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I.

9iadj?icl)tett übet &en <§d&neefmf/

(Fringilla nivalis)

t>0tt

Hauptmann £&om* (Sont\ üott S5altctifkifi

in 2$tmfcem

Stnmcjrfuttß t>e$ £erauögc&cr&

£)et »orttefflicfoe beutfclje Örmt&olofl 33tet)m 6cmctft Ut-

feinen ae&altüüUen 95 et)ttd<jen jur ?8 6 gelFu nöc (it£&eü/

i82o, ®. 709): baj? in ben biö&eiigen 39efd)teibungen be$

edmeefinfö notö atofle gfirfen feoen; antfatt Hefe mit imju&etf

läütgcn oöet smbeßimmtcii 'iftaefoticfcteu ausfüllen $u sollen,

frdöt et:

„#at t)er ©djneefmf ein Monate* üSuaenbfleibf ober ftttd

» «föa'iuKfeen unb SBeibcfeen bei) tßm n>efentlic& »etfdjieben?

„Dbet maufett et fiel) groeomal im SWjty Wft Um anbtes

»Stnf t&ut?"

„©cOweijet j^ötutfotfd)et wetben öebetett/ fyntiba

„ genaue ^Beobachtungen anjufie Den unb biefe befannt ju machen.**

Obige gragen teilte id) meinem im &ovfe @plugen N0&0

nenben ^ünönet^reunbe mit, unb biefem »etbanfe ifl) nacJjjie*

fcenben SDeticfot, bet feiet an feinem tylafee Mu

9M; ^rofeflw 23 on eilt in $iemotit:

Arpan. Passera cTMountagna.

>Öa tiefet? Sinf jtuar t>en ttieiften örnit&ofoöM mtfret.

Seit/ roentstfen* fcem tarnen tta#/ befannt ijlj auf



ber anbeut 6eife aber, ti)äU feinet 6eltenbeit unb

tbetlö feines witben 9lufentt)altetf wegen/ nod) nie tccfjt

Jeobacfctet Worten $8 fei)n fc&eint; fo fet)e eö mir oer*

gönnt einige meiner eigenen Beobachtungen über tie-

fen tntereffanten 6d)wei$er*$oget mitreiten; welche

mettetc&t Wlantym willkommen fetw bürften.

©er 6ct>necjtnf ijt in ©raubünben ctnfyeimifcö unb

titelt fe|>r fetten / wenn man feinen Slufent&alt fennt

unb i&n bafetbft auffuc&t. (gr ifl bei) weitem nic&t fo

feiten / äW &ie Cert. muraria, wcfc&c aber in unfern

bergen atigemeiner verbreitet itf*

(Sr bewobnt fcier tie mittäglic&e 6eite ber ipoc&ge-

Btrge, beren fable/ jacfic^te fronen fiel)/ and) be$

<5omm#$ nocl? mit 6cf>nee bebeeft/ in tie Wolfen er*

^cben/ ober wenigflenö wilbe Hilpert/ welche gettfwänbe

darbieten, £>enn vergeblich wirb man i&n ba fuc&en/

wo grünenbe Seiben tie ©rätbe metrigerer Berge

tiberjie^n unb wo folglich feine getfen ftdnbar finb.

$c& traf i&n in Stinten an: auf bem Sllbuta*Berg/

auf bem Suliet/ 6plügen/ 6t BernbartiU/ auf ber

6tu6alp, über welche ber $aß vom 2)orfe 6ptügen

ttacfc haften öe&t unb auf mehreren Wytn/ welche t>a^

$otye $beinwatber*£&al begraben*

Um 6ommer wo&nt er &ö&er / me&r ober minber

in ber Legion beö 6$nee'ö/ unb überhaupt/ in ber

Sieget/ immer über ber Legion beö £ol$wud)fe$; bin*

gegen im hinter unb grü&ling tagt er ftc& juweifen

tiefer berab,

S)afj ber 6d&neeftnf bertt 6c6nee tiad&jief>e >• ifl Uu
tte$wege$ gans &u verwerfen; benn wirHid) wirb er in

fpäten grü&lingen, vom tief fcerabliegenben 6c&nee/

flepungen / auc& tiefer unten fein 9tcfl anzulegen / unb

tfe&t bau«/ feine %mm svog fütternb/ mitbenfetbet*



in WJer liegenbe ©ebirgtftbeilo turtcDe inbefien ganj

ober jum ££ert uom 6cfonee Befreit würbet!»

9Jur in ber Seit ber gortpflanjung fcorte td) bett

ganj befonbem ©cfang be$ £Dlännc^>enö / unb fafc biefe

«Böget aiöbann ^aarmeife anfändet)/ unb fpäterfritt in

&ea,leitfc&aft ibrer S^tnöe». $om 6pätl;erbft bis wm
$rü&ja!?r fliegen fie in fteinern unb großem ©efellfcW*

un auf ben bergen (tränt, (Selten ftetyt man (^injelne

unb edeti fo feiten rotten fie ffcö $u ©paaren Don §un*

fcerten jufammen. .3*bod) jjat man 23eifpiefe Don

S5et)bem.

£>er erjfe 6duieeftnf , ben icj erlegte/ hüpfte allein,

nabe bei Äjttr'/ auf ber £anbftraj}e (erum; ein anbrer

jnrifctKn 23atbenftetn unb gürftenau/ jebeämat in einer

<5poc&e beö 2&intertf / mo mel 6dmee lag unb e$ grim*

mig faft macl)te* — 9U$ Belege ber anbern ^efcaup*

tung/ nad) welker fid) t>te 6d)tteeftnfen bisweilen in

großen ©efetffc&aften mit einanber vereinigen fotfen,

fii^rc td) nur ein, mir befamueS S5et)fpiet mx eö er*

ja'blte mir nämlich ein nod) lebenber Mtmw Säger,

9?amenö ©tooannt bella ^ebrina/ welcher mid)

überzeugt M/ tag er biefe $ögel fe^r gut fennt / „er

„fcabe einmal bei winbtgem fetter/ im £erbfte auf ber

„(55ette Unter Kletten (Piano della ripa diChiavenna)

,, gejagt unb fei) UmM wegen einer ©c&aar 6d)neeftn*

»fett/ bie m$ Dielen £unberten befianb, einer SSSotfe

»geglichen DaDc unb auf bte bortigen gelber gefallen

»fei)/ ganj in GfTtlaunen gefegt werben* (£r behauptet

„felbigen £ag ein paar §unbert auü ber Suft Jerunter*

5? gefd)oiTen ober auf bem $oben erlegt $u babett, —
3«£>iefe $ögel fet)en äugerft bungrig unb fo bumm &z*

„wefen/ U% fte auf ben6cbuß t)tn in ber £uft erfc&of*

»fenen/ (erunterfallenbeu (Sameraben uac&ßefotflt unb



„fiel) wieter auf t>en S3oben gefefct hätten / wo jene bin*

„gefallen/ fo tag et ttetterbingfl auf fte ba&e Wiegen

„formen» £)icfe <£rfct)eimtng babe nur einen £ag ge*

„roäbrt/ worauf ein fürchterlicher 6turm erfolgt fa)/

„ter alle 9flenfcben i\\ tie gvögte 23eforgmjj fefcte,"

Rtlata refero.

feie 5Ueiuier Säßet nennen tiefe $ögel Coimanini

(©ratbvögel)/ von C'o/mo, 6pifce oter ©ratb te$

23ergeö.

Sei) fant ten 6cbneejtnf fic& fc^r ungleicö in fei*

tum S3enebmen unt in ter Steuerung feineö 9iatarel$.

(Stwelc&e tumme Einfalt febten mir am allem feinem

£bun unt Waffen ben>or$ublic?em S5alb fab' ict) tbn

fcummfcbeu/ intern er mict) von Weitem flob unt ftet)

auf ter antern 6eite fogleicb mieter bloß gab/ wenn

icl) mic& nur niebt bewegte. Slntre 93? al batte ict) S3e-

weife von 3«trauen unt Sabmbeit/ wie man in ter

golge feben Wirt; tann wieter vom ©egentbetf unt

»on befonterer SSorficbt/ wenn ter) fein 9?etf autfftntig

tnacr)en wollte, 2>ie Altern waren tann im ©tante,

eine ganje balbe 6tunte unbeweglicr) auf einer gelö*

tat , mit Snfeften im 6c&nabel/ ftfcen ju bleiben/ wenn

iet) fte belaufct)te/ um ibrer S««öen Slufentbalt nict)t

$u verratben/ unt ict) mußte micr) verbergen/ um jn

meinem Swecfe }it gelangen. 29ai> tiefem $ogel / wie

febr vielen wiltni^bewobnenten Sbiereu/ welcbe niebt

iurcr) tie ©erucbS* Organe geleitet werten/ feblt/ itf

einmal ta$ Vermögen/ flilljlebente ©egentfänte von

einanter $u unterfebeitem

Sllte 6cbnee(tnfen«.S}?ättttcr)ett ftnt von alten

SB ei beben äufjerlicb faft nicr)t &u unterfebeiten / intern

bet)tergarbenfaft ganj tie nämlicben fint/ unt fo »er*

i)ält e$ ftcfc auc& mit ter ©rofie; jüngere SßJet^c&en



aber fmb etwas geringer/ benn bte alten $8gel nnb

tljre garbe iü pweiten etwatf leichter aufgetragen»

Slud) ijl $u Seiten ber 6d)nabel titct;t fo fd&warj/ wie

fcet) jenen»

2)er Untcrfcötcb / mclc&en td)/ ben nä'&erer Unterfit*

dumg/ jwifc&en $tännc&en nnb SSetbe&en fanby itf fof-»

gent>er;

3ene$ &atfe einen reinen zeigen Unterteil)/ bet)

tiefem mar er gelbltcli überflögen ; bann waren bei) v*r*

fterem bte fteinen £>ecffebern be$ Jlügeltf oben am ©e*

lenfe faft rein meig unb fparfam mit Keinen fd)wä'r^

ttd)en 6pi$en üerfe&en; bet)m $öeibd)en sab'* ber

fc&warsen 6pi$en mehrere unb größere» 60 Ratten

and) tu großem »orbem SDetffebern ber Jlügel/ weld)e

anf ben SBurjeln ber fd)roar$en 6d)roungfebern liegen

nnb übrigens meiß fmb/ längere fcömarje <5yi%cn nnb

2Bur$eln, als bet)m SDlänndjen* — 3cfr ^a&c and) ge-

funben/ baß bet) einigen alten 93? ä n n dt) c n ^te äußer jle

SBufcerfefcer rein meiß mar/ bet)tn 2öetbd)en aber $u*

weilen eine fö&ma'rsUcöe 6pi^e t)atte; brtg bet) jenem
Die beiiben mitteilen fcöroarj/ an ber äußern Sa&ne

meiß fantirt waren unb eine gelblich geränberte 6pi£e

Ratten; hingegen ^tm 2£eibd)en Uc weiße ßante

fehlte. allein tM fann td) nid)t als beftänbigeS , jtt*

»erlä'ßigeS Unterfct)eibtMgS*fienn$eici)ett angeben»

S3cwbe ® efc&lec&ter l)aben/ von ber iperbtf*

mauferung an bis $um SÜUnat W&v%f &etl*

wad)Sgelbe <5d)näbel ttnb weißlic&e £el)len,

(SS erfc&eint bte gelbe garbe beS 6d)nabefS üorerft an

ber Surfet beS Unterkiefers nnb änbert $ulef?t an einem

£ängSffrid) über ber 6pi£e beS OberfieferS»

3m $ionat $Hr$/ fo wie fidr ber gort*

pflan&ungs*£ne& §tt entwickeln anfängt/



ttirb B et) Benben $efd)

t

echtem ber 6cfenabe(

fcferoarj, inbem tiefe garbe auf ber 6ptße beä Ober*

fieferö i^ren 9(nfanö nimmt unb $ute£t tie SBurjel be$

untern färbt. SDte Kefele wirb bann mefer ober

minber grau liefe ober fdimarjUd) geftetft;

fcod) nur fo/ bag ber innere fefewarje 5^5>eit ber gebern

unter ben wetfjen 6pifcen betfetben burefefefeimmert ober

ftcf) la jetejt / wo folefee abgeflogen ftnb, 33eu Jüngern

fielen biefe $ercinberungen am fpateften »or.

Obidjon iefe mir 9)iüfee gegeben ein Grfcemptar mit

Ö^nj fefemarje* .ftefete ju befommen (beim \<fy

weinte fie mügte gan$ fcfewarj werben unb bieg ttm fo

mefer f t>a fte mir im grüfejafer metftenö fo oorfm, M
tüäre fte im unoollfommnen Snflanb ber Käufer) : fo

wollte eö mir boefe nie gftitfen/ unb S3öge| hk iefe

»cm 5iprtl Mö in bett SSracfemonat erlebte/ too ber

fcöcfefte 6cfemucf ber garben oovfeanben itf/ Ratten feöd&*

flenö geftedte Äefetetw fo t)aß Me gebern an btefen

Stellen $war oon unten herauf fcfewarj wa*

ven/ t>kk 6cfewär$e aber/ mefer ober minber/ immer

unter ben w e i fj t i efe e n 6 p i g e n jener »erborgen blte&

unb nur feie unb ta burd)fcfeimmerte.

3« (Snbe Slpriltf unb 5lnfang$> $Ut)ö nijlen

fcie <5efeneefinf cn, wenn ^ic Witterung niefet

auönefemenb raufe f-jh (Sie Genügen ba$u bie

Sitten in feb'feeren unb niebrigern geltfwän*

ben/ bie 2 öd) er in ben dauern unb unter

i>en£>acfeplatten ber &ergfeäufer unb $Upen*

Qtbaubt.

£>bfcfeon iefe ausgeflogene Sunge »on 6dmeejtnfen/

lit oon Hn Sitten genäfert würben / fcfeon im $racfe*

ntonat unb auefe im $luguft antraf; glaube tefe bennoefe:

i>afj ber 6c§nee(tnf faum $wet) SM im Safer feritte unb



fyalti Dafür/ jene große Berfc&iebenljeit m bet Seit/

wo fte Sunge ^aDen / rü&re ba&er, weil fte in einem

Sabrgang oft tuet fpäter nifkn al$ im anbern / tute

man &ter (eben Witt).

3$ betrieb meine 9Iac&forfd&ungen in betreff btefe$

Bogelö/ im Stü^Una 1821 mit aller 25ebarrlid)feit oom

^od&Ucöenben SDot'fe 6plügen auö. £)er alte 6c$nee

wollte nid)t wäfytn unb oft ftel neuer* Sebeömat/ wentt

t>ie§ Severe gefc&a^r erfdwnen fletne ©efeUWafteti

toon 6dmeeftnfen an ben falben betf £&afef/ weil i&*

nen oben alle 2labrung mangelte 2>te§ fc&ien mir fon*

berbar/ wenn id& bebaute/ bag fte fld& bod) bort wä&*

renb beö ganzen 2Binter$ / in allem Ungeftiim ber Bit*

terung genährt Ratten» Btelteicfyt, backte idw babett

fte je£t fc&on Snfeften aufgefunben unb e$ ift i&rer 9la*

tur jttwiber/ ftd) netterbingö mit 6ämeregen $u bebeU

fen. — 3d) erlegte bret) Bögel ben 2ten Spritz bet)

einer ä&nlic&en (Megenbeit: fanb aber in ibrem Magert

nod) feine Snfeften / fonbern f leine/ gelbe unb größere

örüne/ ttmt plattgebrüdhe <5aamenförner + (Bin ®$*

totit atfo/ bau tbnen im grübjabr/ in jene»

fyöbern Legionen/ tic nod) in 6ämeret)eti

betfebenbe 3labrung ganj fel)lt/ wtnn fpä-

ter 6d)nee eintrifft

£>er OTotiat War) war metftenS fh'irmtfcö/ falt unb

oft fdjneetg in obiger ©egenb unb td) fonnte erft im

23rad>inonat tbeiltf ©efdjäfte falber/ tbeilö beS unge*

flümen 6dmee- unb Regenwetters wegen/ biefe Böget

fo lange »erfolgen un\> belaufdjen/ att eö nötbia war>

um fte nä&er fennen ja lernen.

Einige 9J?al war id> in Uc böbern 5lty*@egenbett

öewanbert unb batte mtc& begnügen muffen , btejenigen

berfelben auägemittelt ju fytötn, w fofc&e ginfett

wohnten»



2)en I7ten SSradjmonat ertfieg itf) wieber tie 6d&nee*

SKegJotu So fcatte noct) In ber ^acfjt vorder 6d;mee

auf t>tc 9llpenföpfe geworfen, 6obalb iä)' unten «n

fcerfetben angelangt war/ (»emevfte icf) ein 93äärd)en

©djnceftnfen / mcfcftc feurttg pon einem fc&neeentblöö*

ten ^lafce &um anbern köpften / Snfeftcn fammelten

unb babew ftctö perfct)iebene kife £öne boren fielen ;

unter anbern einen , ber bem be$ Sttronenftnfö fel>r ä>
nette / nur tfärfer war» 3$ blieb immer in unbeweg*

lieber <5teüung unb fte trieben ungefc&eut/ auf <5ct)u§*

weite oon \m, i&r ©efc&äft. 2Benn ein ©atte genug

gnfeften batte / wartete er bem anbern , unb att bet)be

fertig waren/ gefcfca& lau 3<i#M jum Slufbrucfr* 6ie

erhoben fid) jufammen mit ber 'i&wtt für ifcre S3vut /

fc&wangen ftd^ »ermittelt! ifcrer tätigen Sftiöct in tie

£ö(>e ber ertfen geifert unb flogen bann / inbem fte fla*

tionöweife auf ben 6tufen betreiben ruhten unb ftd)

einanber f
burd() tiw fceüeö Sie; wetc&eö bem ber SRo&r*

ammer fefcr ähnelt , lochen / an ben gelöfopfen ber fo*

genannten 6tu#>9lfp &M/ t)aß icö fte auö bem ©e*

ftcl)te »erlon — $alb famen fte wieber oben fcer ge*

flogen unb flutten ftd) auf ben nemlid&en $U% in 25o*

gnt * Sagen frerab* — ^c& werfte batb / bafj ber neu*

gefallene 6cfwee fte jwang/ weit pon bem Orte/ wo

fte in güntfigern Sagen \%t M angelegt Ratten/ für

ftd) unb iftre 23rut / 9?af)rung gu fud&em 3$ betfteg

eine ber £o&ett/ an welchen fte oorbe« ju tlreic&en pflege

tett/ um bie Siveftion / welche fte jebetf Wlai nahmen

)

Keffer |$t bemerfen; allein btefj war auclj alles / voaü

mir gelang; benn ftetä perfefnvanben fte meinen 2511*

tfen an ben gelöwgnben / welche nun unter mir einen

tiefen 5lbgrunb HlUun unb in t&rer gortfe^ung mir

$ur <3tiu / ni#t überbtief t werben fonnten» 3$ ent*



fdfrtog mid? t>urd& einen Umweg an ben gug Jener ftelö-

wänbe hinunter au fleigen unb von bort autf meine 23e-

*>bad)tungen fovtsufe^en* 9luf meinem neuen <5tanb#

fünfte legte icf> midj an fcen 9^ücfin ttiö @ra$ , «m
bequemer bie fcßroffen SBäube überfein su fönnem —
Sn bei? Swtfcöenieit bemerfte tcfj tin $aar vom Fatc.

Tinnunculus an einem $efr>(od)e ein unfc> ausfliegen*

3$ fa& tie Certh. muraria an bett Söänbett &et'U!tt litt*

tctrn; ein corv. Pynliocoraae flog vorüber «nt) jn>er>

Pernisen entfernten fiel) auö meiner 9iä&e, — darauf

erbtttfte icfr bann halb/ in auönebmenber ^>ö&e / meine

Bci)t)en 6d)neeftnfen unb einer nad) bem anbern flog

in feine geföri^e/ wo fie ityre S«ngen Ratten, (gintge

SM faMd) fte jn= ttnb abfliegen unb jebeömat/ n?enn

fie taö 9Ufl »erliegen/ warnten fte \\)U Sungen »or

©efafjr bur$ ein fd&metternbeö grroö. 5E>teß bewies

mir/ tag biefelben fdjon grog waren/ benn ify weig

aus Gmabrung/ t»ag bie $i>gel überhaupt bieg nur bei)

örogen S«ttgen t&ttn f mityt im ®efWe il)ter (sigen*

maeßt bumm genug fet)n fottnten / fic& in $lbwefcnbeit

tbrer Aftern/ m$ Um tiefte in (Sefabr unb £ob $u

begeben. —
3eber ©ebanfe an 6abtyaftwerbung jenes StefkU

wäre bier Unftnn gewefen/ la ber betreffenbe 5ye(fett

auönebmenb &od) war* 3d) mugte mi$ alfo gebulben

ttnb mit ber <§ntbec£ung aHWn f w o <5#neeftnfen ntilen,

£)en I8ten ^rac&monat Hm id) weniger M&e auf

t»er nemfi#en $Up ein $wei)te$ Jlejl : mit jungen aus*

äumüteln; war aber tn (£rreid)ung meinet Stsecfe» eben

fo unglücffid); benn and) biefes Defant) ftd) in ber dlii}t

eines / äwarweitniebrigtru/ aber ßlei$wot)l imerfümm*

baren getfenö* 2(uö Slergcr Wog id) nad) bem Sütämi*

d;en/ welches faft auger 6d;mgweite auf einem fymot*
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ragenben gWctt ber Baut» fag / nicfit gerne ttt meiner

©egenmart tnö 9?eft moüte unb eine fctywarje ßeble ju

baben fd)ien. 2>on einem ein&igen 6cbrötrf)en iu ten

£opf getroffen / wirbelte eö gerade aufmärtö in bte

£öbe unb immer t>b^)etr ^ Ui feine jlraft auöging unb

eö tobt jtt meinen güfjen flürjte, — 5)te Äe^c
fanb f(8 nicöt anberö/ alö roie i<$ fie fdvon

befdmebett/ b. &. etroaö grauttcö auöfe&enb
burdj tie burd;fdMmmernbe fdjroarje garbe
beö innern £beüeö Der gebern, unb in feinem

6d)nabe( (> t c 1 1 eö nod) fdjroärjtidK 6pinnett/ mie matt

fie tm 6ommer oft auf bem <5$nee in ben 3Upen jtn*

bet, melctK eö feinen Strogen baue bringen moüen*

£>te <5d)neeftnfen geboren/ auü ber Urfac^e / roeü fte

in getölb'djern nitlen / p benjenigen alpenbemobnenben

SSögeln/ bereit $rut am roenigtfen Dom fpäten groft

unb 6#nee (etöct. <&ic trogen biefem/ welcher fo

manche anore $rut btgräbt nnb felbjt Itm ©turnte/

ber t&n jn ben Söolfen empor bebt»

5)en.i9ten 25rac&monat roanbte icf) mtd) anf tie

entgegengefegte <5eitc beö Sbateö nnb beflieg Mc §o'|c

ber 6eeti/ auf ber fogenannten Dta$ünfer*9Up/ roeldje

ftdj ftufö uon ber 6pfügner Skrgjkafje M an bfe

obertfe ipö^e biefeö 2>ergeö auöbebnt: mtU aber feiner

<5cfeneeftnfen geroabr* — (£tn £üt fagte mir: eö bt>

fanben ftct> aUjabriid) folc&e $öget in ber ©egenb beö

<5pfügner*35ergbaufeö. 3* erreichte baffetbe unb —
tote über Erwarten leicht mürbe eö mir bier nidjt,

mi$ in ben froben 23eft$ beö ©efuebten &u fefcen! —
Sie ©egenb um M 25ergbanö mar nod) meifknö mit

lehnet bebeeft unb über t)U £auötbtire betreiben flogen

jmet) 6cbneeftnfen / in Gegenwart von einer Sü?enge gubr*

ieuten/ tyfaften u, f. w./ »elcje bafelbfl tägHcß/ fo ju
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faciett/ einen $?arft bilben/ ungef#ettt cm$ unb ein

unb nä&rten i^rc Snngen/ für welche fte baö Butter

an »on 6d&nee entblößten ^läfcen polten» — Sie -Oeff*

niiag in ber SDiauer über ber it&üre war Bei»/ aber in*

wenbig int £aufe lieg ftc& an biefer @teffe.etn 93rctu

cfcen aufgeben «nb ba$ Stetf mit fünf Sungen war

vor mir,

(Sbe id) $ur f&tifytityty meiner $eute fdjreite/

will icJ) nur noct) bemerken / bag in einem 2ocX;c unter

t)cn ffeinernen Dachplatten biefetf nemltc&en £aufeö

nod) ein anbereS $aar 6$neefmfen feine jungen mlnttt

unb bag in swet)en erfl in legtem Sa^re erbauten 25erg#

Sirtböbäufem auf 6pltigen ebenfatlö bieg %a$t heiler

von folc&en Vögeln gefunben würben.

Da$ gefmibene 6<$meeftnlen * 91efl war grog/

auö feinen/ bürren £eub atmen t> i cf; t e $u*

fammengelegt; ^it inwenbige SJlünbung mit

^ferbe&aaren, SSolleunbgebern *> on 6 cl? nee*

unb anbern $ül>nern fparfam ausgefüttert,

(£ä war eben nict)t feOlcc&t gebaut/ jebod) ergiebt fiel)

fein groger Äunftfleig auä feiner SSaitart unb weicht

barin febr »on bemjenigen anbrer ®efel)lecl)t^SBerwanb-

ten biefeö Sßogelö ab: Der 6d)neefinf fann alfo

in betreff ber $lrt fein 9?cft $u bauen/ lit

n äcf)tfc 6t eile neben bem §au$finfen ober

6perlinge einnebmett/ wenn er ftetö fo

t» t ft e t* — 3$ füge biefe 23cbingung binju / benn j. 25.

23öget/ lic im $äjtg ntftett/ werben nie ein Stefl; oer*

fertigen/ wie fie eö in ber freien ^atur ju bauen ge*

wobnt finb , weil ibnen V\t gehörigen Wlataialun bajtt

feblen. — Der 6d)neeftnf ift jwav nic&t gefangen/

aber MeUeid&t ift fein Äun$Jeji§ befeftränft; wenn er

in gewiffen Ergangen nitfen mug t et;e lu £rbe oon
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<5c&nee entblööt ift unb er/ \m d leicht fet)n fönnte/

p feinem heiler wie jene SÖ8§e{ im Äciftg / diejenigen

Materialien nehmen müßte/ t>te fiel) tbfo barboten/ unb

mcf)t Meiernden/ mctd;c et'/ feinem S^infte gemäß

/

gewählt Hbtn mtöhi) wenn c\i\ freier 23oben eö tym

gemattet bätte»

Sie fünf Sungen waren ganj befkbert/ i^>rc 6d)wän$e

eines Saumenö breite lang unb t&rc garbe wie folget:

3 m ©anjen betrautet feben bte jungen
6djneefinfcn ben eilten f c ^ r äbnlid)» nur

baß i(>re garbett/ wie bet) ben meijten jungen Söögelii/

weniger ausgezeichnet/ fdjmufciger ober weiter fmb*

(Sin wefcntlicfjer Unterf#ieb jeboef) beliebt

in bergarbe beö 6d)ttabelö; berfelbe ijt bet)

ben Sungen nict)t fcf)war$/ fonbem ganj

blaß* wacfyögelb , wii bei) ben Eliten im hin-
ter / unb fo t>k furjen tiefen Sefoen binten an bemfel*

ben/ t)oct> etwas weißlicher» — liefen gelben

^djnabel »eränbem \)ic jungen <5#ncefin*

fen ti ic^ t / bi$ $um na'djjfen grüblinge*
golgenbeö ijt> genauer betrachtet/ bie garbe no$

unauögewarfjfener 3««gen

:

5>er ^ad)cn ijt fletfdjrotb- Um bie braunen 9(ugen

eine feine miU (Stnfaffuug. £)atf (Schienbein fleifefy*

färben^ bräunlich/ fetter als bie güße/ welcöe braun

ftub unb fd)Wärjlid)e Tratten baben, 3)er Dberfopf

unb tic Warfen fcl;mu£ig bunfel*afcl)grau/ etwas bet-

ler am Stacfen unb iptnterbalS, ßeble unb 25ruft fdjmu*

fctg weißgratt/ gelblicl) tiberflogen; fo ber SSorbcrbalS,

<Der übrige Unterleib mebr weiß, 3)er ^tiefen niebt

fo gelblic^. braun toit bet) ben Sllten/ fonbern mebr

grau * bräunlich mit erlogenen febwarjen Sä'ngStfricfyen»

£)er6teiß ungefletft/ f$wärjUcf;er/ als M ben eilten.
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£>ie.f(einen ©edffebern tief gfügef oben am ®e(enf n?cig

mit grauen 6pi£cm £)te unterjle SHci^c ber ffeine«

unt) tie meijfen großem £)edfebern jroeiter Orbnung ganj

weiß mit feinem rojlrötblidjem 6aum. 3>te bret) &in-

tertfen ber Sefcteren mit breitem rbtblic&em föanbe unb

öranfe^njßvjem SängSffctf bem ßief entlang. S)ie größer«

IDccffebcrn Der gtügct erjler Orbnung fall gans fd;roar$ /

fein graulicfc gefäumt* <5kbt\\ tot erften 6d)ttnmgfe#

bern fall gan& fd&warj mit feinet* vötggfcft grauer fBer-

brämung; Ht übrigen fajl gang n?ei§/ je weiter ge-

gen hinten/ betfo me&r, mit fd^roarsem ober grau

tmb fc&warj marmorirtem glecf burd) bie OJlitte ber

6pi^e unb äußernd) roftröt&ltc&er Verbrämung; lit

bret) £uuerften braunfetyroars mit breitem braunröt&Iu

d;em <saum; fo pk jtvet) mittelen 6ct>njan^febern

;

Ik bet)ben go^enben weiß mit gegen t>k 6pi£e ji$

auöbreitenbem Säng^gfed/ fdwar&grauer garbe burcljr

i&re mm binab ; an \>tn fed)ö fotgenben »erfc&mätert

liefe btefer 6trid) bem ßiefe entlang au ber 6pi#e/ unb

bie bet)ben SJeußerften ftnb in biefem bitter gan$ weiß;

bte untern ©ecffebern be$ 6cö»anjcö ungefleeft / fd)mu*

figroeiß*

$>ieß tft nun bte $ef#retbung meiner fünf junge«

6c6neeftnfe«/ tuelc&e einanber Doüfommen ätweftetu

&t waren iibrigentf febr ferner unb fett unb muffen

untfreitig »ortrefftid) §um uerfpeifen fepn. 3« tjjrero

*ü?agen fanb id) Ueberbltebfet t)on $äferd)en unb brau*

neu ^uppenbtilfen; autf) tagen nod) unter tbnen im

Sftefle bret) ganje bxmnc puppen/ mld)i ifmen entfafr

Jen fet)« mußten.

Ob nid)t bie unb ba 6d?neejtnfen im SBinter i|>re

tuwirt&fc&afttic&en 23erge »erraffen / unb auf jammere

35erge ober aar i« milbere Mn\M jie&'n: büvfte nodj



14

einigem Sweifel unterliegen» (Sewifj tfl eö wot)l/ tag

feiere oft im hinter auf benjenigen Setgew gefeben

werben / wo $ergpäffe betriebe» werben. <5o ftebt man

ftC/ gism 93ev)fpiet/ auf bem 6pliiger' unt> 6t» 25ertv

&ar&in'$«S3erge ffttigti ber 6trage/ Im Butter ju fleu

nen öeerbett/ ibrer 9M>rung nacDgeb'n; ber SSirtJ

auf i>em 6plöger*23erg ocrficfyert mkf) ; e$ balte flct>

eine ©efeüfc&aft tiefer giufeti/ »S&renb be$ 2öinter$

tfetö um t»aö §23cvgl>au$ auf/ welche mit Ungebulb beu

Slugenblttf abwarten/ wo tie gubrleute ben 93la# t>or

bem fpaufe räumen/ um ftcf) benn fogletd) borten su

^eö^^en / um uerfc&ütteteö 5£ortt/ wie and) unoerbau*

ten ipafer au* bem ^ferbemijt/ au genießen; allem

wenn man genaue Äenntnijj oon ber £iefe be$ 6#nee$

bat, welcher in So? äffe t>ie anbem 23erge bet>ecfct , too

fie ftd) attftaftett/ fo \>a$/ fo $tt fagett/ fein SlecfdKtt

<£rbe ftcötbar ift; wenn man ftd) ben grojt/ t>ic MUt,
ten 6au$ unb $rauö porjMen fann / ber in folgen

®egenben l)errfd;t unb nod) t>aw bebeuft; l>a% eö ju*

weilen mebr benn ad&t Sage lang nidn §tt fdweien auf*

feört: bann möchte man wobt t>avan jroeifettt/ bafj fte

ftcb ju jener Sabrtfjeit bort ernähren fönnen/ ober

aber bte $orfefumg boppelt bewunberrt/ welche biefe

«Söget an folgen Orten unb in folgen Umflänben ju

erhalten iveiC»-

ffian wirb mir t>tcXlcicJ>t einwerfen/ bte 6d)neebü&-

ner leben aucl) in ben gleichen Legionen. — SDtejj tft

wo&t waftr unb fie finb wobt t)ie einigen $ögel/ mU
d)e nebjl ben 6d)neeftnfen fo bobe ©ebirgStbeife im

hinter bewohnen: allein mc mit «Sorbette genieße«

jene/ bte biefen/ unfreä SHMffenS abgcb'n. Zitier ber*

felben tfl/ bafj bte <5d)neebübncr auf mehrere Sage/

wo fte feine Stauung ftnben MxVtn) feine brauc&ett
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unb fic& einfetteten taffen ; ber anbere nod) Utxädjtti*

d)ere ifl ber/ bafj fie ficfy *>on ^väiitctn / £5fattern unb

ftnofpen nähren/ »ad ber 6cbneeftnf nie tbut. gene

S^a^runöömittet ftnb ; fobalb fiel) ber 6cl)nee gefefct bat,

bie ober ba/ in großem ober fletnerm WImH/ p jtn*

ben: aber wo l>te (Sämereien; welche ber 6cbneejtnf

ju feiner (£rbaltung brauebt? — befonbeH auf ben je*

ntgen bergen über welclx feine betriebene Sanbftraßctt

geb'tt «nb wo aueb feine Skiläufer flnb/ aber gleich

wobl> wettigjlenä im (Sommer, t>on 6cbneeftnfen be*

wobnt werben* 5)ajtt fommt noeb: U% ftcb biefer

Söogel wenigflettö in SSitnben im SBinter , in ber Siegel

nie in ben jäbmern Zb&Uiu jeigt/ auger bet) febr jken-

ger £älte unb überbaupt ben gan$ befonbrer SBittcrtutjj

unb jwar nur £ in &efne, hingegen fe&r oft befugen

fte Ut Sbal&ewobner im grübjabr, wenn unge*

tvö&nticö fpäteä (Sd&neewetter einfällt*

(Sollte man U niebt benfett mögen/ je£t ftnb fte t>on

ibrem 2m J«f»cf unb ber ©ebnee verfaßt ibnen ibre

Stabwng auf ben ©ebirgen ?? —
Sei) fab fie mebrere S07ate ben folgen (Megenbet*

ten im £>omlefcbger*£bale unb in t>m fogenannteu

SJ?at)enfäfen ($or= ober öeubergen) jener ©egenb

unb auc& bann ttur &u fleinen @efellfcl)aften , bic m\
ecDnee entblößten $tä£e auffueben, wo fte Sto&rung

au ftnben bofften unb plöfciicb waren fte uerfcl;wunben /

fo balb M 6cbneewetter nacblteß*

Sieft 23ögel ftnb in foleben ttinftänbett gar widn
tttlb. 2$ erlegte ibrer mancbmal Mebrere auf einen

ecbuß unb fonnte W llebrigen burci) Slac&abmung ib*

reo Socftonö wieber auf tk gleiche (Stelle bringen uni>

öueb fte febteffen* —
3c& wte nun für t>k$mti meine Wac&ric&teti über
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ben 6dineejtnf mit bem SSorfafte : futtffigef Satyr bic

Süden anzufüllen/ mld)c id) bießmal nod; Utv laf*

fett mußte»

Sufag ju meinen Slacl)tid)ten uöet fcen

(Scftneejtn^

3$ ücttaufcl)tC/ »Ott ttrcflätiben Geleitet, im 3<if>re

1822 t>ctt / für intereffante $eobad)tmigen in työ&crtt

Siegionen fo günjiigcn, Slufentfyalt uott 6plügen, wo

tef) bvet) ga&re »erlefct fcatte / gegen meine »äterltdK

SBotynung in SBalbentfetU/ unterlieg eö aber aud) fca

ttictyt auf neue naturlüilorifdK ^ntbedutvgen auöjugefm

ttnt) befonberöbie Erlangung oon Cd;nee*5infen* Stent

jtt meinem ^auptjwecfe sit mad;en, um baburd) audj

fciefe Sude in ber 9?atuvgefct)td>tc jeneö $ogelö auöju-

füllen. — SSerfduebene £0?alc fceftieg id) belegen ben

raupen 6plügen lieber/ afcer letber immer o&ne ge-

nmnfcfcten Erfolg, 6tetö mugte id) fct>n / rote t>ie gu
tian$*$Bad;en am 23ergtyaufe 6plügen ^U 6d)neeftnfett

rocgfc&cffen / bte fid) bafel&ft seilten / tinb biefj fogar /

o(me t>U Seit &u fcerücfftdjtigen/ in roeldjer IU be(k-

fcenben Sagboerorbnungen au# ben »erfolgten $()ierett

fonfl eine gm)frätte in ber tiaU ber 23?enfd)en $u*

ftdjern, bamit fie ftd; fortpflanzen tmb permel;rett

fonnen.

£)en sten 3to'$ 1822 friifc Borgens &etfteg id) auf*

9?eue ben 6plügner* $erg. 3(uf ben ©rättyen lag

neuer 6c^nee unb eö fc^neite nodj fortmä&renb. £fce

t# bie oberjte §ö&e ber ©trage erreicht Hut, im un-

teren (Saume be$ neugelegten 6c$neeö/ fcefam ic&

fc&oit/ auf ber mittewä#Ui$en (otitt, in tintm iku

ttett
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mn fßtilvtr eine jerflrcutc ©efeffftfaft von me&r aW
30 ©c&nceftnfcn $u ©cfidjtc/ welche m gtetcfw 9üc&*

tttng tum einem fcfjneeentblöötcn $fa£ jum anbern

Sogen, 2)ie SÖinncixett beugten fic& febr lebhaft/ ftyfc

terten fiugenb in He PN t>in tw& wieder unb fes-

ten ful) fngenD auf erhabene ©egenftänbe / altf 3?eW#

biöct'e itnb bie 6'äulcnfopfe längs t>cv 6trafje; — bann

wfv£$iin fte wteber bi^ig Mc SSei&djett/ t^orauö ic&

fc&Iog/ bag fte fiel) ju paaren anftettgen«

Oben bevjtn 23erfl&aufe ttnb auf ber ganjen mittag

iißm <5äU/ wo Der £cnj fiel) fd&ott lieblicher ent^

micfelte , war fein ein&tger ©cljuecfinf gu fe&'tu

tiefer timftanb bebt fet>ocf> meine frühere %>tfymp

tung nid)t auf/ t>a(j biefe SBogel t)ie mittägttd&e (&tiu

ber ©ebirgöfronen bewo&ncn/ benn aße Hefter/ bie tcö

biöber ent&efte/ befanden fiel) auf tiefer. Neffen twge*

achtet ift e# gewiß/ tag Me 6c&neeftnfen / wie bei*

6c&nee&aafe mib baö 6c|)neel)ul;n, $u gewiffen Seite«

•ober in gewiffen ttmftänben t>te rauhem 6tellen ber

6ctjnee Legion auffuc&en tmb ber lieblichem uoräie&'m

©er SBittO tmi$crgt)aufe gab mir ben$crid)t/ t>ie

<5ci)neefmfen hätten im gebruar wieber angefangen/

fic& in größerer Sftenge auf om SBcrge fe&en an laffen*

2)en 20jlen 'OTerj war td) wieber auf bem 6plügen/

bei) prächtigem SBetter itnb traf Uintn einigen jener

2>ögel/ weber auf ber mittäglichen nocl) nörblicben (5üu
an (and) lein einiger uom Anthus montanus war

itoc& um Suge juriief) nur bte ginanj* Sachen fagett

»or bem 53erg&aufe an ber 6'onne unb. rupften wieber

einige (Sd&neefinfett > bereu ©d&näbel gelb ntö fcfwarj/

alfo in ber Slenberung ibrer garbe begriffen waren, gene

Seute fagten mir: biefe $ögel befänben ftc& je&t btxj fa

fc&önem fetter, um W oberjien gelfcnföpfe &mtm.
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Seit I4ten Sloticmber reitfte tcfr über ten 6plügen

unb bemevfte »t#et auf Der £ö&e / in einiger untrer-

tutng über Der 6trafie/ meiere ^c&neeftufeu/ meiere

i&re goeftöne Hten ließen unb tfceitt auf bem6djnce/

t&cüö ober auf Der Site um benfelben (jerum hüpften»

(£$ futt) raa&re 6d)neeoogel.

3$ fam ten 5ten 5ipril 1823 wieber über btefeti

£erg aurücf/ aber bei) einem fc&euglid&en ©eftneercet-

ter/ wo tc& ^iö tibertf £nie im neugefallenen 6cfcnee

iuat»en mußte/ unb nid)t 20 6ct)ritte uor mieft (nn fa&/

befam icfy auri) feinen tiefet Siegel ju ©cjlc&te.

Obfc&on icl) bie (Srfa&rmtii leiber oft genug gemacht

J)dtUf bajj man ftei) feineöwegö auf ttc $luöfagen unb

SSerftc&eruttflen ber 23ergbemol;mer unb meiften Säger

»erlaffen fann, gab itfj Dennoch ben 2Birtt)en/ $ned)*

ten / $trten unb felbfi ben ginanj* Wienern auf bem

6plügen< $erg Aufträge/ mir gegen gute 33elol)nung

Sftetf unb (£ter »on 6d?neeftnfen ju »erfdjaffen. 3*$

etfüelt smar im 6ommer barauf/ um ben feftgefefcten

tynii ein 9teil mit 6 Siern/ allein eö gehörte bem

Accentor alpinus an unb nid)t bem 6cfyneefinf.

SmgrttMa&r 1824 entfdfolofj id) mief)/ nueber fefbfl

alleö 93?ögli#e $u »erfuc&en/ um enblid) sunt $eft#e

ber 6d)neejtnfengtet &u gelangen. 3$ beftieg nueber

ben 6plügen unb eö gelang mir erft ben 6ten #radj#

tttonat tin nod) nijlenbeö ^aärcfjen anzutreffen* 2)er

borgen war falt/ ber S3oben etroaö gefroren. $a$
SBcibd&cn baute unter bie £)ac&platten eines ber 23erg*

Käufer/ begleitet »om ^änncöcn / welches jebeömalauf

bem £)ad?giebel beö banebentfe&enben ©ebäubeS wartete/

M jenes wieber au$ bem SodK ^ertoor fam ; tnbeffett

ftettf nac& ber Oeffnung &inblicfte/ mitunter fang unb

feine £otftöne &öven tieg.
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Sri bett 23ten $radjmonat (alfo am lTtctt Sage

nad)&er) Umu id) von ^aufc a&fotnmen/ um Me £ietr

aoju&olen. 3d) wanberte wteber felbtf ten 8 6tun»

t>cn langen Seg/ um ja nur meinen eigenen klugen

trauen ju muffen, unt) faft wäre id) ju fpät gefommen*

S)aö $3eib$en floß / alö id) bie Seiter anlegen lieg /

fyerauö, unb id) fratte t>ie greube taö 9ieft unangetaftet

unb in bemfelben vier (£ier anzutreffen* ©inen ^ag ^

t>ieaetcl>t and) nur wenige 6tunben fpäter / unt» efl

wären Sunge barin gewefen, benn fd)on geigte fid) ber

conoe^e 23rud> / ober fcie geborfkne ©r&öfrung am $au$e
ber ©ierfdiale/ meiere geroölwiid) ein Vorbote beä $iu$*

fd)lupfentf ber jungen tjh

3)at groge ^ejt fag frei auf ber flauer in einem

weiten 9taum .unter bem 2)adK unb beftunb gan§ au$

ben fc^on betriebenen Materialien, unb nun fomme

id) jur $efd;reihmg ber (Eier,

6e&r überrafc&t war id)/ an benfel&en feine t>etr

Jyaroen $u finben / ik if>nen biö&er angebic&tet warbett

futb. Sd) glaube nun ber (£rjlc p fei)«/ ber ber SMf*

fenfdjaft biefen wid)tigen Beitrag liefert ; Unn von t)ie*

Jen Ornit|)ofogen/ bereu SBerfe i* gelefen, fmb ftc

gar nidjt, von Zubern aber .falfcfc befc&rieben worben*

£)tc <5d)neefinfen*(£ier finb wetg/ oSine

bie miubejten glecfen, merfltd) größer/ al$

bie (£ter be$ gemeinen gittfen, fdjön eiför^

mtg, bio an t>it <5pi§e, welche f i c& auf ein*

mal ju fa mm en 5 ie&t, 6ic meffen an Seipjiger

Sülaag 12 ij2 Linien Sänge unb 9 Sinien breite.

