht ohne es auf Heu, und zwar fehr gut zu benuͤtzen: 
er kennt Feine Brache, fondern laͤßt im 4ten und fol 

genden Jahre Gras auf diefem $ande wachfen, das 
ihm zwey gute Maaden, und noch einmal, im Herb⸗ 
fie, Wende für fein Vieh giebt. Es heit dieß Eh⸗ 
gärten, und fo ein unächtes Wieſenland, Ehgärf. 
Iſt er nicht Flüger, als der Bauer auf dem flachen 
Sande, der die gröften Stuͤcke Aders in der Brache 
gänzlich unbenüßt liegen läßt. V 

Seinen Acker pfluͤgt er durchgehends mit doppelten 
Pfluͤgen, an die er allzeit 4 Pferde ſpannt; daher durch 
feine Furche die Vegetation um den geringſten Platz 
verkürzt wird, fondern der Acker nad) der Egge fo eben 
ift, als ein Wiesland. Weisen, Gerfte, und Flachs 
jätet er fleißig im Fruͤhjahre, — waͤſcht das ausgejätere 
Gras, und fürtere es feinem Vieh. Der Noggen wird 
geradet, d.i.. die Raden (AgroftemmaGithagoL.), 
dieß ſchaͤdliche Unkraut ausgezogen, und weggeworfen. 
Seine Frucht mäher er nicht, fondern fehneider fie mie 

Sicheln, und häuft fie auf eine Art Mandeln, die er 

Schöber nennt: Auch hat er feine eigene Art zu dres 
fhen, die er entweders bengeln, oder trotten beißt, 
je nachdem die Drefcher z. B. einen $, ober 2 Takt 
fpielen. Sein Werkzeug dazu beſteht in einer: Walze 

von Ahornholz, die Dreml beißt, und an einem Ende 
‚ein 
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ein $och hat, durch das ein Frummer Stab geftecft wird, 
Dadurch, daß die Walze am Stabe feftfist, unter⸗ 
feheiden ſich diefe fogenannte Bengeln, von den anders 
mwärts gebräuchlichen Dreſchwerkzeugen, wo die Walze 
nur mittelft Riemen am Stabe hängt, und folglid) um 
ihn beweglich if. Diefe pflege man Drifcheln zu nen» 
nen. Wenn nun 3. B. 6 Männer mit ihren Bengeln 
fo drefhen, daß der Streich, den jeder Mann führt, 
auch befonders gehört wird, und fo die Drefcher eine 
Art von Takt fpielen, fo heißt dieß eigentlich bengeln. 
Drefchen fie aber fo, daß die z in einer Neyhe ftehen« 
den immer zufammen, einen Streid), und den andern 
die gegenüberftehenden machen, woraus ein 2 Taft ent« 
ftehe, fo beißt dieß trotten. Da es zu mübfeelig für 
die Gebirgbauern wäre, ihr Getreyd auf die ordentlis 

hen Mühlen im Thale zu bringen; fo befigen die dorti⸗ 
gen Bauern, immer mehrere zufammen, eine eigene 
Muͤhle, die fie Gmachmuͤhle nennen, und wo fie ihre 
Frucht *— 

Die eben erzaͤhlte Bereitung des Ackers hat aber 
nur auf der Ebene des Hauptthales Platz. Sie iſt ganz 
anderſt, und unendlich muͤhſamer auf den Bergguͤtern. 
Wenn man da mit dem Pfluge ackern kann, ſo ſpannen 
ſich an der Stelle von 4 Pferden, 12 ſtarke nervichte 
Maͤnner daran, und reiſſen das Ackerland um. Iſt 
aber die Lage des Gutes ſo beſchaffen, daß der Plug 
fehlechterdings unbrauchbar, — wie dieß auf Berggü- 
teen meiftens der Fall ift —, fo wird das Ackerland 
mit groffen Hauen umgelliin, Mit jedem Hiebe reiße 
ein Mann ein Stück Erde von 2 Fuß Laͤnge, und ı 

Ce 2 Fuß 
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Fuß Breite um: dieſe Klöge werden gleich mit. der 
Haue zerfhjlagen, geebnef, und darein gefäet. Der 
Bergbauer muß, fo wie er jedes Futter Dung in Koͤr⸗ 
ben auf feinem Rücken, über ven Berg hinan, auf ſei⸗ 
nen fteilen Acker zu fihleppen genörhige ift, auch die 
Erndte auf feinem Rüden in die Scheune bringen, 
Da träge er Ihnen einen ganzen Schober auf feinem 
Macken her, und die Saft verbirge Die Hälfte des Manı 

nes: dabey hat er nur eine grobleinene weiſſe Kappe, 
die den Kopf, und die Blöffe des Nackens für den 
Stichen der Grannen ſchuͤtzt. 

Nicht minder mühfam ift des Gebirgbauers Heu: 
erndte: er muß, wenn er mähet, fehr oft durch Fuß- 
eifen feine Tritte auf fteilen Bergmiefen fihern — muß 
fi) oft an ein Seil befeftigen laffen —, und jedes Fuß 
ter von diefem, unter Schweiß und, Gefahr, gemaͤh⸗ 
tem Grafe muß er noch auf feinem Rücken den Berg 
hinan oder hinunter in feine Scheune fragen. In Wahr⸗ 
beit, es ift unglaublich, mit welcher Mühe der Berg. 
bauer im Zillerehale feinen Acker beftellt, und feine Er: 
zeugniffe einerndtet — ; und eben fo lächerlich, wenn 
ſich der träge Flachlaͤnder mit ihm im geringften mefjen 
will. Er weiß gar wohl jedes Fleine Wäfferchen, das 
an feiner Wiefe vorüberfließe, zur Wäfferung derfelben 
zu benuͤtzen, und in verſchiedenen Fleinen Kanälen 
durch felbe zu führen. Mit äufferfter Sorgfalt fans 
melt er Dünger für fein Land: beveiter Fünftlichen Düns 
ger aus Fichtenäften —, a. und Streu aus den 
Wäldern — und Laube der Bäume —, und ſucht fich 
dazu die beyden erften nur gar zu emfig, und zu em- 

* pfindli⸗ 

a rn nd An m > 
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pfindlichem Schaden der Waldungen, Sie ſehen ber 
jahrte Weiber —, Mädchen und Buben — , mit ſehr 
anſehnlichen Sabungen, ſolchen Moofes und Streue aus 
den Wäldern ihren Käufern zumandern. , Sie beiffen, 
die Streue Ströme, und fo eine Ruͤckenladung ein. 
Faͤhrtl. Von dem vielen und ſchweren Tragen koͤmmt, 
es, daß die Leute dDurchgehends aufgezogene Schultern, 
und vorwärts gebeugte Körper, auch) zum Theile viele 

Brüche haben. _ | 
ch SEE Fruchtbarkeit im Sillerehale wird nicht min⸗ 
der durch die ziemlich gleichmäßige Vertheilung der Guͤ⸗ 
ter befördert: eine Sache, die unftreitig fo vielen wohl⸗ 
thätigen, entfcheidenden Einfluß auf die Landeskultur 
bat, und darinn meines Gedünfens Zillerthall für dem 
Pinzgaue fehr vieles zuvor hat. Sie finden im Zil: 
Ierthale feinen Bauer, der mehr als einige Stücke Vie— 
bes den Winter über füttere — , feinen, der ein fo aus- 
gedehntes Gut befäffe,. daß er es nicht ganz überfehen, — 
jede Arbeit felbft leiten, und mitmachen —, und je: 
des einzelne Stück mit dem gehörigen Fleife beforgen 
koͤnnte. Das thut er auch: er ift überall der Führer 
bey der Arbeit, und fpornt durch eigene raftlofe Be⸗ 
triebfamfeit feine Knechte. Da im Gegentheile im 
Pinzgaue einige Bauern Guͤter von gewaltigem Um— 
fange beſitzen, — 80, 100, und mehr Stücde Horn- 
viehes über Winter füttern, (ich Fenne einen „. der über, 

200 Stüde fuͤtterte) — die Hände voll zu thun haben, 
wenn fie an allen Orten und Ecfen bey jeder Arbeit nur 
nachfehen wollen, — felbft fehr felten Hand anlegen, 
und — das ausgebreitete Stuͤck Landes, das ſie 

Ee 3 beſitzen, 
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befißen, unmöglich mit dem gehoͤrigen Fleiße beforgen koͤn⸗ 
nen. Manch ſolches Gut würde 2 mehrFrucht geben, wenn 
es in Fleinere Güter abgerheilt, das Eigenthum mehre⸗ 
ver Familien wäre: nicht zu fagen, was die Bevölfe- 
rung bey fo ausgebreiteten Gütern leider, Wie fehr ift 
es zu wünfchen, daß die höchft weife landesfürftliche 
Verordnung vom Sabre 1782 : in welcher die gleichs 
mäßige Vertheilung der Güter zum Beften der Landes⸗ 
fultur, und, Bevölferung betrieben wird, ihren End» 
zweck erreichen möge! — Ich habe mir bey einer klei⸗ 
nen Neife durch Pinzgau meinen Sag beftättigt, daß 
zwar bey fo ausgebreiteten Gütern die einzelnen Bauern 
wohlhabender — das Sand aber fehlechter kultivirt: hin⸗ 
gegen bey Fleineren , gleihmäßig vertheilten Gütern 
zwar der einzelne Bauer ärmer, aber das $and ohne 
Vergleich befier Fultivire und bevoͤlkert ſey. Webrigens 
find die Pinzgauer für ſich fehr fleißige, geſchickte Feld⸗ 
arbeiter, und man kann ſich taufendfältiges Vergnuͤ⸗ 
gen fchaffen, wenn man bey ihrer Heuerndte zufieht : 
wie da alles lebt, und ehärig ift, Dieſe Betrachtung 
über die gleichmäßige Vertheilung der Güter erinnert 
mich daran, daß ich Ihnen den Unterfchied zwi⸗ 
ſchen einem groſſen Bauer in Pinzgau, und einem 
groſſen Bauer im Zillerthale, auch durch die Bes 
fhreibung des benderfeitigen Gefindemwefens , nicht 
ohne Ihrem Wergnügen, begreiflich machen Fann. 

# 

Geſinde | 

ng 0 
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Gefinde eines groſſen Geſinde eines groſſen 
Bauers im Pinzgau. | Bauers im Zillerthafe, 

A. Knechte. A. Knechte. 
* — 

Der Bauknecht. | Der Zausknecht. 