ü>aö $äärd>en jeigte ftd) nid)t/ wä&renb id) e$ fei*

ttcö 9lefteö beraubte; Dalb barauf würbe eö aber feines

$erlufteö gewahr unb betbe hatten liegen flägtidje

%'ou ^ören/ worunter ein Zieb! am »erftänblidjften
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würbe, S3eim £r&licfen meineö §unbeö fdjmetterten (ie

grröö ! ober tschrröö !

2$ febvte aufrieben mit metner 23eute nad) £attfe

prücf unb beenbe btemit meine 23etmäge jur (*kfct)ict;te

i>iefe$ intereffanten S>o<jel$ eintfweüen.

$en 6ci)neeftnf traf icl) tut Sippen&ellerlanbe

hinter bem Oebrli/ auf ber 93?c(jtiöalp unb auf bem

tyoben Kadett ; eben fo in bcn böljcrn Heilen ber

©Urneraipen/ g. (5. auf bem SflimfdKn* «nb

Sro&nalptlocf unb anberöwo^ an»

3m fMWMi 1793/ ben 20 giprtf, unb 1812 im

Stta'rj unb Spritz alä ein unerwarteter 6ct)nee fiel/

begab <tc& ein beträctjtlici'er gCttg tiefet* Stufen bi$

nad) 3JUrf#lintf bei) 9Jienenfelb in (Svaubün*

ben herunter/ bte auf bcn fumpftgen liefen bafelbjt

t&re Sftabrung fugten unb febr firre waren; im $#
pen&ellerlanbc flicken fte in obiger Sabrüjeit bi$

tta$ SSrüllifau berab» — 3m ©larnerlanbe febog

iü) mehrere 9Me folctye mitten im SBtnter im dritter*

walbe/ tt)o icö fie aber immer nur einsein antraf»

Sötrb biefer SSogeJ im 6ommer im £oci)ßebtrge auf-

öejiagt ober burety einen 6cbuj$ aufgefebreef t/ fo febwingt

er ftc& febr bod) in bte £uft unb naefy einem befebrie*

benen Umfreiö lägt er ftet) wieber in ^eraber SKicbtung

mtf bte erbe nieber, — SBegen feiner langen ge-

bem fd)eint er fliegenb tuel größer/ aU er wirflicb ift;

feine weißen 6cbwung - unb ecbwanjfebern fpielett

mtcö im ginge febr fc&iftu —
SSknft ^rofeffor 90? ei $n er in 23ern in feinet?

6$rift; „über W $ögel ber 6c&wei&" $anj befiimmt
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amtfmmt, tag tmfer 6c6ttccftnf eine fdutjarje Äe&fe

|>a&e «nt in einer Motz Gemerft: „£*$ fet) fon^ct&av ^

„tag in feiner von ten $efd)reiüungen tiefes $ogeI3/

„bie er üerglctct)e A außetr ter &$tfy$timffiwßUff%km*

„ jett Äe&fe ermähnt werte " — fo nutg a»cf) i# fyier fce*

merfen; tag nad) meinen vielfältigen Unterfnd&ungen

an leoenten «nt frifd) sefc^offenen 6d)neeftnfen , obige

$3emerfung turd)au6 «tmc&tig fet)/ tag aber an a«0a>

ftopften «nt attögetijrrien fBö^efn tiefer 3(rt/ tie jar*

ten , im ©ommer tünne flennten getern an ter M0fj
teren 6pi£e flant&aft roeiggra«/ tie SSuvjet afcer

fd&tt>ar§ ift/ ftdjjert&eilen, «nt tann er&ält ter &ogeO

wenn man nicOt gena« unterfuc^t / ten Slnfcfjein einer

fcjwarjcn Äe&le; &at er fogar , von SSerwefnng ange*

griffen / fccim 9l6$tefrn einige Metern an ter ßzfyU »er-»

loren , fo tDirt tiefelbe taturd; gleicö anfangs f<$warj

«nt raeiggrau geffeeft»

IT.

SHacörirfjten iikr t>en SSBaffer* tmt> 25er^

Pieper,
(Anthus aquat. et montanus.)

von

Hauptmann Xfyom. §onr* von 23altentfeim

3» Statten: Pispoletta, Sguizzetta.

3n ÜHutlOnt« Vainetta d'eva^ Vainetta d'monntagna^

Vainetta del Cias,

(E$ itnten fve& in ter Bcfc&rct&uttfi tiefeö Slfyenvogefö

$ie «nt ta irrige feigen «nt Sticfen/ welche Nervei-

feti/ tag er nod) wenig Mannt f|t.



22

£)cr Danton ($rauMinben jablt tiefen Pieper befon»

berö unter feine gemeintfen 5lipcnt>cttfctnur / unb ta tefc

mir 9J]übe gab/ feine SJiatnrgefdjidue ju ftubiren: fo

gereift eö mir jum SBergnügcU/ ()ier meine eigenen

SBeobadnungen in betreff feiner/ für beren Slectnbeit

iü) bürgen taim, ntirjut&eiUti.

3M) nc&me aU befamtt an, baß fcte Drnitbologen

Ituti; unter &eti beibett oben angeführten Benennungen/

einen Mb benfeiten &ogel tKrtfeben muffen. §tt wie

ferne er beibe tarnen nüt gleichem Sttecfcte tragen foune/

null id) nur furj bemerfen:

Antkus montanus ju beiffen / tterbient er um Wo*

itat 2lptil an biö in ben öerbilmonat ober anfangs

Söeinmonatö/ je narf) ber Witterung , mäbreub melier

Seit er im ©ommerfteibe/ b. b. mit ungcflecf t c r

/

rötblicfter Bmtf unb SBorberbalö/ einem faf*

cfyen 6trid) überm $luge unb mebr bläu tieft»

örauem Oberfopf/ Kadett unb 9t ä et c n / ttnfrc

£crge m\^> namentlich and) unfre trotfenften 5llpen be*

voofynt.

Anthus aqunneus fann man ttyn mit SKed&t Mm
Qrnbe beö £erb|lmonatö an unb biü $um anfange 9lprü$

nennen/ mit er wäbrenb biefer %ät nicöt mebr bie

9lipen bewobnt/ fonbern im 2£interfletbe/ b. b. mit

weißlicher, braun-grau gefleckter 25rufl unb
S5orberf)atö/ mit weißlichem <5tvid) überm
9luge unb mebr Graun * grauem Dberleibe>

feine vorige 9Tatuv ueränbert ju baben fefteint , unb nun

üorerftin S&älern einzeln / paarweife unb in glügcn

an wäfferigen Orten/ balb aber in wärmern ^limaten

an eben folgen/ angetroffen wirb»

(Seine garbenueränberung im grü^linge/ welche

feine polifommene SÜiauferung &um ©runbe ju 6abc»
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fd&ctot/ ge&t unmittelbar w feinem Rttfötfte unb it)äf>-

trcnb beffclben oot\ 3m Sfljlcs Wrt er auö t><n war-

mem ©egenben mietet juvütf unb langt ungefä&r gegen

baö (Stibe Mefcö flotiatfl bei «tiö an. 8* erlegte 33erg-

Pieper ben 4ten unb 6ten %fvil, tvelc&e gans in ifrr

6ommerfleib gefletbct waren.

5)ie ^etbftmauferung fciUt in ben £erbflmonat* $>cft

2üen biefeö fßlonatö erlegte tefc ben SSogel in feinem

»oüigen Sinterfletbe/ wefd&eS in feinem neueren 3«-

flanbe am braunften auöftefjt 3m Seinmonat , früher

ober fpäter, »crlajfen unö tiefe «Böget/ mü)bm fie

S)om <5#nee auö ben oberften $ebtrgögegenben vertrie-

ben / einige 3üt in tett (jö&er liegenben S&ülern $u.

gebraut ^aben, trnb begeben fid) in $ertfreuten gtü-

gen über Die $erge inö wärmere Stätten 6d)on im

obern Steile biefeö Sanbeö überwintern wh berfelben*

3m anfange i^reö 9iufentl)alteö bafelbjl , aber nament-

lid) in ^iemont/ wo icf) alle ©efegen&ett §mz, fte $u

Beobachten/ ba icf) 10 btö 11 Sartre micö bort auffielt/

traf id) fte an feilten/ waffer§ügigen $lä£en auf ben

Ungeheuern £eibe* Ebenen txw'clH an; auety Üben fte

bann jertfreut an ben 3lb$ugögrä'ben ber Weinberge unb

fcö&eren Triften unb übernachten im (Std?gebüfd)e / wel-

d)eö W tobten glatter ben üan^n Sinter über bet^u-»

behalten pflegt; fo wit ftd) aber grötfe feigen, begebet:

fte ftd) in bk tiefer liegenben SHeiölänber unb gewäf*

ferten Siefen (marcite), weld;e bm ganzen Sinter

über unter Safer tfe&n. $lud? fanb ut) fie einzeln an

feidnen Ufern von glüffen unb Zäcfym , ober an war-

men Quellen; 6ie ftnb in jenen ©egenben nid)t wilb

tinb fe^en ftd) feiten auf 23äume/ bis gegen bk Seit

ifyreö 9iüdjugeö im Februar unb äRärj/ *) wo bte wie*

*; Sin nur f, SieKnigen 33$jjel, welche i# in <Picmont jus
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beraufleknbe fHaim ilmn üoüauf Raftttttog barMetet;

tarnt werben ftc wtlber/ uttnitiger unb »erfolgen tin*

auDct / aud) faj id) fle bann öfters ftd) $eerbenweife

auf ben (gipfeln l;ol)er $appetn sufaitimcnvotren. ©e*

fang tafen fte in jenen ©egen&en feinen Lorenz fon»

bern einjig nur ibr einfnloigeö Soit, Soit ober Pist.

2lud) bort fltc*icti fie nie in gebrannten / fonbern in

jerftreitten gingen/ $u tUuun ©efelifc&aften «nb

einjeln

€o traf id) fie in unfern £»od)tbakvn in ben erjfen

£a<jcn nad) il)rer SRtttffeö* inü $aterlanb an, £>te

etilen SlnförnmUnö« flttt) alSbami meiftenß $länndKn/

weldje fogleid) iforen ©efang anjlimmen. tiefer tyat

nur jwet bis biet Variationen unb g'fctöt bentienigen

ber $ieplerd)e/ wehte t>te nä'djile $erwanbttn biefeS

SBogeW tfh £ö&er ober weniger bod) unb fdnef in oic

£uft flatternb wirb ber nämlid&e Jon Thie, Thie,

Thie, ftetö gefdfrwinber anfeinauber wieber&olt unb im

£erabfutfen in ein Tfaii, Tbil, Thil, oeränbert/ weU
d)cö bisweilen eine anbre (srnbung Mommt/ ej>e ber

S>ogeI wieber auf \)U (£rbc nieberfi^t, (£r fingt aud)

auf einem §ügel/ ober auf einem (jersorragenben Reft/

ober niebern 25ufc$e figenb,

28enn t>te Skfg. ^ieper im frwlja&r von ibrem äuge

$urütfteuren , ftnben fte öftcrö il)ve 2£ol>nplä'£e noer; oott

6d)ttee kbeeft, 6ie Galten ftd? bann/ wie fefron be-

werft/ in Un foodjliegcnben Jätern auf unb rüden

ftngenb bem autfge&enben 6itmee nad) (unauf/ bti fte

gett erlebte, wo fte Dali) t&ren SKucFjua tn$ SKiitterlonJ)

tiaßmcn: foatten bcfonDerä auf bemv$lü<£eiV, wti ooit Öftäp*

Un abgerdnbete §eDent unt> i&re garbe was fe&r ab^e*

fdjoiftn.
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enbltcr) gepaart U)u Stritte » Ocrtctr fffei bev £oli*ftegiott

erreichen unb fic& jum 9leff&att anfdncfen,

Sit t>cn etilen Sage« Äa^ traf icr; überall jer*

ffreute $äärd)eu an» £5aö Sttänudben fang unt tag

2Betbd)en Derettete in größter 6ttlle fein 9?eff, feg

fud;t ffd) ju tiefem Swecfe an trodenen Hainen ober

Slip «^Wangen/ wo fein ©entjle iff/ eine Oeffnung im

fBoben, welche oon einem Überragenten @raü*$$üfd)el

oter ©teine^ einigermaßen gefcr;ü#t tff; tiefe erweitert

unb oertieft eö/ oermittelff teö 6$nafcel$ unt ter

gtige naefc &eMrfni| unt) paßt bann fem TuMtn
rec^t fnap)> in tte Oeffnung* £)a$ übergangene türre

©raö unt» tie bemfelben ä&nlid)e garbe Deö Sfteffeö fetbff a

roadKtt/ tag mau e$ niefet leidjt bewerft/ wenn man

ben &ogel nidjt au>i* ober einfließen ffe&t/ unt) fpäter*

jmt / wenn ta$ neue ®ra$ gewacfcfen tff / wirb e$

fefrwer/ ein foid)ey auöjtntig $u machen.

S)a$ Sfteff teö $erg*$ieperö £at nur jttweiten eine

©tunblage von etwaö Qrrbmooö/ bcfte&t übrigens aut>

feinem bürrem ©ray\ Sie Sßänte fntt> tickte unt Me

fcfcöne innre Bölbnng/ welche m$ noct> klareren ©ras*

fcälmc&en beffe&t/ tff fpärtid) mit uferte* meiffenö aber

mit weißen 3tegcn*^>aaren angelegt,

5)aö SBeibc&en legt jur erften 33rut faff burd&gätt.

gig 6, jur swenten auety nur 4 (gier/ welc&e balb

länglicher unt $ttgefpi$ter / balt runter unb ffumpfer

ffnb» Sind) i^re garbe oarirt jiemlicö/ intern einige

geller / anbre tünfler au$ftl)'n, £>cr ©runb M <£ie$

iff mefor ober minber fct>mad) grünlid) unt ein btamu

grauer/ juweilen and) graubrauner Marmor fcc&nt ffd)

über taö gan&e fei/ fo tag terfelbe bei) einigen am
ffumpfen £nte ganj jup.mmenfliegt/ feine ©rnnbfarbe

tufd)fd;immeru lagt unt nocl) einzelne fc&warj&ramte
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•ftrummlinien t>atüC>ct liegen/ mtdjt man leicht a&*

iDafdjcn fann; Ml @fli|e beö (?te$ ift am wenigen

gcpccft.

23iö jum loten Wm tiefet Sabrc« 1821 Ijatte i#

fein Steft etttbeefen fönnett r t»a Mc SBeibiDen ganj be-

fonberö bebutfam finb unb mtcb bureb ibr weiteö iper#

umfeb weifen irre maduen. 9ln tiefem £age würbe

id) ungebntbig unb erlegte ein folebeö/ meld)eö fiel) fei-

nem Wiänndn'tt nic^t mebr ergeben wollte. £$ war febr

fett/ bief/ unb icb fanb in feinem £cge;£)arm ein gan&

auögewacbfenetf @t/ welcbeö ben folgenben £ag baue

gelegt »erben mögen/ ba ibm nur noeb t)k gänjlidbe

geftigfeit ber <5d)aale mangelte, £)ie ^orbanbene mar

tiocf> weif/ mit fel)r feinen/ fd;warjen $ünftd)ett

überfprifct,

(Srtf ben 24ten !ö?at) gelang e$ mir ein fteft auö*

ftnbtg su mEacfeai/ worüber t*aö 25>eiBd)cn brütete. 3$
fanb in ber gofgc noefc bren, ebe ber 3J?onat ®ia§ w
(£nbe war uttb alle enthielten 6 gier.

S>a$ brütenbe SBcibc&en blieb immer auf lern Sfetfe

fi^eu/ biö td) gan$ nabc binfam unb flatterte bann auf

einmal berauö/ ebe icl) mir'ö verfaß , wenn t>a$ $?änn»

eben baffelbe ntdjt früher uor ©efabt warnte/ in mcl*

c&etti galie eä ftcb entfernte/ ebe i# jum 9!ej}e fam.

£$ lie§ benn auü ber gerne ein leifeS Zit, zu boren,

fo lange td) am riefle war/ welken £on biefe 2>Ögel

auger ber ^rütejeit nie pon ftd) geben.

3d) war bfterö Beuge/ mt jeber fpäte <5cbnee

bie Ernten biefer 2>ögel begrub unb fte bet) ieber mt*>

ber cintretenben wärmern gafcre^eit ficb neue 9ie*

jler bauen mußten. 5)er 23erg Pieper ift unflreitig

einer son ben 211p * SBögeln / welche am weiften uon

ungewö&nlic§ rauher Sitterung im gvü^ia^v $u lei-
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tett baben* £ue 2Betbd&en muffen Me (£ter üerlafFen /

wenn (Scfjnee tie (£rbe beöecft/ werben it>al;vfci>cinticf>

oft mit begraben/ wenn er in ber 9?aci)t fällt; unt>

t>ie junge feberlofe $rut tfnbet einen unoermetblklKn

£ob in folgen UmjHnben* 2Ut§er bhUm finb Sit güctyfe

in manchen ©egenben ibre mächtigen geinbe / tnbem ify

5lugen$cuge mar/ wie eines biefer fdjlauen 'Speere

/

eittft unter 9Jlprofen »erborgen/ ein folc^eö Sfteft mit

Sungen auöjufpä&en bentübt war / tie Altern beforgt

über i^m berumfiatterten unb il;r 5lngftgefcl)m) auöjlief*

fen/ welc^eö mid& aufmerffam unb pm 25efret)er ber

23ebrobten gemacht, tnbem i# bem Sölorblujliflen, mU
efeeö ein faugenbeö Sei&cfren war/ ben $ob gab.

£>a bie 25erg* Pieper nicl)t alle in ber gleichen 25 er*

ge.ö«£öbe brüten/ fo ergiebt eö ft$ oft/ Daß bie Un-

terbett fd)on ausgeflogene Sunge nähren/ wenn tiit

Oberften nod) über tbren (£iern brüten* 3$ erlebte

ben I4ten ^mü ausgeflogene Sunge in niebrigen SHe-

»tren / wäbrenb id) in ben Obern/ Hefter mit «Stern

mm* 3ene riefen fa(l \m Mt SJIten Svit, Svit

tinb gelten fiel) im ®rafe »erborgen/ mäbrenb ijl.r< QU
tern äufjerft beforgt über beut 3fä$fr berumfretfenb/ bef*

tig Zit, Zit unb in ber äufievileti ©efabr Giek, Giek

fcln'teen. 6te fegten ftd) benn balb auf einen erlabe*

nett 6tein unb and) auf bie oberjlen Steige ber Serdj*

nnb Xannbäume,

S)te jungen 23erg.»$teper fefcen in ibrem
SugenbHetbe ben Altern/ hie fie nä&ren,
ntebt gleicl)/ fonbern finb im ®ani>tn genom-
men/ mit bem %inttvfltibt berfelben an*

getban. Sebod) finb Ut Sarben »enoafd)ener unb

weicher/ unb bter befonberS rußiger, golgenbcS i\l

imlid) t)U 23ef$reibung ber jungen/ wenn fic U$
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$U\1 dm üerlafien tüUn unb ioUsücl) t&re 6cf;it)anjc

no<# nidu au$gewad)fen jinb:

6dmabel uub Prallen fleifdnarbengrau/ bie gü§e

kü(ktfd)farbcn. £el)le fdjmufcig wcißgclblid) / ju betv

ben 6eitcn mit verwafdKncn fd)wärjlicl)eu glecfen ein»

gefaßt; Unterleib febmuftig gelbwctß , auf t>cr ^rttft am
a.dblicl)i>cn unb mit fd)wärilid)en / unten etivaö genin*

beten, £ängöflecfen befeftt, Me ftd> an t>en 6eitcn t>i\u

ab etnjol oereinjeln / frfjmal unb cttofdöen auöfe&'n.

QNn unbeutlid)cr (leiblicher 6trid) überm Singe, ber

übrige Äopf geiblicfcgrau unb fd)wär$ltd)grau gewäf-

fert; ber SHütfeu fcömiwigbunfel gelblidjgrau, mit un-

beutiidjen B#wär$fk&en £angötfridKn unb ©eilen burd>-

lofiren. Unterrütfen unb 6tciß gelblidjbraun, »crlo*

f#en fctywärjlid) getollt. ^U'iijetfebefn fd)wärslid) /

lit ber ertfen £>rbnung, wie t)ic 6d>wanafebern, fein

graugetblid) gefaumt» £)ie 6ptcßfebern hinten am glü-

gel/ t>k großem nn\> fleinern £>ecffebern berfelben^

breit rötl)lid)grau geranbet, mit eben fo(d)en <5pi#en,

weldje $met> Sinien biefer Sarbe auf bem g-lügel biU

betu £>ie benben mitteilen 6d)wansfcbern fdjwarj*

*raun, ik äußertfe ganj rocig / mit grauer $ante auf*

ferlid), W jweite an i^rer <Syi§t miß, \)U übrigen

fd}war$, — 3m ganzen feft'n W ^vmqui bräunlidjer

au$, aU bte Warn, welcfre grauer ftnb.

3ene werben mit allerljanb gnfeften groß gefüttert

unb la ber ^erg. Pieper nie (Sämereien frißt, fo fanb

tdj immer nur jene in feinem klagen,
fr* 23* lieberbleib*

fetten ßäferd)en, ^tiefen, grünlidjen zftäupdKn; aud)

6d}necfen mit i&ren ©e^äufen u, bgl.

S5eu unö wirb biefen Vögeln nicljt nadjgetfelft, hin-

gegen in Stalten y wo fein $ogel $tt flein tft, um bem

©aumen geopfert $u werben/ fängt man fie auf man-

perlen Steife*

/
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$>a man fte in ben J&äfern SiinbenS tnetitend nur bei)

tfürmifctyem unb (Sitwee* fetter ftc&t/ fo (?eiffen fte frier

öcroö&nltcö <5cl)neeoööelü lülan trift fte auf aßen

unfern ffititvh 'Wfcm an, fo lange Me fc^ötic Sa^reö*

Seit n)äf>ft. -spier im 9^etnroalber*$&al orangen tj>re

Rtft'f&enev an btcjeutgen ber ^ieplerc&e / welche mit

fcer obertfen ipoljfronc auSge&n/ fo ba^ bie oberjlen

$iepterci)en ifrren ©efanß mit bemjenigen ber unteren

23ergpteper t>ermifd)en*

S5et)be Slnen (wben in if;rem £&mt «n!r Saffett fel>r

iüel mit einanber gemein/ au$ t(;re Socf* tmb guvcöt*»

£öne ftnb einanber ganj äl;nlid).

3ufa§ Dorn j£)erauöge6e^

®er S23ct*ßpfcpcr er&ält in ber 6cljn)ei$ beö SBtntertf/

wenn er ft# an ben ©ewäffev« jeigt/ bie gleichen 21a*

nun/ wie ber 28iefenptepet\ 3m ©larnerlanbe feeigt

er 6teinlercf)e; in <5u ©allen ©ipfer; in 33ern

©igcr; in Süticl) SeigUr unb im Danton 6c&nn)|

fcaö §erboö<jeli,

(2r .beroofrnt beö (sommers foroo&t $orberge un&

83oralpen/ altf aber bie fröfrerlicgenben (Murse. <5o

Salt er ftd) / j, 23. eben fo safelreici) auf bem Fibula im

^ngabin auf/ alö in Un niebrigen SBie&triften M (Sa*

moH im Slppenjeaerlanbe/ unb brütet an biefen unb

äSmltcfyen Ortetu

3$ erhielt einmal in einem grüfrling fielen Söiä'nn*

djett/ fedjö baoon trugen t)U oben befdjriebene jvlei*

J)uno / unb einer tvid) txtnn ab : befjen Unterleib weig

;

»ruft unb ipalö fc&roact) roftrötblid; > mit bunfetbrau*

nen, rünblidjen glecfen; ber Oberleib tft mebr braun;

ter #opf Jveniaev afc&urau tmt> bie 6ct;aftfUtfen auf
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beut dürfen großer m^ beutttc&er. Jfef) fciett biefett

S3ogel, ber ju (£nbe betf ifftifö gefcl)oifen mürbe, für

baö einjä&rtgc junge fttänneben.

(£in junger $ogel/ t>en tct> §tt (^nbc beö Sluguftfl,

gcrabe nact) ber ertfen Käufer *>on Dberför*
Her Äocf) txfoitttf featte folgende %rt®nm$i

(Sefenabel feeübräunlicfc ; ber SH liefen betfelben unt>

fcte 6pifce feforoärjltet) ; bie Suffe fatfamenbraun; $U

Beben fdjroärälic!); bte täflet fcferoarj; ber an ber £m*
tet^c&e gebogen linb länger/ alö bie ge&e.

©er Oberleib bunfelolioenbraun, an ben geberrän*

bern ttwaü geller ; ein breiter 6treif über ben Singen

reinroeifi; ßel)le, §>al$ / ^rutf, 25auel) unb Alftermit*

liefe; bie S5ruil imb bie 6'eiten bunfeibraun gefleeft;

bie Siügel nnb ber (5dn\3^ bunfelbrnun ; glügelbeef*

gebern feferoarsbraun unb tfarf weiß gefäumt; bie erfte

(5ct)ttutncifcber mit einem großen unb Ut aroente mit

einem fleinen, weißen / feilförmigen gteef.

Sius) btefer 23efcJ)reibung erhellet nun iiav/ H% un*

(er junge 33ergyieper im erften Binterfleibe ber früher

befeferiebene Anthus aquaücus tjl. —

III.

9tart)«cT)tcn xtUt tue (Sumpf ? zOTcife

(Parus palustris Linn.)

Dort

Hauptmann £l;om t §onr, »on 23albenf?ein

in ©raubünben*

53or ollem SCnbern mu% id) mief) gegen W 55enen*

ming 6umpf*2UUife pams palustris erffören; wltyt

f
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Linne tiefem Soge! Wfeflto * »Äfl »•* ferne gu*

ten ©rünbe baju gehabt Jabeti/ allein für imfre ©egen*

Den taugt fte gar nic&t/ Denn Die flRönc&ö» «Weife i# tti

Junten einer uttfrer gemeinden $ögel unD mir f>a&en

weit unD brett leine 0ömpfe; auef) j)abe ic& nie in

£rfal)rung gejogetf/baS tiefe ^eife nur im geringen

wafferige Derter vorgewogen fcät.te/ fonbern 1cf> traf

fte felbft brütenD , an t>en trocfenjlen 6tellen an. £)eö*

wegen möchte ie& fte fd)lecl)üveg Parus cinercus, 9Wönd&d*

»Der Wgraue Sftetfe nennen nnt) fcier eine neue <?nt*

beefung mitt&eUen/ Die auf meine meOrjäbrigcn 23e*

ebaefetungen grüntet unD Die tc& pgleicty Den vaterfatt*

Difcöen £>rnit&ologen jtif Prüfung vorlege.

3$ (abe nemli* auf meinen vielen 3fagb.<5tvet#

fererjen in Die Hochgebirge unferi Äantonö Die lieber*

jeugung erhalten/ Dag eö wmtUy üJJöncM'SReifett

giebt, welche einanDer jroav ä^nHcft ftnD/ ftdj aber nicfjt

mitein anber »ertnifc&eti/ in Sebenöart unD 03e-

fang fetyr von einanDer abweichen unD Degivegen ni$t

unter eine unD Diefelbe Benennung gehören. &it von

mir neuentDecfte 5lrt fcier aufzuführen unD vergleicJutngS*

Iveife neben Die fefton bekannte ju frellen, ift cinjtweU

len blo$ mein 3»vecf/ tnDem tc& mir vorbehalte fünf*

tig^itt and) meine weitern ^ntDecfungen in $ütfft$t

©riterer ebenfalls im £)rutfe mitjutbeilem

3* gebe l;ier Der gemeinen fJKönc&ß - SDleife Den 9?amett

Parus cinereus communis, Der UeuetltbecFten Parus cine-

reus montanus, Die $erg**ü]önd)Steife/ «nD bk% att$

Dem ©runbe i^teö verfcfcieDenarttgen 9lufent&altö / wit

iü) unten zeigen werDe* 3$ füfcre nun bei)De neben

einanDer auf/ um beffer auf Den UnterWieD aufmerffam.

iu machen/ Den \fy jtvifc^en benDen gefunOen fcabe.
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UntevfclKtöenbe SSefc&vei&ung«

Parus cinereas commu-

nis mihi.

$)U gemeine Wn#gmcife,

Sluf enthalt.

lleOerall t'n unfern £f)<Hern,

tn ^elDcrn, gaubOöljeru, bc*

fonöerö in ®«ttcn, Qjaumgdr*

teil/ auch in 9Sorl)6tjern , fei-

ten biö in t»ie COiirteibcrge fein*

auf unö nie in bieten/ mnit

a;r noch in fcocijüegenben 5ßal*

Dungen.

Söir fe&en ftc ju Gtammrä

unö SEßinteröjettcn j n;e()r ein«

je In in gcßtcvn.

(Sic tiilieit fruö an obigen

Wertem o&ne UntetfdbteD tu

Mte ißanme ? 2I?(ie unD feltcner

in SRauevlötfcer,

3m Srü&ja&r unD SBorfom*

merSufeften, befonDerö 3$aum*

yrtupcn, im ftacljfommet af*

Parus cinereus monta-

nüs mihi.

Sie 83erg 5 ü)?()ticl;ijttieife.

9lisfent&alt.

Jpa'ujtg in unfern @ebirg$*

walDungen, auch in Den 06(f)s

ften bH an Die obertfe ©ranje

DcrJpoljrcgton, an lidjten @tel*

len; tm @aum Der halber

;

roclcfoe Qilvtn unö SBergnuefeit

begraben ; nie in Den Zfj&Utn,

als auf Dem £>urd)jug.

#ter leben fie Den ganzen

Sommer unö verlajfen obige

Dcrter nie, außer beo gto&em

&clwe un\) großer tfrilte. (gie

ßreieljeu Dann in anöre (Segen?

Den, nicht in unfern £(hi!eru

um&er unö finö rcieDcr Da, fo*

ba(ö Die SBittcrung gelinDetf

ttmö.

®ie nißen fpa'ter, in W<
Jen $a'umcn unö heften / be*

fonöeröaber in faulenöcn 23aum*

ftoclen, wo fie fiel) ofterö Die

Jjpofolung mit Dem ©runabel

auö&acfen , woben sjftaunc&en

unD 5Öeibcben einanöer jr>«Ife

leiten. -

3m ftrufcjaöt unö kommet
Snfeften unö in Der übrigen

gut/ w$a einigen Seesen
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Parus cinereu$ communis. Parus eine reus montanus*

ler&anb Saumfrü&te/ als ©Jaul'

beeren, tciqgenjorbne Qöirneii/

Pflaumen / SimariHen u. bot»

3m ipcrbji Jpanffamen unb v>te?

lerlep atttre ©dmereoen; im

SBinter ju ötefen noefe Jett unö

Sias, n>o fie folebeß befommen

Butten,

3« toterer ^a5re^sett nä*

ftevn fie fieft Den menfitlicben

fBo&nunjjen unö fte&len im 3n»

nern berfetten.

©efattö.

liefet ijl unbeOeurenb unb

fonn füajicl) ntdjt fo ernennt

Werben,

<§tc fditett Kommers unb

SÖintetÖ Fizieu unb zi-»i-

gägägä. $et)be biefer &one

werben (letö furj unb befeenbe

auöaebrücft. 8ln benfelben fann

man biefe 2lrt betftmmt oon ber

anbern untetfdjetben , ba Hefe

fie nie öftren laßt. iDte nam*

lidje $5?wanbtnig &at eö mit

ifcrem $rü&(tnagton, bei» in ei-

nem freuen Thie-thie-thie-

thie-thie, befte&t, tVe(cf»e6

man mit bem bloßen SDiunbe

nicljt nac&a&men fann«

bie audi in ben wittern ©egen*

ben wacfcfen, wie J. 5». öeä

33ogetteetbaurn$ (sorbus au-

cuparia ) (gaamen von ^fiatt-

Krt unb 9iabelbäumen»

©te iiäjern fiefi nie öett

SßöFjnunaen ber SKenfcften

,

felbß ben Dörfern in i&ren

rauben Slufent&altö * Wertem

niefct. -

tiefer tfl zbzn fo unbe&eu*

tenö \mb befte&t nur in einem

pfeifen. (gie pfeift iBemmerg

unb SBitttetÖ zi-kää, zi- kaä~

kää, oft aud» nur kää kää aU

lein. £>iefeö Kaä ifl fefcr tief

unb in btc Um* otogen, au®

jtiflieicb ber £on , an weldKtn

man biefe 3Mfe uon allen an*

bern unb feljr beftimmt »im

Üjrer S5ern>anbttn unterfdjeibet/

Vit i&n nie fo fcoreu laßt. £>ie

nSmlicbe qSewanbtniß (jat e$

mit bem $rti&finqöton / wiäm
in einem feeüen i fonoren t balb

tiefern, balb feo&ern ti~ti-ti- ti

bejk&t, welefeeö fe&t? w>M
flingt unb mit bem bloßen

S&unbe genau nadjßealjmt wer*

ben Sann.

Sfcriwr 33«»*« e
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Favus cinereus communis, Parus cinereus montanus.

©vöge «nt> gar&c.

Sie gemeine sßiöncfrömetfe

-ffJ etwas Heiner/ fchmacptiger,

l;at einen Hcjnern Äopf, für?

$ere ^lü^el , ©cfcrcunj unö

(gcl.nabel unb fiept etrcaö mau»

fegrauer ftttä« 3&re Breite bes

ttigt 7 i/a , i&re £ange 45/8

Soll.

©et (^djnaba ift fdiroarj /

juroeilen an Den «Seiten «raus

IUI), er)er ettpaö gewölbter,

2)ie g&flfe bleograublau F)el»

Iet , perMltnijjma'IJit] langet

aber fdjrpädjet/ Die 9Hgel

fcfrroarjlkp, tun etwas Unbe«

Deutendes furjet/ Die Qöetne

feiner gefcijiloert.

Sie 5ebctd)?n ober Den

5?aölpcpetn braun; ©tirne,

jDber*#intetfopf, föaefen unb

-Die Äeple fc&warj. £^terc

reiner begrabt/ unb weniger

auögebepnt fcf)war$ , fo Daf) Der

SöorDerpalö fd)mu^t'oTOci9 aus?

fiel;t/ obfdjon Die ^eDern pon

©runb auf matt fcfjwarj finD

,

aber größere wip ®9\%tn fo
bei!/ Die Die febwarje garbe De?

Decfen»

9Som JÖberfdmabel weg ;

am 8luge porbep W hinten an

©rb{je « n t> Sarfee.

5)ie 95era * 9E6n(t$metfe tft

etWaJ gröfrer / Vieler, pat einen

großem &opf ; längere Jlugel,

©cfcwanj unö ©cbnabel unö

fiept etwas afdnjrauer aus.

3ore breite betrögt 7 3/4/ i&re

Sänge 4 7/8 3»U-

Sergcpnabelifttieffdiwarj,

e&et ctmaö weniger gewölbt.

£)ie giijT« MepgrauMaii/

Dunfier/ perpdltnifjmußig für*

jer aber fiarfer/ Die sftdgef

fdjrcarjlid) / unbebeutenD , am
meiden Die JpinterjeDe (tävfcr

unö langer/ Die ^eine grober

gefebübert.

Jöie geberepen tiber Den

sftaSlodjern braun; @tirne

,

£)ber*#interfopf/ ^aefen unp

Äeple fenwar*. geltere iß mit

ier piuab fcfcwarj unb am Soor*

Der(jal$ laffen Die geDeru tbre

fcpwarje §arbe unter Den jer*

faferten meinen (gpüjen Dmct)*

bliefen, fo Daj; Dtefj im Srepen

am SSogel bemerft wtrD unö

Der fcpwarjen tfeple ein all?

ma'&ligeö SluögeDn über Der

Dberbrujt unD an Den ©eiten

&in gtebt.

33om £berfdma&el weg ;

am Singe pprbep bis hinten an
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Parus einereus communis, Parus cinereus montanus»

ben Fladen finD t)te QDacFen

fd>mtr|ipjeig und t>icfe garbe

<erfd)ei«t mefdgec auSgebe&nt.

©et Unterleib tft f<bmu$ta<

roei§, an Den fetten Der Bruft

etwas gclblici) überlofifen; He

(Glfitetii ober fcragfeDern finD

fnrjer unb liegen me&r an»

©te Ante etwas weniger

befkDrtt / Die untern Bcijtvanj?

beDecfnngeu furj.

©er Oberleib tji afebgrau

ins tnÄnfegtaue fibergeüenb /

bcom Sßeibfben mc&r tna'ufe*

grau, unter öee -BacFc etwas

rot&Ucfoer unD am (Steiße finD

t»te langen lodern / jerfcuüffe*

nen febern fefcr rueid) um)

gelbr5tl;lid)grau ; Die furiett

obern Scbwanj «^bedungen

,

roe-lcfoe fourn unter Den <Btet§*

febern foeruorbliden, fcaben ine

SKüdenfavbe.

©te 6d>n>anjs unb ftlügel»

febern finb etwa» oeliet unb

weniger etfenarau «nO Die SOer*

brfiniuug ift reuiger lebijaft.

©te bren (jinterften ^lugfeöern

unb ©edfebern Derßlügel finD

fceller unD meto braunuccgrait,

fcefonbers am äQetbcton. ©ie

Den Kadett ftnb bte Q5aden

reiner weijj unb triefe garbe

erfcheint auSgebeönter.

©er Unterleib i(l am weif*

feßeu am ber ©ruft, boeb auefc

Da fcftmufjtg unD ju betjbeu

©reiten gelblicfrgrau, fotift be*

fonDerS au ben vSeiten fyinab

weiel) gelbrotplidjgrau. ©te

Reiten» ober gragfeöern finD

&ter befonberS lang ; meid) unD

loder.

©ie Ante etwas jttrfer &e.

fiebert, bte untern (scfjwans*

bebeefungen furj»

©er Oberleib tft afeftgrau

etwas tnS grünliche fpielenb,

unter ber Vbade etwas gelb*

tict) unD am 8tet{je fmb Die

langen lodern, serfvtltffenen

Gebern feto weico unb toHee

als am SKüden, gan$ unten

iuö gdbltcto fpielenb; bte für*

jen obern (Scgwambebedungen/

welcto faum unter ben (^td§*

febern ^ervorbltcFett/ fcaben Die

fcunflere $atbe beS SHücFenö.

©te geftwanj* unb §iügef-

febern ftnb blaulid) ober eifert*

grau mit braunfeftwarjen ©cödf*

ten unb bte Der elften Örbnung

legerer feiner, Die ber swerj«

ten breiter afcfcgrau ins grüne

ftfntteröo, oerbra'mt; bte «Ber«

toämwia tor @ctovanjfebem
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Parus cinereus communis. Parus cinereus monianus.

(gcferoanftfeömi fini> feiet Ulmdt fdiillett balö grüiwcft unö bali)

4er. £>te duferfte ift audi bin b\hu\iü) , je nachöem man fie

bie bellfte unD ifore fcömale anfkr)t. 5)ie ©ccFfcöern Det

$afcne &eU{jrau. - glüad finö bunfelijrau, &eUer

grau verbrämt, — £)te au§er(ie

©cbroamfeöer tft Die fürjeßc,

I>cll(lc mit) ibre fet)male gn&»c

t(l BeOgrau. -

9tad) otogen Ltnterftf)eioungö*ßenn&eid)ett nun, Me

id) von ttn 9D?onat SDiat) erlegten Regeln genommen &a&C/

jdo fie in i&rer üoflenbetjlen 6#ön&cit fmb / nnb feefon-

fcevfl wenn auf Me angege&enett Spfeiftöne genau geacö*

tet nnto / fann jet>er %toU$m ftct) üon fcer Diic&tia,*

feit meiner Sk&auptung Menengen*

IV.

SUd)tut)tm übet t)ctt Swergfati^

(Stryx pygmaea Bechst.)

»Ott

Hauptmann £&om. (Sonr. »ön 25alt>entfein/

in $rau&ünben.

v?od& Um tct> im Danton ©rau&ünfcen nie etmaö un
einem 3roergfau£ gehört/ au$ war mir ein fotdjer

nod) nie wrgeforomett/ *) alö i# t>. 3. «n einem $?atj*

borgen auf km ©efeirge an einer/ *>on Pannen um-

*J £)octor guffer in 2Utborf &at jmet) ötefer fcltcnen

€uien in öen JpocbtvßToew &afelb|i gefcfcojTen.

Slnmetf. i>e$ £etauög>
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fd)atteten ftelfenwanb töd, — töd, pfeifen JiSttc» Statt

anberer $ebanfe fam mir in tcn <5inn, alö eö m#ffe

©tcv ein XobtettDoge( (Heine £orneule / Strix ncops)

feineu 9lufent&a(t aufgefd) lagen $aben / tem tiefer $uf

juge&öre/ unb ic^ tDunt>erte mid)/ bag ftd) ein folcbetv

gegen feine ®eroo&n^eit/ fo bod) im (Mirge auf&aU

ten fotte/ unb wanberte weiten

S)en 29ten $cumonat beflieg td) im f$önf?en Qftono*

fd&eine, oor $age$anbru$ , Ut ncimlicbe (Seite be#

©ebirgeö um eine grübtagb auf oercinbertidK ©aafett

ju madiem 9t«c& ungefähr l 1/2 <5tunben befanb id>

mid) oben / als eö im Dflen betfer $u werben begann unfr

»ernabm loon einiger Entfernung fyer/ auö gleicher ©e*

genb/ n)ie früber/ ben £on föd wieber» — £)ie fc^ott

einmal gehegte $ermutbung erneuerte ftc& bet) mir unb

im 6teigen abmte tcb jenen £on nacb, S5alb barauf

flog ber Uvbeber beffefben Gerbet unb Man\> ftd) gauj

nabe über mir auf einer Samt, allein bit £)unfelbett

erlaubte mir ni$t benfelben jtt feben m\> td) jog weu
ter ben 35erg binauf/ inbem ic& fkttf töd pjtf* ®ef
eö nun/ baß ber $ogel meinem pfeifen nachflog/ ober

tag er bie ipunbe/ weleöe icö gefuppett fübrte/ aU
geinbe »erfolgen wollte (icb glaubte Sefctereä unb fyklt

bafiir/ er muffe feine 25rut in ber 3?äbe baben): et?

flog mir ftationöwetfe md) f fe#te fid) immer auf einen

S5aum über mir unb fdme ängfUid) fein töd mit jwe)

biä brei leifern Farbtönen/ welket) pfammen \m
töd-tö-to ober toö-tö tö-tö Hang» (£$ lieg ftd) bar*

auf nod) ein unreinem etwaö gebebntetf/ flarf auöge*

(logeneö Zieh ! boren unb id) tonnte gegen ben £imme(

auf einem bürren Sannaffe ben SSogel feben/ welcher

tiefen lederen £on auüflkü / fdjofj nadj bemfelben , unb

er fiel/ aber M töd $bw nid;t auf/ fonbern nur t»a^
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Zieh, ttnt) tonte »ött cum* niefcrtocti gd&j büvren Saune

fcerab, 3d) war bemüht/ oon unten feinauf a,e<ten bie

fctomernbe §eüe, ben (cctivetct auöjufpäf)*n/ als tt

leitet
4

a\u Einmal / meUeidn uom anbredjenoen Z<i$t

*oerfd)eud)t/ a«fbrart> / unb tief itt tctt Sfi}nlb binab

flog .< uon mober icl) ifw nur norf) ein paar $»al borte,

(sobalb eö beller mar / Betrachtete icö ben vermeintli*

d)en Scops und fa n t> in iljm einen jungen SBogel betf

Strix pynmaa.

(£ö mürbe mit4 nun flar , tag tie beforgte 93!utter

btcfeö Sunden tie Urbeberin jenes £oneö gemefen mar»

SDerfelbe Hingt $mar etmaö feinet
4

/ ober itf etmai bö*

|>ery alö taö töd beö Scops, äbnelt bemfelben aber

öan$. —
£er Smergfau^ brütet alfo and) auf i>tn 03raubünb*

ner ©ebirgen unb jmar im 25racr;monat.