Er ift der erfte, und »| Er hat wie der Bauknecht, 
berfte Knecht. Alle Dienft-lim Pinzgau, überhaupt al- 

fnechte fiehen unmittelbarlle Feldarbeie zu beforgen. 
unter ihm, und müffen ſei⸗ Sein eigenes Gefchäfe ift die - 
nen Befehlen puͤnktlich ge Leute Morgens zur Arbeit zu 
horchen. Am Sonntage wecken. Er bat ıgbis2ofl. 
fpriche ee mit dem Bauern, Lohn (ebvor 12)*) und 
feinem Herrn über die bey die ganze Kleidung, **) 
eingehender Woche vorzufeh- 
rende Arbeit, wo gemeinig» 
lich das Gutachten des Bau: _ — — im —— — 

eit ungefaͤhr 20 bis 30 Jah⸗ 
knechts den Ausſchlag giebt. zen in feiner Forderung” des 
Seine Beſchaͤftigung, und! Lohnes ziemlich geſtiegen; ich 

ie beſteht übrigens dar.! ſetze deßwegen allzeit die vori⸗ 
a = . gen Löhne zwichen 2 Klar 
inn, im Baue den Pflug] merndey. Der Haar if allgeit 
zu führen, beym Mähenden| im Lohne mitbegriffen , und 

; wird im Zillerthale nicht fo ge, 
Knech * * Senſen zu den | mas von diefem abgeſondert. 
geln, *) damit fie im Maͤ⸗ 

/ Ä *) Die ganze Kleidung im Zil 
ben nicht gehindert werdenac.! Terthale if: ein Kock von Lo⸗ 

Ueberdieß muß er aud) — in ** * — 
Pe. und ein etwas feineres m Kenntniffe in Betref der An, Stihherta) ırunfedvon 

*) Dengeln, auch an einigen] Lodens und ein Paar jolcher 
Drten dangeln beißt fovieli Handichuhe:b} ı Paar Bein 
als die Büge der Senfen aus-| kleider von Loden, und ı von 
Zlopfen. Röß:e) 1 Paar Strümpfe 

Ee 4 von 

legung 
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Gefinde eines groſſen Gefinde eines groſſen 
Bauers im Pinzgau. | Bauers im Zillerthale, 

legung der Wafferwerfe be» 
figen. Er bat Sohn, jähr- 
ih 22 fl.— und2fl.24Ffrl 
Haar, *) die ganze Klei- 
dung, und noch darüber 2|- 
Bockhaͤute zu Beinfleidern, 

- 2 BE 4 2, At 

. Der Kinwerfer. Der mittlere Anecht.. 

Er ift der erfte nach dem) Er muß dem Pferdknech⸗ 
DBaufnechte, und. hat in/te beym Fuhrweſen helfen: 
Abweſenheit deffelben die An-|das Heu von den Waͤgen ab⸗ 
ordnung det Arbeiten. Sei leeren: mit dem Hausfneche 
ne, ihm eigene, Befchäfti-|te die Arbeisleute im Som⸗ 
gung ift, im Sommer das mer zur Seldarbeit beftellen: _ 
Heu von den Wägen ab in jenes Abweſenheit Fichten⸗ 
in die Scheunen zu werfen. äfte zur Streu fammeln , 
Dieß iſt ein gar weidliches oder nach ihrer Mundart: 
Stuͤck Arbeit, . da bey ei-)Dären ſchnoaten. Er hat 
nem groffem Bauer zur Zeit Lohn 15 bis 16 fl. (ehvor 
der Heuerndte an einem 11) und die ganze Kleidung. 
Nachmittage bis Abends| i ben. 
wohl 30 bis 40 einſpaͤnni⸗ ve Loden: ı Paar Faͤuſt⸗ 

e b), * " \ 

ge Sutter eingeworfen wer⸗ Er Ya ihrer Mundart : 
ven muͤſſen. Hiezu wird Zaͤndin (Zaͤhnchen) 
dem Einwerfer ſchlechter⸗ b) Handfchube heiſſen diegil. 

r fi her lerthaler, was die ganze Han 
dings Fein Gehülfe zugege-] per: Säuftlinge find eine 
*) Haar beißt ben den Pinz| Art Handſchuhe die nur den 

ganern ſoviel als bey uns| Hinteren Theil der Hand , 
Drangeld. nicht 
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Gefinde eines groſſen Geſinde eines groſſen 
Bauers im Pinzgau. | DBauers im Zillerthale. 

ben. Kaum bat er ein Fut 3, Ana 

ter eingeworfen, fo koͤmmt Der Sugegebene , cder 

Das andere ſchon wieder vom Bieſcher. — * 

Felde herangefahren. Sie! Er ‚bat fein ihm eigenes 
ſollen aber auch fehen, mein. Geſchaͤft, fondern muß ſich 
Freund } wie gefchickt , und zu jeder Arbeit fügen. Sohn 
hurtig die, Leute dabey zu hat er 8 bis of. (ebvor 
Werke gehen. Hier über:|0 fl.) auch fordern fie jetzt 
trift der Pinzgauer allefeine\die ganze Kleidung, da fie 
Sandsleute. Der Einwer-jehvor nur Rod, ı Hemd, 
fer muß auch. die Werzäu-)2 Paar Schuhe, und 1 
‚nung beforgen, und hat bey) Paar Beinkleider hatten. 
diefer Arbeit die Oberauf:; ' 
ſicht. Sein Sohn ift 161 Zuge 
‚bis 17 fl. und ıfl. 12 kr. 
Haar, die ganze Kleidung, 

aber ohne Bockhaut. | 

— 

3, 
Der Ober-Roßknecht. nicht aber die Finger decken: 

rei < fie find auſſen von Kalbleder, 
R Er hat die Aufficht über innen von Kubleder, und find 

die Pferde, Wögen, und) day befimmt die Hände zu 
alles was zum Fuhrweſen ſichern, wenn man mit Sei⸗ 

gehoͤrt. Ueberhaupt aber/ Ye —AA 
c) Eine Art Zeuges, der im 

muß er auf gute Pferde) "zinertyat ehr gemähnlich 
zucht ſehen. Gewöhnlich) if: der Grund if Kein: der 

\ A Eintrag. Wolle: der Zeug eben be ſtehen bey einem groſſen wird grau gefaͤrbt, und ge⸗ 
Bauer 8 Stuten, diezum]| walkt. 

Ee 5 
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Geſinde eines groſſen Geſinde eines groſſen 
Bauers im Pinzgau. Bauers im Zillerthale. 

Zuge und zur Feldarbeit be⸗ 4. 
ſtimmt find: 2 Gaͤule, w⸗⸗Der Roßknecht. 
von immer der eine 3, und] Er bat das Fuhrwerk, 
der andere 2jährig ſeyn die Pferde, und inföhder- 
muß: 4 ober 6 1jäbrige heit das Pflügen (denBau) 
Pferde, und darunter eini-|zu beforgen, So oft aus 
ge Mutterpferde: und 1 feinem Stalle etwas verkauft 
Schlepproß, das zum Rei-|wicd, bekoͤmmt er 30 bis 
ten, Fahren, und überhaupt!4s fr. Lohn hat er ı 3 bis 
zum Schleppen,, 3.8. zulr4 fl. (ehvor 10), bie 
Abführung des Käfes und ganze Kleidung. | 
Schmalzes von der Alpeıc. 
gebraucht wird. Der Lohn 
des Ober: Roßfnechtes ift 
18 fl. ı fl. ı2 fr. Haar, 
die ganze Kleidung; alle 2 
Jahre ein Paar Stiefel, 
and ein Wettermantl, 

5. 5 
Der Sommermsbder. 

Bey der Heuerndre hater| Erift nurzur Sommerar: 
feinen Poften auf dem Bo⸗ beit da, wo er dann mäben, 
den der Scheune, der zur Heu eintragen, und ähnliche 
Heulage beftimmt iſt, und Arbeiten verrichten muß. 
lege das von dem Einwer⸗ Lohn hat er 14. bis 15 fl. 
fer in die Scheune gemworfe:( ehvor 10 bis 11) aber 
ne Heuin gehörige Ordnung. Pr zur Kleidung. - 

j 4 | 

Der Stadler. 

Er 
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Gefinde eines groſſen Geſinde eines groffen 
Bauers im Pinzgau. 

Er bat 12 fl. Sohn, ıfl. 
Haar, und die ganze Klei- 

dung. Ihm folge 

5 
Der Schopper. 

Diefer tritt das von dem]. 

Stadler reyhenweife in Ord⸗ 
nung gelegte Heu nieder, 
damit es, wie fiefagen, ab=| 
brennen koͤnne. Sein Lohn 
ift ganz, wie der des Stad- 
lers. 

6. 
Der Sommerer. 

Im Sommer ſteckt er 
auf dem Felde den Zehend 
auf, und hat bey Einbrin⸗ 
gung deffelben die Oberauf⸗ 
fihe. Auch muß er in de 
Schreinerarbeit erfahren] 
feyn, und allen zum Feld: 
bau gehörigen hölzernen 
Werkzeug machen, auch al⸗ 
les was im Haufe hin⸗ und] 
wieder von Holzarbeie ift, 
ausbefjern Fönnen; dazu hat 
er eine eigene Werfftart , 

Bauers im Zillerthale. 

oder 
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Gefinde eines groſſen Geſinde eines groſſen 
Bauers im Pinzgau Bauers im Zillerthafe, 

oder fogenannte Machkam⸗ 

mer. Sein Sohn ift wie 

ber des Stadler's. 

Rn, 

Der *— Roßknecht. 

Auch Roßbube: er iſt 
ein Gehilf des Roßknechts, 

ſteht unmittelbar unter ihm, 
und hat ſich genau nach ſei⸗ 
nen Befehlen zu richten. 
Sein Lohn iſt 8 fl. 45 ft. 
Haar, und die ganze Klei⸗ 
Dung. 