£)a $rebm im Iften £beil feiner Beiträge jur

S3ögelfunbe 1820/ 6eite 373/ ben jungen Smergfau*

fcefdjrdbt/ fo Derglicf) icrj feine 33efdn
4eibung mit bent

&ogel / ber »or mir lag nnb fanb fte tudöt mit allein

iibereintfimmenb, £)ef<megen will tef? iiev eine furje

23efcbreibung meineö (^emplarö mittbeilen*

Söletn 3wergfäu$d)en mar ein auögemadffencä Sun*

gefl/ meiernd eben anfing ftcl) &u manfern/ bemt

eben bet)m ©eleu! ber ginget maren neue Mick; mo

an einigen tie neuen braunen gebern fd)on beroor-

gueftetu (£ö Nt ungefähr bte ©vöfje einer gelbterdje

(ahuda arvensis) , mifit fran&. $iaajl l* 3oU f 7 £i*

ttien an breite/ unb 6 30Ü > 4 Linien an Sänge* £)ie

furjen aufammengclegten ginget laffen fart l 1/2 3oll

Dom 6d)man* unbebeeft.

<£ü i\t im ©anjen genommen oben braun / mit m*
tiigen erlofc&enen getblic&en gletfen ; fo he 6eiten ber
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25ruft; ber übrige Unterfefb in tte Sattle ßrautt ge-

ftecf t ; ter jiem(id) lange 6c&tvan$ Jraun unb fcljmat

ivcig gebänben*

Stitöfü&rUc&c 23efc&reibung>

©er £utenfct)nabef rcar am frtfdben $ogel sitrött*

gelb/ etroaß j&efler an ber 6pi'fce/ trabe aber balb t>at-

auf grünltcf)/ befonbevö unten. ©ie 2Bac&ü&aut bütiUt

graugrün, ©ie rnnben ^ayfocl)er liegen fm (Saume

betfelbeu unb ftnb wm £$ei( Don ben $orften bebeeft/

UKlcfye auv feberartigen roei§Iic&en SSuqefn; in hüben

6etten an ber 6ci)nabelnninel/ jtcl) fc&marj über beti

»örjle&enben 6$nabe( (nnautfbe&nen. 9lud) au$ bei*

Vertiefung in. ber Witiu beö tlnterfieferö ge&en mit
folcf>e Sovilen &er»or/ roeld&e bttf an feine 6pt$e reu

d>em ©erSKac&en tft attßct einem matt^fkifc&farbeneit

Staube/ gegen äugen bin, famt ber 3»nge graufdjroar^

©er Singendem lebhaft fc&rcefelgejtä. ©er 2(ugenlieber>

raub fd&roä'rjltd).

©er Oberfopf / W £aföfeiten mrb ber 9iacfen brau»

mit grau überfia'ubt/ unten an festerem i# m V t>ott

runben fcömufctg gelblicöen glecfen faum bemerfbar*

©atf ®e|l$t erfcfjeint bunfelbraun unb roeiSgelblicf) ge*

mUu ©ie ßinnfebem fmb weic^ meig unb tyaben nur

braune <5piften. ©er ganje ©eftc&töfreiö &at nirgenbS

fleife gebern. ©ie ®egenb unter bem $luge unb t>or

bemfelben ^at in $aare jcrfc&lifFene gebevn/ mit roetg*

lieber SBurjet/ gelbroeifjen unb fcfnvarjbräunttdjen&ueer*

bänbern. (Sin S&eil biefer gebern bebest bte C&röff*

ttung/ meiere für eine (gute Kein ijl/ fo t>ag faum eine

Keine 25o&tie burd)ge^en fönnte»

2ln ber (Stirne, über ben klugen &in, unb über bte

©c&töft fcinab an t>en 6eiten beö gaffet > zeigen fic&
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unter bcn grauricMraunen 6pi£cn btv 3'ebern »elf*

getbe balb »erlofcfrene gtecfcöen / meiere an ber 6ttrne

nmSicfctciJen (tc&ri/ am ©eutticMen etroaö rötetet) flnD,

ttnb bafetbtl mit ber bunfeln Äopffarbe etivaö rocUen*

ortig erfdjeinen.

2)cr ganje Oberleib i(l fc^ön tiefbraun , fcunf (er otö

Betmt Dasypus, ter ftüd'cn gan& ungeflecf t / an ben

$lcbfeln aber ju benben (Seiten hinunter biö gum 6teig/

eben fo auf Wem unb t>tn £)berfd)it)att**£>ecffebem/

erfebetnen einzelne fc&mttttfg * ttctSotftf Xvcpfen / balb

fceutiidjer/ balb erlogener.

S)ie S>rujt ift gu Letten leiten tiefbraun mit Heu

iteti wenig burcfcfdjimmernbcn bunfet unb fc&mufttg*

gelben glecfeti/ in ibrer €07ittc fci)mu£ig s weiß unb

firaun öefleef t. ©er übrige Unterleib ift tueiß / meid)

weingelb überflogen unb/ mit 5tuönal>me ber @egenb

jmifchen ben ©cbenfeln/ in bie £änge braun gefleeft*

^»iefe gä'ngßfletfen bilben feine Stellen in bie £iueere/

ftnb am 33aucfte am £)euttic|)tfen f an ben£ofen am SSer*

tt)affl)enften / unter ben klügeln am ^>äuftgflen unb in

einanber »erroafdjcn. S)te SSebedfungcn ber 6c|jenfel

imb Süße ftnb fe&mu£tn ; gelblicher altf ber Unterleib

unb mit unsufammen&ängenben bräunlichen ^Betten über*

flreur.

£>ie gitfammengelegtett gfügel ftnb rotblic&braun unb

fd&mu£ig röt&ltc&roeif gefleeft. £>iefe gledfen erfc&et*

nen in brei) 23ogenrei&en utö ftnb brenetfig ; weiter

oben btlben ftd& beren noef) jmei auö t>cn (Spi^efliecfcti

einiger ber untertfen fleinen unb S bi$ 8 ber größer«

braunrötblicö geränbeten ©etffebew ber $?*ügel 2ter

Orbnung. ©iejenigen ber ertien Orbnung fyabtn feine

6pti*efie<fen / fonbern ftnb bxaun mit feinen fcöroarjerc

©cfoaftjlric6en.



41

f)e* ausgebreitete $fügct (übt btmipf braunrotste^

unb Imtunfctwäralict) tu einanber jcrflofien/ 0el>äat>evt

öiil 9luf ben ghtgfebern 2tet £>rbnung zeigen fiel)

auf Den SKänbern t>cr äugern gähnen &auptfä'd)Iicfo brei)

röt^id)U)ei§C/ meitf t>ret>ecfcßc glecfen unt) t)te (Spifcett

ftnb grau gefäumt, 2>ie erfle <5c^muncifcbet tft fur§/

tyat aucl) bm) gebauter gteefen unb ift am äugern

SKanbe ge^nett. 9Xuf ber 2ten ftnb fte unbeutttefr. £>ie

3te (ängfte tyat aroei beutHdje gießen unb einen merf*

liefen 9ibfa£ in ber Brette ber SBorberfa&ne/ gerabe mo

ber erfte %Ud ftgt» ©ie 4te &at breq giecfen unb %b*

fa# roie oben, 33et ber 5ten ftnb bret) gteefen/ f feiner f

unfctyetnbarer unb ber $Ibfa£ unmerfücf)er, S5et t>ic*

fen bret) legten gebern ift bic $arbe bt$ $um 9(bfa$

röt&Jtcfrbraun/ wie ber übrige glühet; wn ta an ge*

gen bie <5yi%t fc&roä'rjlic&er» (£$ Metben nun noerj fünf

barauf folgeubc gfugfebern futf |tt Denjenigen 2ter Orb*

nung/ mißt roieber glecfen t;aben; bie (entern fünf

|>aben beren feine.

SCtle gfugfebern foaben auf i^ren nn attgen un(\d)U

Barett/ breitem $a&nen 4 biö 6 rün&erc/ tfretltf oüafere

unb t^eitö banbförmige roeige gteefen/ welche auf ber

grauen llnterfeite ber ghtget ftdubar ftnb unb eben fo

me(e 23ogenreü)en bitben. £)ie Unterflüget*£)ecffebern

ftnb roetcjNgelb; biejentgen, roelc&e bet) meinem SBagit

gegen hinten §« im (gntfte^en ftnb/ röt&lic&getb ; bie

gegen ben SKanb ttKicfwgetb mit fc&roa'rjlic&en 6pi£cn*

S)er 6$n)an* tyat 14 Gebern/ t|l ttwat abgerunbet/

in ber TOtte 2 3oü unb fajt 2 Stuten fang, $te 6eiten*

febern ftnb jeboef) menig lürjer/ al$ bie mitteilen. 6eine

©runbfarbs tft bie braune; auf t&m jcigen ftcfr fünf

fcrjtnafe nKige&ueerbänber/ wenn man bie roctge 6pU
fcefanten auefy M eine rechnet. (Sine 6u liegt an ber
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SBttü&ef mUtflMf ttnb bte ixt barauf folgenbe n>trb

gerate x^ott teil «Sptften t>cr obern 6cfnt>anjbed:febew

Mxn&nw, fo ta'f fte zweiten ftdjtbar» jtiwetfen aber

anfic&tbar fcim fann, Sicfe lucifien £lueerbinbcn/ buret)

welche ber fcf)war*e g'cberfdjaft §ie(it/ fmt) braunröüv

lief) gefänmt unb btaunfd>märsfict) &egtätt§t; fte ftnb

am betulichen auf ben mittettfen gebetn/ benn auf

ben übrigen »erben fie je wette? gegen bte äußerte,

bcflo fc&mäkr/ rötbfk&cr tinb unbeut.tdKr o.wf ben au*

fern gafonen f bay ©egent&eil auf ben innern; fo net>

nien anef) tu meinen Gpigefanten ab»

$ie gü£e fann ben wer 3e&en finb beftebert; biefe

(entern finb eö jwar ganj btö auf bte fe§te €d)uype,

worin bte f&&\ flcdfeti/ welche ftciubar ijt/ aber fte

ftnb e$ nicDt fo biegte/ wie bemn Dasypus. ®ie ge*

bereden auf ben 3c£en ftnb etwaö fyaarartia,; bte 6ol>

fen gelb unb fo baö $nie hinten / wo cö naeft flh

£)te 9Wge( ftnb an t&rer Sßurjet grau, fonfl ^ortt^

ftfjwarj unb enbigen nabclfpifcig» 0er mittele ijl an

ber tlnterfeite &o^t / ju bet)bcn (Seiten mit fetmeiben*

bem ftanbe, ber untere ^in^coen gewölbt»

&U ©efcfcletfjt biefeö £3oa,elö fonnte iet) mein erfett*

neu, 6eine £eber festen mir fefor groß ju fetW/ unb

im klagen h^atit) fteij einzig ein Änauel »on 9ftäufe*

paaren « worin Mufebetnd&ett eingewickelt waren»

£)tefj i\\ nun bte 33efc»)reibung meines jungen grau*

bünbner.fclK« Sroergfaujeö» Söloge fte baju btenen/ bte

Sftaturgefcl)id)te biefeö feltenen Vogels §u erweitern !
—

(Sie meiert üon berjenigeu/ hk unö 35re&m gtebt/ in

Derfdbiebenen Qtüdtix merffief) ab , unb befjwegen $aU

i# Ut Peinige frier genau geliefert»
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V.

$itö)tid)tm iibtt Un Sittonenffnf f

(Fringilla citrinella.)

t>on

Hauptmann Xl)onu Qonr* \>on 25 alten ff ein,

SBäfrrcttö meines meljä&rigett ^tufcnt^altö in Ober-

italien iwfc befonberö in ^temont/ benierfte id) Hxi

ben Sitronenjtuf in feiner 3af)re^eit. ®leid)njol)l ftü;rt

tfyn 23 o n c U i / ^rofeffor 5>er Soofoöte an ber %ilabemie

ttt £urtn / in feinem Catalogue des oiscaux du Pie-

mont unter bett Benennungen Serin d'Iralie, Ventu-

ron de Provence unb Canarin d'Mountagna, auf,

gd) meinerfeitö glaube: er wbtene am Meßten bte (en-

tere ^roüinstalöenennunß/ t>a e$' außer aüem Steifet

Ulf bafj ber Sitronenjtnf Im $fpen angehört unb tvo&t

fcfyroerltcty in tiefliegenben > warmen Säubern niften rcirK

£>e§tt)egett bin id) aud) nod) bi$ auf ben heutigen Sag ber

Meinung/ bafj eben fo \>U Behauptung ber Beobachter

/

fomo^i in ^ranfreid) alö in Stalten/ tili feine irrig fet)

/

roelcfce unfern $ogeiin tftrengladjlänbern meinen laffen*

ObWon ber Si^on enftnf in unfern $Upgegenb
t
en

feineömegö $u ben fettenen Vögeln gehört: fo mürbe

feine ©efdjicfyte gleidwoljt biü)iv nur fefcr unoolüom*

tuen geliefert*

®in 5lufentl)nrt t)on bret) Saferen in einem ber P*
fcern ©ebirgötfeälern BünbenS bat mnt> in ben gall %t*

(t$t, über unfern $ogel genaue Beobachtungen an$u*

fleüen unb mehrere £üc£en in ferner 9latur<iefcl>icl)te ca\$*

jufütteti / fatfd)e Angaben ju berid)tigen unb fo jur

fßeruoüilänbigung jener au$ etwas beizutragen*
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©et Stttotten^.f / beffen ^arfre t>on ^cr cvffcn kaufet

an feiner wefentltd)en$eränberung mebr unterworfen ift ;

fonbern an beffen ®eftcber bie blaffern garben bnreb bai

junebmenbe Sllter ober bie fc&önere ^abröjctt nur er*

böbt werben, erfebeint, wenn bte SH3»itterurii] getinbe

ijl/ fd>on anfangs 2flärj einjelu, fpäter Sruppwetfe in

i>en Q3egenben, wo er brüten will/ unb ju (£nbe beö

befaßten ü)?onat$ ftnb lit meinen ba.

6eine ttebftcn ^rütörter ftnb bte lichten 6te((en an

ben $rän$cn ber 9Iabcl^üfxn)albunöen auf 9Upen unb

in böber fiegenbe« Süpentbälcm; nie bte ©icftc&te je*

ncr/ no$ bie ftä&mern Sbälcr. £r befucl)t btefe Xrupp*

weite im gni&ja&r unb iperbft, um feine 9ta&rim<i ju

fueben / wenn grotf unb 6cfcnee ibn oon ben Gebirgen

berabfebeuebt. 6clbft $ur berben SBinteröjeit bemerft

man W Sitronenftnfen feiten in ber ooüigen £iefe ber

Zfyaltv um Dörfer unb Bobnungen berum. 6ie jtefc'tt

anet) bann mebr an ben untern (Murgögegenben berum/

wo ftc ftc& an fonnigen ipalben »on *>erfd)iebenen 6ä>
nieteten näbrem

6d)on im 9lpril/ wenn bte Witterung ntd>t ju raub

tft/ bauen fte ibre Hefter; ein 33eweiö baoon ijt: bag

id) im 3abr 1S21 febon ben 9ten S&racbmonat einen fajt

auögewacbfenen jungen Sitronenfinf fing / weteber auf

neugefallenem 6d)nee/ balb tobt »or junger unb Mittt

ftcb niebt mebr $u belfen m%tt.

$>aö 93Ianncben ift tjom Betbeben unjertrennlieb unb

begleitet baSfelbe bet) allen feinen Verrichtungen» 2x%*

xcvcö baut allein bie Biege feiner tfinber/ balb niebrU

ger balb böber auf ober $wtfcben ben Sroeioen einzeln

flebenber Sannbäume* Sie ßleinbeit be$ SSogelö unb

feines Siejtei/ wie fein rafebe* S3enebmen/ erfebweren

t>a^> Slufjtnben eines folgen Sftejteö febr» 2$egbe Altern
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ben SBtefen guttev $u fammefa/ fobalb jene nicl;t me&r

betfänbiige OTuttermcirrne nöt|)ig &at/ fomnien immer

ttneberiuit einanber jurüd unb äßen mit etnanber, wie

t>ie $anarien»ögel, £)a oft mehrere $aare in gerittgft

Entfernung »on etnanber t^ve Heller fcaben/ fo gefc&te&t

cd/ tag fte Me gleid&en $la£e auffudKtt/ um Sßa&rung

p ^olen unb jufammen in bfe gleiche $egenb iütöcf-

fliegen; ba&er fommt e$/ bafj ancl) tm 6ommer fletne

Sruppö »on 3itvonenfln!en bemerft werben. Um bitte

Seit fanb id) bie Umgebung be£ 6cf)nabetö an ben $U*

ten braun unb biefer mit einer flebridjtett geuc&tißfeft

loon a&ulic&er gar&e gan$ überwogen, $3epbeö fommt

Dom 5iufpi<fen nod) unreifer 6aamenfäpfelcf)en tyx

,

auf» benen fte ben <3aamm im tropfe ben Snngen &ur

31abwng jubringeti. £)er ©aame ber tvilben £tcl)orte/

tyter gemetnißltci) 6d)tKinblume genannt (Leontodon

taraxaeum Linn.) uurb t?or allem anbern aufgefucfjt

unb bient beu Sitronenflnlen im ©ommer unb $erbft

im ^auptfäd)lic^fl:en 9ial)rung/ befonberä bann / wenn

er nod) nic^t braun/ fonbern nur gelb unb twaü nm$
ift/ batt> nacijbem bie 23lume abgeblübt fyat unb ber

voaamenfnoten nodj »erfdjloffcn tft. ®er $oget fep

ftc& auf biefelbe/ ftnft mit ibr nieber unb nm§ redjt

gut unten $ur 6eite, n>o ber 0aame liegt/ eine £>eff#

mtng §u machen unb benfelben Ijerauöpiffauben; ba()er

baö $leorict)te an unb um feinen 6$nabe(, 2ene

$flan§e roäc&öt überall auet) in ben feöljern $Ctpcmbä(ertt

in $ienge* %<$) fanb fte f$on im Slprtl an fomttgen

fetten (Stellen/ tute j. & ba, wo bie 6djafe im 60m*
mer t&r 9lad)tlager §ahm, unb fle bfü&t U$ in ben

$erbfiL

£>ie Sitronenflnfen fliegen im grü&ja&r wa t^resi
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$3rütepla'i?eu oft ffemficö wtit auf Mabrnng auö/ tvett

bann noct) nict)t attev Orten t»tc 6ämereien ju ftnben

ftnb/ beten fte \\d) $mn ttuterbalte bedienen; befhvegen

muß matt/ wenn man eineö i^retr Steffel? etitbecfen will,

fc&on fvtil) im Slptit ben Drt bemerfen) wo ftc fid)

oft attfjttOattcn pflegen/ unb wo Das SRännc&en in ten

QJiorgenftunben fein Sieben boren läjjt; benn gewöbn*

\iü) nitfen fie bort,

©obaft baö Seiten &u Danen angefangen bat,

tjt fein Steft bann) mit iputfe eineö fluten 9lugeö, letdbt

<möjufunbfcr;aften/ t>a eö gewobnlicl) t>ie 93?atcrintien

jiitn ^efte in ben nähern Um&ebitngen auf beut $oöett

jufammennimmt/ bie SütenfcfKn wenig fitrebtet unt) nocl)

iibcrbiefj vom futgenben DJiär-ncfcen fietö begleitet unb

umflattert wirb/ weicf) legerer Hmffaiib t>cv obigen

Slbficlu befonberö güntfig tjt

£at man tiefe ©clegenbett vorbeigebn lajfen/ unb

ift baö 9?ef?d?en einmal fertig: fo wirb eö nie mebr

fo tüäftj eineö betreiben aufpftnbeÄ7 ba wa&renb lern

£egen ber £ier lt$ tyUtdwn in ber ©egenb berumftretft

unb in ber JJolgc / fe(b|t jur Bett beö Slufer&iebenö ber

jungen/ nic^t me'W fo gut beobachtet werben fann»

£>en 20ten $lpril beö Sabreö 1&22 fawb \d), burcr)

Slnwenbung obiger $egel, baö Heft eineö $acfrdmtö/

woran ta^ SöeibcDen auefo in ber 9tact)m'.ttagöftunbe

emftg arbeitete, unten am Salbe/ unweit ©plagen

,

wo alte Sercfcbäume unter jungen Rannen scrifrent bau

$orbofj bilben. £)affelbe jlunb etwaö entfernt vom

6tamtH/ auf einem baumenöbiefen ^ort^ontaf (iegenben

M eineö einzeln fteljenben/ ntcöt über 9 gufj boben

£annbaumcr>enö, ungefäbr in SJfannöpb* unb war fo

angebracht/ %a% id) eö von feiner ßtiu <iin bemerfeit

fomue/ unb von einem obew %\\, welcher \ity über
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bafielbe $h\MMfatU ttmt m Siegen unb (sonnen*

fdöein gefctjüfct würbe* £)ieg Stefidjen fdjien äu|jer!i$

fafl fettig $« fepti/ war aber tnwenbig noci) tief unb

tinauögefüttert*

So fönten auf tiefen Sag fünf Regentage/ wäV
renb welcl}en wenig aber nid}t6 baran gearbeitet würbe*

3)en 29ten 9(pril war eö fertig» £)en iten iiftai) blieb

e$ nocD leer* S)en 2ten legte baö S£Beibct>en / arotfcDen

7 unb 8 UDv «borgend baö erfle (Ei. $en 3ten erfolgte

fein (Sü £)en 4ten nm obige Seit würbe tat ^mtm/
ben 5ten bat brüte gelegt £>en 6ten um 7 W;r $.or-

$en$ fafj bat SLBeibc&en jwar auf bem Sfiefte/ eö er*

folgte aber fein §i me&r unb an biefem Sage würbe

öUd) nicf)t gebrütet, £)en 7ten £ÜIai) blieb bai5 %>üb*

d?en über feinen Grient fi£en uub lieg fiel) fafl mit ben

Rauben greifen / el;e eö t>aö Stell »erlieg.

3e$t mußte id) nod) erforfcl)en: ob batf Seibct)en

ttom SKä'nncöen/ im ©efc&a'fte beö 25rütenö abgelötft/

ober aber im Steile, wä&renb eö allein brütete/ uon tie-

fem gefüttert werbe? — £)en 7ten 9Jtat) tun tyalb 6

itbr 9lbenb$, ging ict) alfo Dinauö / legte mict) auf 30.

6d)ritte »on bem £annbäumd)en tn$ ©ra$ unb beob*

ad)tete genau Hti $>m&häli btikü $aärd;enö, SDatf

SBetbc&en befanb ftd) nicl)t im 9?eilc / alä ic£> anfan?/

aber furj barauf flog cö allein bafrer unb fcljlupfte W<
ein* Um 6 U&r &örte ict) einen biefer $öge( auö ben

Suften unb fogleict) l'ocfte t»aö 5L5eibd)ea/ — V\t (Stimme

fetneä hatten erfennenb, — laut im 9Jcfle* $)itfw

fefcte ftel) l)od) auf ben nal)en 2erd)baum unb lieg flets

feine Sodtöne ttewefcmen, wä&renb jeneö i&m antwor-

tete unb ein febr fdt>netl auf einanber folgenbeß zie,

zie, zie feötcn lieg, ungefähr wie bte jungen/ wenn

fle mix ben eilten gefüttert werben* 9?un flog Hü
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SMttit4eii aufö 92 c fl d& c n ^ttt unb neigte auö feinem

Stopfe baö brütenbe Setzen / welc&eö jwar leifcv /

aber flcrö in jenem £one fortfuhr« 9Uö bietf in ein

$aar SÄinnte« »orüber bat/ entfernte ftd; taö üKänn*

djen fogleid) wieder unb aüeö warb rubig*

^>en 8ten 93?an Qtng idj nod? ein Wal l;inau6 um
eine nod) genauere Betrachtung anjutMcn. 3"c& la*

gerte mid) 12 @d)t'itte nur öom Sßä'ume&en entfernt am

einigen Orte/ ber mir bad 9tefJdjen unb bat brütende

SBcibc^cn genau ju beobachten gemattete unb Wieb Dort

unbeweglich liegen, ^nnert 2 6tuuben/ wefebe id) Sor*

mittags btefer 8?eobaclnung wiebmetc , fam t<a<> 2ttänn#

d)en nur ein 93? a t / ganj Ruf t>ie oben befc&riebene

Steife unb würbe »on feinem SBcibcöen , wie taö erftere

£0?al empfangen. Seneö flog juevft auf einen äußern

Stiuüg beö 23äumcr;cnö/ bliefte üorfiduig um ftcf; un&

lüpfte / alö aüeö umber tur>tg mar , auf oen ftanb be$

befiel £)aö ©eibd)cn empfing in bcmfelben mit befag.

tem 3roitfci)ern unb jttternber Bewegung ber glügej

feine Stauung anö bem 6d)nabet beö ®awn , meieret

fid) barauf gletcfo wieber entfernte; ^0 b<\$ mir fein

Sweifelme&r übrigblieb: ba§ DieSttfonenftnfen-^äim»

efeen swar baä 33rutegefd)äft mit bem 2öeibd)en titelt

tljetlen/ biefeö-Ttber mit 9tafrrung üerforgen.

Um biefe Seit festen jeboef) t)it, naefy fo langen

Raufen *?om Männchen gebraute Stauung , bem 2$eib*

d>en nidu frinlängfid) $u fenn; ober Dtctleicl)t bebarf

btefeS alle Sage eineö Slueflugö/ um fiel) ju reinigen

unb 6teinc^en juv 2>erbauung ju fuc^ett / benn aud) an

biefem Kläger wie am »origen/ traf id) es awifc&en 5

unb 6 U&r 21benbä nietyt auf bem Hefter fonbern auf

bem 25oben in geringer Entfernung ba»on , an,

®ie ^a^rungöforgen M TOmc&enö fmb tnbeffen

gleich-
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ftJef#ttw&f / befonberS im Anfang/ wenn UQ $ktb$ett

brütet/ weit nod) nid&t ret$U# 6amercien vor^anbctr

fmb/ Urfac&e baran: t>ag jencö feine« ©efang menföetr

Preti lägt/ alö früher unb in kr golge/ felbft barnt/

wenn mehrere 3»W gefüttert weisen muffen/ fo &af

man bie ©egenb/ mo man fonft ben @efang biefer 2>ö*

gel $u oerne&men gemobut mar/ in ber Sßrute&eit oft

»on benfelben ücrtaffen ö^aubett möchte» 3$ Gatte be*

fdjloffen U$ befagte $it$d)tn sur fernem Beobachtung

ungetfört &u (äffen/ meil eö burefy feine Sage fo gan§

geeignet mar/ jene gu begütigen unb td& ni#t boffett

burfte/ je mieber eine fo fcljöne @elegenbeit $u ftnben;

aber ein mtbrigetf (3tfä)i& Chatte cx> anber£ befUmnt*

91m I4ten 9J?ap/ alö bem erflen frönen £age nad? me^
teren regnerifclKtt/ mäl;renb melden eö felbft auf bte

Gipfel ber Berge gefc&nett Gatte , fanb i$ t>aö ^eftebett

ieiber — leer unb i$ borte feinen Sitronenftnf mßi
in ber 9läbe> (£tn feinblicl)er Ueberfaft mufke jlatt ge*

l;abt Gaben / benn ba$ innere be£ Heftes mar bermutG*

li$ »Ott Prallen eines Sftaubüogefö in t)k £bGe geso*

gen / ber M arme brütenbe SBeibcöen famt feinen Siem
geraubt Gaben mag»

Sene Settern Gatte t$ fc&on früher befeßrieben*

6te gleichen an $arbe febr benjenigen beö ©ijleU

fttlffl/ Fring. carduelis Linn.; i^rc ©rUUb* gat'be mar

ein leicbteö febmu^igeg grünlscWau/ nbaail mit an*

feinen tiefbraunen fünften / worunter matt üvaunlid)*

votbe erfdöeinen / betreut Sin @t mar Geller alä ba$

anbre unb nicl)t alle fmb einanber an ©röfje gletcfj

gemefem

S)aö 91eftcGen ift von mfon grünlichgrauer ffarbe/

etmaö ffruppic|)t/ platt un^> auögefceGnt, (gg beilegt

auömenbig auö grobem <£rb* un*b febr mwgeuj %>mm*
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93?oo$; <ut$ grobem SRertc&ett, &. 8, t>on £eibelbeeiv

f!rdud)cv« ; auö alleriet) ^flanacnftängelc&cn unb (%aö*

lalmen unb ift inwcnbiij »on ©rtrnb auf mit ber

grauen 6aamenwoHe t»etfd>iet>ener ^flanjen / Gefordert

aber bei* Dorjä&rigen bürren/ zeigen (£bermurä*2Mume

(Chamaeleon albus vel Cardopatium Zwing. ) attöge*

füttert; überbieg nod) mit meißeti / braunen «ab fdjmatv

jen 2iwn* m% Spferbe * paaren tuib etmaö 6rf)afr

Sföoffc/ hingegen mit feiner einzigen geber auöqetcgt

<Den 30ten Slpnt featte ic& rcäbrenb ofltgcr $eobad)>

tungen / ein aubereö 91 eil vom 3itroncnfinfe gefunbetu

S)iefe$ befanb ftd) am Wange beö 35ergeö/ unten im

lichten $orl)ot5C/ etma 3 biö 4 Älafter fcod) in ben auf*

ferften 3meigcn eineö ft# miegenben Sannajkl <$$ mar

fe&r fünfftid) unb wrfic&tig angebracht; benu fefbtf M
i$ mt# ganj in ber 9tä&e betreiben befanb , verbargen

mir'ö noefe ok Sweiße unb *# würbe e$ nid)t entbeeft

Jabett/ fcätte mir eö nid)t bat, ficö nad) feinem $?änn-

eften fe&nenbe SS?eibd&en / Sibenbö alö eö t>on feinem

^uöfhtge jurücf fe&rte / burd) fein £otfen »erraten. (£ä

war an swer) ^leflc&en befefHgt/ jmifd)en meldten e$ in

etmaö trichterförmiger ©eftaft auf bit untern Sroetge

|>inab*)ing/ roä&renb fein oberer/ fdjön in bit ${imbt

gezogener ftanb ftd) ttid)t weit über jene erfoob, (£in

oberer $lft befcnte ficr) fc&üfcenb über bafferbe r;tn unb

lief* &u bei)ben leiten bit regenabteitenben Smeige ficö

barüber fcinabfenfem 9ürgenb$ mar eö mit gäben an

bie Reifer angeheftet/ meldte c$ berührte/ fontern nur

feit $mtfd)en biefe foineingebaut* Um tin etnjtgetf

3meigdfKtt ging ein fcanfartiger gaben/ ber baffelbc

tta&e ans 9teft feffelte unb ftd) im Snnern bed Stefte^

»erlor, S)tefe$ 9teftd)en mar ber ©röfie beö $ogef$

gans angemefien/ alfo nic&t grofj/ aber fe&r feft ge*



Um tittfc nun mibüti) änsufebm ®$ n)id& tn be?

Laitan etivaö/ me&r aber nocb in betreff t>er angewanb-

ten SBeffrmbt&eilc/ pon Nm fcbon befcbriebenen a&;

tinb obfc&ön bet)be cjattj in ber gleichen ©egenb gebaut

mürben / fo foJjre matt/ bem äußern Slnfeb'n nacb $u

urtbeilen/ öermut&en; nidn bepbe geboren einer unb

eben berfelben SBogelart atu — 9i batte ein graues

SUiöfet/n «nb befotvberö ber obere £beit beftanb au$

einer banfartigen Materie unb ber grauen 6aamenwolle

perfebiebener $flan$en / porjiigticb aber ber bei) ber 25e*

febreibung bcS anbern $it$U ermabnten; fernere a\\$

(ebr feinen bräunlicben nn^> gelben SJlaupengefptnjkn /

fiugerjl Minnen Bur^elfafem/ foleben $eifjd)en nn\> m*
«igen feinen ©ratfbälmeben* £)ic weiebe tnwenbtge

SiUüfiittevung war au& twa$ SBolle , einigen geberebett

ttnb melen mim «nb fc&warjen Siegen* m\> $ferbe*

paaren / pfammengefe^t*

©er ©runb su biefem 9tejtt mugte fc&ott frtff> im

SHonat Slpril gelegt roorben fct)n / benn alö tc& e$ ent-

t>ccTte / brütete M SBeibcben f$on über 4 ©terebetu

£)iefe gleiten ebenfalls an garbe febr benjenigen be$

S)ifWftnf3/ fie ftnb länglidf) ouat/ febmu^igroeig/ fctd&t

grünlicbölau überflogen unb überall mit febr matten

^

flehten blutfarbigen gießen befe^t/ gegen 1><\$ tfumpfe

<£nbe am nteiftetty wo überbieö buntetbraune fünfte

unb £ri£elcöen aufgefpri^t fmb/ welcbe abgewafebett

werben fönnen unb baber pon ber Butter WH/ gegen

bie 3*tt beö $luöfd)nipfen$ be$ Sungen / grögtentbetl*

abgerieben werben» (£ine$ tiefer (Sier &atte jene Set-

tern niebt unb war n>a^tfdKitttid& tin Stnbeir Unix

e$ i\t befannt: bag lit unbefruebteten <£ier in ber föe*

gel, fict> bureb eine gellere $arbe uub weniger ©e*

(tiefte* au0$eic&netn
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Uli id) auf bem Mfle faß unb Bemüht mar/ Uftm

äußerfte eyit$t, worin fidö tat Redeten Gefatib/ ab^u*

fdjneiben/ fam baö 2Betbd)cn ganj na&e auf ben 2BU

yfet eined 9?ebenafteä geflogen / fd)ien o&nc $urd)t unb

SMorgnifj Sti feun unb fubr fort/ wie früher/ feinem

CÜiänndKtt gu locfen; biefeö aber gab feine Antwort unb

latie fi$ wa&rfdjeinli# ju weit oom 9letfe entfernt/ um

Sprung ju fachen»

(£troaö graufam entwenbete id) bem flehten / trauli*

d&en Bergbewohner* ^äärcöen fein Siedle« / um mict)

grm Ferren einer fo fronen $robe feineö ßunftflcißeö/

unb tit SBiffcnfcfraft bunt) t>tc genaue 23efd;reibung ber*

fetben reicher $u mac&em

£>en I9ten Brac&monat 1821 traf tc& eine gamtlie

Sttronenflnfen an. £>ie benben eilten waren bemüht

ityre 3 jungen/ welche nod) fe&r wenig fließen fonn»

ten unb neben einanber auf bem Stile etneö 2erd)baum$

fagett/ $u füttern. gc& erlegte biefe Seinem unb lie*

fere fciemit &tcr tu

23efdjretbung ber Sungen im ^eflfleibe.

5)ev 6c§naber tfl blafjwacfcögelb/ befonberö unten/

wirb ^a(b an ber 6pifce grau unb mit feiner Sefligfeit

nimmt attefc tu graue garbe über&anb* SieiWgel grau ;

Sie güße fleifcfnarben graulich; über ber Surfet beö

©dmabeltf liegen gelbe / f#war$gefpi£te 25örftc&em $a$
©efteber ber Elften ifl ganj verfd)ieben gejeiclmet /

inbem ttö fcpne ©rüngelb unb ©elbgrün berfelbett

mrgenbö ju fe&en tjt.. 9tur um baö Sluge fcerum unb

um bie SSurjel beö <5<$nabel$ flimmert etwas matt

©rüngelbticfoeä £en?or, £)er Ober«»/ hinter . unb 6ei*

ten.tfopf famt Fladen ift gelb bräunlicftgrau gemifc&t

ttnb gefleeft; um ben ipüuer&altf läuft unbeutltcft ein

öelblic^er SHing ; berMden tjt graubräunlicft mit fc&mäv|.
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fidjen 2äng$(Irid)en , bet* Unterrüden unb <5tti$ grau-

lid)gelb mit tbtn folgen fürjern unbeutticftcti gteden;

ber gat^e Untetrtctb ^at eine weid&e gelbe $arbe , am

jlävfjleti gelb auf bctr $ruft unb etwas rötblid) über-

laufen; »on ber Äe$c an liefen »erlofc&en bräunltd)-

graue SäiiA^ftvid&e über ben SSorberleib unb an Den

(Seiten binab/ tuo jte betttlidjer werben* £)er$aud)

tjt ungefledt; tot beiden Sinien (tueer über Me giüget

werben burd) gelblid)wei§e/ röt&lidj überlaufene Spi-

een ber 2)edfebern ber glügel gebübet; t>ie bret) bin*

ierjlen glugfebern breit/ bellgraugelblid) geräubert/ tot

übrigen ging * unb 6d)wan$febern baben gelbgrünltdje

Tanten / auger ber äunerffen , welche an 6d>wan$ m\b

gtügel fein graulich gefäumt itf,

£)en loten £eumonat erlegte tdj gan$ auögewadj-

fene unb felbtftfänbige Sunge/ tot felbft in bie liefert

uad) Sftabrung autogen/ um an benfelben wabwneb-
men/ in wie mit fte ftdj in liefern $llter/ rüdftc!)tlic&

i&rer garbe/ ben 9llten genäbert Ratten,

2Benn bet) ben jungen Sttronenfinfen/ tot eben ba$

9ieft »erraffen/ tun febr merf lieber ttnterfd&ieb betf $e-

fdjlecbttf ffatt finbet/ fo fann man hingegen an gan$

au^ewacöfenen baffelbe febr leicht erfennen. 25et)tn

^ännc^en/ M ein wenig beleibter ijt, bat fidj nemiid)

tie gelbe garbe auf ^tm ©ejteber erhöbt unb uerioott-

fommnet/ an® gebt fte fdbon in$ ©rünltdK über; fyinge-

gen bet)m SBeibc^en Ht fte ft$ je mebr unb metyr ver-

loren; e$ itf im ©anjen grauer unb überall gefledter/

Der Sting um ben£al$ beller unb beutlicber ausbeutet/

alö htm 9Mnnd)en* S5et)be Q3efd>led)ter Wtn
je$t in tbrem 9Uftfleibe febon ibten autfgewaebfenen,

fpifcigen 6dmabel grauer garbe unb nur unten ge-

gen tot 28ur$el ijl npd; etwas graugelblic&etf ju bemerken.
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£5ie Stw^tt fcf)ret)ett/ wenn fie t>aö SUcfl ^erraffen

,

faft tute t>ie iutigeti 6tiegU$c zi-e zi-e. 6tc t&iw

baffelbe frü& unb (äffen fiel) auf Un Meilen ^et• 91a*

beibäume oft neben einanber gereift/ von j&fcen feltem

grofj füttern* 9l&nen tiefe ©cfa|r> fo locfen fie jene

gletcf) weiter oon SBaum $u 23aum/ unb bie jungen

folgen i&nen fogletcf) willig» «DUt wamenbem £one

entfernen ftc& bann bie 9Uten ttnb nictjtö fünbigt me&r

batf S>afei)n ber Suugen an/ fciö jene wieber fommen.

<5tnb biefe etiuac^fen / fo fti&rt ber $ater tit gamilic

an/ inbem er ftngenb oorauö flattert unb fte begiebt

fiel) jufammen in ht liefen/ voo tic Sitügen angeleU

tet werben ibre Karting felbfr §tt flnben unb fid) bann

MW überlaffen werben,

Sa ber Sitronenftnf fei)r Gefeilte* ttf / fo fwlten Sunge

unb $üte fel)r ju einanber unb falben ©efcllfc&afmi/

bie id) luö SBeinmonat in ben Softer liegenben %%&Utn

angetroffen habt. <£r tft gewö&nücl) autraulicfc unb

ttic&t fd&e«/ barum ftejt man ifon bort täglich oor ftet)

auf ben Segen Einfliegen/ fid) auf bie Saunung fe#en

unb auf ben (Stall* unb glitten* Sägern jener %\p
©egenben &eruml)ü>fen*

grifet) eingefangen unb in ben Gatter gefegt/ jetgt

tx feiten bte SSilb&ett anberer SSögel unb üJ.änndmi

ttnb SSeibcDen fceweifen einanber auc^ U jene anDäng*

iicfce S^tlic^feit/ W fie in ber freuen Statur fo fe^

an^eic&na» —
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9Tatf)tid)ten fl&cr Un fä)W<mxMi$m
Fliegenfänger.

( Muscicapa luctuosa Temm.)

»011

Hauptmann £&om. (Sonr. von Balbenflein.

^n tcti Betreibungen/ bie id) feiger von biefem

$ogel gelefen ()abe/ ftnbe i$ nocfo fyin tinb lieber un*

preictycnbe unb felbft &u berid&tigenbe Angaben/ obet?

er müßte fld& benn nio&t an allen Orten feineö 5luf*

entl)alteö in bemjenigen gletct) bleiben , roaS ben &aupt*

fäc&ltcWen £&eü feiner 9tatur- ©efc^td&te anömad&t/

waö wo|l nid)t &u oermut&en ift/ ober auf alle gäde

einen neuen ©egenflanb ber Untermietung barbieten

würbe.

Bed&ftein/ bem wir fo mannen orntt&ofogift&ett

$luffcf)(ufj p tjerbanfen f)aben/ fd)eint unfern Söoget

ni$t ge&brig gefannt p fjaben/ al$ er in feiner ge*

meinnü^igen ®ef#icl)te ©eutfcfylanbö ((Sau 499 unb

502) au$ einer unb berfelben/ jweg perfdnebene 9lrtett

gemacht; wo&tt ttw t>ic abmcicCKttbe garbenmüc^ung betf

Sitten unb Sungen ober einjährigen Cü?änncl;enö unb

beö $Beib$etsö verleitet &at. 6eine Angaben in be-

treff ber gortpflanjung biefeö Bogefä unb anbre> ftnbe

tc& eben fo wenig mit meinen Beobachtungen tiberein*

flimmenb, wie unten auö meinen 9ladjri#ten fjeroorge*

§en wirb,

Brefcm f>at jwar bie ®ef$td)te biefe$ $ogel$ fefn?

peroolljlänbigt/ jebod) fdjeint Um Sit Gelegenheit ge*

mangelt ju ftaben/ benfelben felbft unb <iej>örig ^eo!?-»



artnen su fömwi; biejj Umtit }. 25. feine &ef<|ref-

fcung ber (Sicir unb J>er Ocrter/ wo man baö 9ietf ftn*

ben (oll. £r fcat öftere in feinem SBerfe (2 ZijU

1822, <S. 369) befdfrrieben/ tiefe Angaben aber (3 ZW«
1822, 6. 9i&0 wiberrufen unb bann bemerft: ftefet)en

„1) SMauHcfUüeig/ mit le&mrot&en unb ei#

„ nigen a f$ graue nglecfc&en btctyt be*

„tfreut,

»2) 2Beig/ inö bUicbbfä'uUcfce sfe(ttttb mit

„bUfjfe&mrot&cn fficef c&cn u b e r ft r i*

„cfyen, unter benen man ni$t immer
„af ergraue bemerft,

darauf fa'&rt er fort;

„£)aö 9Utf findet matt in fco^fen $äu*
»weit/ jfoifc&ett bem 33aumftamme unb
„einem tiefen 2lfle unb auef) in ber

„(£rbe in einem Sod&e,"

f)ta# meinen eigenen ^eobad&tungen iff bieg SWcijlc un<

xid)ü$/ mt man unten fe&en wirb,

Slufent&att,

£)er fc&n?arjrücfige gHegenfänger \ft, im ©anjen

genommen / me&v ein sSeroofwer ber gemaltsten/ M
ber fübttc&ett unb feftr nörblic^en Sauber, <3n niedrem

jammern Spätem ber 6d)tt>eiä unb befonberö ©rau*

IninbenS tft er ein gemeiner $ogel/ ber bafefbfl bie

55aumgärten na&e an Bo&nungen unb Dörfern unb lit

SavibWhtVr nie aber W rotfbern unb p&ern SHegtonen/

ttoeö bie tiefen 6c^n?arjmäiber bemannt.

Um einen begriff uon feiner 9ti$tfetten(eit bet) unt

p geben/ bemerle i% Wx im 23orbenge()en / bag itf)

bieg 3a&r (1823) unter wkn anbern entfernteren/

mir in tun näheren Umgebungen meiner SSofmung fünf
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teilet m%tt/ U\) mftäin allen tef) in %üt t>on einet!

2>terteltfttnbe vorbeikommen fonnte,

$iad) $re&m'ö Angaben/ in Stücffieftt M%uUnu
fcaltetf biefeß S3oßeiö behauptet % e m m i n f : er fei) in gang

Statten fe^r gemein* kleine 25eobadmtngen roä&renb

je&en ttnb mel)r ^afyren fttmmen bamit ntd)t itberetn /

in fo fetne Semmtnf feine ^e^utptung in bemfent*

gen 6inne fd)rieb/ in meinem id) fte nehmen nutß/

b« 6. unter SBocjet fei) jitt 23tr ßtcjc tt in gans Stal-

lten fe&r gemein: £)enn id) fal) in .Ober Stalten t)en

fd)war$rütfigen gliegettfänger/ awar im Auguft unb

£erbtfmonat auö ttörblidjen Säubern anfömmen, be*

werfte i&rer Viele anf i&rem SKücfjuge nadj Senen im

Spritz wo fte befonberS gemein waren/ aber fte sogen

jebetfmal nad) füt^erm ober längerm Aufenthalte \nu

ter wnb id) traf auger tiefen (Jpod&en in jenen ©egen*

ben nie einen biefer SMfl'ri/ vielwenfger benn ein Wäv*
d)en/ \)tö brütete/ an. (£r gehört bafelbftau benSnpö*

geln, bte in (Snbe be$ Auguftö ttnb Anfangs £erbtf*

tnonatö in Itn Roccoli, aber nid&t &äuitg> gefangen

werben unb feeigt bei) ben 23ergamaSfer = Vogelfängern

AUita jjon Ata, wal)rfd)etnlid) wegen feinet ginget

pcfenö; aud& trägt er bort/ an einigen Orten/ von

mehrere Arten 6änger/ \)tn Sftafymen Beccafkco, gei*

gehfreffer ttnb bieg jwar mit wenigem 9ted;te/ benn id)

fafo i&n nie ftd) »on geigen nähren.

6onberbar tjl e$ tag Boneiii nur ben wetfj&älftgen/

(muscicapa albiccollis Temm,) unter ben $3enennun*

gett / Gobbemouche a collier, de Lorraine ou Bec.

üque, piemonteftfefc/ Becafig, in feinem Katalog auf*

fletlt / ba bod) biefer viel feltener ift/ alö bie Luctuosa.

SBa&rfdKinlid) fannte er weber ben einen nod) ben

anbern/ wenigftentf lieferte er baburd; einen neuen
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totmlii h\§ utifct* SoöcI in Statte« ntd&t fef>r ge*

mein tft

#efd)reibung,

3e naefc feinem 2Uter unb ber 3a&re$$eit , erfdjeint

ber fdiiuarsrütfige Stiegenfänger graner , fdjivärjer un&

me^r ober minber mit Mi% gejtert* 25ir roiffen/ tag

biefe Dcrfd)tebenen Slbfhifungen in ber garbe beo feiner

erften Käufer anfangen / hingegen aber ift eö fernerer

jn befrimmeti/ in »eld&em feiner Jrubünge er genau

fo ober anbtvi atitffie&t/ un wie Dielten berfelben feine

$cfteDer = 3cid)nung feiner wettern Slbänbentng unter*

warfen über melier ber &Bd)tfc @rab ber $eruolIfomm*

tutng ber 3arbenmifd)ung ift/ mei( biefer SBonel ju bett

Snguögetn gehört unb nidjt im Mw erhalten wer*

tax fann,

Sdi erlegte im U§u\\ 9D?au .10 ^änndjett/ beren

feincö ganj genau bem anbern g(eid) fat)/ felbtf folc&e

nicl)t/ tit icO für $öget im erflen männlichen grüf).

iingufteibe nehmen/ aifo für gletd) alt/ Ratten mußte,

5Dtc wei^älftgen gtiegenfänger/ weldje ftd; »om

fc&warsrücftgen eigent(id) nur tabnvd) unterfdmben/

bafj fte in einem gewtffen bitter einen mi$t\i $ing um
ben SiMf mü)v weiße garbe an ber 6tirne unb auf

ben Jiügetn / unb einen fotefcen gteef auf tem Unter*

rüden/ M grüf)tingöfd)mucf befommen, jur £erbtf*

unb S3intery*3eit aber wieber fcMmal ba$ .ftteib bc$

fcöwar&rücfigen tragen: Wit id) , biö ic& 33re&nT$

SBevf (aßf für feine eigene %U; fonbern nur für lit

ättefren iSögel beö Severe«/ mit id) an alten Stiegen*

fängern biefer $lrt/ mit ber Sühnte i&reä SUterö/

aud; bte Stuöbefmung ber zeigen unb beö bünfier werben

ber fdjwarsen garbe U;reö ©eftebertf/ fcemerfte*
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O&fdjött \d) jene hWw nie lüfTenb bei) unö ange*

troffen / fonbern nur im grüfrja&r auf t&rem ©urtf)*

pge erfegt fcabe/ ba bod) bie Luauosa häufig bet) un»j

tüo^nt : bradjte mtd) btefeö g[eid)Wo^)I Don meiner Wt'u

mmg nid^t a6 unb tc& §00 nur ben 6d)luß barauö;

bte alten $ögel ber Luctuosa gö^ett weiter gegen Sor-

ben/ M bte Süngerm
gd) muü fcefennett/ baß 23re&m midE> nod& nic&t

ganj für feine 23efrauptung gewonnen fyM / tnbem ber

weiße 9ling um ben &aW / nad) feinem eigenen ©eftänb*

nig / nur bic golge eineö gewiffen Slltertf tft: bu $ter£*

ma&ie aber/ woran mm ben weiß&ätftgeu beflimmt Dom

fd)warjrnc£igen/ aud£) im £erb|H leibe/ unteridmben

fann/ nacO feinen Angaben/ fteft nur auf weige gletf*

cfcen an ben glügetn rebuciren, bte id) mü) nic^t atö

juoerläßig annehmen imn, wie ic& bieg je$t &ier ge-

nauer jeigen werbe»

$re£m behauptet Dom weiß()älftgen (2ter 23anb

1822. eeite4oi.) „ 1> i e alten unb jungen £erbfl*

»wöget/ bewertet) ©efdjledjtö/ unb alle

» 25 e i & c& e n im 60mm er fyabtn auf ben
„6$wungfebem erfler Örbnung/ gewöhn*
„lidj üon ber vierten ober fünften geber
„an, einen He inen weißen gltd u, f. w* unb

fagt Dom fcfcwar&rücfigeu: „£)ie alten unb jun*

„gen $erbtfDöget bet)berUn @efdjled;t$ «nb
„alle Seibc&en im (Sommer fcaben <^u\ ben
„6d>wung » geber n ertfer Orbnung/ fein

»SSeig/ fonbem gfeid) Donber©ur$elany
„auf ber äußern gatjne eine fd) wärstidK
„ g a r b e tu f. w + tiefer Angabe 25 r e l) m ' ö / weldK

bie ipauptftü&e feiner 95el)aupumg auögumacfeen fd)eint/

muß i$ wiberfprec^en/ benn meine ö^»^«ft^« SJwKf

s
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adjtungen breiten bargen. ftier fafgert ein paar 25e*

fctyreibungen uom fdnüawüdfigen gliegenfängeiv wie et*

frei) uns brütetrt angetroffen iDttrt) / M Belege meinet:

©egenbe^auptuncj*

Sen 7ten $?ap 1S23 erregte td) eineö ber ättertt

SMänndjen uonM. Luctuosa in feinem gemähten 23eMrf»

(Scfyroarj fürt: tcv 6d)nabel/ Me Siige / ber Ober*

fopf/ ber obere £(kü Der Warfen / ber Warfen/ ipin*

terato / dürfen / bit 6d)ultern unb ber 6teifj , famt

bem <5dwan$ mrt bem ^intern Xbcit an ben gebern/

welche 1>a$ roeifäe gelb auf ben glügcln bitten* 3e*

bod) ift baö 6c6tt)«rs betf Oberleibs mit ettvaä grau

melirt/ »wie ftaubt^ anjufebn; ber Unterröcken
graulte!) ntrt iiU bepben äufjerjten 6dmanäfebern auf

jeber (Seite fyaUn weiße Tanten» Sie Unterpgel*$e*

bedungen grauweiß/ fdjmärjtid) melirt/ gegen \>cn

2üb ju gelblid) überlaufen, Sie 6(*cnfet^ebecfun*

gen über ben Änieen fdwärjfid) unb weiß gewellt Sie

glügel fürt matter fd)war$/ altf ber Oberleib unb jte&'ti

aufö 23räunlid)e* Sie 6$ wungfeb ern alte auf*

fer ben Pier erjlen großen unb ben brei) bin*

terften/ & a b e n auf i & r e n äußern g a 5> n e n /

jebe einen gelbltcfyweißen gted;, welcher

t^it ganje breite ber ga l>ne einnimmt Siefe

glecfen fürt am ganj jufammengelegten glügef wenig

bemerfbar/ erfd)einen aber/ wenn ber SSoget benfelben

ttmü gefunfen trägt/ wie Ut$ fe^tr oft ber gall \$ f

in einem fleineti votifon gfeef/ neben ben 6#wungfe*

ber»6pi#en ertfer Orbnung unb bilden auf bem m$*
gebreiteten glügel / o(we ba$ man tit <5$wungbetffe*

bern aufgebt/ eine gelblicfymeiße g(etfen*$etbe/ längä

ben (Spieen jener/ welche fic& auf bem hinter 'ginget

mit bem tveijkn Selb pereint
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^ö ift feinem gttjetfet mmmtfm , tag tiefe $b'gel

Im grfiMa&r ibre £erbf?fiügel*gebertt mitbringen unt

tag an tiefen ftd) meiflenä nicfjtö oeräntert bat, wenn

fie mietet' erfreuten/ att tiejenigen Sebein , welc&e ta*

tüetge gelt hinten auf tenfelben bilten/ waä an ibrem

»ermebrten 2Betg «nt ter auffaflent fcöwärjevn garbe/

leid&t $u erfeunen itf. $5emnad) MNn unfre äU
tern S5 ö 3 c t an* im £erbfUIeit auf tett

<5d&wungfetern erfter Ortnung tie weig*
gelben Sieden^ it> e C ci> e $re&m iMen ab-

fprictyt' wie icf) jenetf oft an folgen bewertet) @k<*

fcöieduo beobachtet Hb*.

2£eig ül ter gan§e Unterleib von tem 6cönabel an

Bio an ten 6c&roan&; $roet) runte gfec£d)en oorn an ter

6tirne / unb taö sufammenbangente gelt auf ten %li\*

gefti; weld)eö gebilbet Wirt , Httf) fünf ter övööertt

<5dnt)ungbecr%gebcrn $met)ter Oronung/ welche groß*

tentbeitö wet§ unt nur gegen tie Burjet bin fc&warj/

tann burd) tie tret) binterften gtugfebcrn, teren äugcrtt

gafmen ganj / tie bebten großem aber nod) auf ter in*

nern etwas weig fmt» $>eig ijl and) ter untre £&etf

ter 25acfen.

S)en loten 9feg erlegte t$ ein ^aärc&en auf tem

«Baume/ in teffen ipöblung ta$ Seibc&en tUn fein

Weil baute.

£)a$ <ütänncr)en, ein junges vom vorigen Sabtv

fcatte in feiner garte viel 2ief)nlt$fett mit feinem 2Seib«

ct>cn unt festen im Uebergang vom £erbfl» in tatf

männliche grübling^ßteib begriffen in fep*

6d>nabel, güpe unt Wäget fdjwarj* ©et ganje

Oberleib/ t* b. alleSbeile/ tie am porigen fcöwarj wa»

ren/ ftnt bter bräunlid)grau, fdjwarj marmortrt. ©ie

ginget abgesoffen fd?warj/ wie bet)m vorigen/ mit
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lid) tu e i ß e tt ftlecfen auf ben 6d)wungfebertt
reiben wenig unter t&ren £>ecffeberfyii}en tjeroor/ wenn

man t>en glügel ausbreitet/ unb Me SJrttft/ famt beti

(Seiten unter ben glügeln/ ftnb gelblicher überlaufen*

JDic weißere GrtnfafFuttg ber Q5acfcn vom 6ct)tiabet fjer

nimmt ftcfc mü) fner merfltcfy auö»

$on a$t anbern Süiämtcfjen glichen bret) bem N° i f

mit flauer ^bweietjung im graufcr>roarjen ©emifc&e ber

Stücfenfarbe. Swet) berfelben Ratten etwatf größere

tueige glecfcfrcn vorn an ber 6tirne; nur bei einem

waren fie jufammengelaufen unb bitbeten ein $3anb. 9lu

allen breien war bie unterjle SKeilK ber flehten gKigef-

bedfebern/ fo wie bit fünf ber großem unb bu bret)

fctnterften (Sctywungfebern / weldje ben weisen gletf bif-

btti; neu gemaufert unb beren fetywarje £&etle vom

übrigen ©efteber beutltcfr abtfecfeenb, Sit bm 6c^wan*

sen waren bte äufjerften gebern an tfcren fctjmalen gal>

uen bi$ an bk 6pi£en weifj unb ein foletyer %Uä an

ber jwet)ten. Unter ben übrigen fünf/ welche alle tu

nigerma§en von etnanber abmeieren/ befanb ftd) tu

neö, welches bem 2ß3etbd)en no# me^r ähnelte/ al$

N° 2» 6ein Oberleib fa& tief bräunlicf), grau aus

unb bie fc^warjere garbe blickte nur in einem leichten

Marmor burefc. Öbfc&on bm (Sgemplar im (^anjen

grauer/ alß N° 2. auöfte&t; fo ftnb glei$n?ol)I bit $t*

berd&en an ber 2$ur$ef feiner 6tirne unb vom Unter*

fdjnabet gegen bit 3$acfen i)in f fci)roar$/ m$ fte bti je*

nem nic&t ftnb. ipingegen tyabtn bit untenlen ber ffeU

neu glügelbetffebern/ welche bet) jenem fcöon fd;warj

ftnb/ fyiiv nod& t|>re graue garbe* (Ein ^eweiö/ tag

bie garbenänberung niefet nad) einer unb berfelben 9le*

gel bei allen Snbtvibuen vor <tc& gei)t $lu# bei bit*

fem $oget flehen sw fkine weijje glecfen vorn an
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ber ^tirne / aber ber <5c&wan$ ift etwas weniger tief-

fcOtvars / alö ^ef N° l,

betragen.
£>cr fd&wrtvsrucftge Fliegenfänger tjl ein De^enbcr/

muntrer unb angenehmer Vogel ; febr jabm unb jutrau*»

iic^/ wenn er fic& einmal an feinem ^rüteort feftgefegt

|>at ; aber fd&eu unb flüchtig/ wenn er bet) un$ an-

fömmt/ «nD im iperbfte/ fobalb er Ixiö SÜUnbetfe »Ott

Verfolgung abnet; auc& bezeigt er fid) furebtfam bei)

Angriffen anbrer Heiner Vögel/ wie $. # be$ gelb*

rotbfd)Wän$cbenö (m. phoenicurus), welcbefl unfern

gliegenfänger nic&t gerne in feinem SHeoier leibet unb

tbn heftig »erfolgt/ U$ öftere gefc&iebt/ ^ betjbe Vö#

gel bie gleichen Vrüteörter lieben unb befiwegen einan-

ber inö ©ebäge fommen*

3n ber legten £ä(fte 9lprilö erfd&einen in imtem

©egenben gewöbnlicb \>u Sttanncben berjenigen , bte bei)

unö nttfen wollen/ unb ju <£nbe biefeö $?onatö ober

anfangs $kt) hit Beibcben ; in fpäten grüblingen lan*

gen biefe Vößel and) fyäter bet) unä an.

3$ bemevfte bieg ga&r um obige Seit/ al$ Ik
SBeibcbcn aufamen/ mehrere mit benfelben erfc&ienene

vereinte $äärcbett/ welche jwar t)ic §öblen in unfern

^rucbtbäumeu unterfaßten * aber barauf boeb weiter

jogen.

6obalb V\t Sttännc&en im grübjabr unfre Vaumgä'r*

ten unb gelbböljer belogen baben / föubigen fie fi# burefr

ibren ®efang an / ben fie meijlenö auf bem bürren 2Bi-

pfcl ober beworragenben 9ltfe eines VaumeS üerriebtetn

£>erfetbe ift fur&/ entbält wenig Variationen unb bn'icft

etwaö webmütbig ßtagenbeö m$. 2Bo jene ifyn einige

.Sage binteretnanber boren laffen /baben fie tbre^tanb*
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ijrter tmüW. 6te lalfen fiefc Det> tiefet SBafi turcl)

fcaö Slttffttibcn bequemer $aum&ö&icti $um Sftertbau be*

(Hmmen; tenn eö tu allemal taö erfte ©efefeeift jeteö

Sfla'nndbenö eine foldje aufjufucfyen. gn tiefet* EpodK

tmrt eö fefrr leicfet jum oorauö ju erfahren/ roo ein

Wactt Sitegenfänger triften roirtfy tenn man brauetu tn

tiefer Slbftc&t taö fingente SDlanndben nur furje 3tit ju

beobachten ; eö nmb feiten eine balbe <5tunte wrglV«/

Dbne tafj eö wmtgftctil ein €0ial unter ©cfang unt

gitegenfang an tie Defrnung ter gewagten S5auml>ö^te

fliege / um fte *u befeb'n. 3$ f««t tarin eine betmtn*

ternöwürtige Einrichtung teö 6cl)bpferör welcher tett

Smlinft tn tiefen »Böget gepflanjt fcat fo oft ten Ort

ju beftd)tigen / tein er feine S^rnt anvertrauen nrttty

tamit er fid) üerftefeere: tag feinertet) feintitdje 23e*

tuobner ifyn inne fcaben nnt feine CQefa^r tro&e; waö

um fo nötiger i(l/ ta feine 23rut melcö/ M, tie grof-

fen braunen £olj* Mmeifen > tie 5D1äufe / eintringen^

M SHegenmaffer u. a, m, su befürchten (>at/ auc&

er nur ein SDJal im Safere brütet unt oieüeid&t/ tventt

ifem tie erjle 23rnt oerunglücft/ feine antre mefer maebu

S# fage vietteiefet / tann ganj genrifj fann iti) eö no#

nicfjt behaupten/ unt grünte meine Sftut&mafjung nur

auf folgente ^^atfac^en*

3$ Gatte eineö von obigen fünf Heftern/ toeld&eö

nur 4 M 5 $n% j>oc& in einem Apfelbaume flecfte , ta*

\n befUmmt/ mir tie Eier jum 23ebufe meiner 25eob*

acfjtungen p liefern; nacktem t$ taö 93äärdf)en bauen

gefefcen unt tarauf tie 3tit berechnet fcatte / tie taö

Söetbd&en $um legen gebraucht/ wollte iti) entließ tie

Eier abholen, allein braune Ameifen/ tie größten tie

eö bei) unö gtebt/ Ratten 25eft# von ter SSaum&b&le /

tem 9iejle unt ten Eiern genommen unt alleö aerftörr*
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©a$ fcerattüte $äärd)en perfdjwanb M\> auö feinem

SHewcre unb tc& fonnte nicfottf mebr baoon erfahren*

©in anbre* S?e#> welche* öanj na^e an meiner

$Bobnung, fyoä) in einet £inbe war/ mürbe nun oon mir

auögeptünbert, £ier fanb icfy alleö in bejter Drbnung*

©a$ SSeibctjcn roerlteg bie (£ier, fo &a(t> id) \)it Seiter

an ben $aum legte; ba$ SHänndjen befüinmerte ftd)

wenig um fein 9<Uil/ hingegen jenes flog ftetö beforgt

unb gan$ nabe um mieb berum ) wäbrenb icfy mit bem

Zeiget bie Defrnung ber S3aumböble oergrößerte ; fdjfua

feine glüget in Vit Jpöbe unb ließ fein einfplbigeö velt

l)ören» WW ify am ©nbe ben 25aum »erlieg/ flatterte

eö fogleid) obne guvdjt üor ber Skränberung / Ik an

feiner 33aum&ö&fe ^gegangen war/ an biefelbe bin

unb fd)tüpfte gewiß mebr benn swanjig 9M aus unb

ein/ alß fünnte eö nidjt an ben $iaub glauben, uod? ftd>

auftrieben geben* 6d?on am folgenben Sage war ba$

^äävd)en weg/ unb \§ fonnte e$ titelt mebr an$*

forden.

gortpflanjung,

©er gtiegenfemger biefer 9irt nitfet/ bet) uns we*

«igftenö, auöfcbtiefjiidj nur in $aumböbten unb ro'dW

am Siebften btejemgen, welc&e einen runben ober we*

ntgfknö einen fo fleinen ©ingang fyabcn/ baji nur fein

Körper bequem ^ineinfe^füpfen fann. ©6 fömmt ibm

ntetn barauf an, ob btefe $ÖbIe fyoä) ober nieber / in

einem 51(1 ober im <5tamm WH fet), wenn fje inwen-

big nur ni$t in geräumig tjt; and) feiüeiöt er feine

befonbre Vorliebe in SRücfftc&t ber %n ber 23amne
f in

weiche er fein 9t eil anlegt, 3<# fanb es meijlenö in

9U>feU unb 33iw* Räumen, aud) in £tnben unb ©i#en;

wenn er feinen 6tanb in gelbf>itfaern &aite.
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3$ fyübt fd&on flben bemerft / bafj bad Q}?attttc^€tt

feine 95aum&ö&Ic gleicfc in tcn etilen Sagen wäblt/

nadjbem eö Don feinem 3u3* $urütf ift; in ben acin

fciö jc&n Sagen/ rcä&renb welchen eö fein 2Beibd)en er*

wartet/ entfernt eö fid) nid&t »on feinem gewagten

(Standorte unb fingt fcier ben ganjen Sag unoerbroffen/

Bio eö ftd) Bei) tbm einfindet, 25enn &icjj gefcbetKti

foü/ ifl baö 2Be«er milbe unb taö erwartenbe 9)?äntt*

djen Weint eine lebhafte Sl&nung dou ber 9lnfunft fei*

neö 2Beibd)enö jn füllen r lägt ganj befonbre, furje

Söne boren / breitet öfterö ben 6$tt>ati| auö unb fliegt

unrubig in feinen nädjilen Umgebungen berum; »büig

fo/ mie eö ju t&iu? pflegt, wenn eö wirf lief) eingetrof-

fen ift, bleibt baö Sßetter gut/ fo fängt baö 2Öeib*

c^cn gleich in ben ertfen Sagen nac^ feiner Slnfunft an/

baö 92etf , in t)ie i{>m Dorn Männc&en angewiefene 35anm*

W)U ju bauen. 9üfo in ber erflen £älfte unb um bte

Wittt ^aij'ö» (23re&m fagt $u (*nbe #?at) unb 2ln-

fangö 3uni.) 33ei) biefem (9efd)äfte/ welc^eö baö SDIänn*

eben nid&t mit feinem 2Beibd)en t^eilt/ verliert jeneö

la^ Severe nie auö bem ©efidjte/ flattert immer um
baffelbe berunt/ fingt/ »erfudn mitunter zuweilen im

6turme einen flnntid&en Angriff unb tfl jebeömaf Sa*

U\)f wenn eö belaben ber S3aum&b'bfe aufliegt, ipier

langt eö mit bem §Beibd)en an/ fliegt il>m mit einem

fcfoarfeu aber feinen zi-zi »or/ fdjlüpft oft in jene

hinein unb bewetöt uiele Särtlic&feit unb üti innige«

Vergnügen, £)te Materialien jum 9Iefle werben in ben

näc&fkn Umgebungen auf bem 23oben geholt.

. £)aö $i eil beö fctywar$rücfigen $ltegenfängerö tft

fcfeon/ aber jiemlic^ leicht unb locfer ütUut. 6eineUn*

terlage befteln auö etwaö SJJooö/ fonfl auö grbberm unb

feinerm bürrem ©raö/ woran $ie unb U noc& bte
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ffiürjetd&eti jtnb / audj mandjmaf mit tfitreti BlSttten

imtermifc&t 3nwenbtg tat eß feine eigentliche Sluöfüt*

tevung , fonbern tfl aud) ba nur mit feinen ©raö&äfm-

c&en ausgelegt unb bisweilen trift man ein 9aar Vfevtfc&

l;aare barin an»

Orfl wenn bat 9tefl fettig f$ ; gefd(?!ebt bic Begat-

tung flücötig auf ben teilen ber Bäume, Um biefe

Seit &at ba0 ^annc^en fcf)on aufgehört fo emftg p
ftngeu, tt)ie tu betr frühem ffyöntn Sagen ber Hoffnung;

£>atf Söeibc&en be* fc&warjrücfigen §liegeufänger$

legt gemö&ttftej fünf ober fee&ö ÜkT/ worunter oft ein

SBinbei Kl-; 6ie ftnb Heiner / als W ber S. phoeni-

cums, aber fe^r f4)ött/ glattfc&aitg unb glän^enb/ &lag«

j>immelbtaulic& / faji moc&t td) fagen roeifi* ftimttfyr

o & u e b ie m i n b e jl e u g l e cf e u* ©od& biöwetlen fanb

ic& unter anbern fold&e* bte mit äagerft feinen &ett*

Braunen ^ünftc&en bejlreut waren, Sttefe ftnb fafl un*

fcemerfbar unb oerfc&winbcn balb. %xm fte bebrütet

ftnb/ verlieren fte ibre 6cf)b'ß$eit unb oft tft im glet*

d&en Wefte eineö fetter/ ai# baö anbre* <&\t gehöret*

jtt ben niebiicMett; i£mm fowo&t wegen t&rer fanfteti

Syarbe/ al$ ftpneu gortm .gc&.fcerglift fte mit benjte*

ttigen ber Sylvia modularis, phoenicurus, beö Ao
centor alpinus unb ber S. rubetra, aber <\Ut tiefe XQb*

ren bünfler unb ftatten etwaö ©tünlic§e$/ welches it*

neu fe&lt*

(Sobalb bie (gier gefegt- 1tnfr unb U$ SSetbc&en w
Brüten anfängt/ oerfhtmmt Uü fflmnütn oft fajlganj

unb »erforgt jenes t)on Seit *tt Seit mit 9!al;rung/

fcilft aber nic&t brüten. <£$ fliegt mit feinem Sufeclt

utc&t immer in Ik %'fyU , fonbern lotft leife t>or ber-

felben unb baö 2&cibc§eu fömmt roeiffena, um feine

<5petfe abju&ofttu
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3« ben Jungen Wen benbe hatten gröf« SinWng*

liclfctt/ ftnb äugcvtl ä'ngjUicö/ wenn man ftd) bem tiefte

nabcrt, umflattern ganj t>enicnicictt / ber fiel) it>m natrt/

laffen t&r efnfotjMgel vek, juweifen t>cn fc&ma&enben

£on Teck frören unb feftfagen t)a6ct) gfüget unb (Sdjwanj

in Die Suft, 6ie na'bren jene mtüerbrüffen unt> in ber

größten 6tißC/ and) wenn man fte tu einen $aucr

jlecft unb uor'S genfter tfettt/ wo fte fte fcfcrewen frören

fönnett/ tvaö td) felbrt getfran (ja^e. $ie ^uttyicn ru-

fen kri unb bie 9üten antworten ifrnen eben fo. <3o

lange jene im Sleffe ftnb , tragen tiefe ifrren Unrats im

6e&nabel ins grene/ wie üiele anbre 23ögel §. 23. tie

93?eifen / £auörotfrfitman$cfren u. f. w. / aber niefrt im

<?"dötuttbc / wie 33refrm »on anbern $ögeht befrauptet*

benn man ftefrt ben bem üom Riefle ganj eigen weghat*

ternfcen $oget tic weiße Materie »orn im 6ct)nabef beut*

lieb unb voie mir »orfömmt/ gefefriefrt bieg nic^t autf

gurrfjt ba$ Sied $u »erraten / fonbern bamit ftcö bte

3ungen unb fte fef&ft bte gebern niefrt befefrmugen unb

tum Siegen unbrauchbar maefren.

£>er Unratfr meler jungen 2>öge( / tit in Söcfrern

groß gejogen werben/ gefrt gewöfrnltdfr nur bann »ott

benfelben ab, wenn tu SUten gegenwärtig ftnb mb ity*

neu eben ju freffen gegeben fraben; biefe fönnen ifrn im

6c!)nabe( wegtragen/ mit er bann eine eigene ttwaü

fiebrige £)ici>tigfeit bat.

£)ie jungen fcftwarjrücfigen gttegenfänger im Sfteft*

fleibe fefren, im Qöanim genommen/ grauer awü, ai$

fcie eilten; am Oberleib, wo biefe fcfrwarj ftnb/ itl bte

©runbfarbc erlofcfren fc&mu^iggelb mit runben Bräun*

lid)

*

fcfrwar$en Seilen; biefe ftnb an ben 6pi£en ber

gebern nn^ bvättn ftd) immer mefrr über bte ©runb*

färbe au$, fo toit jene auswarfen, ßefrk/ SSorber*
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\)M unb 35rufl ftttb getfuüeig mit feinen fdwänitänti

Rntimütn;- bcr übrige Unterleib tjl roeig, $ln be?

6tirne ifl tiict>ti> weigel ginget unb 6ctjn?an& fmb

tttatt'fc&roMj/ auf erfkrn jmet) roeige Linien , ge&tlbet

auö l»en roeigen SHänbern t)cr untevften ffeinen unb ber

grögern £)etffebern; ber %U& hinten auf bem glügeC

ijt ungefähr wie Det)nt alten SB etWen. £>ie äugerfie

<5d)roanjfeber fteHfcöroarj mit ffymaUt weiger Äante/

bte bet)ben folgenben ebenfo/ nur mit einem weigert

6md) an ber fc^malen ga&ne» §)cr <5#nabef nn&

bie güge bunfelgrau,

3e älter biefe $ögelcöen werben/ beflo ä&nHd&ct?

werben jle, im ganjen genommen / aud) fd&on im 9tejl*

fleibe U\\ bitten*

%$ lieg nod) im Sa&r 1824 t>ter Sunge im >$äft<j

Don i&rcn (gitctti/ »or meinem gentfer / grog füttern*

£eute/ ben 6m Sult)/ enttaffe tcf) fte i&rev ©efangen*

f#aft wieber. ®icfe gungen &aben Won je$t bk weig*

gelben gletfen auf ben 6$wungfebew/ welc&e i&nen

23re&m abfyxityt.

Sie Eilten fütterten fie mit fliegenben 3nfeften ; mit

grünen unb atterljanb nacften Staupen, unb trugen an«,,

fangtf felbji noc& »om MM, t>m Unrat?) i&rer Sm*
gen weg» —
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3$ Me MM« «Ben 6emerft, ba§ bad S}?anttcf>€tt

feine 25aum&ö6Ic gleich in ten erfkn Sagen wäblt,

nadjbem eö von feinem 3«<K juritce ift; in ben artn

biö jc&n ^agen/ rcä&renb welchen eö fein 2Setbd)en er-

wartet/ entfernt eö ftcr) nic&t von feinem gewählten

<5tanborte unl) fingt frier ben ganzen £aa, unverbroffen,

biö eö ftcfr Jet) tfrm einfindet SBenn bieg gefefrefren

feil / ift t>aö fetter mitte unb baö erwartenbe Sftänti*

cfren Weint eine lebhafte 9U)nung von ber Slnfunft fei-

net 2Bcibcfrenö jn fügten ^ lagt ganj befonbre / furje

Xöne frören / breitet bfterö ben 6#wan$ auö unb fliegt

unrufrig in feinen nadnlen Umgebungen frerum; völlig

fo/ wie eö ju tfrun pflegt, wenn eö wttflicfr eingetrof-

fen ift, bleibt baö fetter gut/ fo fängt baö 2Öeifr-

cfren gleich in ben erjlen Sagen naefr feiner Slnfunft M;
baö 9letf / in t)ie ifrm vom Männcfren angewiefene 3$aum-

fröfrle $u bauen. 9üfo in ber erflen ipälfte unb um t)U

Glitte SKa^ö. (95refrm fagt $u ®nbt üflat) unb 2ln-

fangö^uni.) $3ep biefem ©efefräfte, welcfreö baö üflänn-

cfren ntcfrt mit feinem 2Beibcfren tfreilt/ verlieft jeneö

la^ geltere nie auö bem ©eftefrte/ flattert immer uro

laQtlU frerum/ fingt / verfudn mitunter juwetlen im

6turme einen fmnricfren Angriff unb tjl jebeömat ba-

tet) / wenn eö bda^n ber 25aumfröbfe aufliegt, ipier

langt eö mit bem SBeibd)en an, fliegt ifrm mit einem

fefrarfen aber feinen zi-zi vor, fcfrfüpft oft in jene

hinein unb beweiöt viele Särtticfrfeit unb ein innigeö

Vergnügen. £)te Materialien wm Steile werben in ben

näcfrflen Umgebungen auf bem 23oben gefrolt

£)aö 51 eil beö fcfrwarjrüdigen ftliegenfängerö tjt

fd&ött/ aber jiemticfr leicht unb locfer gebaut, 6eine Un-

terlage beftefrt auö etwaö SJlooö/ fonfl am gröberm unb

feinerm bü'rrem ®raö/ woran frie unb U ncc& bie
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ffiflr&cld&eti jinb / m® mandjma* mit biirren 8Mättd&cn

tintermtfcSt» 3nwenbig Ut es feine eigentliche Sluöfüt-

terung / fonbern tft au* U nur mit feinen <&ra#8m-

(den ausgefegt unt) Mttttifttt triff man ein faar $ferbe>

J;aare barin an»

(Srtf wenn M 9le# fertig tft, geföieft toe Begat-

tung flüctmg auf ben teilen Der Mumt. Um tiefe

Seit $at taö SJianndjen fefon aufgehört fo emfg w
fingen , voit in betr frühem fdjönen Sagen ber ^off^iung*

£>aö SBetbcfcen t>cö fcfjroarjrücfiaen gltegeufängerS

legt gewö&nlid) fünf ober fe*ö ®kv , worunter oft ein

SSinbei tjh 6te ftnb Heiner / als bie ber S. phoeni-

curus, aber fefrr fepn / glattfc&aJig unb gtän$enb/ Mag*

|>immelb£auticij , faft mbcfrt tcö fagen roei§= bfauficfc,

o & n e bie min b e ft e n % l e cf e n* £>odf) biömeiUtt fanb

i* unter anbern folcöC; hit mit ä'ugerft feinen fcett-

Braunen ^ünftefeen beftreut waren, ©iefe ftnb faft un-

fcemerfbar unb oerfc&winben balb. SBftim fte bebrütet

ftnb/ vertieren fte tbre <5d&öB|Kit wnb oft tft im glei-

chen tiefte eineö fetter;> a($ baö anbre* 6ie gehöret*

3tt ben nieblic&ftett gierttv fowo&t wegen tbrer fanfteti

Sarbe/ atS frönen gorm. 3* uergli* fte mit bese-

itigen ber Sylvia modularis, phoenicurus, betf Ao
centor aipinus unb ber S. rubetra, aber äffe biefe wa-

ren bünfkr «nb ^tten etwa* <3xünii$t$/ wei#e$ ge-

lten fe&lt*

6obalb bie (Ster gefegt flnb unb ba$ SBetbe&en m
Brüten anfängt/ oerftummt M $?ännc&en oft fafl ganj

ttnb üerforgt jenes oon Seit $ti Seit mit ^a&rung,

t>itft aber ntefet brüten* <Sö fliegt mit feinem Snfecft

ttic&t immer in Ik £öWc / fonbern roeft reife oor ber-

fetben unb M Beibcfcen fömmt meiftentf/ um feine

6peife abp&ofetu
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3« ben 3?tttt(jctt t>aUn 6ei)be ©attett grofie ^Xn^ättA-

Xicf>rcit / ftnb ättgerft ängiHid), wenn man ftd) bem iftetfe

tta&ctrt / umflattern ganj t>enjc«iöett / ber fiel) i&m nafrt/

laffcn i&r einfnlbigcö velt, juweifen ben fcfyma^enben

SonTeck frören unb fdjfagen baben Sfügef unb <5d)wan&

in Me Suft. 6ie näbren jene mtüerbroffeu unb in l>er

größten 6tißC/ and) wenn man fte tu einen 55aucr

jlecfc utö uor'ö geniler ftedt/ wo (te fte fdjrenen frören

fiJnne«/ waö icf> fet&ft getrau &abe. $ie Suttgen ru*

fen kri unb tte bitten antworten tfrnen eben fo, 60
lange jene im Sftefte ftnb , trafen tiefe ifrren Unrats im

6dfmabel in! $rene/ wie »iele anbre «Söget §. %>. tie

Steifen / £au$rotfrfdm>änjdKtt u, f. w. / aber nidn im

c^d(7luttt>c / wie £refrm »on anbern $ögefu befrauptet/

benn man fiefrt ben t)em uom riefle gan$ eigen wegflat*

ternfcen $ogel bte wetfje Materie t)orn im 6d)nabe( Deut*

Itcf) nno wie mir Dorfömmt/ gefdnefrt bieg ntcfrt au$

guretjt bat S^cfl $u üerratfren / fonbem bamtt ftcfr bte

jungen unb fte felbtf bte gebern nid)t befc&mufcen unb

äitm Stiegen unbrauchbar machen.

©er Unratfr meler jungen S^öget / bte in Söcfrern

firo§ gejogen werben/ gefrt gewöfrnltcfr nur bann »on

benfetben ab, wenn bte %lttn gegenwärtig ftnb unb ity*

neu thtn ju frefien gegeben fyahtn; biefe fönnen ifrn im

<5d)nabe( wegtragen, weil er bann eine eigene tmaü
fiebrige £)id)tigfeit i)at.

©te jungen fcowarjrütftgen gttegenfänger im 92ejt*

lletbe fer)cn , im (San^m genommen/ grauer au$/ aH
bte eilten; am Oberleib , wo biefe fcr)war$ ftnb/ ttf bie

©runbfarbc erfofcr;en fcömu^tggetb mit runben bräun*

lid) * fdjwar^en ^Bellen; btefe ftnb an ben 6pt£en ber

gebern unb breiten ftd) immer mefrr über t>ie ®rnnb*

färbe au$, fo wie jene auöwacftfem ßefrk/ 23orber*
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$M unb »ruff ftttb geUhüeig mit feinen fd)tt)är§ltd)ett

$reiöroetten; ber übrige Unterleib ift Neig, 2ln bet?

6tirne ifl mc&ttf wi$i$* giiigcf unb (Scfcroanj fmb

ttiatt ^ fcOwatrj / auf etilem p&et» roeige ginictt/ gebitbet

auö ben ireißen SHänbern ber untertfen ffeinen unb betr

grögern £)edfebern; ber gtecf hinten auf bem gtügeC

ift mtgefä^r wie bet)m alten 55 eiWen. £>te augerfte

<5d&roanäfeber &eflfc&n)arj mit fc&maler weiter Äattto

bie betjben folgenben ebettfo / nur mit einem weigert

(Strid) an ber formalen ga&ne» §)er <5$nabet unfc

bie güge bunfei'grau*

Se älter biefe 5Bögetcöen werben/ beffo ä&nfid&et?

werben fie, im ganjen genommen / m<$) fd)on im-SKeft*

fleibe t>c\\ bitten.

3$ lieg nod) im Safrr 1824 wer Sunge im >£8jt<j

»on i&ren Aftern / »or meinem gentfer / grog füttern*

£eute/ ben 6ten Suty/ enttaffe td) fte i&rer ©efangen*

fc&aft wieber. SDtcfe jungen fjaben fc&on je$t bie weig*

gelben ^fecfen auf ben 6$wungfebew/ welche i^nett

23ref)m abfpricfjt.

£>te bitten fütterten fie mit fliegenben 3nfeften ; mit

grünen unb atter&anb nadten Staupen/ unb trugen an*

fangtf felbtf nac& wm-Ääfa/ ton Unrats i&rer %\m*

gen weg» .—
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VII.

Sftac&rköten öfter tue notf) ju wenig 6e*

fantue gamüie unfrer Saubfänger. Äurje

23efd&m&wig öer fcl)oit kannten, in

tuefel&e gef)örent)en 256gel jtun 33ef>ufe

i>er 25crgleirt)uw$ un& einer neuen, um
fern ©egenfcen angel)6rigen 2lrt, nefcji

25efd&reibung i)er Hippoiais italica.

von

Hauptmann X&onn £ont\ t)ott S5albe«ffeitt*

;Die Sauljfängcr öc&ören $u fcen fleinern europäifdKtt

SSööctn / beren S23coDad;tun^ in manchem 53etra#t fdwte*

tig ift 6d)on viele üRü&c ifl auf l>ic richtige Äennt*

ni§ biefer Familie »eroaubt unb von manchen Ornt-

t&ologen fmb mehrere ^Xrtett/ Me berfelbcn angeboren/

befc&rieben worben; man W fid) je me^r unb me&r

ber SBervoUfommmmg i^tet* 9taturgefd)icl?te genähert;

aber no# bi$ auf ben heutigen Sag enthalten bie un*

ter verfcfyiebenen Umftänben unb in oerfd&tebenen (£po#

eöen gelieferten SSefcfcretbungen ber Staturforfcfcer mebr

ober weniger 3rrtbümcr / welc&e beweifen : Hb eö te-

ilen nie möglich war/ alle Saubfänger felbft in ber

Statur ju tfubiren / noefc fie ade &ugleic& frifd) au$

bem 2tbtn ergriffen/ vor ftd) liegen ju fe^'tt*

(Sine foldje 9iebeneinanberjtellung aller unb t&re tfoiU

weife 23ergleic^ung ijl/ nac& meiner Ueberjcugung/

U$ einige Mittel / um bte 5lrt!ennjei($en von Vögeln/

bie ft# an @rögc/ an garbe, Sebenöart unb überhaupt
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fafl in allem f o fe&r ä&ntic^ fmb/ wie tiefe/ genau

ma&raunebmen unb &u betreiben, S)iefeö SSerf ift

mir gegfütft* — 3$ tfubtrte fie im gretjen/ lernte

jeben auö feinem ®efang fennen unb eö rourbe mir bann

mögltd), alle $uglei# vor mir $u ^abeti/ «m *>ie Sü-

den auösufüden / bte tdj) in biefem £beil wnfrer 2£if*

fenfeftaft malgenommen &atte, (£$ frent mtei) nun

$ier tie föefultate meiner mebrjä&rigen ^eobaduungen

über «nfre ntebltc&en Staubfänger / mit ber völligen ®e*

nüfj&eit/ bafj fie ft# auf Ba&rbeit grünben/ mitt&ci*

Jen $u fönnen»

3n allen ornitbologifd&en Ccfmften/ lu id) nad&*

gelefen habt; ftnbe ict> nic&t mebr/ benn vier 5lrten

Saubfänger befd&rteben/ bie man no# febr oft mttetn*

Mtber verroecbfelt (tat-; eö ftnb nemlidj folgenbe:

1) £)er gelbbä'UC&tge* -— — Sylvia hippolais Lath.

2) 5)er grüne* — — — „ SybillatrixBechsf.

3) £>er Söeibenlaubfä'nger* — „ trochilus Lath.

4) £)er grane Staubfänger* — „ rufa . . . Lath.

$refcm/ ber ftd& burci) grünblid&e unb fe&r genaue

25efd&reibungen ber $ögel 2)eutfc&lanbö um \>U 0mü
tbologie ungemein verbtent mad)t/ bat feinerfeitö in

feinen 2$et)trägen $ur $ögelfunbe (1822 2ter 25anb

<5eite 190—- 238,) \)U obgenannten wer Staubfänger»

Slrten in beutlicfteö / unterfd)eibenbe$ £id)t geftelltv

Getaner/ ben mir unb t>k SSHffenfc&aft ju frffy

verloren öaben/ batte fein Slugenmerf/ rote es fc&cttit /

auc& auf bie Staubfänger gerichtet unb in einem Stuf*

fa# / ben er bei) ber Söerfammlung unfrer allgemeinen

fct)ivei$ertfd)ett ©efetlWaft im 3al;r 1822 vorlas unb

in ber golge feinen Slnnalen (lter £anb 2m ipeft/

(Stitt 166 unb folgenbe) einverleibte/ eine neue %vt

Staubfänger unter bem . vorgefc&lagenen tarnen Sylvia
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t)ci*t)or,/ taf unferm trcretDlgtea (Soüegen Seit ober ©e*

legen&ett gefegt JattC/ bfe ge&örtgen $ergleicfmngen

feineö 23oget3 mit t>cn übrigen Wirten ber gleiten ga*

mitie anjutMcn: bentt waö er über feinen neuen 93 o«

gel fagt: pa§t meitfenö auf unfre roo&lbcfantite Sylvia

rufa, tie er meiner Meinung nad) eben fo gut neben

feinen 2>ogel jur 2>erg(eid)ung fyätu ftellett fotten, a($

bie Sylvia trochilus; unt) t>tc Beitreibung beö ®efan*

ge$ feinetf 23oge(ö/ fo rote bie angegebenen Teilungen

laffen ux mir feinen Smeifet mefjr übrig: Dag eö eine

fofd)e im mattem <5ommerf(eib gerocfen / ta feinem

anbem Saubfä'nger jener ©efang eigen i\1, uub bii be-

merken 3Äaa#e nur auf bie Sylvia rufa amvcnbbar

fci)u bürften, weil fie bte ffeinjle ttf.