8. 
Der Biefcher. 

Diefer muß ſich zu jeder 
Arbeit gebrauchen laſſen, 
wozu ihn der Baufnecht an- 
weißt. Im Sommer beym EN 
Schnitte muß er die ©ar- INSERIERT X 
ben binden, und wenn das). | — 9*— 

Getreyd gejaͤtet wird, traͤgt ee, re 
er das Gejätefe weg voml 2 — 
Felde, und reinigt es in| ae 
flieffendem Waffer von a a ee 
Erde, damit es zum FZutl 
ter für das Vieh kann fig ar 2 

wendet 

* 

er ee 
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Geſinde eines groſſen Geſinde eines groſſen 
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wendet werden. Er hat 
6fl. Sohn ‚u 45 fr. Hear, 
und die ganze Kleidung, F 

N + 

Der Difer 
Er iſt der legte und ge: 

ringſte unter den Knechten. 
Man gebraucht ihn zum hin: 
und wiebderfchicfen ; daher 
ſein Namen; und alle Knech⸗ 
te koͤnnen mit ihm befehlen. 
Im Hauſe hat er zugleich 
die Stelle eines Fleiſchers, 

muß Kaͤlber, Boͤcke, u. 
d. g. abſtechen, Hol; auf: 
tragen, und aͤhnliche kleine 

Hausarbeiten‘ verrichten. 
Sein Lohn iſt wie der des 
Bieſchers. 

10 ER 
Der. Wielcher. Der Mielcher. 

Er ift der erſte beym! Er bat. überhasot das 
Viehmwefen, und fteht bey Vieh und die Kaͤſerey unter 
feinem Departement im feiner Auffihe. Sein Sohn 
Range des Bauknechts. Auf, ift 18 bis zofl. (ehvor 12); 
der Alpe muß er mit eigner die ganze Kleidung ; das 
Hand Fäfen: auch ———— 10 oder 12 Laͤm⸗ 

| man 



er 
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man von ihm fo ziemlichelmer oder Schaafe auf der 
Erfahrung in der Vieharz⸗ Alpe feines Bauers zu Hals 
neyfunde, Zu diefem En-|ten; und Trinfgelder, wenn 
de hat er aud) immer eineletwas aus feinem Gtalle 
kleine Apotheke. Er bat verfauft wird. 
22fl. Sohn, 2 fl’24 kr. 

Haar, und die ganze Klei-| 
dung : auſſerdem ift er be» 
rechfige, im Sommer ı 
Melkkuh: ı Galfrind: und| 
2 Ziegen auf der Alpe zu 
haben, wovon er den Mus 
gen bezieht, 

| J—— 
Der Schoſſer. 

Er iſt ein Gehuͤlfe des 
Melkers, ſowohl im Wins] - 7. 

ter, als im Sommer. Jm| Der Salbkäfer. 

Sommer auf der Alpe muß| Cr Fäst unter des Mel 
er Fübelm, d. i. buttern, kers Aufſicht; Hilfe fürtern, 
und hat auf groſſen Alpen und melken; und beſorgt 
öfters bis an einen 2 Zent-|die Schweine. Sein Lohn 
ner auf einmal zu buttern.[ift r2 fl. ( ehvor 9), die 
Sm Winter hat er die Auf 
fihe über die Schaafzucht. Recht auf der Alpe feines 
Er hat 10 fl. Sohn, 1 fl.|Bauers einige Lämmer zu 

Haar: die ganze Kleidung: halten. 
J 
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und das Recht, im Som: 

mer ı Baltrind, und ı 

Lamm auf der Alpe zu hal: 

ten. 

12. | 
Der Rühbube. ua vs 

Im Winter hat er das 
Galt + und Zuchtvieh unter 
feiner Auffiche: bey jeden, 
feinem Viehe aufftoffendn| ö3 
Uebel hat er aber alfogleich Der Süeter, 
dem Melker davon die Anz] Er führe das Vieh auf 
zeige zu machen. Im Som⸗ die Weidpläße; hütet es ab 
mer muß er den ganzen Tag auf gefaͤhrlichen, ſteilen Or⸗ 
uͤber bey den Kuͤhen ſeyn, ten: hilft fuͤttern: waͤſcht 
ſie zur Weyde halten, und und reinigt den Kafezeug ; 
ihnen täglid) dazu einen ge⸗ bettet aufder Alpexc. Sein 

wiffen Bezirk anweiſen. Lohn ift gfl. (ehvor 6), 
Gemeiniglich treiben dieſe und die ganze Kleidung (eh⸗ 
Leute, um ſich dabey die vor mur 2 Hemde, und 3 
Zeit zu verkuͤrzen, eine Gat. Paar Schuhe). 
tung Muſik: ſie ſpielen bey 
ihrem Viehe Maultrom— 
meln, die Leyer, oder 

Pfeiffe: oder fie verfertigen 
Holzſchuhe zum Verkaufe ıc. 
Sie haben Lohn 8 fl., Haar 

45 kr. 
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45 fr. bis ı fl. die ganze , ya 
Kleidung: aber keinen Som⸗ Fe 
mernußen, | URN 

13. 
- Der Ösiffer. 