©er ©efang; tft überhaupt, befonberö aber bet>

gefd)ied)töuermrtnbten Vögeln/ t)ic fi# fonft in ifrrem

Steigern äbneln/ baö untrügliche &enn§eidKn ber 23er*

fdjiebenbeü il)rer 9lrt/ benn feine täfjt gar»j genau ober

bod) o&ne (2inmifrf)ung anberer/ tic gleichen £öne &ö*

reu. S)ieö ift attcf) bei) unfern Saubfängern ber galL

6ie feaben jroar/ faft ade ben £otf * unb gurd)t»£ott

Tuit faft unmerflid) abmid)tnb f miteinanber gemein,

aber ü;r eigentlicher ©efang ijl zb^ti fo üerfc&ieben/

M i&re Sivt.

(So ijl meine Slbftd&t frier > m>n Un wer obgebad)*

ten / Won befannten Wirten / $tt>ar feine fe&r auöfü&r*

ltdK Sfaturgefc&ic&te $u liefern/ aber bod) »on jeber

berfelben fo met $u fagenv M mit notfrmenbtg ju fe^n

fdjeint/ um fie genau fo $u bejetc&nen/ bamit eö nie*

manb fc&roer faüe / eine jebe »on ber anbew/ unb biefe

üon einer fünften 9lrt / W t<$ feter M neu unter ber

em jltDetfigen Benennung Sylvia albicans aufführen werbe/



ju Unterseiten* <5U ttf mir fett mehreren Sa&ren 6e*

fannt unb i^re eigentliche 53efct;rci6un3 ftnbe td& nir-

gcnfcö/ oOfd)on td) überzeugt bin, M$ fte fowo&C bie

tiDrige 6d)weij > aß £>eutfd)fanb fcewobnt unb t>afi fte

nur mit ben übrigen Wirten t>erwe#fert würbe, <5bett

fo wenig tat fte etmaö mit 50? eigner $ Sylvia sylve-

stris ju tbutt/ wie man auö ber$3efd)reifmng fcW* witb;

<j«d) Diefen tarnen Dürfte fte nidjt tragen/ t>a fte nic&t

auöfc&UegUcö SSalbOewo&nerin itf»

*S)ie Sau^fä nejer überhaupt

ftnb Heine/ fcbtanföe^aitte / fe&r unruhige / ntdjt fdjeue

Sß'6$tt, bte ftc& in tfeter Bewegung auf Räumen unb

in ©ebüfefeen aufhatten» 6ie nähren ftd^> uon Keinen

Snfeften/ t&ren (£tern unb puppen/ t)'u fte t>on £noö*

:pen unb blättern ablefen unb au$ ber Suft roegfangetu

Sbr ^efl ft#t niebrtg unb W meitfen Bauen an ®a$
barü&er. <£$ ftnb SWögel/ we(d)e etnjefn nad) unb

ttad)/ unb ttic^t mit einanber gleichzeitig wegsK&ett*

2« tbrer gavbc fowobt/ alö in ben Teilungen be$

Äörperö weic&en einzelne febr oft von einanber ab;

auef) ftnb fte in ungleicher Sabröjeit etwas lebhafter

ober bläffer angar&e; § 25. im grü&jabr fd)öner/ als

im 6ommet unb im neuen iperbjlfleibc tuUki)a , M
im $rüblinge ansufefw.

£)ie bier befcbrieOenen $ögel batte t# alle gleid)

nacb iforer SRütffe&r Dom Winterquartier/ atfo im Slpril

unb Sfllat) uor mir.

S)er ßelßbdudbige Sau&fdnger*

Sylvia hippolais. Lath.

. <5r ifl ber größte unfrer cto&cimifc&cti bU jefct be*
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fantuen Saubfänger , unb aeic&net ii# »or allen anbent

babuidj binlängltd) auö / bafj fein 6ctmabel binten breU

UV/ fein Unterleib burdjgängig bcllgelb unb fein @e*

fang bem t>er übrigen gan$ unä|?niic^ iß, *>

dt i\t &' 7<" breit unb 6" y« lang. **)

6ein ©efang beliebt gleicfcfam in einem langen

heftigen ©efd)wä$/ worin er alierbanb £öne/ wte in

einem ^tbemauge lebhaft burdjetnanber wirft / worun*

tcr folcfje anbrer &ögel bemerfbar ftnb,

©er 6c^nabe( ifl hinten cttvaö platt unb breit/

mit fc&roarjen ^ortfen über ber SBurjel beö Oberfte*

ferö; biefer i|t branngrau / ber untere fkifdjfarbei**

gelblich

S)ie ftüfre bleigrau.

©er Oberleib ttf oltoengrüngrau ; Uc Sflßgelfc*

bem bunfelgrau mit grüngelben unb graulichen Soor*

berränbem; ein 6tri# oon ber 6#nabelmurjel über

baö Siuge / fo mie ber ganje Unterleib ; fd)ön hellgelb.

Sn biefem ©ewanbe traf ict) bie hippoiais jenfeitfl

ber S3erge/ einjelU/ auf ityrem SJtücfyug nad) nörbli*

ct;ern ©egenben an. 6ie erfdjetnt bort fetyon im 9tto*

nat 9iuguft ganj in ber <5tiüt unb aie&t tUn fo un*

wrmerft balb wieber weiter gegen <5üben. 3m 9ln*

fang 907at)ö bält fte ibren $Hücfäug* burd) jene ®egen*

ben / aber id) traf nie eine brütenb bort am Sn 25ün*

ben brütet fte feiten.

£ier folgt nun $ur $ergletdjung:

*) 3* J^ble btet Die hippoiais italica , UV. Ml<t)<t td) fl>^

$Ui<h teöen werfte, ntebt unter unfre Saubfdnqer, ebe td)

gerotjj weif?, ob fte twüetebt oueb in ber italidtüfc&cn ©cbn>ei§

brütet, roaö febr roabrfcbetnltcf) ift.

**) Sie bier betriebenen Eaubfdnger ftnö tmcb kipjifler Sftaajj

ßemeffen, -
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£)er ftaltänifcfce geKJ&äuc&fge Saubfäiifier*

Hippolais italica.

Grr ift etwas Heiner, M t>cr $or&erge&enbe unb

itnterfc&eibet fid) üon't&m burcr) feinen bünflew £?kr*

letb t etmaö gelbem Unterleib unt) gelben Süße.

(Sr tjt 8", 7'" breit unb 6''// 1"' lang» —
6ein ©efang gleicht i)em bef> £>or&erge&enben febr,

£öne »on ber SJtaudjfcfywalbe , bem gelbfperling tinb

anbern entlehnt/ $eicf)nen ftc& befonberö in bemfelben

au$. 6etn gurcr)tton , fo wie l>aö ®efd)ret) ber ^un*

gen tfl ein kree, fafl wie baö ber gelbfperlinge.

©er 6cönabel itf oben gelblicfjbraun / an ben fcfcar-

fen Tanten unb unten gelb, über ber SSurjel beö Ober*

fieferö fte&'n fc&roarje ^orjkn.

©te güfje fleifdjfarbengelb,

©er Oberleib ift olioenbraungrün; W glügelfebertt

bunfelgraubraun, mit grauen SBorberränbern; ein6mcr)

von ber 6c&nabeltt)urjel über *btä 9lug / fo rote ber ganje

Unterleib fcfjön hellgelb, etwatf gelber alö Uxjtn S3or*

tyergcfccnoen»

3n biefem bleibe erfd&eint er in Obetitatien an*

fangä 93?at> unb fünbigt (icr) fogleicfo burcl) feinen an*

genehmen ©efang an, <5r beroo&nt bort \>U (9egenben,

wo nidn alljufrobe unb bid&te $etfräucr)e / unb befon*

bertf bebufcr;te 3lbl)änge, aueö Steingärten jinb, ©ad
SBeibc^en baut allein, gegen (£nbe SD?ai)ö fein 9?ejt

mtö wirb babet) beflänbig üom 9J?änncften begleitet ©a
ber $oget nic&t fc&eu ijt/ fo tft e$ leicht §u bewerfen,

wo er fein 9teft anfegt; gcwb'&nlicb fteljt eö in einem

einzelnen yiaftanienbuMK; fn ber ©abel eineö fd&Ian*

fen <5tammd)enö, ungefähr bret) bi$ vier gufj Jod)

über ber (£rt>e. @v ift feljr meblicrj gebaut, aber &(cm*
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lidi fciimi/ oft fatf burdjjldjtig; beffefot aut attem w*
nntterteni/ nmfjtid) geworbenem ©raö/ tvefcljefl bttrcf)

fSpinnengetoe&e unb feines feibcnatttocö ©efpinnfte ju*

fammengcfreftct ift. £)ie Stuöfütterung beö tiefen in*

Wert. SHaumö befkfot mtö beti feintfen ^[> fl
ä n ^ cl> e n , mit

etwa* ££ofle »ermengt — ©cwöbnlid) legt tnö 2£etb*

ct)cn s (Fter »on lä'ngtid) ooaler govm / weifte auf grau*

lift violett ober fletfftfarbenem ®runbe / überall fpat-

fatti mit tiefbraunen fünften unb fyie unb ba mit fot*

cl)cn feinen ßrummlinien &efefct fwb, (Jrtfere a\'d)ti<

tun auf bem gteid>en (gj Dalt» gr8fje* balb Heiner/ beut*

liefet: \\tö »errcafftener; Severe gleichen aufgelebten

Säärften ober feinen 9leberd)en.

3:n bem Sftejt bietet SBögelften* fanb td) ein $aar

SM baö $i beö äueffuefa.

£$ tjt in vielen piemonteftfften (Regenten/ befonbertf

in folgen/ W große ipaibef!act)cn l)aben r rote in Na-

varra jicntUd) tyaujtg :mb id& ftoffe e$ nod) alti (Sftwei»

jeroogel aufführen ju tonnen«

©er grüne ßau^fdn^er.

Sylvia sybillatrix Rechst.

55>fcö tjt beuroente unfrer Saubfänger, fenntlift an

©vöße föwo&f/ alö an feinen fftönen gfßnen gebem beä

Oberteibö unb feinen »er&Sltntfjma'fta, füttern giifjen*

<Sr ifi 9" ß 4"' bit 6"' breit unb 5", 8'" lang, —
Sie jufammengelegten glügel reiben niftt foweit/

M bie fptfctg auölaufenben Oberfftmansbedfebern unb

nod) weniger/ alö bie untern/ weifte febr lang ftnb

unb nur 6 /// vom 6ct)man$ vorgeben (äffen; KV" von

bem Semem bleiben Don ben gitigetn unktbtdt; eine

ber ä'ngerjlen 6ftwanäfebern mi§t 2" , 4'"; ber 6ftna*

frei oben von ben gebew biö an W <5pi$t 4'" 172;
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lenf 8'" 1/3.

£>er ©efang beö grünen £aubfänger$ ift ganj oott

Um ber hippoiais ücvfc^icben unb wenig bebeutenb»

<£r fängt meitfenö mit jet, jet, jet an unb unmittet*

bar barauf folgt tin feineö ©#mettern, Daö nicfyt $u

betreiben ift« liefen einfachen/ na* fürjern ober

langem Raufen ftetö wteberbolten ©efang/ »errichtet

ber $oget anf kannten unb in ber ^aarung^eit an*

bfterä/ inbem er fd&ief in bit £uft flattert «nb ft# wie*

ber / mit (£nbe teß ©efan«e$ anf einen ^aumafl feJ^t*

SdnwJM berf 93?änn#en afö baö SBcibd&ett laffen um
biefe Seit jumeilen ein eintöniges Tio! Lorenz burcl)

beffen ^acfrabniung iü) bat (*rtfere fe&r eiferfüdjtig

machte , mcfctyetf bann wie eine gtebermauö um mict)

(Krum flatterte unb jeneö Tiö! fünf Uü fedjö 9J?at eif-

tig unb gleich bintcreinanber wieberfrolte, £>cn nemii*

cfren £on frört man Don tfynen tiocC) im $luguft wenn fte

gamiltenweife t>U Mum burcfyfuctyen famt einem ange*

hängten wist, wist, wist!

£)er<5cl)nabeliji gelblich/ obenbräunlic&grau/ unten

gegen Ut 6pt^c bin grau ; fo bit Sftägel; lit güßc »er*

frältntfjmäfjig fürjer , M bei) t>n\ folgenben 3lrten ;

bräunlich grau; \)ic Sefren aufö (Mbficfye sielenb; t>it

6ofrlen gelb; ber Oberleib ift lebhaft graulich/ gelb*

grün, auf bem (Steige am freUfien; W graufd&wärali*

ct)en glug* mib 6cfrwansfebern mit noef) fd&önern gelb*

grünen äugern Tanten; t>k 25aden gelb/ mit wenig

grau gemifd)t; über U$ friöwar^braune 5lug läuft ein

gelber 6tricö , burefr baffelbe ein bunfelgrauer; ßeble,

«ßorber, unb (Seitentals fd)ön weifjgelb; fo bit Ober*

bru(l unb biefe oon ben <5tmn ber ttwat grau gewölft;

l>ev übrige Unterleib/ famt ben untern £)etffebern be$
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©c&wanjefl / wefcöc weit feinaufl reichen/ rein weiß

;

t>ie <5d)enfeU23ebetfungen überm ÄniC/ gelb unb grau

öcmifc&t; ber SKanb be» 2)orberflügeltfr bie serfc&tiffe-

nett/ oon t^m bebetf ten Gebern Der 6eiten unb t>ic SHän-

ber ber grauweißen untern 2)etf feuern / feeügelb. —
©er grüne £aubfänger tft ein Sugoogel, ber fcOon

gegen £nbe 5lugufH, über bte ©ebtrge nac& Italien,

ju $ie&en anfängt unb ju £nbe Slprilö ober anfangt

93Jat)ö nneoer etnjefn bci> m\$ anfömmt. (Sr ift in S3ün#

ben nid)t fo bäujig / attf lic folgenben bret) 9trten unb

nitfet in nnfern Saubrem fowo&l/ afö anf t>cn 23or^

bergen an ben listen 6teUen nnb 6äumen «nfrer 9Ja-

Mittler.

<5ein SUtf liefet an Wangen im Robert/ fft bnef*

ofenförmig gebaut; beilegt anö biirrem ©raö/ aUer&anb

folgen 6tengeld)en unb ttf tnwenbig mit feinen .'päim*

c&en aufgefegt. $>atf Söeibcöen bant allein nnter tfäter

QCuffic&t feineö 9ttännc&*nfl nnb legt geroöbnlicty 5 biö 6

weiße Sier/ lücfc^c befonberö am flumpfen (£nbe mit rot&*

braunen unb graulichen gteefen befäet finb* —

S5ev SEßei&en * £atibfänget\

Sylvia trochilus Lath,

(£r unterfd&eibet ftc& »on bem grünen baburef) merf*

lief): \>a% er etwatf fleiner ift; am Oberleib grauer m$*

fte&t, am 25aud& titelt fo rein weiß unb an ber Ober*

&ru(t nic&t fo fc&ön gelb t#. 9luc& &at er bünfiere unb

tter&ältntßmäßtg längere $eine.

<$r ift S" / 5<" breit unb 5", 4 bit 7'" rang; bic

jufammengelegten ftlugel reie&en ntc&t gan& fo mit;

alö bie längtfe ber Oberfc&wanjbecffebern unb laßen »oro

(Sc&wans 12"' unbebeclt» (Sine ber äußertfen (Sfymni*

febern mißt 2" , 5<". ©er <5ctwabef oben »on Hn
gebern
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gebefn Ui jttr 6$$t 4"'; tad 23ein von ktt Ätiiefcber»

'Ut onö Se&cngelenf 9"'k —
gfev (Mang fetf S&eibetw SaubfängeH ff? fowoM »Ott

bem betf gefltöflitWiä*!! AH beö grünen fe&r »ergeben.

@r t(l fürs utiD-*efte^t in einem feinen unabgefc^ten/

ivol)lflingeuben unb etwa* roe&müt&iflen glörett/ wet*

c&eö ber $ogel m$ to*m Q3cbüfd)e ober oon ber <Spi%t

einer 6taube fcören fftft unb gfttofftetoty «<># langem

ober fürjern Raufen roieberfjolt. ®w eintöniges Tuit,

tft aüeä / toad er auf bttn iperbfoug W& ieberseit im

Effecte oon ftcb gtebt*

©eö 6d)nabetö£>bernefer tjl fcorngrau&raun / tSftfj*

ber 6#neiben «nb an ber <&yi%t gelblidr, ber Unter*

fiefer iji (Klier / an ber 6pt$e/ ben 6d)tieiben unb alt

ber Wnv^ti Ijorngelblirf); \>k gü§e gelbbrä'unlidr, fö

bie 9tägel; bicS^^etmaö geller/ aU baö6d)ien6eitt/

tne^r gelb aU braun; t>k 6oi;(en gelb. — ©er £be6-

leib olioengrünlidvgrau, ettt?a§ gelbgrifnltd)er auf bettt

6tei(je; bie Oberfcl)ii)anjbectfebern lieber grauer; tit

bnnfelgrauen film* unb (Sc&i&an&febcrn grüngrau fan*

tirt (Me 6d)äfte ber frjkMt/ wenn ber $oget md)t

imoeralteteuÄleib ift/ glänjenb braunfdnvars), ©urdjö

fdnuarjbraune Sing ein btmfeigrauer 6trtd) / ein fcfymu*

§ig hellgelber oben brüber unb fo bte ^infaffühg bcffel*

ben; bie $acfen gelblid) grau/ bunfelgrau eingefaßt;

6eitent>alS gelbgrau; Mit/ fBorberfoaiö unb untere

^ebeefungen beö 6dnt)anj\eö tt>cifjlic&, gelb überflogen

ober gelbrceiß; $ruftr bk (Seiten mb befonberö bu be$

Slfterö fc&mu^tg graulich gelb; am 8orberf)al0 unb

S5vufl ftnb $roar/ bei) genauer Itnterfucöung/ nod) gelbe

Sängtfflecfen fenntlid)/ aber fie ftnb blafier unb oerroa*

fdjener/ M bei) ber folgenben Slrt/ (bermfa). ©er

23aud) ijl rceifj, fefcr leicht mit hellgelb überwogen unb
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<wcö fcier etfcöetneu t\od) uetmftföettc l>eUgcrBc Sängö.

tfreifc&en; tfc <5ct>cnfcl* 5Bct»ecfungett über lern &nu
grau ttnt> getbfidj) latibirt; ber SKanb beö ObcrflÜ£jcfi5 unb

bie ttnterflügel*$)ecffebevtt fceügelb,

<3)er Söeibenfaubfä'nger ttf ein Swogel/ ben l<^> in

Stalten wo&t auf feinem 3«öe / $u (£nbe 9iugutf<3 unb

im 21prit fab, nie aber ein $äärc&en brütenb bort an*

traf» £ter in 23nnben tjt er bie jnjcptc £aubfängetv

Strt/ bie untf mit ibrer SHücffe^tr erfreut, (Sr langt in

ber erjlen £a'Jfte 9lpril$ an unb beliebt fogfeid) bie

Reiben* unb (SrlengebüfdK Jängtf ben SK&einufern unb

S3ac^en/ rco man bann/ befonberö beö 93?orgen$ früb/

»tele folget* 93ööe( ftngen fcort, 2)iefj Jfabr traf icl) bie

ertfen am Uten 9lpril an, no# ebe Ik Reiben auögc-

fc&tagen Ratten. 6elten bewohnt biefer Staubfänger bet)

unö/ auger ber Sugjeit/ anbre $lä£e unb begmegsti

terbient er ganj unb beifer/ alö ieber anbre Saubfän*

<jer/ ben tarnen SBeibenlaubfänger/ ben ibm S3re(;m

belegt» ^injetne ipäärd&en traf t# tnbeffen jur 23rü*

tejeit audf) in ben untertfen 6äumen unfrer yiaMfyoiW /

n>o junge* £ol& roäctyöt/ an; nie aber in böber liegen*

ben Legionen.

£>aö Sfteft baut baö SBetbc&en an einen Sib&ang/

ober fontf etroaö erbabenen Ort in eine Vertiefung beö

$oben$; eö ifl 33acfofenförmig unb befW;t mt aüa*

tyanb bürrem (9raö/ auö folgen ^(ättd)en unb tft in*

roenbig mit gebern aufgefüttert, $?an finbet 5 f^tö 6

gier barin > welche weig unb mit bellbraunrotben Jlecf*

§tn< befonberö am jlumpfen (Snbe, beftreutftnb, wor*

unter bläffere/ wie abgeroafdKne/ erfc&eiften, —



©et 2Balt)'Sau6fdttgeL

Sylvia nemorosa mihi.

S)K$ i(l tev graue SaUbfängcr / Sylvia rufa Lath.

£)er beutfefre 9?ame taugt ntc^t / benn eben fo grau

feften mehrere feiner 9irtycrmant>tett mü. Nod) mnu
gcr aber ber Sateintfc&e/ benn baö ©efteber biefes $o*

gel$ fcat nicfyt t»aö TOnbefte rotbe noc& rotbbraune auf*

8tweifcn* 28arum fotl er bann tiefe Manien länger

tragen? — 2c§ nenue tbn atfo fdjled&troeg 2Balb-

Saubfänger/ mit biefe Benennung ityn am bellen

c&aratfterifirt —
S)iefer Balb*£aubfänger ijl ber »terte unb jugleicö

fcer fieinjle unfrer befannten gau&fänger. (£r untere

(Reibet ftdf) überbteö von ben Süorbergefjenben burd)

feine uet^äftnigmäßtg fürjern glügel/ feinen bunflem

Oberleib, 6$nabel unbgüfje/ fo nrie m$ buref) feine

6ingtöne binlänglid?.

£r tft 7'<> s m 10'" Breit unb 4", 10"' rang.

6ein ©efang &at il;n bei) im längtl $u einem ber

fcefanmeflen $ögel gemacht/ unb U fein anbrer bte

gleichen ober bod) (ilmlid;c £öne (?ören lägt: fo glaube

td), unfer 8W eigner Jat biefen 23ogel irrig als neu

aufgeführt/ benn auf tfcn allein pafjt t>aö angegebene

Zipp-Zapp; Zipp-Zapp! — Unjlreitig äbnelt fei«

@kfang biefen bet)ben 6t)lben ober butt Till- Teil,

Till -Teil! roeld&eö 23reijm angiebt unb bat btefem

SBoget bet) unfern £anbfeuten vm tarnen Xtlltälple ju*

wege #ebrad)t fyat / fo wie aud& bem vetti-vett, vetti-

vett; roesmegen tfcn ciniae Staliäner Vetti- vetto |cff#

fen/ ober enblid) bem chiff-chaff, wie in 9)?ei$ner$

englifdjer Slnmerfung fein $oget ftnetf. ®an$ gewig

fommen ade biefe auf »erfefuebene 2£eife angegebene
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Sötte attf eins unb laftdbc fjerauö unb be$eid&nen alle

ben einzigen ©efang unferö 2öalb* Saubfängerö unb

fetneö anberm

$ia# meinet4
9(vt Me Sorte jtt faffen ttnb tmebcrsu*

geben, fingt unfer &ogel Zipp-Zepp, Zipp-Zepp!

einige 9D?al bintercinanber / worauf ein leifereö Dre,

Dre folgt unb fo abtiKcfyfelnb naefc gröfjern ober ge*

ringern Raufen fortgebt. 23iönKilen febrt er jeboety

bie obigen betjben 6t)fbett um unb fingt Zepp-Zipp

u. f. ro. Siefi tjf nun fein ganjer ©efang, ben er auf

ben 6pt#en uon ©ebtifeben , bei) unö aber metftenö auf

jungen Sercbba'ttmen »errichtet. 6ein£otf = unb gurc&t*

ton i\t au# ein einfaches Tuit! —
£)te sufammengeregten gliigel reichen nid&t gan$ fo

mit, alö bit obern 6cl;rcan$betffebertt unb latjen oom

6dS)tt)flns wobl 1"/ l"' unbebetft, (Stne ber dußcrftcti

<5d)n)an^febern mißt 2", 4'"; ber 6cl)nabel oben wn
ben Gebern btö jur 6pit)e 4'"; Mö $ein oon ben

ßniefebern btö ans 3ebengelenf 9;// 1/3; ber 6cbna*

bei unb bte 9?aget ftnb bornfcbroärjltcl) ; erfterer an t>m

(Seiten unb an ber SSurjcl beö Unterliefen? gelblich

grau; bte güge fctwärslicbbrattn; bie 6cblen matt

gelblictygrau» $er Oberleib tfl oftuengrau-griin/ ober

bräunlid) grün* grau / am Unterröcken unb 6tet§ me&r

inp gelbliche übergebenb unb t>on biefer garbe ftnb bte

fdjmalen Slufjenränber ber bunfel brä'unltcö * grauen

gtügel* unb 6cbroanäfebern; bte 6*äfte ber (£rftern

glänjenb^fcbtoars; ein bunfelgrauer 6tri# burebö 5lug/

ein gelber über laWU bin; fo \>it (Sinfaffung beS

fcöwarjbraunen 5iugö; Warfen unb 6eitenbalö gelb unb

bräunlid&grau gemtfdu» ßebte, $orberbal$/ 33rutf unb

35aud& UKi§ltd&; auf ber $rujt unb an t>tn (Setteti

tytnab grau überflogen unb alle biefe Steile/ wm 6d&na*
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Ui an / mit beutlidjen hellgelben 6treifd)en in hie

Sänge but
4

cf)jogen ; bte untern SDetffebem bei 6cforoan#

S-cö/ bom Alfter weg/ bellgelb; bie 6dKnfelbebec£ungett

überm Ante gelb unb grau gemtfebt; ber $anb be$

Dfrerfiügetö »nb hie fei^enavtiöeu 6pi£en bei* Unter-

flügelbecffebern fmb bbber gelb/ alö alleö anbre gelb an

btefem Vogel nnb t)i<^tctr aufgetragen/ al$ bei) hen

übrigen Wirten»

S)er 2öalb*Saubfänger ift ein Sugbogel/ wie hie

Vorbergebenben/ ber einzeln unb febr ungleidjjeittg

tiefyt. 3n Dberitalien/ wo feiner brütet/ fafr ict) tin*

%cUu fd)on um bie Glitte beö &erbftmonat$ atifomttrett/

bort a\\& 9?eugierbe ober 3ufall in hen Roccoli ( eine

Sirt Vogelbeerb) erfebetnen/ inü 9te$ geraten, aud)

oft burcl) hie 9D?afc&eti beffelben burd)fallen nnh fo wie*

fcer ibre gretjbeit ermatten* £)te Vogelfänger bafetbjl

nennen fte unb ifrre 5Irtöüerwanbten fd>led)tweg Tschuit.

S^ 3«g"mäbrt hm ganjen £ßcinmonat binburd) unb

im 2ötntermonat oerlaffen fte aucl) Oberitalien wieber,

©inline fmb mir icbocfc bort <m$ im gänner uorge*

lommen» £)ie vielen SHkibenbäumeV hie etf in jenen

©egenben giebt, fmb ber liebjle Slufentbatt aller unfretr

Saubfänger auf tljren 3ügem — gln* Stüc^ug fängt

fd)on im SDlärj an unb bauert M in ben 3lpril bin*

ein» Sefcteö gabr traf ic& von biefer $lrt/ felbtf fm*

genbe $tännd)en/ nod) am lSten Wßüi längtf hem

Corner *6ee an. £ier in Vünben erfd)einen fie gemöbn-

lici) febon in ber $wet)ten £älfte $lär$eö unb bejiebett

tbre Vrüteplä^e felbft bann/ wenn uo$ 6dbnee liegt*

Stefe fmb bte jungen 6d)läge unb untern hrtuföten

<9rän$en unfrer 9tabelbbl&er/ fo wie hie Vorberge unb

liebten 6tetten ber SMlber. 6ie üerlafien hie Salb*

gegenben nie/ auger pr Sugjeit; bann J>5rt man fte

aueö in ben £l;alge&üf$en.
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liefet' $oger fct'ütet i'dintid) $tt)et) «Wal. ©ft* 2Beib-

dben baut ein grofjeö itetf / mettfenö jwifc&en fcie Steige

eiueö niebern oerroorrenen Sannbäumc&enö unb fo/ t»a§

€0 gut »erborgen ijt. l£ß itf Mö an eine Heine Cef*

tittttgy oben faft jugebaut nnb befielt au$ Süiooö, bür*

temSaub/ ©ra$ unb 6tengeic&en aUer 2lrt; tnroenbtg

reichtet) mit gtinn ausgefüttert, ©ic 4 bttf 7 (Sier/

bie man bavtn antvift / ftnb tveiß unb mit einzelnen

bratinretben gieefetmt btUfyt.

£>ie Suncien im tiefte fe&en oben bräumid&er unb

unten burebgängig gelblicber auü/ alö tot $Uten. 6ie

fliegen gerne frity au$ unb werben in Un Werfen grog

gejogen. *)

*J ©ebon (Sonrab (Seßner fannte biefeg 93ögelcbett febr

gut unb nannte es bas ®eib eng utff er lein ober $iU
jap fle in „ oon fetner (gttmme BiUH ober gtlltapp.

tiefes ungemein lebbafte unb unrubige ^5*jetd)en iflaucg

überall im Sftbeintbal gemein unb bält ftcb im ©eßrSucbc

ber gelber, befonberö aber gern in 35orboljern unb Selb*

boljern auf - unb wirb aueb in ben tiefer liegenden $erg«

cjegenben angetroffen. €3 fliegt unauf&örlicb pon einem

pipeige auf ben anbern unb »on einem Qöaume auf ben an*

tiern; balb ftßt eö auf ben untern buvren 2le|Jen einer Siebte

ober (Siebe; balb auf ben ©tpfeln ber ©etfra'u^e unbld§tgar

oft fein eben nicht gar augene&meö zipp, zapp! zapp, zipp!

zapp, zipp! pon fiel) boten. — ®e$ ftnibltngS in ber$aa*

rungSjett (ie&t man eö aueb / oft lange %tit , unberceglicb auf

ber ©pifje eines QSaumeö fi^en, n)o es fein einförmiges £teb

oft ptelmal bintereinanber pernefemen lafjt. - £s f)at aud) bitfs

(Eigene: U$ es unauf&orlicb an Den garten untern 2lejicben unb

«Blattern ber $Stime in ti( Jpobe fkigt, unb trenn es ganj oben

ift, ficbplo^licb wieber berunternmfi, fo bof man glaubt: cd

tpolle nun einem anbern Raunte aufliegen A worauf es aber

«ufS Sßeue nneber unten auf ben gleicben QSaum junidfebrt» —
Slnmerf, beS Herausgebers»
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S)et weipdudHge Satröfawjer*

Sylvia albicans mihi.

5>W ift nun meine neue 9lrt/ roeld&e tx>a&t
4

fd&eitirtc&

Infljer mit t>cn iibtigcn wrrocdjfclt »orten tft unt t>eöme^

gen noct) feinen eigenen $fa# im 6qtfem faul).

tiefer Söogel ift mit ten beiten äfften ntel;t leidjt $tt

yerroec&feM/ aber eber mit ter Syl. trochilus unt) nemo-

rosa ober rufa, o6fd)ou er ftc& aucf; »on tiefen/ wenn ntd&t

auffaüent in ter ©röge/ tod) in bet garbf , ®efang/ 3*it

ter SRücffe&r oom 3**ge unt entlid) in betreff fetneö ülc*

fteö/ fo bejlimmt unt roefentlicfc unterfc&eibet / tag nidjfc

ter minterte Bmtftt an feiner eigenen %tt mefyr obwal*

un fann/ fobalb man i&n fennt. —
füfeine s. albicans unterfetyeitet fid) nemlicj) von tett

fceqten obgenannten üerroantten $ögeltt/ welche in tte*

fem ^ugenblitf neben ibr üor mir liegen/ auffaüent ge*

nugturdHbre Vettere garbe überhaupt/ aber inöDefontre

fcurd) ten weiglid)en Unterleib/ ten fetter grauen Ober-

leib/ ten grüngelbem 6teig/ tie fcöber grüngelb fantir*

un glug* unt föuterfetern unt tie hellgrauere ^infaf-

fung tcr tret) Ointerften glugfetew.

<£r tjl 8", 6'" breit unt 5", 7'" lang. $at alfo

ofrngefä&r tatf S0?ag ter Sylvia trochilus unt ift gröf*

fer/ tenn tie Sylvia nemorosa,.

$ie sufammengelegten glühet reichen nid&t fo weit/

als tie fe&r findig julaufentien Dberfdjmanätecffetew

imt (äffen »om 6c&wan& n biö 12"' uubetecft. £ine

ter äugerften 6djn>an$fetern migt 2" ,
3"' 1/2/ tie

tarauf folgente 2" , A"<; ter 6d)ttabel oben von tett

Metern m an tie 6pifce 4/,/ 1/3; ta$ S5ein »on ten

Äniefebcrn bi$ ans Sebengelenf 9<". —
©er ©efang tiefet Saubfängertf i(l ter fürjeffe t>on

allen unt betfe&t bM in einem furjen Trrree ! melcftel
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baö üflattttfteri mit wenig 9(bwedNfutt<t uott 3^^ jw

3eit auf beti 5letlen ber 33äume ober wabrntb ti hu
Blätter berfelben bnrebfucfot/ boren laut. ©iefer Qk-

fang/ wenn er fo genannt werben barf/ ähnelt am

weiften bemjenigen ber S. sybillatrix, fängt jebod) nie

mit einem jet, jet, jet an. ©er $ogel lä'fit t&n nocl)

im Slngnft zuweilen boren, ©er $urcfjt* unb Socftott

audb btefetf Saubfangcrö irt ein Tuit, welcbetf mand)=

mal mt Tu-üd füngt, befonberö wenn man tf;n im

Sleile beunrubiat.

©er 6cbnabel ift binten etwa*} breit/ oben bom*

brätmlidb grau / an ben 6cbneiben inö ©elblicbe faf«

lenb; unten grau* an ber SBurjel am beulten; fdbwar^e

$örM)en fteb» über ber Burjet beö CberHeferö ; hit

güfje unb Tratten braunlicbgrau; hit S^ben etwas bei*

ler ober gelbltcber; bte 6obtcn gelb; ber Oberleib ift

flrau/ grüngelbltcö burcb$ogcn ober getöif#t; ber Un*

terrücfen gelter; ber 6tei§ graulich grüngelb unb t\an

fo hie obern ©edfebern beö (Scbroanaeö.; hit ginget*

unb 6cbw<w$febern bunfelgrait/ mit seifig* grüngelben

äußern SRä'nbern; hit bret) binterften gfugfebern belU

grau oerbrämt; hit 6ct)äfte ber giugfebem aueb bier

^raunfcl;toarj; unb über baö bunfelbraune./ weifjtid)

eingefaßte $lug ein mattgelblitf)* weißer 6tri'd)/ burefy

fcaftelbe tin matt * grauer; hit 'Baden unb 6citen beä

£alfe$ beügrau mit blaffem (Selb gemifcfyt/ welcbeö an

tiniQtn im grübjabr oom 9}?aulwtnfet fytvab in feinen

©trictyelcben erfebetnt unb fpäter oerfebwinbet; hie

$eble unb ber gauje Unterleib/ hit Unterfcbwanjbecf»

febern mit inbegriffen/ ftlberweiß/ bisweilen mit einem

fe()r leichten Anflug von beligelb/ welker im <5ommer

weitfenö gan$ »erfdbwinbet; oon hen 6eiten ber Un-

ter* nnb £)berbrujt 6er faßt hat %ti$t inö granitene;



89

tie 6d)enfefbebecfungen über ten ßntecn fmt grau mit

ge(bdit) gcmifcfn; ter 9*anb beö £)berflügeft> unb bie

$erf$tiffencn gcbcrn unter Demfetben fcfeön beügelb ,

(fcböncr altf bet)m Tmchilus); tue untern Secffebern

M gtögeW graulidbUKtg/ fein betlgelb Derörämt»

Sunden 9J?ännd;en unt) äöeibc&en iß fein auffal*

{eiltet tfnterfdEuet*

kleine Sylvia albicans }(l ein StJgMgef/ tet tt)ie

feine 9lrtt>erroantteti tttt# Dberitalien weiter gegen

<5üben linab jlejti um ten Sinter tafefbfi aujubrin-

gen. 9luö unfern ©egenben üerfdjwinbet er mit tem

grünen gaubfänger unb mit tiefem erft fangt er &u ^nbe

Slprtfö ober anfangs Süitat) mietet bei) und am ©r fo'mmt

olfo fpäter altf tet Trochilus unb t>U Nemorosa. (St

ift ben untf eben fp häufig/ alö tiefe bet)ben Sirtett

unt bat mit bem Segtetn bie gleichen S5rütepKi$e/ t, &
tie jungen 6cl)Iäge unb <5äume unfrev Sftatetyöljet bi$

auf tie Vorberge binauf; aber tiberbieg brütet er and)

in unfern Saubböftetn unb um hk 25aumgartett berum*

$ein £aubfänger*9Utf ift fo leicht ju ftnbett/ wie baö-

jenige tiefer $trt. 3$ fanb efl immer an trotfenen

Hainen/ aucfo ta/ wo ter 25oben febr wenig abbängU

aber trotfen unb mager tjt/ in einer Vertiefung ter

(Srte angebracht; mtfyt M SBeibc&ett/ n>ie tie anbera

Saubfänger/ tie in ter grbe nifteu/ mit jpülfe tcö

(ScbnabeB unt ter Säge / taju eingerichtet HU <S$

taut allein ein tacfofenfötmigd 910(1/ roelc&eö ganj

autf türrem ©raö beftebt unb inwenbig nur juweilc«

mit einzelnen ^ferbebaaren belegt iß. Von % et et«

fant tu) nie etwas tat in. £>ieö Stefld&cn ift feOt

utetUdi) gebaut unb gteicbt »on äugen einem ffimfäoä).

3d) fanb nie mebr tenn 4 btö 5 (Sier tarin / mltyt

mi$ unt überall faft ffeic&mäfig mit töiifei tot&Gtau*
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nen gießen ttttcJ ^iinftd&en stemlidj btc&te beftreut ftnK

2>aö brütenbe SEBeticfteö tagt ftcty bisweilen auf tendiert»

ergreifen.

S)te neuau$gefc&2(tpften 3u«gen fwb fpärtid^ mit

grauem pflaum üerfeben/ Gaben getiefte 6cbnäbeldKtt

unb laffen bann fdjon einen feinen ptpenben £on (Seen,

S)ie SUtcn ftnb febr beforgt für fte unt) tragen ibren

Unratb im 6c&nabel m$ bem 9Ujtc. 3* narrte »ä&*

tenb mehreren Xagen ein flüggeö Sungetf von ber

Sylvia albicans mit gliegen im Simmer. £ö febrie

unwflfommen Tuit unb ließ jumetlen einen anbern Zon

I;ören/ beffen ftd) mä) bit Sitten betjm füttern ibrer autf*

geflogenen jungen bebienen unb welcher mte Envist

Hingt. 6einc garbe mar folgenbe;

6d)nabet unb güfje graulid); ^)U 6oblen gelblid);

ber Unterleib oom 6djnabel bitf ju ben 6pt£en ber Un*

tcrfcbroan&betffebern fcfrmu^ig - ober graulid) . meif ;

über bettt bunfetbraunen $(ttge ein f#mu$ig = weißet?

Ctrtdb; fangen fc&mufcig meiggrau; ber Oberleib afc&-

gratt/ leicht gelbgrünlid) überflogen; ber 6teifj grau*

grünlichgelb; bte Flügel« unb SRuberfebern bunfelgrau/.

famt ben Setffebern/ allerer tfarf mattgrün gefantet.

Sie 3ungen ber albicans fwb alfo an ibrem meiß-

liefen Unterleib febr leidjt von benjentgen ber anbern

£aubfänger unb bauptfädjlid) t)on benen ber Nemorosa,

ju unterfebetben, meiere immer einen gelblidjen Unter*

leib baben.

3$ boffe nun biefe Vertreibung werbe btnreicben;

um meinen SSogel bekannter &u machen/ fo nrie td)

wünfebe: t>a6 biefe meine 9tacbric&ten mebrereS £id)t

in bie 9iaturgef$ic&te unfrer fleinen Saubfänger m*
breiten»
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VIII.

Stnmevfungen unb Sufdfte

übet*

3(r* SJletönerö unt) i>. ^u&. (StfnttsenS

SJogel Der ©cfwcifr,

ftflematif* georbnet unb &efcf)rte&en — Süridj 1815,

Sortierung, SöergL @. 154 — 164»

Ue&er SUpen*/ $BM* wnb gelb * £übner,

35 om ^crauööebcr»

SftaljrungöjiofFe einiger 2Upen* unt> Sergfjüöner*

2lu0 tem Sftad&tfefKttben er&etkt: U$ Mc Sftaljrunfl beu

SUpen* unb 2$ergWttei4 Met matintgfaltigev ff!/ als fci$

2>a^ttt befatint war« — JDfefe S8ööcC rieten ftd) pnj
nac& Seit unb Ort unb üerfc&Iinöcn jebcömal baöjentße

fcegtertci/ wa$ fie alöbann »on 5Upenpflansen ober 6ä*

tneretjen unb beeren aufftnbem — SDiögcn fie aueft ®u
titgeö üörjugö weife auffuc^cn / fo finb fie bo$ fei*

neöroegö auf (£tn&efneö aUcin befetyränft/ fonbern

fätttgen fic&/ o(me firen<je SlttöwäW-/ m* ttlit aUcvlet)

Slnberm / t)a^ i^nen ij>r 2ö>o^nort unb Sit Sa&r^eit

anbietet. —
!

$(ufl bem tropfe »on 6cf)nee&üf>ttem (Tetrao

Lagopus L.) im gxütyiqfyx.

Glättet? Unb S^etgcld&en Dutt Dryas octopetala

ttenigfienfl 19/20 ber sanken klaffe Giften*.
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SÖtirSet&lätter VOrt Androsace lactea L,

Blätter unb Q3lattrbfC^en von Saxifraga opositifoliaL.

£in 6tücf vom 6tentje( wnb 83Jätt<$cti »Ott Py-

rethrum alpinum L.

<£\n beblätterter SWelg DOtt Veronica Saxatilis L.

Grin betaubteö 3weigd)en von Empetrum nigrum L.

Einige Blätter VOtl Azalea procumbens L.

Crin $aar Blätter Dort Arbutus uva ursi L.

Grttt S&lattröfcfcett Von Galium Sylvestre Pollich:

(£ine gro§e Sölcuge betjna&e auögebMeter 23U'U'&en ber

Saxifraga opositifolia L.

(£ben fo viele ßnoöpen von ber Salix retusa L.

©in B^igeUtjen mit SBIattfnofpen (©emmen) von

Salix prunilola 5m.

SfBtU'SCfbWtter UO.n Dryas octopetala L,

^Ul'jelblätter VOtt Saxifraga aphylla L.

<5el;r viele ßnofpen von Salix retusa L,

£)tcfeö feattc nic^tvS anbertf in feinem Ä tropfe <tf*5

bte Rätter unb oberfkn 6uMe ($tbfd)nitte) von

Azalea procumbens L.

3'n bemßropfe eineö anbern 6d&n-ee&ti&n-6

fcejknb bte ipauptmciffe autf ben Mättertofen ßnofpen

unb einigen blättern ber Salix retusa L.- ferner atiö

vielen blättern von Dryas octopetala L. ; ein tyaat

23l(ittu)en ber Tormentilla ereeta h. et Polygonum
viviparum L. —

.

$et) einem 5(nbern bejlanb bte %Mvtmüßz wie*

bei* aus ©emme» bei* Salix retusa unb ben blättern

fcer Dryas octopetala L. gernerS enthielt bei? $ropf?

23J(itter Von Azalea procumbens L.
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©Iträeflttatt&ßfd&d »Ott Luzula spadicea L. tltiD

^cjoffe »on Arenaria saxatilis Wahlenbergs — aild)

5iefld)ett »Ott Saxifraga muscoides L. —

.

Sl u ö »er f cö tcbetteo ©cöncc^ü^ tietrn im
£erbtfe gefd&offen —

(Sinnig einen6c£>Uud& (tttöfüHent) : Wdtut
»On Dryas octopetala L. Uttb S&fflttrÖfC&ett »Ott Saxi-

fraga oppositifolia L.

Blätter »Ott Cerastium alpinum L.

SBIattrofe«/ Blätter uttb Äapfeftt »on Saxifraga stel-

laris Li.

S5fätter »Ott Saxifraga androsarea L.

^(ättcr »on Salix retusa L. gbenfo $lej?$en &erfen>etn

glätter »Ott Hypochceris helvetica L.

Blätter »Oti Salix prunifolia L.

23tattec »Ott Ranunculus montanus Vill.

S3(UrttCtt Uttb Unreife Äapfeltt »Ott Saxifraga autumna-

lis Li. floroeeis.

6aamentragenbe ipütle beö Leontodon alpin. Hoppe.

$apfeltt tmb ^lättdjetl »on Cerastium alpinum L.

9ief)ven unb Glättet/ fo rote eine 9Renät »on t>cr $le&rc

getrennter SroiebeWen »on Polygonum vivipa«

rum. Li.

6aamentraöent>er £el$ »on Potentilla alpestris Hall.

0aameturaQent>er grutfnfeoben / fo rote Gatter »on Ra-

nunculus montanus Vill»

Äapfet unb ausgefallener 6aamen »on Viola biflora. L.

<5aamemragettbe §üüe/ fo wie Blätter »on Dryas oc- •

topetala L.

$teft(f;en mit 23(ättem »Ott Arenaria csssphosa L,
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9toc$ ntdjt auföcDrcc&ette S3t«men^üae von Hieracium
dubium L.

6flamenfapfeln tmt> ßnofpen von Salix retusa L., fo

tme Blätter tiefer SBetoe, roefc&e überhaupt i>it

£anptmaffe M ©emengfelä auömadjen. —

.SCttOfpett VOtt Rhododendron ferrugineum L.

^vttofpeit / Viele/ VOtt Erica vulgaris L.

Glättet4 Von Vaccinium vitis ideae L.

Sie beeren DOlt Vaccinium uliginosum L.

§te Blätter VOtt Vaccinium myrtilus L.

Glättet POm Arbutus alpina L.

Sleffcöett/ tfttofpett ttnfc ^((itter VOtl Rhododendron fer-

rugineum Ij.

Sieben unb Stent! Von Juniperus communis alpi-

nus L.

$(eflci)Ctt Uttt) Blattei4 Von Vaccinium myrtillus L.

^(eflcßen Mlt> 25Iätter Von Empetrum nigrum L.

$te beeren unfc <5aamen von Hippophae rhumnoi-

des L.

(£itt Siveigel^en Vom Juniperus communis alpin. L.

3 £iefetfteinc$en, *)

beeren Vom Mespilus Chamoemespilus L. tinb Co-

toncaster L.

%i\WMt 3tvei9*en VOtt Arbutus uv» ursi L.

*J Set fSlaqtn biefet Jpu&ner ent&dlt immer febr Diele Stoßet*

©djrotäönltcfce jQuar$ferner , öte »ermnt&lid) lange im

Stöagen bleiben / bis fie gonj jerrteben finD ; benn fybfyft fei*

ten finbet ficö ein Äiefeljleincjjen im Ätopfe.
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Sweben «ttb %VdttW ÜOtt Vaccinium vitis idese L.

23(ätter »Ott! Thymus serpyllum L.

3wtig4)Cn »Ott Erica vulgaris L.

S^^tgc^en VOtl Saxifraga oppositifolia L.

S3lätterföfc^en t)0tt «Saxifraga bryoides !L.

Glättet t)0tt Alchemilla vulgaris tnontana L.

groeigefcOen-unb Blätter Dort Salix retusa L.

hättet4 Mlb SHUttie »Ott Potentilla grandrflora L.

£>er Körper eines Curculio.

(Sine rotbe/ burd&fc&einenbe SJttaffe — &entfteutä&nlic&

,

bie gatt& fo / wie ^itrfcften- ober 3töetf$gen&attm*

©ummi autffie&t* —

SXe^VCÖett t)ött Polygonum viviparum LM bett §<U!pt*

Snnfralt fcübenb*

S3(ltmen bet Dryas octopetala Li,

S5tume ber Apargia alpina Hoffm,

6aamen twb 6aameti?eceptafel »ort Ranunculus mon.
tanus et aconitifolius L.

Blätter twb 6tengelenben uon Galium Sylvestre

Polich. —
Rätter »Ott Gentiana acaulis et verna L.

2.

9tu$ bem tropfe üon aroetj^uerroafbfjö&ttetvtt

( Tetrao Urogallus lj t )

Sülit SJlattevn wfeöette 5leflct>eu ber gemeinen f>eibcl*

beerfldube^ (Vacciciriurn myrtillus L.

#HW)eti/ SSlüt^enfnoften imb Blätter wn Hieracium
Murorum L.

5I'o* mc&t aufgefcjJoffcnc SBIfit^cnA^rcn von Phyteuma
spicata L.
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(gtttC WeiMic&C Spica Dort Carex digitäta L.

QPitt SBldtt VOit Ranunculus acris L.

<5pif$cn VOtt jungen SBebeltt ber Pteris aquilina L*

(DtÜrfe ÜOItl SScbel beö Cespidium filix mas L.

Slflcö ©ewWfe niedriger SBa^uttgem

St« SSeinmonat

KfßtteU t»0tt Vaccinium uliglnosum L. ttt a d& C tt ble

£auptmaffe attö.

Stätte* unb Mefldjen beö greifen 6ftaud&eS*

23(ättCV Ütlt) SleftcfcCtl Von Vaccinium Myrtillus L.

23eCi*ett VOlt Ribes alpinum - L,.

6proffen mit Stiftern von ber SHot^tannc/ Pinu3

abies L.

Stifcfe von fntdjtDavcn SBebetn beö (gamnfrautö)
Blechnum spicant bet Flore Franchise Von De-

candolle ber Osmunda spicant L.

^fittCt* Von Rhododendron ferrugineum L.

3,

Ruf fcem ^ tro p fe beö Strf&aM*. (Tetrao

tetrix L.)

3m Beinmonat»
@e6r viel Beeten von Ribes alpinum L.

<5ef)v viele reife unb unreife beeren beö Juniperus

communis L — b alpina L.j Mtb einige Nabeln

fciefeö 6trau#e6.

£>&evfte (Snben Von <5c&öfFCtt' ber Thymus serpillum L.

SJUife $rüdj)te ^^ Cratcegus (Mespilus) Chamcemes.

pilus L.

<5tÜcMen Von ^Cefld&ett ber Vaccinium Myrtillus L.;

rote aogefc§nitten; eoen fo
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SBfottfnbfoctt ttnb ättgcvfJe <£nben ber Äejlcöen tag Cra-

taegus chamaemespilus L.

^injCtne Glättet tfött Lbnicera alpigera Lin.

^djögcöetl V)0tt Galium austriacum Jacq. — M col-

lectivspecies betrachtet / Die wo&l me&r äufäliia. mit

anbern wfc&lutft nmrbcn; fo wie ein $aar ä'ugerjle

^nbfpifcert ber

Blätter \>Qtl Luzulä albida L. (Juncus).

9C H C $ ^ßrobttctteber regio subalpina nee super ior

be£ Wahlenbergs,

©in anbrer $Btrf&a&n> ben td& im Sintermonat unter*

fud&te / war mit beeren i)er föatnroeibe (Hartrie-

gel) Ligustrum vulgare L. tmt) M $0§ilbat*

&aum$ (Sorbus aueuparice L.) ganj angefüllt»

£)oc£ti>r SBagner in gtmdj fanb in einem/ ebenfalls im

SSetnmonat gefangenen t>ic Mnofpen unb beeren poti

ber SBad^olberflaube nnb in einem anbern tue 25ee*

ren wi beut Swerjj&oUunber&aum (Sambucus

ebulus L.).

Tetrao Urogallus , Linn.

(£r &etßt in ber <5c&roei$ meift Ur^N/ Itr&a^
tten; U$ SBeibdjen UrNM; in SßJefen unb Simmoti

©alHaMctt/ UrlJaNc«/ 2BÜ&&UM; ba$

SBcibc&cn SBUb^li; im ©ntlibud) 6t« U »n&

©ttöct&a&ti/ unb bat SBeibcfren ©ugel&u&u.
Sd) fanb bei) ber Unterfucfmng eine* WutvHW

innmibig in feinem ZtiU f unmittelbar bet)m Slutfgange

be$ Slfterö / eine längliche $lafe / uon ber ©röfie einer

S3oine.f roelc&e inroenbig gan$ mit einer getieften , in

ginfe&wng i&rer SScfdjaffen&eit unb be$ ©eruc&$ bem
3n?e»tev <Banfe. Q$
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$>rpentinöf gana ctynlic&en ^ettigfeit angefüllt \nx f

auöwenMg aber runslicty/ autffiifc. — 3u waö für einem

Swecfe fönbert fiel? wobt biefeö Och wa()rfd)eittlic& ein

(srrjratft auö ben gtc&tcnnabcln/ in biefer S23tafe ab?

2)tefergrofje2Balb"&ogcl/ wovon ber ipafjn gewöbn*

lief) 7 biö 1 1 $funb Qu 36 £ot&; unb jut größten (Sel-

tenheit 15 Hö 16 $funb/ ta$ 2T>cibd>en aber 3 l>i^ 5 $funb

»iegt/ wirb in ber 6d)wcife immer feltencr / unb ijt

an Dielen Orten völlig vertilgt/ woran bie leidjte 2lrt/

tr)n tn ber Jadeit auöjufunbfcfcaften unb 511 erlegen/

fcbuib itf. — 3m bernerifct)en (Smmcnt&al* jtty

bet man iftn namentlich in Üfdjangnau unb beit

angrenjeuben © e g e n b e n, — Sttocfc $u 6d>neiber$

Seit *) war er fatf überall im (Sntlibud)/ vor^üg*

Her; auefc bet)m 6. ßreus ttnb fam oft biü naü) 6d)tü

Vfen herunter. — 3m ©lartterlanbe mar er nocl)

vor 40 Sauren im g r e i) b e r g e / auf bem 6 1 e r*

ftoef unb anf ber 9Dlurtfd)enalp gar nid)t feiten/

jefct aber tjt er gan& auögeumet* — 3 m Danton
6 d> w 9 fc trift man i^n no$ ätemlicf) aaf)treid) i in 2B ä»

öttfral unb in ber ©egenb von Gnnfieblen an/ ttnb

bie bafelbfl gefc&ojTenen ober in 2)o&nen gefangenen wer*

ben alljabrlic^ gewö&nlid) auf ben SHarft nad) 3ürid) ge-

traut* — Sm fttiixt U^nacr) beö^antonß 6t#
©allen &at er fid) no# auf ber$Up im 6ted)eten*

SÜet&ob Slmmon unb in ben ©rabfer* 5Upen
beö 25ejuf$ 6argan6 erhalten* — 3m'9ippen-

$ eil erlaube war er nod) vor 30 Sauren gar nid)t

feltetu Söorjüglicr; in ben Sälbern na&e bet)m S)orf

©aig/ auf bem £trfd)berg/ in ber ©egenb von

^ranbegg, aud) im £afenwalb gegen Slltjläbte»

*j eamaöerö ©efefoiebte von €ntlilmc& n. 7«,
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«nb (£i#berg l)tnnnter/ ferner* in ber 6c&wägafy/ fo

wie md) oorstiglicty in bem Baratt grenjenben k rä*

#emwatb im Soggenburg unb anberöwo würben

iä^rficö mehrere gesoffen; aUeiti- ein $aar getiefte

Säger Rubelten fo ^ibenfe^aftttcö , Dag fie ftcfc auc&

ber £ü&ner unb i&rer brüten bemächtigten , fo baß man

in obigen ©egenben feine 6pur von biefer SSogetart

me&r antrifft, Wnt ber gleichen Urfac&e ift er fogatr

im Danton ©raubifnben eine feltene (£rf$einung

geworben. — 3m £eff in ftnbet man il)n nod) fein

unb wieber, *)

6te bewohnen im 6ommer nnb hinter Me ge&üfd^

reiben Salbungen ber «Sorgebiriie/ bit anö Hannen/

göijren« nnb Seifenbäumen beilegen nnb oor$ügltd)/

wo jug(eid) Reibet = nnb 35rommbeeren * 6träuctye voa$*

fen; fie werben aber immer ben Sibfcang eineä 25ergetf/

ben tk etilen ©trafen ber $?orgenfonne Dergolben

nnb ber in fetner 9iäbe Heine offene 2Beibptä£e Utt
ben ebenen ^Salbungen »orjie&en; anti) ftnb fte fe&r gerne

in ber MU oon Duellen nnb Ättfeibädben* 6ie gal-

ten ft$ aber überhaupt oiet tiefer nac& bem S&ale tyn*

tör at0 Vxt ^irffeüfener, fo U§ früher einzelne fogatr

ganj na&e bet) Sbun gefdOoffen würben. — Sm £fd)ang*

nauer=£()ale begeben fte fic&/ wäferenb be$ SBtnters,

auc& in ipeuftäüe nnb ftc&ern f\d) bafeibji gegen (Sturm

unb Ungewitter»

23om Safer 1001 m 1805 f)U\t f,c& ein ${uer&a&n

im SKiebttiwalb bet) ®ai% ganj einfam/ atö SBittwer/

auf/ bem ict; mit. meiern Sägern ft f a^ er t>ergeblic&

nac&fteUte, SBtr feörten i{m im grübltng niemals %aU

*J (Scbtnj «Beytrdae jtir näbern tfenntnif 0e$ (5c&nmi$erlan#
'
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gen / fa&en i&n einige €0?aT nur von gerne wegfliegen

unb fonnten i&m nie in 6d)ufmä()e fommen» S)eö Sin»

terö unb im grübja&r bemerften mir eine Stenge fei*

«er (^crementen unter ten einzelnen gö&ren/ tue ta*

fctbfl: senlreut neben BeifU nnt) SKotbtamictt flehen/

tt>eld)e $äume er auöfdjließltcfc vor allen anbern |tt fei*

nem tiäcl?trtcf>cn SBofwplafce nm&lte*

2)a$ Gri ber Sluevbenne itf im 93erfeä'ltnt§ ju i&rer

©rbfje / Kein ; itf) er&ielt ein folcfceö von greunb StuH

,

bem e&maltgen <J3farrmfar in 6igrtönn)t/ im ferner*

Oberlanb/ ber mir barüber folgenbeö fdjrteb: „ic^be-

„fam 6 folcfcer 9luer&ennen*(5ier, von t)er ©röfje eines

„großen ipü^ner^ieö/ nur nid)t »fiflti fo länglich

/

„ fonbern me&r auf oie SKünbe, £)te Jarbe ift fc^mu»

,,£ig gelb/ burcfjauö mit unorbentltdjen gelbbraunen

„ Cprenfetn befäet. (srtn S3auer ber a\\$ einer cntle^c-

„neu Salbung nad) §mte tarn/ fanb bte pennt brü*

„tenb am 23oben, fd)lid) &tnjU/ unb ergriff fte benm

„6d)tt)an^e. $lufgefd)redt flofc baö arme Sbier, unb

„ er behielt bte 6d)manjfebern in ben £änben. 2Baä

„ t&ut aber nid)t he 3<ivtlid)feit für feine Sftacfcfommen!

„ — £)te §enne febrte traulich auf il)re £ier juräcf/

r unb warb £agö barauf lebenbig auf itynen gefangen/'

§ie S«ngen ergreifen t)it 5lud)t — roie alle 25erg*

fyü&ner* Wirten / niemals burdj'ö fliegen, fonbem im*

mer burd) M $erf#lüpfen mit 25li£eöfd)nelle unter

ba$ Süiooö/ rooburd) fte i&ren Verfolgern gar fcäuftg

glütflicty entgegen.

®\n Säger in ($ai$ fanb vor einigen Sauren neun

Sluerbül)ner*(5ter/ t)it in einer ©rube/ welche unter

eine Xannenrourjel gefefoarrt mar / auf ber trocknen £rbe

lagen. (Sr natym fte naeft £aufe / unb eine $a&me ©lucf*

fcenne brütete U\ vier Socken alle neun (Sier glüdlidj
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ml Wi fütterte Me Jungen mit ®ejP*öo / ßrummen,

W$imm, SJöalbametfett* (Stern unb £eufd&re<fett/ mo*

»on fie t>U ledern üorsügitcfy begierig fraßen/ unb brachte

fte bti auf ein 9üter üon etif SBotfjen/ worauf ibm eu

tte$ nadj beut anbern tfarb; jmet) baoon »orfor er c^tetc^

im anfange, bau er beut jufc&rieb , ba{j er ihnen üa*

maß i()r 9tetf $u unreinUdj Heß/ mlifjti fte gar mein er*

tragen fönnen, — SHe Jungen fürchteten übrigen^

tbre fel;r aärttiefoe Stiefmutter unaufbörUdr, fugten

jroar unter ibr SSärme/ fprang.en aber immer/ fo oft

fte gfuefte / wieber ängitttd& weg unb auöeinanber. —
3luf Um offenen Jefbe mürben fte fogfeid) »über/ unb

ber Jnjftnft nac& tbrem natürltc&en Sujlanbe zeigte ftcfy

bet) allen lebhaft —
Jn betitgen (5c^menbi/ ob £tfterftngett

im Danton S5ern Ht ein S5auer oor ungefähr §roölf

Sauren einen jungen 5luerf)abn mit nid&tö anberm/ M
(*rbapfef-gutter groß gebogen/ ber fo jabm mürbe/ M
er auf Den $uf be$ Slbmärterö fogletcfy $u i&nt ()tn

fprang*

Jn 6tgrtömt)f Heg ein 23auer einige 9luer&en*

neu* (£ier oon einer jabmen ^attöbenne auöbrüten/ unb

fonnte bk Jungen mirfiid) oicle SG&oc&eti bet)m &tbm

ermatten ; ha fte aber einmal tmtö 6cfoäbit$e$ .gefref»

fen bauen/ fo darben fte alle»

6d)0tt im 9lngutf bat ber junge $(uerbabn bte ©röße

etneö Jpauöbabnö, baber man mit SHed^t behaupten fann;

ba§ bie Jungen ber 5luerbenne febr feinet! wac&fen*

tfönig giebt m$ von ber Jagb auf liefe «Böget im

ferner * Dbertanbe folgenbe Slacfmcftt : » £)te 2luerba&*

w nen* Jagb ttf jur gatsjeit im grübttng ungemein broU

„tigt! £)er Jäger jiebt ein meißeö ipemb über bte ß(et*

„ber , unb eine folc&e ßappe über ben Äopf / legt feine
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„ <5djnecfd&ube m ; unb roatct foburd; ben6d(mee/ bi$

„tbn ber foüernbe ®efang beö $(uerbabttö aufmerffam

„auf bie ©egenb macbt/ wo er fein Siebten gurgelt/

„unb roobet) ber 6änger feine klugen feft ^ucxcfcDIcfTett

„ fyat. SBäbrenb er fingt/ unb $uglei<$ im 6cf)nee feine

„poffirlic&en 6prünge mit ausgebreitetem 6d)roeife,

„gleicfo einem SRabemacfet/ fann ber Säger Warf unb

„gerabe auf H$ Xbier ju marfefctren; fobalb baffelbe

„aber $u fingen unb in fpringen aufhört / fo madn e$

„bie klugen auf/ unb ber Säger mujj fid) ui#t Don

„ber 6teüe bewegen/ biö ber ©efang roieber beginnt.

„9luf titit 9lrt gelangt er in 6rfm6näbe unb feblt febr

„feiten, 6i£en bie Xbiere auf ben Pannen/ fo ijl ber

„gaü/ alö tfürjte ein £alb berab/' *)

3m gtiibjabr werben tiefe SSögel $ur Sal$$eit ge*

fd)offen — unb im £erbtfe in 6#lingen t>on* SHogbaar

«nb in 25ünben unb SefiTin auet) unter (Steinplatten ,

gefangen.

2)er $reiö eines 9(uerbabn8 tjl 3 M$ 5 ©ulben ; unb

einer £enne 2 m 2 1/2 ©ulben. —

Tetrao tetrie L.

(Srgeifjt an ben meijfen Orten 6pielbabn, $on

miffpielen, muficieren; bai» SSei&d&en £oor benne/

wegen feiner SKtnben* £obe ä'bnlic&en garbe. 3m ©tat*

«erlaub erfterer , 6 cb i l

t

f) a b n / lefctereä Saubbttbti.

3n SBünben SBalbbabm 3n Sujern ©rigel&abti

«nb ©rtgelbubn.
SM ©etmc&t ifl 2 6id böcMenU 3 $funb Ou 36

£otb). £e&mann$ Angabe t>on 6 «pfunben ij> erbietet. **J

*) Äont'dö SHetfe in bie 3Upen. Q5crn 1814. (S. £4.

**) @. fein #laga$üi t>sm unb futöunoen. Sern 1790» 6. 228.
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2<j& fit $ki gviWütgfl eine« in einet 6cfjlinge ge-

fangenen tebenbeu %>ittMw, bei) bem ber über km
§iuge ffeOenöe/ einen Soll ^W carmoiftnrot&e fabte

gied auflerorbentlict) unt) me^r a(ö jn ber ©tefe einetf

Sütannöftttgerä angefcOttjöllen mar/ t>aö einzig tn bei:

SalSjcit ber gaü tjh $er &irf&a&n ev&ält baburc^ ein

äierlicöeS Wftfyn , unb bieu fotl bei) i&m in einem it>cit

f)öf)ern ©rabe ber gall fetjn / alö benm 2{uer&abm

£)er 53irföa^n lebt Diel &a&lrei#er / aiö ber SJuer-

$a(>n in ber 6df)ttm£. £)te meijten ftubet man noeö

in ^tinben/ im ^rätttgäu / £>at>o$ unb in bett

(£Durer* bergen* 3m (SUmertanbe ftnfc fte

e&enfallö gar ntcfct feiten/ unb im £erbjl unb grti&Ung

futb einzelne ganj nabe bei) ©taruö gefefeoffen foorben,

— 9ta# 9tteiöner follen fte in ten 2Ba(bern M Ober*
lanbö unb (£ mment&.aU fcäuftg fepn ; allem bieg

ifl unrichtig 7 inbem fte bafdbjt wcl feltener / al$ ber

$Cuerba&u angetroffen »erben*.

<5ebr wa&r [einreibt mite mein gremtb in halben*

ftein : btä er bie ©egenbet* berjenigen 5tlpen bewohne;

wo ber %#Um§fy:Mty0s unb bie legten Sannen*

unb £ercfKn&äume mit ber niebrigen Srcergtanne m\>

bem Silprofenjlrauc&e abmecftfeln / unter roeld? lefctern

er ftd) gerne t>erbirgtv 3m. Sinter Riefet er, U er in

ber SKegel ein 6tanb*>ogel tfe weiter fcerab in Uc
SBalbungen/ unb be^grogem 6cfynee maefct er ipöbfutt-

öen in benfelben / um gegen groft nnl ßälte geborgen

$u fetjn* 6old)e Werter bemerft nur ber fac&funbige

unb aufmerffame %'dm M ben fteinen Suftlöcfcettt/

bie oben auf bem 6#nee bemerkbar ftnb unb roelcfce

wa&rfdKinltdj lit 9(u$bön#ung be$ $ogelö üerurfadtf

l)dt geber ber burd) Sufaö fo einem Untcrfc&foiifc

au na&e tritt/ wirb freiließ aU ber gaffung gebrac&u
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benn pfi^Itcf) brec&en bie &eftr#Wtt £übner gerabe

aufwärts &ttrd& t>cn <5clmee mit fotd&ct ^>cf tic^f ett ber-

t>ot/ tag t&m von allen 6eiten 6d)nee iii'i @eftd)t

fäf)vt unb im etrften Slugenblicfe 6eben unb 6d)ie(jen

$ctgefc —
3m beißen 6ommer begeben fte ft# aucö in bie

|>öbcvn Sllpengegenbeu über bei* Legion M ipotswucfyfeö;

wenn hingegen bie 2öttterung änbert, unb <5d)nee be*

vorfielt/ fommen fie am Siefftett berab.

S5eu 91ebcl* unb Regenwetter lajTen fie fiel) am läge

am <päuflgften feben / unb unb alöbann , wie a}lt $llpen*

fcübner Wirten am Soften; hingegen wäbrenb bei

eonnenfdKinö oerbergen fte ftc&.

Unfer berühmte 6prünglt in 25ern wollte bemerffc

fcaben: bajj t)U $irfbübner im hinter an$ benDber*
t ä n b e r > unb 6 1 e b c n t b a l e r > # e r g e n beö (Santonö

$ern in bie füblicfr liegenben warmem BaU
U f e r © e b i r g e fliegen / wo fie bann mit .ben 6d)nee#

pfjnern in großer Stenge in £>obnen gefangen werben»

£He ^irfbübner gelten aueö ).ift unb wieber Un 3a*

gern unb dauern für juoerlä'Sige SSetterpropbeten;

wenn nemltd) im grübiabr ober beö <5ommerö tinc $lb=

änberung in ber SBttterung betjortfebt / fo faljen fte bf*

terö bi$ um 9 unb 10 Ubr SBormittagl Sn tiefem JaU
unb au§er ber galjjeit überbauet befiebeti bann ibre

£öne in einem unangenehmen Rollern / M bem ®ebett(

ber Färber fe&r a'lntlicf) $> unb wie pfuuf! pfuuf!

lautet,

£>er uon beeren unb ^flan^en aller $lrt »oll gefref*

fette ^tropf bangt mt ein groger <5acf über ibter $rttjt

hinunter. — $£Benn fte im 6ommer in bte böbern %U
pengegenben btnauf fliegen ) fo U^n fte fid) l*u $no$*

pen unb Blätter wn ber §lfyenrofe unb bie Nabeln oon
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ber $lroe (Pinus eembra L.) wo&f fd&mccfett* Söott ftiloS«

pen unbSäpfdjen t>ct ^BtrfC/ fo wie »on 3'nfeften fanb

ict) nie eine 6pur bei) i&nen.

$er febr muöfulöfe Sftagen tft wegen bef> befugen

Sad)bofber* «ut> Stcötengcfc^macfö fall ungenießbar.

£)aö galten t>eö SBirf&a&nfl gefdjtebt Oa(t) auf bem

23oben/ balb auf ben furjen Ueberbliebfetn abgehauener

^aumjlamme / unb batb auf lern Gipfel eineö Sevcö^

Skumtf* 6ein Gräben i|? einem S5fafen ober einem ©e*

jtfc&e äbnlicfy/ woburefr er tu Nebenbubler&um Kampfe

fcerauöforbert/ unb welcfyeö Uc Säger mit bem bfofjeu

SJJnnbe gut nad&jua^men vermögen, (Sinen anbern UU
lernben ©urgelton/ ben man auf eine fyaibt <5tu\\U

weit &ört unb ber burefrbringenber i\t , al$ bei)m Nuer*

Mix, läfjt er meiftenö oom Raunte boren/ unb babureft

fud)t er lit £Beibd)en berbetwtlocfen. £»ie Säger fön*

nen ifm mit einem bur(t) tu 3Ä&ne geblafenen ©e-

jifcö: Xfd)ubüü! ^fc^u&öii ! nadjabmen. Sn biefem

Sujlanb ftnbfte gebörloS, unb afyun ben 64>ufj nid)t/

fo U% man , wenn man febl fliegt , feine glinte

laben unb jum jwet)ten tyUl auf fte losfdueßen fann

;

fobalb fte aber aufboren faljen , mufj man hinter einem

^aume ftiüc flehen unb ftd) nidjt bewegen/ fonft flie-

ßen fte weg. Nacbbein ibm lit $©etbd)en ©e&br gaben*

eilen fte Werbet); fe$en fid? nabe bei) ibm auf ben $o*

ben, fcblagen mit bem <5cbwan&e ein SJlab/ unb anu
Worten ibm burd) ein ©e<iuacf/ rok i>a$ ber jabmeit

£auöcnte ift, £lua! &tia! ba$ bte Säger mit »erbau

tenen Nafetöcbern nadjabmen / unb Daburc^ öftere bte

Sttänncben tauften.

Sir greift ift febr ft&macf&aft/ mtb obfc&on e6/ &e#

fonberö im Sinter/ einen g'idmngefdjmacr" t>at, fo trt

biefer bennoeb gar tiityt unangenehm ; im £evbfte fd)medt

eö am heften»



£>aö 6tücf fotfet 20 &t$ 30 <Pafcen.

SÜUn fängt uni> Wiegt fie ganj, wie fcie 2(uerbä&ne,

Perdlx Saxatilis Meyerl.

£)iefer Söogct beifjt in t>er 6d)nm$ überall; Sie
^erntfe.

Grö tft ein febr fletfcbiger unb fdjivcrer SSogel von

26 btö S6 £ot&. —
Sbmaltf fanb man fie in allen Sltpengegenben ber

<3d)mi% $ablretcb / jefet aber finb fie viel feltener ge*

rcorben unb ibre 2lnjabl verringert fiel;/ roegen ber$er»

folgungen ber 3äger/ überall mit jebem Safjre im*

mer ttubr.

Sie (Gebirge/ W ben Danton $ern »Ott

SBailU trennen/ ernäbren noefc Diele berfelben/ in*

fonberbeit auf ber 2Ballifer*6eite; allein außer

tiefen Sllpcn finb fie web er auf bem gura noeö

i mummen tbale anzutreffen. — $n Uri)/ 6cöro.D&,

unb Unterroalben, rote auc& im ölarner* unb

<5arganfer* Sanbe finb fie noeb allgemein befannt;

bodj mebr noc§ in ben ©ebirgen von 9lmmon
ttnb Quinten. SJlact) ber SSalfertfcben Slppenseller*

(Sbronitf beroobnten fie ebemalö bie (Sbenalp unb t>cn

boben definier. <5cbnetber fanb fie im (*ntlü

bud* auf ber 6cbafmatte in ber fogenannten
£bterroetbeunbaufber<5cbratte. *) $n bett

SBallifer* unb $ünbner»©egenben/ fo roie

auc& im Danton Seffin **) baben fie fid) nod) am

*) ©cfcnetöerS «Sefcbmöttna einiget Q^frge fceö €ntlibud)$ 3

^>eft ®. io; unb feine ©efcbic&te beö (Entitbufbö. H. 79-

* v
) <s*cbin& iBeoträge jur nrfbern ftennttii§ beö @cljwei£erlanöc$.

II. 221. IV. 425. V. 7^4,
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l»tWfeidMen erwarten* — <£$ &eigt mit 9ted)t in neuem

^efcfereibungen baö 6teinfelbf>u&n / intern e$ ft$ fc^r

gerne in ber fteinigen SUpregton auf^äft» — S«t

<5ommer leben tiefe ^>ii^ner auf ber mittägtic&ett 33erg«

feite ber ()ö&ern 5i(pen , auf betten i^nen t>ie autf ben

tyerabgeffürjten <5tein&aufen ber jetflüfteten Urocbirgc

cmporgewac&fene ntebrige Sroergtannen unb Benfofen*

HauUn <Sd)\\§ anbieten, wo fte i&re Sungen ergeben

ltnb bei) benen man im 6pätfommer t&nen gan$ na&e

fommen unb fie erlegen lann/ vorjügtid) wenn man et,

itett £ütjner&unb &at , ber ttor t&nen ffe&t «nb fte auf-

jagt. COlan trifft bafetbft manchmal ganje gamitien an»

gättt bie Witterung im 6ommer ab , fo (äffen fte ftcl)

halt} tiefer in bie $erge Jjerab, unb wie ber Fimmel

wieber geller wirb , fo ergeben fte ftd) auc§ wieber. —
3m Sein > unb Stntermonat fommen fte j. (£. bei)

Quinten unb SBeefen im Danton 6t. ©allen ganj in

bie £iefe Diö an tax <5ee ju ben Käufern herunter,

um auf ben einzelnen grünen SHafen* $Iä£en, IU \>a*

fefbjt von <5$nee fd)nell wieber befreut fmb, ju met*

teti ; unb fo f toit ber 6$nee im $rül)ling immer wei-

ter hinauf wegfc&mifst / eben fo begeben fte ftcl) auef)

immer me&r bergan. TOt biefer fetbft gemachten 523coD^

adjtung fttmmt bte 9ladmd)t au<$ übüig überein, bie \d)

»onS&ur tn $ünben erbieft; wo man mir fdmeb : „2>ie

»^eruifen laffen ftd) wä&renb be$ Sinters anbaitenb

»ben grünen aberen (oon 6d)nee befreiten) $lä#en unb

„ben£eu(lällen naefc, wo fte IU £eubtumen freffen; t>a*

„&er trug eö ftc& in falten Sintern Won öfterö §u

,

»U$ man foldje in ber 6tabt pur Wiegen fonnte."

greunb (Sonrabi fdjrieb mir am (£nbe be$ 6eptembet$

Don 6ptügen aus. „£eute traf id) eine $ernifen*5a,

n milie t>on 10 6tücfen gana watyt am SDorfe in einem
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„ Selfenbruc&e an; augenblicklich waren ade in ben (Stef-

anen »erborgen, 9Ran fügte mit j bte 9lä&e biefer S3ö'

„gel fünbige fcfyledneS unb tau^cö bettet an/ uno

»tioivtiiü) ftet balb barauf 6cf)rtee. gelten hinter flog

» eineö tiefer ^>ü^nct &ier im Stoffe in einen Keiler

;

„ würbe bort lebenbig gefangen unb febte »erguügt in

„einem 5?ü&nerbef)älter in ber Md)t , wo eö aUcr&anfc

„ gelochte 6peifen wiüig nnb gerne frai <5o wilb fte-

„in ber freuen Statur fmb/ fo leicht (äffen biefe 2>öget

»fid) lähmet» unb in Simmern ermatten." —
6ie fliegen/ wie W 6dweeWner niemals auf

S3äume/ fonbem galten ftd) immer nur auf gclfen unb

Syelfenftücfen in (Sctjutt&alben m\^ auf bem beraötett

Stoben auf»

(Sie beftfcen bie gertigfett ftdb fcfiuftg unter 6teine

ttnb geffenjerffüftungen $u »erftetfen unb ju »erfrie-

eßett / unb nur cm äufjerft geübter geber&unb ift im

(stanbe/ fte altfbann ju entbeefen.

(So ftnb fe&r gefellf#aftlid)e £&ierd)en / bte , auger

ber 23egattung^eit im grü&tinge immer £eerbenweife ju

20 b\$ 30 bet)fammen (eben. D&fo&on fte / wenn fte »er*

Jagt werben/ nicfyt aüe an ben gleiten Ort Einfliegen/

fonbern ftd) pfeitfc^nclle / o&ne bie ginget $u bewegen/

fettwärtö ober bergab ftürjen unb ftd) in £öf)len ober

unter 6teine verbergen/ fo rufen fte cinanber boeö

uact) einer furje» Seit wieber/ unb »ereinigen ftc^ mit

einanber*

6ie tjaben in $erglei$ung mit ben übrigen $erg*

&u&ner* Wirten einen (eichten/ graben unb fe&r fc|mel«

len Jlug/ unb betjm auffliegen erregen fte nur gerin*

ge$ ©eräufcj).

6owof)l W Sungen M lu eilten fönnen unter aU

Jen £ü&nerarten am «flerfc|mellften laufen; man bemerft
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bdBe^'Me 33emeö«n3 U$ ßörperö tinb bergüge nidni

matt wäljnt/ fte fct>en tur# eine uerßorgene 6cl)nell-

fraft ober Mc (grte fcingefc&leutert ftorten, — S3en

ein $aar lebenten £ü(mern tiefet: 5lrt ift mir bie un*

glaubliche (Sdweflfraft / welche fte in ijren glühet«

unb 2$rujlmuöfeln fcaben/ außerorbentlicfy aufgefallen,

3$ mußte allen Stiften in meinen freien Rauben auf*

Bieten/ um eine fotd&e ^ernife feft ju galten/ tnbem fte

t&ren Körper jebeömal $uriicl$og mit) bann mit ber groß*

ten #efttgfeit »orroärtö fdmellte. 3$ »ermut&e üferfc

ßenö/ tiefe Sraft fet) aüen wilben £ü(werarten eigen/

wegen ber furjen $lügel unb be$ ferneren Sörperfl,,

3l»e 6timme Jört man bei) trüber unb nebtiefcter

SSitterung ben gan&en £ag l)tnburci); an Reitern <&onu

mertagen hingegen nur beö Borgens unb Slbenbtf. 6tnb

fte in Q?efellfc&äft/ fo Umtt fte: tfya&bty l wenn fie

aber »erfolgt wetben / fo f^reien fte wä&renb betf 2öeg*

fliegenß: 93ttf#tn)! $itfcl)t)t)

!

25et) trüber Witterung ge&en jte iljrer Sfta&rung bett

ganzen Sag nacl), unb weiten bann gleic&fam; fte ftnb

aber äufietfl: üorftcfettg babet)/ inbem fte ben Sopf immer

fd^tef auf tit 6eite gerichtet unb in tu £ö&e erhoben

galten/ um ju fe^en/ ob ftcl) niemanb irrten nähere, —
S3et) warmem 6onnenfct)etn galten fte ftcJj) »ertfeeft*

3^re ^egattungöjeit ift tit gleiche/ wie ben bett

6cf)neel)ül)nern* 3&r ifteft machen fte im Gebirge unter

Me SBurjeln oon niebern SUpentannen , ober inö £etbe*

fraut unb 9)?ooö \)\\\m, fo bafj bte jungen immer $u*

gebebt bleiben , attet) felbjt / wenn fte pon ber Butter

wegen ber 8ta|rtttt.g balber »erlaffen werben. Saö $fr.

6cl)inj in einer ber angeführten Stellen oon einem Saut*

fer fykttt war fefcon bin unb wieber ber $all. (5$ ge*

f$ie&t utd&t feiten/ fetyreibt jener/ tag bte dauern ten
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?>crnifen i^re (*ier au* ben Keilern nehmen , folcf)e tett

6au$bübttern §»m brüten unterlegen/ unb fo tie ber*

auöfcbliefenben ßüctylein jäbmen. (Sie ftnben in einem

Sleft 16 btö 24 £ter beisammen/ welc&e vöt|>lic^ unb

fc&warj gefletft finb* 6obalb t>ie Jungen autf tem Ort

fommcti/ laufen fte pfctlfc^neli l>a^)er / fo bafj bte <5ttef*

2)imter i&re unnötige 6orgfalt für fte fc&nell aufhiebt/

unb ibrer niebtö mebr achtet/ wobei) man aber lefctere

forgfaltig in 23enx»a^rung bringen mujj / um fte nicfyt ju

verlieren.

5lbt £eobogariuö in (Sngelberg fegte $lnno 1796 fetner

§au$benne ebenfalls tin $)tejt ooll $ernifen*(£ier unter/

welche biefefbe ausbrütete; Me Jungen waren gan§

munter unb mürben oolitg jabnu

£in Säger in Söeefen batte oor einigen Saferen eine

alte ^ernife mit ibren (Siern unb ibrem tiefte gefangen

unb uaefr £aufe getragen,- felbige in einem ipü&neroer*

fcl;lag ocrfcDloffen unb fte gefüttert/ unb glütflict) brütete

fte/ fogar in biefem Suilanbe ber ©efangenfdjaft/ ibre

(£ier m& unb pflegte ibrer Jungem (£r oerfaufte bat*

auf \)U Butter mit iferen steinen bem Sürc&erbot um
$wet) neue Sfeafer \ unb biefer überbrachte fte lebenb tu

mm Bürger Ferren/ ber fte lange in feinem ipübnerbofe

muerfeielt/ unb naefcber fagte: bafj biefe SBbgel tm an-

fange burd) ibr fonberbaretf unb lauteö borgen» unb

2lbenb *®efc&reu t>U 3iufmerffamfett unb ben Unwillen

aller 9tacl)bam auf ftcö gejogen baben.

£>a§ aucl) W eilten $abm gemacht unb wie lu

Jungen mitipauöbüfener^oft; ober mit Steger/ 9J?il<#

unb S$rob unb allerlei) ©efääm genäbrt werben fönnen /

baoon überzeugte ic& micö burety eigene ^rfaferung»

£ält man bte jabm geworbenen ^ernifen bet) ben %<m$*

l)übnern/ fo erzeigen fte ft# fc&r |anffü0tig unb Seif»

fid gegen biefelbem
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€ie ftnb unter aüen $ergWnern bte Weuetfen unt

»titelten/ unt fcaben taö aUerfc^ätfile ©eftcfct; ftemüf*

fen tal>e* mit ter grb'tfen SSorftdu crtest werben —
tic ineijten werben gefc&offen; wer ater tie £unjt nictn

»erfleht/ i&re Stimme mit 2oct>feifd)en nadjjua&meti

tmt fte auf tiefe Söeife an fiel) 5« lotfen, &at feinen

Zt)üi an ijwen* Einern hierin geübten Säger ift *£

anfänglich öölitg ölcicbgüittct / wenn er fcfoon eine ®e*

fcllfcöaft Don ^ernifen auseinander jagt/ o^ne eine ta*

von au fd&iefien; er fud&t fid) alöbann nur in einem £tn*

ter&alte ju verteilen/ tt>o fie fic& niebergelaffen fcaOett/

ttnb weit bie geflüchteten einander in furjer %ut wie*

ber locfen unb fid) allmätig tet) einander einfluten /

fo weig er fte mit feinem «Pfeifchen ju täufcftcn / unt

jeteämaf in feine VläU in »erfammlett/ fo tag auf

tiefe s&elfe fcfeon mancher in einem Sage 6 m 8

©tücf erteilte»

6tc werben in Junten / aud& »on §ü&ner(mntett

angezeigt / gefctyoffen. £)ie Unwerwunbeten fliegen auf

ben 6c&uß nur in eine gewohnte (Stfe ber ©egenb;

werben bort wiete? aufgejagt; teuren bann in tiefer

Slfcwed^tutig immer wieber an tfyren alten Ort jurütf

mit fo gel)t tie$ fort/ ti$ alle ober tie mtifttn ber

g'amtlie $tto$ut finb.

$ergftauern unb Wirten in Junten nnb in ttfftn

fangen fie mit ftarfen rofUjaärenen Setfcften ober 6d)lin-

gen; ober unter fogenannten £ätfd)fallen/ bie fte in

ityren ©ängen mit 6teinplatten fo machen, bag tiefet*

ben fterunterfallenb biejentgen Spiere erfd)lagen, weldK

im $orbei)gefceu an bte £öijer flogen/ Vit jene empor*

(K&en.

2>ie Befie Seit ftcfc ber ^erntfen »ermtttetft jeter bei*

angeführten 9Jletf)oben am geic^teflen $u bemächtigen /
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tiT biefe: wenn tfe bttrcß ungiintfige Witterung unb

6ctnteegejlöber in t)ic tiefer liegenben £l)algegenben ber*

abgetrieben werben. — £)en SKaubüögeln werben fic

fetten aur 25eute'/ t>a fie fi# mit unglaublicher 6d)neU

Jigfett üor i|>tien su verbergen wiffen,

Sn ifcrem ©efteber roo&nen »ei Je/ fcßmalc / läng*

lichte Bancjcnläufe»

Slüjä&rltcl) werben fciele ^ernifett m$ $ünben in

»erfcljiebene 6d)wei£erjtäbte, j. (S. nnd) 6t, ©allen/

Sürtcfc/ SSafet unb anberöwofrin wfanbt unb üerfauft,

£)aö 6tücl fotfet wegen beö fe&r fc&macf&aften weifen

gieiWeö 24 biö 30 Bafcen.

IX;

ßtwaö u&e? fcen $i(penfegter — (Himmdo
Melba L.)

33 Ott Pfarrer Iiiiin in 23urgborf/
§anton$ $erm

*Oec&flein$ 2$ef#reibung tff richtig, 6c6on ber £o*

tal*£abttu$ seidjnet tiefen $ogel von Apus fcinläng*

U$ wt. ffittfüd) größer alö biefer; bte glüget fegr

lang unb fdjmal; ber ßopf breit; ber £alö furj; betr

<5<$wan& etwas gabelförmig ausgefc&nltten maeftt bem

frönen $ogel im gluge eine eigene $igut\ — fflit

feinen wer »orwä'rtö tfe&cnben ßrallenftngern / hk flarf

ftnb/ fjält er ftei; leicht «nb feil an Reifen unb dauern»

51 u f e n t M r t,

Smmer in ber £uft fommt er nie auf tu (Srbe,

alö wenn ttm pep um eine S^ejljlelle ficft beiden/ ba
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fte 1t# bann mit ben Tratten pacfen/ unb itntet* burcfj*

bnngenbem ©efd)ret) auf t>te (£rbe fallen. Stud) »er»

fließt flc& roofcl &ie unb t>a eine burd) eine Deffnung itt

einen £&urm, unb Witt) fo gefangen. £)enn ftnb fie

einmal am 25oben, fo fönnen fte wegen ibrer fe^r für*

jen gitfjen unb langen 55itt0eln ntdjt ttrieber in bie

6pbe fommen. Ueber ben Stoffen, 6een/ Seidjett

fab idj fte nie. 6ie fliegen immer &oc§, oft bem 5(uge

fanm noc& ftdjtbar.