Er hat Winter und Som: 
mer die Ziegen unter fi, 

und muß auf der Alpe eben) % 

fo, wie der Kühbube, den Schäffär und Goaſſar. 

ganzen Tag über, der.ume) Syft meiſtens nur einer, 
jertrennliche Gefährre feines ber. ‚über Schaafe und Zie⸗ 

Viehes ſeyn. Lohn und Haar gen die Aufſicht hat: er melkt 
hat er. wie der Kuͤhbube: die Ziegen: ſieht öfters auf. 
überdieß aber das Recht zwey dem hohen Gebirge nad) den. 
Ziegenfiße auf der Alpe zu Schaafen ‚ und. bringt ih _ 
haften. _ 0. nen Salz » Hilft auch. die 

| 14. [Kühe melfen, und zur Wey⸗ 
‚Der Schwendter.,  |de reiben. Sein Lohn iſt 
Er reinigt die Alpe von 3 fl. (ehvor 2 ein Rock, 

Staudgewaͤchſen, Steinen, oder ein Paar — | 
u. d. g., führe die Waffer- en 
leitungen, befjert die Zäu- 

ne aus, und fällt das für 
Das Alpgefinde noͤthige 
Brennholz. Er wird nur war 
im Sommer angeftellt, ar: ‚ A 
beitet nad) Tagfchichten „| | 

! | und 
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fihaffen. Seine Tagfchiche, 

gen laſſen fie) fo eigentlich 
nicht beffimmen , weil ee 

bald ſchwerere, bald Teiche 

tere Arbeit hat, 

15. 
Der Öchsner. 

Im Sommer wartet er! 
auf dem Gebirge der Och 
fen. Gemeiniglich hat er 
eine Heerde von 40 bis 50 
Stuͤcken, und dazu efwa 
3 bis 4 Gäule zu beforgen. 
Täglich muß er jedem Stüs 
cke insbefondere Salz; und 
Kleyen geben, und den Tag 
hindurch genaue Obficht tra⸗ 
gen, daß nicht auf dem ho« 
hen Gebirge ein Stuͤck ab- 
falle Zu feinem Unter 
Halt har er 5 bis 6 Melk— 
ziegen, die ihm die noͤthige 

Milch und Butter liefern. 
Mehl hole er fich von feinem 
Bauern. Gewöhnlich hält 
ſich dee Ochsner auf feine] 

Vaturhiſt. Brief. U. Band. Ff 

Bauers im Zillerthale. 

Koſten 
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Koften einen Buben, von] a 
10 bis 12 Jahren zum Ge⸗ 
bilfen, und um ihn im Noth⸗ 
falle zum Hin- und Wieder-] 
fihifen zu gebrauchen. Er] . 2 
hat den Sommer hindurch 
6 bis 7 fl. Lohn, und im 
Herbſte, wenn die Dchfen 
verfauft werden, ein Trink⸗ 
geld. Im Winter ſteht er 
nicht in den namlichen Dien: 
ften, fondern ſieht fi) um 
irgend eine andere Arbeit] 
um. 

are la 

16. 

Der Schaͤffer. — 

Er lebt, weit von jeder 

menſchlichen Seele entfernt, 

einſam auf dem hoͤchſten Ge⸗ 

birge, und wartet da der 

Schaafe einer ganzen Ge-! 

meinde, oder mehrerer ein⸗ 
zelner Bauern. Von jei 
dem, ihm zur Wartungan] 
verfrautem Schaafe, deren) 
er oft tauſend und mehrere] , 
bat, zieht er 2 dl. vom Stür * 

cke 
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de, und bey jedem erzeug-| 

ten und aufgezogenen Lam⸗ 

me erhält er vom Eigenthü-] 

mer deffelben 3 fr. Trink: 

geld. = Die Gemeinde [haft] 

ihm nichrs als die 3 

— 

Salzſteine für feine Schaa— 
fe. Für die Koſt muß er 
ſelbſt forgen, und hält ſich 
zu dem Ende einige Melf-| 
ziegen zur Nahrung, dieer| 
im Herbfte wieder verfauft.] 
In anderen Gegenden Pinz⸗ 
gaues, wo auch mehrere) 
Bauern ein gemeinfchäfeli-] 
ches Schaafgebirg befigen ‚| 
wird der Schäffer jeden 

Sommer wechfelweife von 
den Eigenthuͤmern aufges 

nommen. Der Bauer, 
den die Ordnung trift, hatl 
demfelben die Koſt, und 

gewöhnlich 4 fl. Lohn zu ges 
ben. Meberdieß erhält er 
von den Bauern für jedes 
Stüd ı fr. Trinkgeld: aber 
feine Kleidung, 

Sf2 17. Der 
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17, 

Der Zeimgaiffer. 

Er wird, eben fo wie F 
vorige, von mehreren Bau⸗ 
ern gemeinſchaͤftlich ange— 
ſtellt, und wartet im Som⸗ 
mer. zu Haufe der Ziegen.] 
Seine Hauptbefhäftigung] 
ift, fie auf folchen Orten) - 
wo fie ohne Schaden der 
Waldungen meiden dürfen, 

abzubüten, Die Koft * 
ihm entweders taͤglich ein an⸗ 
derer von denen Bauern ‚| 
deren Ziegen er beforgt, — 
oder jeder Bauer muß ml. 
fo viele Täge die Koft ger] 

ben, als er Ziegen bey ver] 

gemeinfchäftlichen Heerdel 
bat. Sohn hat er an einigen 
Orten 3 bis 4fl. an ne 
4 fr. für jede Milkziege: 
von Kleidung nichts, | 

B.Maͤgde. 
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B. Maͤgde. vi B. Mägde, 

N, —9 — 

Die Yaudten. k. Die Baudirn. 