3bre SBobnung unb 9left nehmen fte immer

fe&r bod) , beflänbig bbber/ alö Apus. 3n 33ern $. 55.

fcpd) im SRünftcrt&urm / bier in 23urgborf meitf oben

unter bem 2)adK/ 104 gufj ^oct) über ber (*rbe.

3b re 6timme bat 2fc&nUcbf eit mit ber beö Apus,

ijl aber letd)t $u unterfc&eiben a) wegen mehrerer 6tärfe/

ba ein ©efattgener roüffid) burdjbringenb fc&reut. b) m<
gen ber 93?obntation , U Apus fein ©t)*@t)*©t) tm*

mer in einzelnen abgeflogenen Xönen fc&ret)t; Melba

hingegen nadj einigen einseinen falben Sotten $ufam#

mett^ängenb girigirigiri fcfyretyt/ ttnb OOttl Fortissimo

jlim Piano ftnft.

©efunben W man iH in nnferm Danton in $em
im Sültinifertburm unb §(mfiopbtburm; in 25urgborf im

ÄitÄtJtttme/ nid)t aber in u;n Stürmen beö bbber

gelegenen 6d)loffeö; in Äir^berg bet) 23urgborf; in

9Mei; an ben gelömänben ber ©emmi ttnb beö Sßletfdj*

bergeö im Sauterbrunnen.

$lm i4ten OTato 1802 jog ein ging »on -Öften naeö

SSetfen über 6ignöwt)l Wt naebbem im SMnftert&urm

in 35ern bie bortigen 23eroobner febon am lten einge*

bauöt waren. — (Sinjeln fiebt man fte feiten ober nie;

meirt ift bte gan&e Kolonie/ ober wenigftentf mehrere

fcevfefben bet)fammem

Sweyter Ü3an&. £}
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3m Sabr 1824 UHU* fic m mtyt an ben 9to»

vember feier,. *)

X.

Söemcrfungen ti&et ben SÖiauevfegler (Hirundo

Apus L* )

$om ^erauö^eber.

©tefer $ogel tft «t>cran in ber <5cf)roetfc/ ttnb fogar

in böfeern 23evgbb'rfern / n>te $. 35. in 6ptügen in ©rau*

Muten / gemein. £r ift ein Suguogel , t>er erft im Sin*

fang unb in ber 9Kitte beö SDIa^v erfc&eint/ unb mit

(£nt>e beö 9luguftö fc^ott roieber wegjie&t.

(Sr feätt fid) in ben £>act)&o()lett fcofjer ©cbäube unb

<5ct)löffer unb in ben £öd)em fco&er Äircljenmauern unb

Stürmen auf; im Slppenaeüerlaube feerootynen fte

einseht am Sage unb be$ $a#t$ bie flehten ^äftc^en/

bie man auffen an bie Käufer unb auf bte $äume be*

fejUgt/ bamit t>te (Staaten barin ntjlen. — 3)ie 23rü*

tejeit ausgenommen, traf tefc fte fe&r oft nur eingeht

in ifrren Söd&ern an»

*j 2)cr SUpenfcglcr feeißt tm Danton 33ern: großer ®por,
^ |)u vra- , Äirdit&urm * (Bpnri im Sippenje UerlanD

SÖetgfptjr; im €ntUbnd) ©portoffen.

3mÄanton 3ppeniell bemofint er Die Sllpen t>cö Äo*

foenfatfenö, 2llpfiegeU uni) ber Sbenalp. ©d)on

anfangs Slugufts jie&en fie »on biefen ©ebirgen in unfre

£l)afgegenben btö an Die Ufer beS 33obenfeeö fcüiab , wo fie

«od) einige &age fdjaarenroeife ^oeb in ber £nft ^erumfrie^

gen ; i&re Slnroefen&eit mit t&rem lauten ftefc&reo ttberaff

»erfttabigen unb balb Darauf PöUig Derfdwinben. -
8lnm. beö Herausgebers.



$et) ftil)lem unb trüBem SSetter galten ftd) biefe

S3öcjc( oft mehrere Sage »erborgen , unb icf) ü&erjeußte

miety: bafj fte bann »ot^cr t>en £Ö?a<jeti mit fliegenben

Slmeifen/ 6pinnen/ £afercl)en unb bergl'eicfren oöllia,

|>avt auögcflopft Ratten. 3n biefem 3utfant»e ber Ue-

WrfiStUflMttfl bleiben fte gans unbemeßlicf) in i&ren So-

fern ließen* — S5iöwcilcn fließen audj einzelne bet)

faltem SHeßenroetter in bie £äufer unb flnben bort mand)*

mal t&ren £ob*

<£r ift überhaupt ein fefcr bummer unb unbefjtilfltd&er

$$o§tl, ber/ wenn er $u 23obett fällt/ ftc& mc&t me&r

$u Reifen meig; man Caun btömeüen aud& einzelne att

ber flauer Dättßenb mit ben §ä'nöe« packen, o^ne bag

fte §ti enuoifefcen »erfucOen.

(Sonrab ©egner (;at e$ jwav f#on eben fo 6e*

flimmt/ als Me neuen Sftaturforf#er köauptet/ t>ag fldjj

bie Qftauerfdjwalbett nie auf t>er £rbe nieberlaffen/ weif

fte t^rer furjen güfjc unb langen glügeln wegen ftc&

ntc&t me&r ergeben fünnen; allein bet)be$ Severe

fdbeint mir nocJ) näherer Unterfudjung mert& $u fet)n.

3$ fegte einen lebenben SSoget biefer 9lrt an ein ge-

öffnetes Sentier/ «nb fogleicfr Breitete er feine ginget

aud unb floß/ nue jeber anbere $ogel in bie £ö&e*

60 Hein unb fur$ t&re gtige finb/ fo ffarf flnb

tbre ©e|«eu, Einern emporgehobenen $Jauerfegler Wüßte

tdj einen $Htng mit feieren eifernen 6dfjlügeln an feine

Sefcett/ unb er ^iett benfetben o^ne 5luflrengung fo fetf/

bag er ntcfyt auf ben $oben flel,

<$$ ifl / meines SBtffentf / Bio ta^itt unbemerft ge-

rieben : bafj biefe Sögel in i&ren Söo&nungen öfter*

in febr blutige kämpfe geraden, Gsntroeber reiffen ft<#

im S5racf)mönat unter heftigem ©efc&ret) gmet) üfta'nn-

etyen um ein SBeilcften / ober iMX) $äärc&en njcaen ei-



116
•

neö bequemen Soc&eö jum Sltffctt/ unb nid;t feftcn ^>ä^

dein fic tbre nabelfpifcigen ßlauen einander fo feil ein/

tag fte herunter auf t>tc £rbe fallen / Dann erfdjroden

Hegen bleiben / nnb nur burd) menfc&fic&e ipülfe wie.

ber t?on etnanber gebradjt werben fönnen, woben oft

blutige SBtinben wm 33orfdKln fommen,

<5ie machen ifjve heftet: in ben Söc^evtt unb unter

ben Stccjefn »on £)ad)ernber <5d&lo§< unb £ird)tl)ürme*

3m Slppenjellertanbe niften fic aucl) biöwcilen in txn

6taatcnfäftc6cn/ mhn) eö aber ebenfalls jroifcben \>te*

fen imt) Söögelarten/ Ut blutigften kämpfe mit ab*

wecbfelnbem ©lüde abfegt/ fo ba$ üti <5taaren fiel)

btöweilen gegen 6pm*en behaupten tonnen/ bisweilen

aber gegen ibren Tillen absieben muffen.

6te brüten iabrlicf) nur einmal m\\> beefen in ber

Siegel 5 bttf 6 gütige <m$> Slugenjeugen »erftdjertetf

mid): fogar einmal .9 Junge in einem folgen SJletfe an*

getroffen ju baben, 3$ glaube biefeö um fo eber/ U
man niebt ungewöOnlid) bie SUten mit folgen 6cfyaa*

ren von Sungen herumfliegen fiebt»

9Mn bünbner Jreunb bemerfte ben 7ten £eumonat

Don feinem bod& liegenben SUpenborf <5plügen : S^t
t)aUn bte 6pnren ibre 3ungen unter ben platten,

luclc&c W fleinernen $>äd)er ber Käufer bebeden; »on

H au$ fyött man biefelben ibr Spyr, Spyr bwauö*

f#ret)en ; fie möchten ftcfc gerne hui Sllten beqgefellen/

welcbe fkt$ an ber Oeffnung ibreS 9letfe$ mit eben

biefen Sonett/ bte tfcre einzigen ftnb/ »orbewfcbwir*

ren/ aber e&e fte ganj auögewadjfen / bürfen fic ftd)

auf feinen gatt berauöwagen, weil fonfl ibre boppelte

tinbebülffiebfett fie einem gewtffen £obe entgegen föj*

ren würbe»

©tc Smw öaben fe&r feine weißuc&e SWnberc&en
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an ben Gebern bei? gfrflBci unb ÜcfonberS an benjenigen,

Die t)en SRanb beäglügeltö öcbccfcn / unb an bcn untern

5Decffebcvn ber ginget; an ben übrigen gebern be$

^örpctö ftnb btefe SKänberc&en fafl unmerfticfc unb

grauUcf); ber SSorbcrfopf fie&t um l>ie ganje Bttjritt

beö 6cl;na&cl$ (Krum efcenfattö g*attU$ autf*

tle&et bie tieftet ber t)orfteftent>en SDiauet' twfc

2Upen -(Segler*

9)lei$ner tinb 6c&itt& fcfttcibett üöm tiefte bei:

SOlauerfegter; „3&r9tetf bejie&t auö ®raö / 6tro&/

„ blättern y Baumwolle , gebern unb anbern leid&tett

„fingen/ W burd) ben Binb in btc #ö&e gefü&rt/

„unb »on ifjnen im ginge aufgefcaf#t werben* SUleS

„biefeö ift o^ne Ättnjt auf einanbetr gelegt unb wie mit

„einem Seim/ ber üiefleid&t t&r eigner £ot& 1(1/ jufam*

»mengepappt." —
£)a$ 9^ e ft beVJttpejtfegteVj wirbln ben gleu

c&en $erfaffern fo betrieben r »(5$ ttJUfyt > (o wie batf

„ber üm1)erge(>enben9irt/ autf 6tro&l;almen/ blättern/

»$apicrf#m&eto/ gäben/ Seugtappen u> f. »./ ftfrj

„auö lauter letd&ten fingen/ bte ber 2Binb W unb ba

„ &erumme&t unb bte fte auä ber £uft wegfangen. %i*

» leö biefeö ijf oljne &unjl in ananber geflochten unb

„mit einem gemiffen Seim/ Uxi, naefc bem #eric&t tu

„neö Slugenjeugen ber Unrats beö $ogeltf liefert/ $u*

„ fammengeflebt* " —
Sütener unb Borf*) fyaUn ba$ 9tetf beö

¥
j ©. 0Eeoer unb «ffioif sftattmjefdjitöte Der &ogel <Oeutfdj#

lanb* in getreuen SJWulöunaen unö $efc&teibungen» §, 86*
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Setjtern wa&rfd&einliil) nidfjt felbfi unterfudjt, bat

mir nad&tfe&enbe Slngabe \>o\\ i&nen ju beroeifen fctjetnt:

»<5ein $>left £>cftc^>t auö fcfctc&temueife übereinander eng*

„gelegten Äot&/ tft inwenbtg fem* glatt, unbmit <5#leim

„ fo biefu überjogen / baji eö papteräSmltcty au$fte&t. £ä

»ifi übrigens unorbcntlicfc , ofwe betfimmte gorm unb

„tief."-

3D? c i n e 33efd0retbung eines 9?cftc$ be$

9Kauer*(5cgferö; GN fa§ auf einer £ird&mauer un*

ler bem 3iegel&acH (So bübet nur einen £albmonb-

förmigen Äranj , ungefähr l 3oli btcf unb 1 1/2 Sott

fcreit, ganj o&ne Robert ,« inbem bie (£ier unmittelbar

auf ber garten Omaner felbtf lagen* 2)ie £aupt*S3e>

flanbt&eile biefeö ^e-tfeS fmb fe&r weiche unb leichte

Körper; j. R männliche ßä£dKn vom Quercus —
<5aamen t>on Leontodoa Taraxacum — <5aamen*

fronen POtt einem Carduus ober Centaurea -, &aa*

men * fronen pon einer Cichoreacea — ©ra^almen /

SHinbenfctntppen von ber ftot&tanne ; überbieg §oläfpän*

c&en, Stcöelfteincftcn / «Diauermörtel.
'—

OTe biefe perfcfyiebenartigen 23eftanbt()eile ftnb ber

SKünbe naef) orbentlid) auf einanber gelegt unb permit*

telft eineö gummiartigen ^etmö fo an einanber gepappt /

bag M 9le(t überall tfeif unb fcart an$ufü&len ijh —
£)er obere SHanb unb ba$ Snnere beö Slefleö itf $uglei<#

fe&r fünftlicfc mit 6ttitfd?en Don einem SBefpennefle ,

Wie mit gliegpapier/ überwogen unb recfyt feil angepappt.

S)a* Steft beö Silpenfeglerö/ roel$e$ itf) por

mir t)a5e ) faß unter \>m $aü)t be$ Süiüntfertfyurmö in

25ern unb ift mel größer unb fünftticl;er gebaut/ M tat

SSor&erbeftfmebene, (So bilbet unten eine runbe Unter-

lage m\b auf biefer ru&t baö Sfltft felbjt in 3'onu riner

fc^onen / runben 6c5ale, — Mutier beutli* gefnief*
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um <5tYo$ f SeittwanMap^tt unb 6töcfd&ett t>ott $tnb*

fabcn enthält baffelbe fotcjenbc S&etle : ben ganjen <5aa*

men unb feine Mögen fronen oon Leontodon Tarraxa-

cum L.; bäujtg t>ic £aarfronen oon einer Cirsium-,

©aamen unb 6aamcnfronen von einer Cichoreacea mit

einfachen Pappus; Blätter von SHictfegraö ; £id)enblät-

ter ; Änofpenbüllett *>on ber idudn; Fragmente oott

$Ud[KnbIätteVtt/ grüßte t>0tt Acer campestris/ 28ur*

&etn »ott einer Carex, iu a. m.

£Dic Seimartige ^inbungömafiTe atter biefer üDlaterta-

lien öie6t bem 9tejl 2)id)tigfett unb £ärte/ tinb fte tft

gan& beutftc^ ein t&terifdber gelatinös mueöfer (Stoff,

(Secretum) burdj bett SBoget fetbft tyergegeöen/ abcu

bestimmt betym 9te#e bet)ber SSögef ntd)t$

(SEcrementaUfdjeS./ im geroöbnücfKtt 6inu
beö Nortel. 2£er bie Keffer bewber 2(rten auefc nur

oberfläc&ticl) unterfuc&t/ roirb ftc& fogteid) boti ber SHicö^

tigfett biefer metner Skbaupmng überzeugen fönnen*

9(ucf) in tiefet? Angabe; „$af, obige üflateriafiett

„burci) htn 23inb in t>ie £bbe getrieben/ nur im $tuge

„Don Mefen $ogetn aufgebafdjt werben fönnen/" Hegt

stet jü oiel S5cflimmteö unb 3(uöf*üeglict)e^ — <5otf*

ten biefe $ögel nic&t eben \o gut im gfuge Ut £rbe be-

rühren unb in biefem Momente \>U ibnen beliebigem

barauf liegenben Materialien tftttfc Sleflbau auffafim

fbnnen ? ? —
3d) boffe übrigens in ber $ofge über obtgeö &nge*

regte unb anbreS mt$x f tuaö biefe $öge( betriff i«

$erbinbung mit greunb $ubn, näbere $(uf*

febtüffe ertbeiten ju fönnen , mt> rütfe &ier nur no<#

foigenben furjen Sluffafc von ipome ein. S3ieüeicbt

bat ber innere %>a\\ unfrer 6egter etwas SlnalogeS

mit ber Swafc&walbe / M eine nähere ttnterfucfjung

»erbten*»
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a Home u6et* fcie Stellet ber SaMfclnualOe tmb

t>ie Stufen / welche im fte sufammenfe^enbcu

<3d)!etm abjonfcent

(9JUÖ bett Philosoph. Transact. ©. 332 ff.) *)

S3efanntlicf) werben bte heiler einer fcefonbern/ »et*

jüg(id) in S^u« uorfommenben 6d)walbenart in §&ina

alö angcbttc&eä Slpbrobiftacum t&euer bejablt/ unb biö#

weilen and) nad) Europa gebracht. WU Süfateriaf t>ev-

fetben fcaben einige eine Sirt 6d>kim / welcher ftd) uon

fcen auf t>cr <5ee burd) bte SSögel ergriffenen aHofluöfett

anfammeü; anbre eine/ auö Gangarten an ber ßüfte

gesogene 6ubftanj; nod> anbre bie fcatboerbauten unb

ausgeworfenen 9Ja()rung5mittel angefeuert, £err 6tam-

forb SHaffleö, ber eben je#t nad) einem fünfjährigen

Slnfentl^alt ju 3a»a/ wo er fid) aB ©oiwerneur^ieu*

tenant befanb / prücfgefe&rt itf/ |>at fid& gegen mid) U*

ilimmt bafcin erflärt , bafj W 6ubtfan& / unb biöweifen

mit fo groger Slntfrengung/ anö lim SHagen jurütfge*

faacjt werbe/ bafj jug(eid) 25(ut ausfliegt* $e#|a{&

tmterfudbte \§ W (Sdwalbtn auf etgent&timlidK S)riU

fen 7 unb bat jugteidj £errn 25ranbe um eine 9lnah)fe

eineö ber t>on Ferren SKaffteö mitgebradnen 3?efte$. Sit

ertferer £tnftcö* fanb id) WH bttrefc ein gewb&ntidjeg

SSergrbfjerungögfatf einen fcebeutenben llnterfc&ieb wu
fdjen bem S)rüfenmagen ber 3at)afc&walbe unb anbrer

Sööcjct/ namentlich ber gewofmltc&en 6#walbeij $?ämt'

c&en unb SBeibdjen / wo er ft# triebt bebeutenb »on bem

anbrer $ögel unterfc&eibet, Stacö £errn SKaffleS waiu

*) 3. 5» ?JÄccfel öeutfc&eö mäm für bie ^ofiotogie» 4r ©0»

©. 134- 137»
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bert tiefer Söget/ ber boppeft fö grog/ aU bie gewöbn*

ttc&e ednvatbe i|b burd&auö nidjt/ fonbern treibt taö

öauje Safcr SSewo&net ber £Wen »on3<u>a/ beten m*
räumtgtfe Hö 10 «Weilen W ber (See entfernt fwb.

©ie ber 6ce nabe roobnetiben 6cf)n>alben fliegen in bnv

Snnere teö £anbe$ na* weiten 6ümpfen/ wo ficf) 9J?ä#

den in Stenge flnben, ©ie im Snnern be$ £anbe$

wobnenben fliegen Borgens au$ unb festen SlbenbS t»

gtogen 6#aaren juritcf : bo* fliegen fte an* am Sage

auö unb ein. ©al 23?änn*en ftat ein eigneö/ längli*

cöereö unb enge*/ feiner ©eftaft angemeffeneS 9?efl/

i>atf anbre, für bie ^öeibct)en unb lit (Sier beiltmmte/

ijt weit unb tiefer,

Set) allen uon mir unterfudjten 6d)tt)alben/ wan*

bernben foroo&f/ als ben beftänbig in 3<wa bleibenben/

gaben bie ©rufen bes erflen Sttagentf nic&t fo tüef 9}la-

üenfaft/ altf be» anbem Sögein, mit bev ; butcf) jene

öebilbete 33e^ätter fleiner fit £>iefj betätigt meine frii*

Ijere Semerfung / i>ati biefe ©rufen bei) ben abgeht /

mtd)t eine wenig nabrungöreicöe ©egenb bcwobnen,

am größten fwb, ©ie Savafcfyroalbe nnb ber $afuar

Don berfelben Snfel (eben in fletem Ueberfluffe/ unb lit

wanbernbe 6cf)walbe bkibt, ungeachtet fle üont$lequa*

tor bi$ $um $ole bitfyt/ nttr im 6ommer in falten ©e*

genben, nnb finbet ba&er nw&rfc&einlid) überall reicf?*

Jic&e Stabrung*

©ie einzige Serfd&tebenbeit swifcöen len Prüfen ber
1

SBanberfc^roalbe nnb ber Stufet beilegt in ber ßleinbeit

beö Se&atterö, ©te ©röße ber Oberfläche beö ©rufen*

magentf, auf welcher fiel) bie ©rufen offnen/ ift i)it*

felbe/ nnb bet)be baben feine 6ecretiotttf»emd)tung/ Ut
nid)t allen Sögein überhaupt jufäme, ©«gegen fmt t)k

Qmfömtyi eine eigentümliche Hnorbnnng, Sebe
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©rüfenöffnung ift »ott einer Mutigen , in t>ie &öf)U be$

©rüfenmagenö ragenben SKö&re umgeben/ toe ftei) balb

in Heine/ i>en Blumenblättern äl)nlicr)e Slbt&eilungen

fpaltet, Unjfrettfg wirb tt>o?>t ber (Schleim / worautf

t>ic 6cr)walbennefter befle&ett/ auf biefelbe Steife »on

tiefen Sortfäfcen abgefonbert/ al$ t)cr Magenfaft Don

ben ©rufen / beten Öffnungen fie umgeben* £ieburct)

wirb eine frühere Meinung Don mir betfäti<jt/ t>ag

$äute o&ne ftd)tbar brüftgen %>au toct) 6#leim ab&u*

fonbern im <5tatöt fegen/ tnbem tiefe Sftö&renr fo tuet

id) bit im mtycmtymtn fonnte/ feine ©rufen cnu

t)alten>

©aß ein fo fcoer) organtftrtes £&ier r ati> ein SSogef /

ein 9teft autf feiner eignen 9lbfonberung bilbet/ ift betfo

wunberbarer; ba fonft bie 93öget überall Materialien

$u i&ren Heftern .ftnben/ unb beweiöt/ baß Dtefe ^ct)ivat^e

»on Anfang an jur Bewohnerin jener / berfetben gan&

beraubter §öfrlen benimmt war/ wie ba$ £ameel burd)

feinen SBafferbe&ölter am Ziagen/ unb ben/ nidjt bureft

ben 6anb $u üerle^enben £uf für bie 2£üj?e gefdjaffen /

erWeint

©ie Kütfenfc&walben $u 3a»a erfc&ö'pfen nie it>te

Sfbfonberungtffeuc&tigfeiten &um 35au tt>rer Hefter/ wenn

fte awetfmäßige Materialien ftnben. %m meiden nä*

t)ew ftcf) biefem Bet)fpiel bie dienen/ welche batf 2ß3ad&$

abfonbern / worauf fte bie Betten , als Gelier für il>ve

jungen unb aU 23el>ärtetr für W Sfta&rung bilben*

©a$ 6d&walbennejt felbjt fdjeint aus etnerjwifc&ett

Gallerte unb Eiweiß fle&en&en 6ubjhn$ $u beilegen*

©er (Stnwirfung t>on warmem SBaffer wtberjie&t eö eine

Seitlang r fct)willt aber nact) einigen 6tunben auf/ unb

befmt ftet) auö* ©etrotfnet nimmt e$ feine oorige ©e*

tfalt unbBefct)affenf>eitan/ nur wirb e$ brüchiger/ »er*
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tmitWcfi mit es etmö, t>«td6 empfinbftc&e $rüfuna>

mittel in Gaffer tmUdim haderte verliert. Sn t>ev*

btinnter <Saure lööt ftd) biefe 6ubftan& Jeic&ter als ge*

ronneneS (Siroeifj auf; in concentrittcv nvfydlt fie ftc&

fatl rote biefeS. 9D?it fauötifd>em unb unwolifommen M)*

fenfaurem 5llfaü bilbet fie feifenartige Sufammenfc^un*

geil/ roelc&e t«v^6äurett mit benfel6en <£rf#eüwngen/;

als anbre (£troei§fetfen jerfe^t tuerben* $om <£iroei§

iinterfcfjeibet fie ftd) bureft leichte 5luftöSli$fett in flüffr*

gern unb ttnüoKfommen fofylenfauren Ammonium, 5D«vcf>

tic serprenbe ©etfillatton entließt eine üer&ä'ltnißmä'ßig

geringe 9Henge Ammonium/ unb bte aurücfbleibenbe

&of)U tajjtftdj reicht einäfd&crn / roorauS #<$ gteic&fatltf

eine 2>erfc&iebenj)eit vom ©weiß ergiebt* -^

xr.

^TacDricljtcn iiUz t>ie gelfenfcF)Wtil&e,

(Hirundo rupestris.

)

von

Hauptmann Sfcom, @onr, t>on ^albentfetm

^m erften 2$anbe bei* neuen SUpina 6eite 488 unb

489 jle&t jmar eine fur^e 9ta$ric&t wn mir übet bte

gelfenfc&roalbe; einen «Böget / befien garbe mir um fa

e&er befannt feqn mu§/ U \d) ifyn t>on Äinbeöbetnett

an alijäbrticfc um meine t)äterlidK Sofcnung allster be>

merfte; allein befagte 9?a#rtdjt tft tetber/ üieUetd&t roe*

gen Unleferlid&f eit meines SftanufcriptS / an t>en$tebe-

uen ©teilen fatfdj abgebrueft roorben/ tu id) ju mei-

ner SHec&tfevtigung Wer nur feiefct berühren tviu\ 3$
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fcaDe nemlid) wn einem fc&warjen 6d)ettel (er bat bie

Sarbe beö SHücfenö) bann »on grüner unb bunfeU
grüner Sarbe (wo cä grau itnt) bunfetgrau beitmi

foüte ) enblid) oon weißen glecfen an ben 6c^ipuugfe*

bern, aucö felbft fold^n an ber auf fern Sabne & er

6cl)manjfebertt/ nie geträumt mel weniger gefd)ricben,

(Seite 530 in obgemelbtem $anbe wirb Dom iperauö*

geber ok S5efd)reibung ber jungen biefer ©djwalbe

wrfKÜen unb eö gereift mir nun jum Vergnügen bk*

felbe/ famt einigen anbern ^emerfungenüberbieSebenö*

art biefer nod) wenig beobachteten 6*n)a(be gtben jit

fönnen/ ba td) mehrere Sunge ju erlegen ®e(egenbeit

tyatte, weld&e t>or mir liegen. 3$ ^aüe fdjon bemerft:

ba% ber eigentliche Mufentbalt ber grauen Sbunn* ober

Selfenfcfywatbe , fo lange fte unfre ©egenben bewohnt/

Seifen unb Stürme ftnb. %\\ bergfeidmt Dertern \vob>

nen unb brüten alijä'brlid) in einem Umfreitf uon einer

falben 6tunbe um 35albentfetn berum wobl 3 bi$

5 ^aare/ unb fte ift im ganjen £)omlefd)ger = £bate

nid)t feljr feiten/ benn fte nijlet in ben fdjroffen Sei-

fen/ meiere bau bewobnte 6#lo§ Ortenstein tragen unb

tet» bemerfte fte öfters um Me <5$lofj Ruinen »ott

Paspels, Canova , Ehrenfels, Campobello, Rhstia

alta u, a, m.; fo n?ie an ben S^ömänben ber bö'ber

gelegenen 9Jlat)enfä§e t>on Carschenna, wo id) fte in

©efellfdjaft ber Himndo melba unb apus antraf/

wenn ein ©ewitter bk Sltbmotfpbäre flarf abgefüllt ^atte

unb alle tiefe $ögel jmang/ ibre SJUbrung ntebriger/

über ben 23oben binfc&webenb , $u fu#en. S3on Hefen

i^ren fcöwirrenben ©attung&Krwanbten unterfc&eibet

\it ftd) merflicfc burd) i&ren me&r leid)t fd;webenben

Jftug unb fürjereö unb biefereö $luöfebn»

©o wie bk Seifenfc&walbe nac& i&rer Stnfunft aus
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Im Winterquartier / im SröWaJr M m$ immer nocfc

tint Setttang berumfdbwetfenb angetroffen wirb/ ereile

fiel; beftänbig an Me ©egenb bält/ wo fie brüten Witt;

e&en fo (treiben na* oottenbeter $rut bit jnr Seit betf

£erbftjugö in »ärmere ©egenben/ bte oerfdimbenett

$äärcf)en, ben jganjen Sag über/ entweber etnjetn mit

tbren 4 btö 5 grofj gezogenen jungen ober in ö^feU^

fcfcafttidbem herein »on jwet) ober mehreren fotdjer ga*

mitten jufammen/ im Sbaleberunt/ »on einem Ifyuvmc,

von einer getöwanb jur anbern unb nähren ftcf) fro&

itnb forgentoö in ben Stiften./ wä&renb fte an obigen

©egemlänben §in unb ber fliegen unb «m biefelben ber*

ttm freiienb/ biöweilen ein Switfcßern > metflenö aha
nur ein etnfad&eg Cre boren iaffen / womit fte einantei-

lotfett unb tbr S&obfbebagen auöbrutfen»

Sie bitten warnen ibre Sungen noefc, wenn ©efabr

trobt/ bur<# ein prö$tt#eö Zieh, worauf alle &ufam*

tuen eben fo fäbttngtf / mit ber größten 6*nettigfeit bte

Stifte in W £iefe burcbfcfynetben unb ft<$ barauf im*
ber in bte §öbe febwingen* $iöweüen futtert ein %U
tetf noc& ein S«ngeö; bann flattern bet)be/ wie bet) bett

anbern 6cbwalbenarten / an einanber in \>it £öbe/ M$
Sefcteretf bte Stiege befommen §at; unb bann fallen fte

wieber in tbre wagerec&te Gattung jutücf*

Sn Uti aSormittagöjhtnben, wenn Sftebel tief iU
Sbal herabhängen/ es zuweilen regnet in\^ bte (Sonne

anfängt burd^ublttfen r jetgen fte ftd& gemeiniglicb \\m

unfern Sburm berum unb fangen bte Sölütfen weg/

mifyt M auö ibren 6cblupfwtnfefn berauö begeben,

6ie f retfen bann oft unter ben gcnfterfcbwalben ( hV
rundo urbica) unb tdb fonnte oom oberflen £burm*

fentfer mehrere an* ber Suft berabfebtefien/ obne bafj bit

Uebrtgen ft# entfernt hätten, SSäbrenb Gewitterregen
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fudmt fie bier ibre Sttflucbt unb fe#en fid) auf bet'Dor*

ragenbe (Steine ober in Mc OTaucvöffnungett betf £burm$

um auöjurub'n unb jenen vorübet: ju laffen. 6on(t fe-

£en fte ftcb feiten am Sage unb wenn tdj fie bieg tbun

fa|i war efl im §Ba$/ ba fie bann anf bem 23oben in

uuferm £ofe troefene «Materialien jmn 9?etfe fammeltcn,

ttnb Utnit in tie gegenüber tfebenben geifert flogen;

in Reitern 6ommertagen fe^en fie fiel) aud) auf ba$

5?auöbad) t wo fte aber nur wenige ?lugenbficfe verum*

len, 3n bar> 3nnet?c M ipaufeö fommen fie m, ob*

f#on fte ntc^t Wen ftnb; fie fefcett fiel) aud) nie auf

$5äume / wie bie gemeine unb genftcrfcbwaibe (Hir*

rustica et urbica).

5ßefd)reibung ber jungen gelfenfcbwalbe in

ibrem ^eftfteibe»

£>ie auögewad&fene junge gelfenfdjwafbe ift im ginge

Don ber %iun nidjt $tt unterfebeibett/ bei) näherer Un*

terfuebuttg aber jtnbet man febr beutlidje Unterfcbet*

bungö^ ^ennjeid)en an ibr> JDiefe befielen in einer

(»raunrötblicbern garbe/ weldje über ir)ren ganzen Mt*
per leicht aufgegoren t|i; in ber weigern bläfferen garbe

ber giifje unb befonbertf in ben wetcb*roi?rötbtic!Ktt

SHänbertt/ welcbe faft allen bunfeln gebem pgetbetft

ftnby bei) Un Sitten aber fehlen ober auf ibrem fahler

braungrauen ®efteber nur febr febwaeb erfebeinett*

ipier t>a& UmjtänMtcbere t

$>k junge auögemacbfene gelfenfcbwalbe ifl fatf 6

Soll lang unb 13 Soll breit. 0er furje breite <5djna*

bei/ fo \mc bte furjen Sftägel an Un geben febwars-

bräunlich / öfterer ttnten gegen Ut fSurjel bin / blag*

gelbgrüntid); W bünnen Sefjen am $?aulroinfet, famt

Um %nMtäia,tn betf ©cbnabelS gelb ; Uc 3unge fleifcb*
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färben >getbftdE)/ ttrie tetr 6$lunb/ unb Dorn cttuaö ge*

fpatten ; Mc tajen gößc unb Scheit Mag fleifc&farben/

je naefc beut 2llter me&r ober mtnber bräunltcfc gefc&uppt;

ber ^tugenftern tjl tiefOraun ; bit 9Utgenlteberranber

fd&tt>ärjli# ; üDct ba$ Slug läuft ein fattm bemerfbarer

draunrötfjliäjer 6trtd& / ber burd) M mäufegraue ®vet)-

etf etwas fcerauSge&oben wirb / welches Dorn am Singe

feine 25afrt tat unb ftcf) fin&tttnftfc&t gegen baö 9fa$*

io<# fein »etliert; ber -Oberleib unb bie $ac£en ftnb

bräunlich mäufegrau unb jebe geber itf braunröt&ftcö

geräubert; biefe ftänber evf$einen beutltcö auf htm

•Oberfopf/ wo bie gebern im^, unbeutltcJjer auf Um
SRüdfeti/ wo fie länger ftnb ; breiter unb fetter am <5teige/

wo fte gel&röt&lic&er werben unb in einanber jerfUefieti/

alfo biefen £&eil geller machen/ aber am 2)eutlt#tfett

unb 6ct)önilen an ben obern S)etffebern bes 6$wan*
jeö/ wo fte weiter auöetnanber tfefm unb burd) t>u gröf*

fern Swtfc&enräume , auf ben &ier langem unb ttm$
bunflew gebern, {jerauöge&oben werben; $e&(e, Soor*

ber&alö unb 25rutf fmb förnugig wetg*röt&lid&; bet)

ben bitten fmb biefe S&eile bläffer; W braunen %U&*
c&en an ber ße&le ftnb hingegen &ier weniger beutlicft,

als bei) ben 2Utcn/ minber auSgebe&nt unb unten att

ber^öurjcl beS 6#nabel$ bisweilen faunt/ me&r aber

an bcn6eiten beS ÄtnneS, bemerkbar* $onberS5ru#
<in ift bie garbe beS Unterleibs bis gum Stfter rotf>lt#*

grau/ mit fel?r feinen bunlelgrauen ©c&aftftricWc&en;

an Un 6eiten/ in ber ©egenb ber 6d?enfel grau; bie

$)etffebern ber untern <Säu beS 6cJ)manäeS unb ber

glttgel/ famt ben fleinen/ grogem unb größten (untern

ber Oberfeite ber glüget (t>it grögern beö ecöwanjeö
ausgenommen) ftnb graufc&warjbraun/ mit beutlidjen

braunröt&lic&en Svänbern; geltere aber Wtn ftmW*
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fer nur faum bemerffrare graue ftänbcr unb fltib fonfl

graufctyroars / wie t)ic glug* tmt» 6cl)n>anjfcbern; roef*

c^e / außer t»en ertfcn (3cöivuttöfet>eni / aud) an ibren

©pil3e« fein gvauröt^Itcf> geränbert finb ; ungefaßt 6 ber

Wintern gtugfebern baben an i&ren &ptytn einen bren*

ecfigcn Gnnfc&nitt t auf ber Unterfeite feben tie ging*

feiern mebr grau auö ; von ben 12 SRuberfebcrn ftnb

t>tc benben SJUttettfen t»ie fürjetfen unb einfarbig; bin*

gegen tyaben ben einigen Vögeln t>ie fünf auf ieber

6eite fofgenbett/ einen »eigen ouafen %kd auf ff>rer

tnuern gabne/ welcher auf je ber erjlen nacty ber Mu
teilen etwas grault*/ nicjjt fo Deutlich befranst a\\$*

Hebt unb Derjenige auf ber SCeufjerften am ffeinften ift;

ben andern Vögeln fe&lt ber leitete glecfen ganj; td>

fann nod) nidjt mit ©cit>ig^>eit fagen / ob bicfer Untere

fctyteb bcm einen ober anbern ©ef*(ec()te tfanbbaft ju#

gehöre/ t)a unter ben bren (J^emplaren/ welche t# vor

mir Nbe/ beren $men 10 unt bat brüte nur b roetfie

Sfeclen im 6d)wan$e tytt<; fcaö Severe ift jwar ein ZStil)*

cfcen t von (£rtfern aber fonnte i# nur eine» aU ein

9ftännd)en erfennen/ l>a boom andern l>ie 3^ugung$*

tbeite burd) Den 6d)ufj unfennt(id) gemacht worben roa*

vcn. £)ie garbe be$ obigen SSeibdjenö ijl aucö jefct

fdjon im erjlen Swg^bffeibe; im ©anjen genommen/

etwaö geller/ M benm 9)?änncben; bie rojlröt^icbeu

gtberränber unb t)U gtetfen am JUnn unbeut(idm\ —
SHetf ift nun furj bte 25efd)reibung~ber Sun»

(!*» 3$ bemerfte an ber obenangefübrten 6teUe be$

erften 35anbeö: »fo wie biefe t>ie ertfe (Sdwalbenart

ift, meld&e im Jrü&ttng $u unö surüdfebrt/ fo verläßt

fie un$ audb lieber auerfl." 3)tcfe #ebauptung bebarf

einiger Berichtigung, ^d) tfellte fettber t>U genaueren

Beobachtungen in $ütfft#t M Berfc&winbentf biefe*

$ogett
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Sogeltf m» unfern ®egenben m, unb um feine neue

ju gewagte $ebauptung mei?r aufeutfetten/ will i$ ^ier

nur meine 23emerfungen anfügen*

S)en I9ten $Uigufl b» 3* 1822 fa&' ic& auf meiner

Steife itiö gibrtfer * %aa'ö , über Frodisk unb um bte

SKninen oon Solavers fcerum/ ol>nn?eit Grüschim 53rct-

tigäuer>£&af Diele gelfenfc&waiben in ®efetlfd?aft ber

Hir. urbica, herumfliegen»

£)en loten £erbjlmonat flogen bet) regnerif<$em 2Bet*

ter mehrere berfelben um SMbenflein berum*

£)en i5ten £erbtfmonat befatib ic& mid) jenfettö ber

Sllpen in Chiavenna, ivo i$ bet) regnerifcfyent S&etter

lotete mm tiefen ©c&walben an ben gelfen über Pra-

digiana bin unb l;er fliegen fab>

6ie ftnb bet) ben gägern jener @egenb gar ntcfjt

unbefannt unb werben von benfelben Sassareili genannt./

von Sasso, <5tein ober gell

£)en Tten SBeinmonat/ aii \ti> fte fängjl in aubertt

@5egenben »ermutbet öättc/ erfebienen ptö£lic£) bet) ganj

beiterm iptmmel (bte,@ebtrgögtpfel waren überfct;neit)

um 9 Ubr Borgens / fünf hi$ fec&ö SJelfenfd&walben att

unferm Sturme; biefe freisten flüchtig einigemal um
benfelben berum/ gleicfcfam M wollten fle SibfcfHefc

nel;men unb flogen bann foglei$ weflwärtl

fytwxt, U id) bfes fc&retbc (wir §aUn ben l3ten

Seinmonat etneö prächtigen £erbfle$/ wo unfre ®e*

birgtfgipfet noefc ganj fret) oon neuem €cbnee ba fteb'n)

beflnben fiel) bte gelfenfcbwalben / jwar jufammengerot-

tetf aber nodj in unferm $&aU nnb swtttfc|KW/ mit

im grfiWtng. @ö ift alfo gewig , U% üble QiiipslU
terttng tbre frühere Greife au$ unfern ©egenben be#

wirft/ unb (ungern eine gelinbe fte länaer bei) m$
aufbäft*

3*3Droreir $$««*, JJ
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3m SfMtjtofr 1S2^ WÄ* *$ ^fonbevö aufmevffam auf

baö SBicbererfc&cinen t»er getfenfctwafben ben unl 3$
envattete fte f#on $u £nbe iporuungtf/ weil bie Sitte*

rung in ber SÜfitte biefeö ÜNouatfl febr lieblicö roar; a(*

lein fte famen ni#t. $ieUeici)t Ratten fte ein SSorge*

fübl Der frojiigen 6d)nee*£age/ mit n)eld;en ber SfHavj.

feinen Anfang nabm.

£)en Tten OTärj fab i<$ Me erfien ttjtebcr um unfern

Sburm bevum fveifen unt) t>en I3ten bejTelben Söionattf

jaulte iü) ibrev tvobl 18 Hl 20.

(5ö bkibt nun übrig/ t>aö 9iä()ere über ben yitfkbau

unb bie §ier biefeö 93ogel$ ju beobachten, ©eivifj tfl:

cö/ tag er nur ein 93?at brütet/ bei) geroöfjnlic&er 2öit=

terung fein ifteft im Sftat) baut unb feine Sungen im

Suni ergebt. $)en 29tcn 23radjmonat biefeß SabreS

1825 fam ein $äärd)en mit feinen eben ausgeflogenen

Sungen vom jenfeitigen gelfen herüber unb näljrte

tiefe in fcen 2}?aueröffnungen beö Sburmtf*

Sufafc t)om £)erau&iet>et\

©a bte 9Uptna vorjügticö t>a^\i benimmt i(! berief

tigenbe unb üerüoütfänbtgenbe naturbitforifefcc 33et)träge

p tiefern/ fo wirb aud) ber nacWebcnoe furje S5c«c&t/

ben iü) ber gütigen SJfttttbetfung beö £rn ©octor 2uj>

fer$ in SUtborf wvUnk, ntc&t überflüfjlg feDtt/ fonbern

obige 9tadm#ten meines 55ünbner.greunbeö nur noefr

betätigen unb ergänzen*

Sie getfenfC&roal&e (Hirundo rupetris) i(l 5 3J4

SoU lang/ 13 1/4 Sott breit; ber braunfebroarje edjna*.

bei allein mtfjt 3j's Soll ; <5time, 6cbenfel/ Warfen,

$acfen/ Slcöfeft/ SKücfen unb 23ruj? licfjt afc&grau;
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et) ben jungen jebe gebet1 mit einem breiten / röttylicft

rauen ©aum; ÄeMe/ $ruft unb 35au# bei) ben 21U

:n fc&mu§ig*wei§; bei) ten Sungen aber Ärtfe un&

5tufl fc&mu$t8*vöt&licGwcl6/ unb Der $aud) rötblt**

rau mit braunen geberfctyäften ; bte Slfterfebern grau*

#war$ ; bei) ben 9Uten mit blaggrauem / bei) ben %un*

en mit rötblidb* grauem 6aume; eben fo bie untern

rlugelbetffeberu ; bie obewglügelbecffebern fepienbraun;

et) eilten mit grauem f ben jungen mit rbtblicbem ge*

erranb; bie 6d;>wingen bunfel fepien* braun; eben fo

ie jroölf ©djwan&febern/ wopon bic jwen mittelflen

nb j»et) ä'ußerflen flccfenloS; bie anbern aber auf ber

nnern breitem gabne/ in ber Mitte mit einem on*

en meifjen glecfen bejeidjnet finb; ber 6ct)tt>an& itf nur

cßraacl) gabelförmig; bk unbefleberten güfje fletfd&far*

en; an ©ewtdjt baben fie ungefähr 3io ®ram
9er gorm na* gehört biefer $ogel unter bie (Sdjwak

»en; bem 2Befen nacf) efter unter bk 6pt)tm 2£ie biefe

üflen fte funfltoö in geifernden an fenfredjten / meid

tacfc oben überbangenben glüben in einer £öbe »ott

\ tu 500 gufj über bie ^^alcöfläc&e ober glädje De£

Öierwalbfläbterfeetf an ben biefen unb lau ZHi bet)

•rrfcfcfelb umgebenben gelfen / befonbertf am ipo&enweg,

)lbinad)t/ 9ld)fen unb £eufet$münfter. Söie bie <5pt)*

:cn ftürjen fie fiel) beum Wegfliegen jucrfl auö tbrett

Schlupfwinkeln frerw/ breiten bann erftim gallen bie

Flügel auü, um weiter &u fliegen; bann fliegen fie

meifl rubig febwimmenb ben gelfen entlang bin unb

|er; febwenfen ungemein fdjnell um alle (Men berum

«nb in alle Klüfte binetn; fi§en aber fe&r feiten ab;

zuweilen entfernen fte ftd) um gelfen / jebocfr nie weit

bauen unb feiten , meitf nur / wenn bk jungen erft

flütfe geworben fmb/ fenfen fte fid) etwas abwärts flie*
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öcn bann um fcie SBipfa bei* Tannen / bte ftcfo fcieunb

H am Juße ber gclfen beflnben/ mtb öfcen tie öterig

jtac&fliegenben Sungcn im gluge mit t>en er&afcfcten 3n*

fetften. &\t ftnb t>ief flummer unb weniger lebhaft /

M t>ie neben ifonen wobnettben gemeinen ipauöfcfjwaU

ben. %m £eumonat/ wo id& fte $uerft bemerfte/ fai?

tefj fie nur fe&t fcod) fliegen; mefor a(ö ju anderer Seit

fefcen fte ft$ bann auf Jelfenüorfprünge , gewöbniicfc

jiDct) gegen einanber/ bewegen bie glügel fetyr fcfjnett

unter beftänbtgem feinem SHuf hin, Iwi , W\ t t>\ml

plb^ttd) tfürjen fie auf einanber, unb fliegen bann &a*

flig unter ben mannigfaftigflen 6cf)wcnfungcn baoon»

Ob biefj 6ptel / Siebfofungcn etneä üetUebten $aarö

ot>er 3anf &wet)er £ä(>ne tfl, fann iclj ntcfct entfdjeiben/

weit id) ju wenig nafre t>abet) fet)tt fonnte/ um baö

(Snbe betf Siebcfeenö beut(id)er ju üernefemen* £>ie 2ocf*

flimme/ wenn fte mit t>cn Sungen umherfliegen/ ifl ein*

faefo/ tief unb fcetfd)er/ unb lautet; brü/ welche 6t)lbe

fte gewöfwlid) bret) \>i$ »ier 9)?at wieberbolem ©lefe

SBieberfcotung gefd)tcf)t nod) fdjneüer unb fratfiger / wenn

fte W Su^en im S'^ge fpeifen / welche e&enfaflö feine

anbere , M jene einfachen Tone »on ftd) böten lafitn.