Sie ift die erfte Magd,| hr Gefchäft iſt im Som⸗ 

und alle übrigen. Maägde fte- mer die Feldarbeit — und 
hen eben ſo unter ihr, wie vorzüglich bey der Erndte 

die Knechte unter dem Baus ‚Sutter zu faſſen, oder das 
knechte. Am Sonntage ord ⸗ Heu, Getreude u. d. g. auf 
net die Baͤurinn der Bau⸗ dem Wagen ordentlich zu ler 
dien die weiblichen Arbeiten gen. Im Winter muß fie 
für die ganze Woche an. ie $eute zur Arbeit wecken, 
Sie hat auch im Winter! ‚(oder aufjorgen nach der 
die Aufſicht über die Schwei- ‚Zillerthaler Mundart) , eins 
ne, welche im Sommer auf feuern, baden, und wa« 
der Alpe der Schoffer zu be⸗ ſchen. Sie hat Lohn 5 fl. 
forgen hat. Sie hat rofl. ; (ehbor 3), bie ganze Kleis 
sohn, ı fl Haar, Zeug zu ‚dung; *) und etwa 3 bis 4 
einem Unterrocke, 2 Hem⸗ Schoͤber Flachs. | ’ 
den, Strümpfe, und Schw) RN RNEETN 
be: auch wohl einen Bruft- 25 te 
fleck, wenn fie fich gar wohl * 

haͤlt. Ueberdieß genießt ſie Be 2 a 
auch gewöhnlich ein Stuͤck! rock von fchwarsgefärhtem Rus 
— —J pfen — oder von ſchwarzwot, 

Sc‘, auf dem ſie Flachs lenem Zeuge: 2 Hemde, Uns 
zieht, tenher rupfen, obgaher etwag 

feiner: 1Wamms a) von Raͤß: 
ı Sürtuch von Rupfen, und 

Sf 3 1fei, 
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19. | oaau 
Die Garberin. | Die mittlere Dirn. 

Ihre Befchäftigung ift,) Im Sommer Hilfe fie dee 
wie die aller übrigen Maͤgde, Baudirn Futter machen „ 
Feldarbeit, Spinnen, und maͤhen ıc. dabey ift fie Kö- 
Stricken. Ihre eigene Ge-|din: kocht auch aufden Vor ⸗ 
ſchaͤfte aber find bey Aus- alpen bey der dortigen Heu 

führung des Düngers, die erndte. Ihr Sohn ift 3 fl. 
Ausbreitung deffelben, und (ehvor 2), die ganze Kleis 
beym Mähen, das nieder⸗ dung: eben foviel Flache, 
gemähte Gras auseinander|als die vorige, 
zu flreuen. Sie bat fl. ar, 
Sohn, zofr. Haar; Klei⸗ Die Saudirn, 
dung wie die Baudirn. 
4 Sie beſorge im Wintee 
—J die Schweine. Im Som- 

Die Auchlinn. mer bat, und wäfcht fie. 

Sie iſt die Köchin für) Ihr bohn iſt 3 fl. (ehvor 2), 
die Dienftboten , und hat die ganze Kleidung; auch 
den ganzen Tag die Haͤnde ein Paar Schober lade. 

voll in der Küche zu thun. — — 
Im Sommer bey der Feld: | 13. Die 

arbeit traͤgt fie dem Gefin-]| * 
Sr ; ı feineres: 3 Paar Schuhe: 

of 1, Speifen auf die del 1 Paar weiße wollene Zoſen, 
der hinaus, weil dieſe oͤfs d.i. Strümpfe, die nicht über 
ters zu weit vom Hofe ente| 209 Knie herauf, und unten | b reichen. fernt ſind, als daß das Ge nur bis an den Knoͤchel reichen 

a) Schoͤppl bey den Ziller: 
finde) thalern. r | 
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finde zu jeder Mahlzeit zus ' 

rücffehren Eönnte. Iſt ein 
Knecht, ober eine Magd 
Eranf, fo ift die Kuchlinn 
auch) Kranfenwärterin, Sie 
hat deßwegen immer einen 
feinen Vorrath von Pfla- 
ftern, und Arzneyen. Ihr 
Lohn ift Hfl., Haar 45 fr., 
Kleidung wie die Baudirn, 

21. 
Die Melcherin. —— 

Im Winter hilft ſie dem 
Melker melken, zu Som: 
merszeit aber hat ſie die zu 
Hauſe gebliebenen Kuͤhe un⸗ 
ter ihrer Aufſicht. Sie 
muß auch den geſammten 
Dienſtbothen die Bette ma⸗ 
chen. Ihrlohn iſt 4fl. Haar] 
z0o kr. Kleidung wie oben. | 

22, 

Die Blaikerin. 

Ihr Hauptgefchäfte ift, 
im Sommer die $einwand 

u Ff4 11. Die 
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zu bleichen; daher ihr Na-} 13. A 
men. Sie bat au das Die Boffel. 
Geflügel unter ihrer Aufſicht, Sie muß fih allen ge 
und beforge die Wäfche des ringern Hausarbeiten unters 
Geſindes. Sohn, Haar ‚|ziehen, als Waſſer tragen , 
und Kleidung wie oben, auskehren ꝛc. ie hat wer 

23, der Lohn noch etwas an Klei⸗ 
—— dung; nur zur Koſt das, 
* — was vom Geſindetiſche übrige 

Die geringſte Magd; ſie geblieben if. BR 
muß fic) allen Arbeiten un ⸗·⸗· * 
terziehen, ihr eigenes ex 
ſchaͤft ift jeden Morgen di 
Stuben zu fehren, und 4 
reinigen, im Winter einzu /· . 
feuren u. d. g. Sie ha 
Sohn 3 fl., Haar 30 fr. 
Kleidung wie die vorigen, | N’ 

24. Ä 
Die Unterbiefcherin. 

©ie ift gemeiniglic) ei 
Maͤdchen von ı2 bis 16) - 
jahren, dasden Dienft ler⸗ 
nen fol, Hat feinen Lieda] 
lohn: nur Koft, 2 Hemde, 
Schuhe, und Strümpfe, 

Si 



Zel im Zillerthall, den 15 Mat, 1784. 437 
Sie haben bier, mein lieber Freund! ein Ver⸗ 

zeichnig des Gefindes bey einem groffen Bauern in 
Pinzgau, und im Zillerthale; und fehen daraus, daß 
es: bey jenem immer viel zahlreicher ift als bey dieſem. 
Alte angegebene Arten des Gefindes hält der Bauer im 
Pinzgau das ganze Jahr über: nur der Schwendter, 
der Ochfner, der Schäffer, und der Haimgaiffer 
füchen den Winter über wieder andere Arbeit, Sch 
kann mic) im Zilferthale feines Ortes erinnern, mo meh⸗ 

rere Bauern zuſamm einen Gemeinfchäfer hielten: 
wohl aber vermiethen fie, wenn mehrere ein gemein—⸗ 

ſchaͤftliches Schaafgebirg beſitzen, ſelbes an einen einzel⸗ 
nen, und nehmen wechſelweiſe, alle Jahre ein anderer 
von ihnen, das jaͤhrliche Miethgeld dafuͤr ein. Doch 

mein Brief wird zu unmaͤßig lange. eben Sie wohl: 
; Ich bin c. 

— Moll. 

sts Erra- 
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22 verteufihen. vertaufchen.. 
4. 20 fhrolle. .... dralle. ji 

5 17. Verfen. Werfen. 
— vorletz. Lungane. wungaue. 
— letzt. Melkers. Melkern. + Me 
TE dem. 
9.17. Eegerlingen(Aftrus Engerlingen (Oeftrus. 

ı6 18 WVobelsbletze Fobesbletze | 
— 20 alba. hybrida. 

20 7 Stunkemoerne. Stunkenwerne. 
22 22 Kuͤhklocken. Kuͤhglocken. 
— — Ducchlaͤfen. Duſchhaͤfen. 
28 24 Proſper. Proſſer. 
34 23 Alpen. Alpe. F 

42.19 Kuͤſen. Kaͤſen. 
46 24 Käsferr. Kaͤskaſchkerr. 
58 letzt. Tauflerek. Teuflerek. 
86 21 aufgezehrt. aufzehrt. 

93 7 gerennt. gerinnt. u. 

100 Io gar. fogar. 

123 26 Schuͤlich. Spuͤlich. 

129 letzt. Ruͤcken. Stuͤcken. 

135 24 ſchon. von. * 
138 16 Im ganzen iſt die Im Ganzen iſt, für je⸗ 

den der zwey bauenden 
Hoͤfe, die 

— 18 124187. 134188 

139 2 tipteris. tripteris, ' 

'Errata. 
‘ ” 

Seite. 



‚Erratäi 
Seite. Zeile . Für Tien 
144 ’g erinnere dabey. erinnere mich dabey, 
159° Fäner. Jaͤner. 
160 19 quedlinblaͤttriger. quendelblaͤttriger. 
172 16 Wulfer. Wulkfen. 
198 12 zuruͤckgebogen. zuruͤckgebogenen. 
225 8 Raſenſpitze. Kafenfige, 

"227 # Meilern. Mäuern. 
228 paolus, padus. 
232 ar. Stengel, Stengel. 
254 22 bieſe. ohne dieſe. 

266 ıg Seftema. Siftema. 
297 4  Dryopteria, Dryopteris, 
325 lest, dann. denn. 
3380); 3.i6Me: n’eft. 
— 9 müße muͤßte. 

337 5 Blaͤttzeifl. Blaͤtthzeisl. 
34T 27Lele. Oebn. 
344 22 die die die 
— 28 Schweiszucht Schweinszucht. 
352 22 Wieſen waͤchst. Wieſen, als auf Al⸗ 

* pen waͤchst. 
370 3 Herzen. Herze. 
— 27 mein mein mein 

378 1 Erdſumme. Endſumme. 
——2vuͤrden. wuͤrde. 
380 179 197: 
407 vorles, May. März. 
409 22 wurum warum, 

Seite, 
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416 28 ſtrotzenden. 

418 19 fehlt folgende € 
Die Getrauten hi? N 
im erften, und legten Fünfte d EN 
ve wie 1:5. Ä 

‚im 2ten wie 1: 5,1 * 
im Zten wie 1:5,3 ie 

im Zten wie 134,8 
419 18 fallenden, 

426 1777 Gerſte. 378. 

— 1783 Weißen, 183: 
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437 16 ‚einige Stücke. x 
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