S)a$ SBegsie^en biefer <5#walben fd)eint »erfdjie*

ben; benn gegenwärtig (\>nx loten iperbflmonat 1823)

lonnte id) feine me&r aufflnben / w%enb iü) im wer*

floffenen Safere ju (Snbe btefeö üftonatö no$ wefdje an*

traf. 6te ftnb fefer fdjwer ju befommen; fifcenb fann

man fie fd)on gar nie erreichen , unb fltegenb ftnb über*

feaupt aUe 6<$walben nid)t leicht ju erlegen unb btefe

uod) weniger , mil man fe&r unbequem bityt unter beut

gelfen fle&eu/ unb beionabe fenfreefot hinauf fefrienett

mu§/ mid)t$ Hü (Mtngen noefr fc&wieriger maüu
3$ mufete immer auf einen getroffenen 6#ufi mniQ*
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tfentf 8 hit 10 gefegte jaulen / itnb bod) Mn ttf) aus

Settern* &aterlanb! — S» jeticm Seitpunfte »orjüg-

iiü)/ wo bie jungen SJeffenfcöwal&en flüde geworben,

anb mit t»cn Sitten ausfliegen/ erretc&t man feine %b*

ftdjt am teilen» —
<5o meit bcv 25eri$t auö bemßantonltvü
%d) bin nun gewig ': t>ag Me gelfenfc&walbe auc&

im Danton 6t* ©aüen/ unb $war in ben Seifen/

welche t>a$ 33atr&a« ö tn^fefferö umgeben, briU

tct ; unb wn bort au$ &offe td& in bergige neuere*)*

träge &ur 91aturßcfd&ic&te biefeö Svfetta ju ev^altem —
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XII.

9Taturgeftf)tcf)te

jM Wtiftm ©tOtd&Ö (Ciconia alba Briss.);

einfiel mti)

feinem Slufentfcalt unD betragen in t>er 6c&n>cifc /

befebrteben

Dom ^erauögeber,

Ardea ciconia. Gmet. Linn. i. 2, p. 622. N. 7»

Ciconia. Gessn. Av. p. 250.

Ertönet unt) (?cbtn$ SOoijel bet ©djwtfc. ®. 194»

23 r IV t U

vlad) meinem dafürhalten M)t ber roeiffe 6torcf) nn*

ter t>cn 6(*tt)ei^cv»ööcln auf t»er fcöctjtfen 6tufe ber

t(wen erreichbaren gntelliöenj, uut> fcfoon beömcgen

foüte i&m tie »oritiajUc&e 5lufmerffamfeit ber Stfaturfor*

fdjer ju J&cil werben. — 3$ maefte Eternit meine

I>iö&ertaen 23eobadmutßen über benfelben befannt; tinb

werbe and) in Bufunft bemü&t fetW/ tneiue 9iad)for*

fefoungen fteißig fortjufefcen. — tiefer merfmürbige

Sßoütt würbe sewifj eine mbölicW »olljiänbta,e 93?ono*

öt*ap|)ie wrbienen

!

SSefc&reibung.

5Detr <5c©naBe( ttnb t>ie güfje beä weiffen 6tordS)$

ftnb rotty; t)ie naefte £aut um bie klugen tjl fdwarj;

t>er 9lugentfern f ft braun; t>ctr ganje $ogel ift 3 gufj,

5 1/2 Soll lang; 6 |«| 7 Sott breit/ tinb 6 bi$ 8 $funb

<5tt 36 2et&) fcOwer; t>a0 ©efieDer am sanken Körper
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tfi tt>ctH/ mit NjfttAtate ber fcfm>ar*en 6d&n?ung* un&

6dnttterfebern , rooburd) , wenn \>U gjffögel jufammen*

öcfcßt ftnb, t>tc gauje untere £älfte teö Oberleib*

fctwar§ erfdjeiut. —
£)a$ 2$eibd)en itf uom $?ännd)en itt £injtd&t ber

garbe in gar mc&tfl t>erfcfneben ; hingegen til efr fautn

merfbar Heiner / altf biefel — SMeSungen unterfebeu

ben f\d) in i&rcn erflen £eben$jabren etnjig baburd)

Don Seit Otiten / t»a§ 6dwabet unb güge antfatt rot|> *

fd)tt)ar$rött)licf) überlaufen fmk

S3erbreitun$/ Qluf eis t^att unb Sebenöart

£)er wetffe 6tor# ift ein fcpner $oget/ t)er gra*

wtattfd) etn&ttffcjt unb fejt bebäc&tltci) einen 5ufj bem

nnbern t)oranf#id:t; attcö mit jebem (Schritte tim $er*

fteugung mit bem ßopfe unb £aife madbt, — Er ft£t

$ug(eicf) flunbentang nur auf einem $ein^ unt> xvfyt

tn biefer 6tetlung <\u§.

Er ift in mehreren ©egenben ber ©d&ttKtg/ W itt

ber iHä^c von 6een ; gtüffen/ fumpftgen SRietfrem ober

roajferreidfjett Siefett liegen/ befannt / unb überall auet)

lt\) unferm SSolfe ein gezeitigter $ogef / baö babei) ntc&t

foroobt feine iftiifctic&fett berüchtigt/ fönbern ibn befj*

wegen üoraügltcl) &efc&tt|t/ weit er ber etile SBorbote

beö grübtingö Hb feine 2Bobnun& meitfenä auf $ir*

c&en* unb £auöbätf?ern auff^tägt/ burdS? feine üerfdbie*

t>eneu Eigenheiten ber Sebenöroeife/ rcoburcö er fidj Uötr

anbern SSögefn unterfcöeibet/ fcetuftigt/ unb nmfttcfr

iwgen feiner gurc&tloftgtett wr ben ^enfcfcen fejir viele

9lnfprwc&c auf feine 6r{jonung unb Siebe Ht. *)

f) 3n ben JÖenfroürbtsfetten öe$ DKtjt ^outter über t>ett (je*

flcnwÄrttoen Arte« Der ®rtecben, überißt von 3r. (?cNtt,

etuttg. 1824. - bewerft jener aufweite 9 «ben öaffelbe
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(£6 ift eine richtige ^emerfung / bat fiel) tie <5\'6xdn

in ten neuern Seiten überaß in betr <5ct»n?et^ febr uetv

tninbert l>abett / unb an mebrern Orten/ roo fie vorder

ivobnten / je£t ßanj tterfcfynutnben ftnb. Siefer gaü roitl>

audj) in ber gotge immer mebr eintreten , je mebr man

fcen ^ot)en ju fuitimrcn , unb te forgfäftiger man 9DIo*

täfle tinb (Sümpfe au$jutrocfnen bemüht ijt.

9lm bieg* unb jenfeitigen Stbeinufer »on 9l£moö

am 6 # o 1 1 b e r g e b t ö nact) SR & e i n e cf im ttn*

tern SH^cint^atC/ beroobnen tie 6törd)e meitlentf

einzelne Äirdjcn* unb £auöbacJ}er / (auf ledern ju*

ötetcf) 6d)or jleine ) biönmkn aber auet) abgelte

Reiben *£rlenbäume unt) S3wd>c»/ ober auef) grudjt*

ftütme. —
Um M $erb<tftnifj obiger $erminberttng anfdjau,

lid) ju machen/ gebe icf) folgenbe juuerläfjige Angabe*

— 9toc& uor 25 3abren jaulte man im 6t. ©aUt*
fdben SBejirf 6arganö/ im 6tä'btcf>en Serben*
fcerg unb tn ben Dörfern $ud)tf unb ©rabtf 17 be*

luobnte 6torcf)enneiler — ä. £. 6 berfelben auf ber

£>ad)ung beö ©dbloffeö Söerbenberg; 2 auf bem 9lat^*

|>aufc / (je#t 6$ulbauö) bafeibtf; 2 auf ber ßtrdje

in ©rabö; l auf einem §außba# in (5uwU\\ f Pfarrer)

©rab$; l auf einem $3imenbaum unb l auf einer

$ud)e ebenfalls bafetbft ; 2 auf bem £trc*Knbac$e in

^uc^ö; l auf bem t>orticjen s}3farrbauöbac&e unb l auf

»on einet anDern Ration« „£en ©toref) (fo treibt ®d)ott)

„betrachten Die dürfen olö ein giebUiißStbiet beö tyropbe*

»ten unö at» fr-reunb Der OJJufelmdmter ; jcber , auf DetTm

„S)acb fid) biefer ein sfteß erbnut/ gerStb in (EntsucFcii/

„unb webe öem un$lucF(ic&en gremöen , Det, fep e$ emef)

»rtuö Unnufienbeit , benfelben tobten wuröc; er müßte eä

„mit feinem SBIute beja&len*"
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eittet $udfee im ^ürgerfeolä, ®M* üebcutcnbc WiftatyC

l)at fi* in legten Sß&rett fefer »ermtnbert unb ift im

Safer 1823 bis auf 4 Softer feerabgefegt »orten / n>o*

t)on nämlidfe l auf bev ß'irc&e tu ©rafeö, l auf einem

£aufe in (Stauben / l auf bem 6cJ)uffeaufe in Serben*

fcerg/ itnt) l auf betr ßtrcfee in 25ud)ö angeregt ifl; ja

gegenwärtig ( im 6ommer 1825 ) Hieb auti) M 9left

auf bet JUrc&e in 23ucfe$ unfeercofent — Weben ben fo

eben angegebenen (Storcfecnnetfern finb in obigem SBejirfe

ferner« anzutreffen: l 91e(l in Slfraofl; l in 6e»e*

Jen; 2 in @amö; 2 in 6ag; 2 im öcnnwatb
unb l in ber £ien&. — St« benachbarten 25e&trfe

SKfe etntfeat ftnb bte/ erft noefe \>ot 2 unb 3 Saferen

aUjäferttcfc angeftebetten 6torcfeen in SJlontUngen/

SBibnau unb SHfeeinecf ebenfalls auögebtteben/ unb

nur noeö ein ein&igeö $aar Genügte t>aü 9?eft auf lern

$ircfeba#e ber ©emetnbe $i a r t fe a cfe. — @f> ift übrU

genö auet) f$on gefefeefeeu/ baß einzelne 6torcöennefletr

mehrere Safere »erraffen blieben unb naefefeer jene wie*

ber ober am gleißen Orte ganj neu eingerichtete in

35eft$ genommen würben. *) —

¥
j 3m 3o&r 1780 würben in «RfjetnecF ju €&ren etneö Jporfe*

gettpaarö auf ber Q3urg (einem Jpugel nafee bet> t>er Ätircfce^

Voller losgcfiboffen - bieg erfebreefte t>ie Storefeen auf

beut ÄiwUenbac&e ; fie flogen weg unb bi$ 1790 tarnen feine

tnefer bortfnm — %mv Safer nacb tfercr neuen Slnfiebfung

riß ein feeftiger Söinbtfurm 2 junge flücFc / aber im fliege«

nod) feferoaebe ©torebeoom Ätre&böcft weg, bte in ben föbeitt

fielen, £>ie ©c&iffer ftngen fie nueber auf unb trugen fie

inö «fteß; bte Otiten nahmen bkf? fefer gut auf, unb oer*

pflegten unb fütterten jene ferne rö.

SBegen obiger Entfernung ber <e*t9t^en erni t>em ttttter*

«feeintfeal roirb <ö einigermaßen erHaröar* fcafc f fr, Äitt
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9(u$ ber (Statt (5 t. © a H e n Mfyütti mit ©. £.

ioartmann folßctiDe 9^acf>ricl>tcn : „(Stf itf ßciüiß

/

i)ag nocfc biö 511m Sa&r 1743 Mc 6tör#e afljä&rliefr

in frier gebrütet fraben/ unb jwar auf bem 6d)ortfeine

eines froren £aufc$ mitten in ber 6tabt/ fcaö in ge*

bacötcm $a&re tfarfe Söerbefferungen erhielt / wöbet)

batf 6tor#ennett jcrflovt unb fein anbereu angefegt

würbe. Grin jwemeö 6tor#enpaar nitfete auf bem 5Ur*

c&enbacfre gu 6t» fangen / bitf im Sfaftf 1731 ber 23U£

ben £(>urm entjünbete/ woburcö tu 6törcl)c oon ba

auf immer wertrieben würben. 6onft war man in nod)

äftern Seiten bei) untf äugerft beforgt , H$ ben 6tor*

c&en fein Ztib wiberfabre. — 60 warb }« 8. im Sabr

1539 bem 6djüfcenmeitler bnrdj eine SKatfröerfanntnug

befohlen / ben <Sti)ütitn anjitjcißeit / tai feiner einen

<5tord) Wiege/ ober er fade in obrigfeitlic&e 33u|5e.

3m Sa&r 1585 erhielt ber Wefjmer ju 6t. fangen

Dom $at& einen (Warfen Sßerweiß / bafj er ben Sburm

nid)t fcöüeßc/ inbem uon ba (jinab 6teine in baö 6tor=

ctyennejt geworfen/ unb bie6tor($ett baburd) oerfd)eud)t

würben. 3m ga&i: 1591 ben 25ten ftebruar würben

jraet) Bürger fogar gefänglich eingefefct/ weit fie »on

biefem £(wrme ebenfalls 6teine in ba$ auf bem ßir*

c&enbadje beftnbltd)e 6tord)ennejt geworfen hatten. 5Die

6tord)e waren alfo in biefen (entern Jahren fefcon frübe

ber) tmfl eingetroffen/ obgleich etf rütfficbtlicfy ber Sö3it#

terung tin fo ungtintfiger Safrrgang war 7 bafj im

in~©t» «Oiargretben feine SSerrounberung Darüber au§em

fonnte: „ba§ im mannen weitläufigen SKbeintbal fein ein*

jtqet ©tord) ftcb jemals gefunden Übt, ba D&<& bafelbji

fo tuele Siiet&et unb (Sumpfe fegen." - ©te&e mouatlttfje

sftac&ricbten fc&weijeriftfKt 9?eubeiten 1788» ©cite 83»
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SR&efot&al faft fein 2B<in muc&l" 60 tue! von 6t.

©allen.

Sn Jperifau, beößantontf 9lppen&elf füttert

ftd& nodj in to Glitte beö adnjebmen 3a&t&iittbcw*

6törd>e aufgehauen t)aben. (£ben fo in 9lr&on f beö

tfantonä S&uvgau/ n?o je$t ebenfalls feine me&r

anzutreffen finb.

3n ben ©ravnevböffcrtt am Hufen Stnt&ufer

$. <S. in Nttftal, SUeberurncn unb Eilten/ mie

audb am regten £int&ufctr i« 6d?ä'nttiö galten fiel)

alljäDrlid) einzelne 6tord)enpaare auf/ melcfce äße i^rc

teilet* auf ben borttgen $ir$enbäcl)ertt feaben. 6ogatr

im Sieden ©tarnö ftaiiitcti nod) t>or 40 Saireti

6tör$e auf bem 3tir$enbad)e bafetbtf; atö aber einer

baoon auö «fflut&roiflcn meggefd)öffen mürbe , entfernten

fiel) bie itebrigen unb festen nie me&r bafytn prüct

3m ßanton Sürtd) ftnbcn ftc& alijäfcrlid) 6tör*

dK in SBaffeHborf, SHetlitfon/ ^feffiefon,

£>ielöborf/ 2$nla#/ ßloten/ hänfen unb an-

berämo — tin.

Sn einigen ber mafferreid)f?en unb fumpftgfkn ©e*

genben beö ßantonö Stargau fsnb hit ©töretye am
ja&lveic&ften in ber <5cfmmt$ anzutreffen.

3n bem 3)orfe <5ufrr/ baö für Siargau als Im
ipauptfammetyfafc ber <5törcfce fann angenommen wer-

ben/ befanben ftdj im 6ommer 182J 10 bmofynttVtt*

Her. S)ie 3(n$a$t berfelben W ftd) feit 20 hH 30 Saft*

reu faum um ein (Sinniges »ernrebtt; hingegen mürben

tiefe feit jenes Seitraumö auf anbere Käufer gebauet ,

vermuttylid) weil t$re 33emot)ner burd) $erbefferungen

an ben £)äd)em beunruhiget/ unb lit ©runblagen ber

Hefter von ben §auSeigent&ümew nic&t gehörig unter»

galten mürben.
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'9tac& 6ubr crfc^etnt ßöUitfett mit 8 Meilern,

wäbrenb bem matt bafelbft nod& »or wenigen ^abren

nur jtijei) jä&ltc. Sbre Sinsabi wirb ft# mit jebem

^flljt'e »ermebren/ benn fobait) auf einem £)a#e ei«

SHal) befejligt / ober eine anbre fefte Anlage jum Bauen

gemacht wirb/ fo ftebeht fte ft# bier fogleicO an.

Entfetben bingegen/ wo früber 14 biö 15 teilet:

waten / befifct jefct beren nur noefc 2. £)er C^runb toe*

(et- Berminberung mirb bavitt angegeben, bajj tbeüö itt

ben oerfdjiebenen flürmifct)ctt SKeoolutionö .» Sauren /

mit (Sfövdn boöbaft weggefdjoffen mürben , tberttf tb*

wen jur Sinbauung ber Hefter auc§ jefct no<$ niefct ge*

börtge ipanb geboten wirb.

Sn 6 * oft Uu b itf ein etn&igeä 9tctf, unb jwar

auf beut &trcf)tburm/ wo e$ tbnen forooll wegen ber

üorjügficben £obe, M aud? wegen beö ^armonifdbett

(*Hocfenge(äute$ befonbertf wobt w gefallen fclKint, S33otr

einigeu Sabren ereignete flei), t>a(5 t)aö SKab, ba$ Kit*

fem 9Tcfte jur ©runMage bleute , in 6tücfen berunter*

ftcL £a im fofgenben 3abre \>u Erneuerung beffelbett

Deruac^läßigt würbe , bieften ftd) bie 9Uten meiftenö auf

len benachbarten liefen unb £äuferftrjlen auf/ obne

$u nitfen unb Eier ju fegen; fobafb aber im näd&jlett

grübling auf ber alten 6te(Ie ein neues SJtab befeftigt

würbe , nabm t»aö nämftc&e $aar Befi$ baoott/ baute

ein Sftejt unb bewobnte eö/ wie früber.

9(uc& in Slarau auf einem £burme ber alten <3ttöt*

matter beftnbet ftd) ein 9tejt/ batf regelmäßig bewobnt

wirb / unb wegen feiner angenebmen Sage jä&rUcö ju

neuen Beobachtungen $Mag gibt *)

*J Steine ^aebriebten über bie ©törebe im Slaraau »erbanfe

id) meiftettö Der gütigen SKttt&eilung beö £rn. Pfleger

@cbmibt in Sfarau*
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^m ^5 e j i t*f fflüvif teS ßantonS Slargau/ ftntet

ftd& tie merfroürtige Sluönabme: tafj aüjäbrlicl) einige

<3tovä) ennetfer auf (5t d& cn im SSalbe/ in ber

S^ ä^e teö 5Uofter$ beroobnt ftnb. —
$on SKbeinfelten bis naefc 25afel/ am tteg^

itnb jenfeitigen SK&einufer ftebt man überall in !>en 3)ör*

fern/ meifkns auf ^itdbenbad&ern — unb in SSafef

felbjf > 6tovd)enncfter* -—

^neas 5i7vim« fdmeb im %al)t 1436 t)on 25afcl:

»£)ie S)äd)er fwb febr fdMfljv bamit fein 6cbnee iic^

„darauf Raufen fönne unt p|oto nitfen <5tord)e;

„Denn M$ S&olt glaubt, wenn man tiefe ftöre / ober

„i&nen ibre gungen nc&me/ fo Junten fte tie £äu>

?J fer an."

Sn ter Regent bon Supern waren bte (Storcfjep

^t)fati> Seiten (im I7ten Sabrbuntert) fo'&ä'ufta,/ tag

er um tie <f tabt berum 35 bewohnte (Storcftennefter

jaulte unb bemerfte : M% eben befjroegen in uralten Sei*

teit bie 6tabt Sujern M työtyin 6torcf)enfläbtletn ge*

nennt Worten fet), *) Gegenwärtig (im Sabr 1825)

fanb iä) nur nod) ein einjigeö <5torcbennejt tafelbfL

fSor mebr altf 20 Sauren lebte ein $aar auf einem

£auöbacöe; be» oorgenommener $eränberun#teö 2)acf)*

tfubltf »erfe^ten tie 6törcbe ibr Stejl auf einen alten

Sburm / unb tiefeö ift fettber noeft alljährlich bewobnt

geblieben. — £>en Urfac&en beö SBerfcöwintenö ber

6tördbe in tiefer ©egent fragte i# biöbw »ergebe

lieft naeö. —
(5$ brüteten entern auefy einige im 23emerifcben

Oberlanbe/ wown noeft tie pm tiefte vorbantenen

*) ©. Sofats S5cfa)tctbunö beö 55ienvalt'ftdttcr;©ceö» tut

Sern, MDCCXl. ©ctu i8s — iss«
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eifernett ßtati&en auf Dem SitdftUtm §u Itnterfee«

äcttgen; je£t aber tvift man erfi Dm) 6tunt)cn unter

$&un folcfce an,

£. 91. 9?ec£er, über Die $öget Der ©egenD üon

©enf/ *) (treibt: „3n Der 93?itte De0 3Rär& fielt

„man Die roetfjen <5törd)c anlangen/ Die fiel) nie auf*

„Ratten/ alö nur auf einige 9lugenbltcfe am 3lanDe

„Der Rümpfe oDer am Ufer Deö 6eeö auöjurufcen unD

„emaä fta&rung $u fiel) ju nehmen/ um jur gortfe*

„£ung Der langen SKetfe gegen SftorDen Gräfte &u

„ fammeln.
M

5Dlein greunD ßonraDi t>on $a(Denf?ein fdmeb mir:

Dag er Den 6tcn Wag t>eö 3afcretf 1823 eine fcöc&fl fei*

tene (h'fc&etmmg in S5ünDeu/ nämlicf) 3 €törci)e Da*

felOfl fo| / Die ftcf> am Wetnufer festen , aber gar ntc&t

lang »enteilten / fonDern fcalD weiter* flogen. (£bett

Derfetbe machte mir Die merfroürDige 9D?ittt)eitung : Daß

er roäfcrenD 12 Sauren/ Die er in Stalte« aubractjte,

nie in irgenD einer Sa^re^eit 6törct)e Dafetbfl ange*

troffen fcaße; aueö im Danton £effin bemerfe matt

feine Derfelben/ weDer an Den Ufern Deö ßomer* nod)

Sangen -6eel — 9J?oreU in Verona »erfc&rieb ftd)

anö unfrer ©egenD titi 6torc&enpaar für feine fcfcöne

£>ögeffammlung.

%o\\ $f effief on am Surd&erfec erbielttcfc von

fe&r glaubmürDiger £anD nadjfte&enDen 23erici)t: ,>3»n

r 3al)r 1822 famen fe&r üiele 6törc&e im SanDr Dag

„nic^t alle aufi&ren gewohnten Keilern Quartier fan*

„Dem — $im war nic&t unfern Dom £>orfe auf einem

„gelDe ein geftudter ßtiWmm/ Deffen oberfte tfrone

*) ©. Oft e tön et 3 SUtnalett ber allgemeinen fdjroetf$erifd)en ©e*

fellfcbaft für &te (jefc&ic&Uic&e SRatwMHfienfc&afu I. 8?»
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>,te\) ©aGcJn föfntirtc. — liefen tm*0tt fnt ein

«$aar &um 9?efte ; unb fte ftengen mit bem 33au befiel*

„ ben rüftig an ; aber $ut>orberft mußte 5tt)ifc&en bc»

w bret) ©abeln eine feile ©runbtage &tbmt werben.

» 5E)iefc erforberte nic&t bloß fcfewadje Reifer/ fonbern

»tüchtige unb jtemlicl) fange Knebel/ weld&e für (Erneu

,,6c&nabel in bte £of)e au bringen $u fcfjwer waren»

„— SSie war $u Reifen? — $et)be 6törc(K faßten

»bte fefewere Saft gemeinfefeaftlicö/ unb flogen fo mit

„ber Saft in paraletter £mte jjeran* $?e&rere Jueftge

„Bürger fcaben tfmen mit Erftaunen $ugefd)aut* —
v <Su Brüteten oXiicfiid&, 6ct)on, U t>k Sungen stem*

» liefe groß waren / fam ein ftarfeö ^ewittet mit fcefti*

„gern 6turm; «nb Itö Sfteft ftürjte herunter. 9?un

»naftm tie ganje Familie t&re 3uflu#t&u ber gamilie

« auf bem £üd;tburm , wo inbeß nur 4 unb niefet 8

„etörefee fümmerlicfc $la# Ratten* — SBatf gef$a&?
„£)aö 91eft würbe ben jungen von htybtn ßamilkn
„eingeräumt/ unb t^it eilten befcalfen ftefe auf anbern

w S)äd)ern, — 0er Eigentümer beö Raumes fuefete

„balb nacfc&er bau Sftefb fo gut möglich, wieber &erju-

„ ftellen ; allein fie wagten ftc& niefet mefer auf baffelbe/'

»3m näcfeften grfi&ja&r famen fit inbeffen wieber;

„aber frü&c fefcon jerftörte ein ©turmwinb U$ Tu\h
»unb fte »erließen eö für immer/'

®* ift bet)tn 23otf allgemein angenommen/ baß tk
etörefee in ber Siegel an $etri 6tuf lfet)er (gegen Enbe
§ornungö) in bte 6c&wei$ jurueffesten , unb biefelbe

$u Enbe M 5luguftö ober §u Anfang beö gereftoonaty
wieber »erlaffen; allein eö ftnben bennoefe in £inj]<$t

ber erfteren Seit fe&r »tele 5lbweicf>ungen itatt/ fo baß
man ifcr Eintreffen »om 15 ipornung biö gut» 12 Sü?ärj

annehmen form. £a*£anto>olf Wit ü;re frii&e Erföei*



144

tmng für einen gute« SSwßöteti eines frühen Sfriittfit

— £$ glaubt aueb/ tuenn fte nic^t fcfyön tveifj anf

tnett/ fo freute e$ auf einen bcoortfebenben naffen 6
tncr. — SDte Stauern in fren tfantonen -3ürtc&

Slavßau liegen auef) &refe$ Borurtfml: t>aß wenn

bie <5törd)e beiffen unb »erfolgen, fo fep heg

Steige eineö unfruchtbaren %&%ti* —
3m ausgezeichnet warmen Sfaßrgatig 4811 im

t>te ©törefce in ber ötflictKn 6c&roet& feuon tu ber 9)]

bey ipornun^ »or^anten. 3m ^t'übling beö ga

1821 faD man in ©rabö unb S3ttd0 bei) 2öert>enberg

ertfen 6t6rc*)e am 20 unb 22 Körnung / unb im tf

ton Süriel; in Bülacty unb ßloten no<# ein $aar 2

friiber. — ©benfallö in biefem %afy\:t erfclnenen l

gegen t>it einzelnen 6törct)e im 6ennmalb (bat nur

93aar <5tunben oon Bucfctf entfernt itf ) ben iten $?i

unb bie anbern erft ben 16 gleiten 9J?onaty; unb

maeöte tyauftg ä&nlicfie Beobachtungen»

Uli iü) im grüfclinge beö gleichen 3<i&ve$ ( t>ei

SWärj) üon einer Sürdjer.SJleife nad) ipaufe ful>r

/

icfo Sßormittagö um 9 U&r ben ber Büren Brütfe e

<5c&aar <5tör<#e/ 18 an ber 3<>W/ einer neben bem

bern in gorm einey ipalbmonfrö oon 2£etfen t>er in g(

ber SHtc&tung bem SK^eint^ale aufliegen f mbtV) ber

ber £DUtte ficf) befunbene um etwaö t>or flog unb

anbern anjufti&ren festen* 5im Abenb oernaljm idt)

$aufe/ ba$ am gleiten £age ftacfymittagö um l l

ein 6torc& auf bem 9Utfe meines JCircben^ unb £a
bac^eö attt)ier angelangt fet)/ — roovautid) fd}lofj ; i

obige 6#aar üermutfcttdj unfrer ©egenb angehört fya

©ine fonberbare (SrfdKinung itf bit% : bafj tu <5tör

im grü&ling immer in fleinen Abteilungen unb ni

gemeinfc&aftlicö unb oereint in ©in er großen 6ct>»

ir
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in t)ie 6d)jvct$ eingeben/ fo wie fte im 6pätja&r lie^

felbe verlaffen; fonbern t>aß meijlenö nur einzelne fütr

jet>eö 9tejl allein $uerj? bafetbjl eintreffen/ unb vorläufig

bic nötige Sluöbefferung beö 9?ejte$ beforgen/ mtö

batf anbere vom «späärclKn jebeömal 8 M0 14 Sage fpä-

tcr anlangt 3$ bin nun aueb bureb Diele ^eobact)*

tungen vollfommen bavon überzeugt: bag bet) un$ in

Der Siegel t>aö SJiännc&en $ucrft unb baö SSktbc&en an*

k£t erfebeint derjenige 6torcf)/ ber in oben ermun-
tern grübiabr in SKbetnetf eintraf/ blieb vom 7ten bi$

ium I2ten SJlür j allein ; an lefcterm Sage $ct<}tett ftc&

Bormittagö 2 grembe/ welche «m nnfer .Stcjt berum*

*ogen/ aber von feinem ^ewobner burefc an $ornige$

$ef#natter immer bavon aurittfgefralten warben» <£r

)erlie§ an biefem Sage überhaupt fein 9M nie/ gleich

"am als wenn er \)U Slnfunft feiner ©atttn geabnec

fim. Mittag* nm balb 2 Ubr langte biefe in SSeglett

)on einem anbern 6tord&e an. £)er frembe dritte flog

,tt)ar aueb auf baö Sleft bi«/ fträubte feine gebernunb

;lapperte ; allein bat augenblitfttcf) vereinigte ^äärebett

:rwieberte betjbeä/ unb vertrieb* beu gremben fogleicfc

febr unfreunbltcb* 25alb nad& ber Slnfunft be£ Seib-

$en$ erzeigten $iann unb SBtif* einanber alle möglichen

Siebfofungen/ unb biefeS fefcte fiel) bann in Mt Sunere

)er öalbfugel/ »erweilte <5tunbenlang in biefer 6tel#

[ung / unb fcf)ien gleic&fam von feiner Steife aufymu*

)en ; wäbrenb bem \>a$ ajtännc&en auf Um Stanbe be$

)Tefteö tfeben blieb/ unb von Seit jn Seit mit SSoblge*
r

allen auf feine ©attin binblicfte* —
golgenber. Umflanb/ Un itf) mebrfacfc M&ti*

jet fab/ bient überbaupt ntebt gan& $ur (*bre beä fc&ö*

ten ©efcblecbte* biefer $ogelftppe, S)a$ SSeibcben wirb

tämlicb gewöbnli$ von einem bem Spanne/ ton e$ mir

gwewrtv SSanK $
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fcbeint/ tforbet |aH| unbekannten Cicisbeo begleitet,

ber mit ibm völlig argloö im Steile anfangt* S)oc& fo

wie biefetf erreicht ift/ Mut t)aö Söeibdbeu gan§

vetänberte ©eftmumgen / tmQtit Abneigung unb £aß

tmb vereinigt fld^ fogleicl) mit fccin 9J?am»e/ il)rcn 23e*

gleitet oufö geinbfeligfte ab&utreiben. — Unter ganj

a^nUct>cn ttitfjtön&en fa| man in ledern Stübjabr

auf bem ßirdienba&e im r(>ciutt>atifci^cn 2>orfc Sttar*

\>a$ einen foldjen .Stampf/ ber fo mörbenfeö mar/

bafj fcev grcmbling in wenigen Minuten auf bem riefle

getobtet unb in biefem 3«i^nt>e iiber'tf Rcfl hinunter

geworfen würbe,

Sti>$ erwähne td& einer anbern wiebeln ©emüt&$*

art fcev 6tördK/ nämlicf) ber gegenfeittgen Unioer*

traf famfett ber einseinen $aare. (Sogar in fcett

Siefen r fcie in tbrer Min Hegen unb wo fte am ©erno&n*

lidjften ibre Sftabrung fudjen/ bulben fte feine frembett

6törd;e neben ftd), Siefe ttnbulbfamfeit beuvfunbet

ftcfo aber aud) fcafcurcö : Dag , wenn ftd) auf einem Siiu

d&enfcac&e 2 ober 3 heiler befinbeu/ baö $uerft angefte*

belte 6tord)enpaar in ber SKegel burd?auö feinen $Uct)*

fear W\>tn will. 6t\ Pfarrer lauter in $uc&$ bat

mir barüber golgenbetf mitgeteilt:

„9tur b ie Hefter (fo feftreibt er im %U\) beö %aW
„1822) würben wieber befe$t, bie fdbon porber beroobut

j, waren, (£in neues l)atte jwar mein SWefjmer auf ber

» Oftfeite beä 5vird)enbacbeö angelegt / unb e$ fam <\wd)

,5 wirflieft ein 6tord>enpaar angeflogen/ $a$ bapon S23e^

„ftfc nebmen wollte, daraus entftanb aber ein bartna*

„cfiger Äampf, ber mebrere 9lbenbe bintereinanber

„wä'brte* tßi SSeftfcer beö 9tefteö auf ber S&eftfeite ber

„5ttrd)e wollten tu neuen 5lnfömmlinge burd>au$ nieftt

„in ibrer StS^e bulben; fte trugen aucl; enblid; ben
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„6teg fcawn, unb Me SBertrtebenen liebelten ficfc je^t

»auf lern neuen <5c&ul&aufc in SBerbenberg an/ tvo fie

»feiger in grtebe leben.

"

£>bige Unoertragfamfeit ber 6törcDe leitet übrigen*

au# bebeutenbe $luönafcmen. 60 beftnDen ftcl) j»"®.

unter 8 ©torcöcnnefleni/ t>ic im £)orfe Volliefen int

Äantott Slargau angelegt fmb/ tidjt an ber Sanbftrage

2 <5torciKnnefter auf einem ®ac(je f leren bet)be gami*

itett im freunbli$jlen $er|)ältntüe mit einander leben/

unb fogar tie gute SStrfung »eretnter Gräfte au$ 0i*

fa^rung ju kennen Weinen/ wenn fte fiel; gegen grembe

üert&eibigen muffen»

$aß bic 6törcl)e bet) einem bo^en ®rabe gegenfei*

tiger Abneigung il)re ©efwmmgen ändern unb fiel) nad>

unb nad) aitd; auöföfcnen formen / bai)on jettgt gol-

genbetf: fBor einigen 3a&ren langte in 6ufer in einem

Steile nur fcatf SJiännctKn/ in einem andern nur M
SBeibc^en am Nad) Herflug uon etwa bren SLBod&en

(SBactjeit) fam t>aö üftanncfyen auf M 5>ac& l>cö dcv-

laffenen SBei&c&enö unb nabele ftc6 ü)m ,< öleicDfaui um
grlaubnig fragenb/ gattj bebäcl>tlici) unt> langfam. £)a$

^BetDd&en fpielte Me ©probe f ging erbittert auf ben

ungebetenen Sudler §tf> griffen an/ wrttycibigte baö

Sfteft mit (Schnabel unb flöget/ üeriuunbete unb würbe

»ermunbet/ nnb l>et)be purselten mehrere S?ale im fyfo

fctgtfen Kampfe gufammen baö Sadj) fcerab* 5Der Äampf
bauerte etroelctye 6tunben; auf ben %bu\h gapituftrte

bie 6pröbe unb geftanb bem Angreifer freien 2lntl)eil

am 9tcjie unb SBergeffen^eit beö Vorgefallenen p, <5it

verlebten jufammen einen frteMicften 6ommcr mb flo*

gen im £erbtfe mit 4 3ungen bmn.
©egen gejä&mte 6törd)e aufjern biejenigen im

Smjen ben größten SBibewitfen; fie tctraifcl fie aW
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abtrünnige unb nccfen unb »erfolgen fie 6iu(tg. Stftdjt

ttnf Mefef beobachtete ber^eftfcer eineö ja^men 6torct)£

in t>cr ^aptermü&le in 6oiott>urn mehrere 9Me; fon*

bem in lefctem grül)jaf)r würbe fein 6torcf) »on einem

fremben 6tor#en auf'ö ©raufamfte getöbtet/ inbem tie-

fer merberifd) mit bem 6cönabel auf feinen £opf Iox>-

fcaefte «nb i&m \>aü ©efoirn gleißfam wm ßopf &erau$

bohrte»

Sine ä'&niidK #?orbtl)at &at fld^ an einem anbern

Orte jugetrageti/ wo ein aa&mer 6tor# friebfief) mit

£auöf)üf)nern in einem ^>ofc (ebte* Sin frember 6torcl)

ftet i&n an; ta aber bau übrige $ebenneb am Streite

Zfytil na^m nnb für ben <5torß mitfämpfte / fo mußte

ber grembe unterrichteter <3<iü)t abjie^n. SiUein nacl)

wenigen itaejen erneuerten mehrere vereint einen »er*

tfärfterntfampf unb sogen nißt e&er weg/ bitfber 2lbtrün#

nieje getöbtet am 25oben lag,

£)te 2lnfunft beö erjten 6tor#$ in $ußö am 20 £or*

tiung be$ Sa&retf IS21 beobachtete man fd)on t>on gerne/

wo er auö ber fübb'jUtcljen ©egenb fcergeflogen Um/
unb jwar allein / obne anbere Begleiter $u fjabem 2lm

gleißen £age »erfßwanb er aber wieber unb fefrrte etil

— U in jener ©egenb fef>r tiefer 6#nee gefallen war/

3 SBod&en fpäter / famt feinem SBetbcfyen auf \>a$ 9left

beö ßirc&enbac&eä von Sftorbojt fcer jurücf . S)iefj braßte

aufbie $ermut&ung/ bafj fte ficft mit einanber in ber

3wifcf)enjeit an bem Ufer eineö auf ber ^orbojl *6eite

füefenben warmen 25ad&eö/ ben man ©iefjen nennt/

»erborgen gehalten tyabcn möchten*

3m Sa&r 1808 jeigte flß me&r aU 4 Stoßen auf

bem iporfte ber Äircfee in SH^etnecf nur ein einiger

©torß/ unb erjt in ber Glitte be$ 2lpril$ befam er

eine ©attin / mit ber er brütete* 2)er tfmxi&t ©atte
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wrunglftcfte waBrfc&etnltd) auf ber <perreife, — ©3

ereignet ftcB aber and) Bisweilen: bai ein 9teft uur

»on einem ei»|ipfi 6torc& mehrere S'aBre nad)

einander BewoBnt tuirt>> £>ieß war § # 25, t>or einigen

Sagten ber gall im 6d)bftlanK Sfai SBetbc&ett,

tton einem tfarfen ipagel ü&erfallen/ erlag unb flat&*

£)ret) wHe SaBre ^tieö ber Sölann SStttwer unb Batte

ttäBrenb biefer Seit gegeu frembe ©alle/ Vit iBn ja

üerbrängen fudjten, manchen garten ßampf Bezaubern

33ermutBlicB würbe er fein Wityt nodj) länger BeBaup*

tet Baben/ wäre er uid)t in einem neuen Kampfe un-

Barmherziger SBeife getobtet worben/ worauf t>k <Sit*

<jer baö 9?eft fogleicfc in 25eftfc nahmen unb e$ feiger re*

getmä&ig Bewohnen. — 3>iefetf $et)fpiel unb mehrere

bergleicBeu Bewetfen: U% einzelne frembe $aare ftc§

Bisweilen aud)/ wegen eineö 9?cfteö mit (mjigen 2lnge#

fabelten Bemm fcBlagen unb ftc& auf £ob ober Seben

»erfolgen; U$ bann aBer nid&t mitten im 6ommer ?

fonbem nur im grü'BjaBr gefcBieBt. —
Sn Un SRfctii *@egenben ber öflluBen <3tf)Mi%

fwb im gegenwärtigen I825r SaBr lu 6törcBe Biu

unb wieber entweber nur einzeln prücfgefeBrt ober

aber gänjltcB auägeBlie&em $a* ©leicBe BeoBacBtete

ein gmtnb im Danton SüHcB / ber mir barüBer Sol*

genbeö fcBrieb; „£>afj in biefem SaBr eine gewaltige SRe*

Solution/ waBrfdjeinitoB burcB bte fcBretflicBen 6türme
im Körnung veranlagt/ unter unferm lieben 6tord)en»

Dolf ftatt Batte/ wirb SBnen fcBon Befannt feun. Unu
fon(l erwartete tc& fte m $etri 6tuBlfet)er, wo fie an-

dere 9M fo regelmäßig eintrafen ; umfonft faB mtin

Sluge feBnfucBt^ott mancBen Sag uacB bem ÄircBtBurmel

<*rtf t>m 3iten »& langte einer m , ber ftd; uacB we*
uigen %<\m wieber entfernte, 2Bir Boffteu/ er werbe



fein 2£eibct)en ab&o[en; jeboct) er fe&rte nadj 3Soct)ett

allein stmüf/ baute inbefj fein 9ieft unb blieb um fo

&tet (äußer/ als ev fpäter ankommen mar — biö(£nbe

i>e$ 3lua.uito
"

$tkm(A$ Bemerfte icl): bafj t>tc alten 6törcl)e mit

t>er feftjföfjfcigen 23rut wieder jurürffebren / fonbern e$

crfc&ienen früher meitfenö all jä(>v3Cict> ßleicf? tuet $aare

tn unfern 9U)ein*©euenben/ n>cfc(>t tbre alten Leiter

einnahmen» — Alle $iübfh$U unb roäbrenb ber 6om*
itt,e*$$ett schien ftei) jmar bic unb H einzelne fytifnrifc

lofe / bie mit ben anijefiebelten 6torcfoen in offenbarer

Jyeinbut)aft leben ; ftc t>on 3eit ju Seit beunrubia,en

,

ttnb tu CDegenb bann immer wieber üerlaffeu , obne va$

man meig / n>o&er fie famen unb woijin fie flogen; wor*

über ic| aber Obreres in einem eißcnen Abftfmitte be*

itterfen werbe*

5iucD baö fcfKittt mir eine merfnnirbige ^rfcDeinun^

ftu fei)tt/ bafj bti jungen 6törcfce im JperOtfe baö 9lcft

2 bis 4 unb oft nocl) mehrere Xa§t früher/ alö ifrre

Altern Dci-faffeu / wabrenb bem biefe baffelbe nocij aU

Uin beroo&nen. —
9t ad) einem unßefä&r 6 monatlidK» Aufenthalte in

unfern ©eejenben machen \\d) bii 6tördje jur Abreife

Bereit: (xiotnn fle bte erften Oemb- (©rummet) Raufen

feben/ wie man im Aargait $u fagen pflegt. — ) 23er*

einte gamitiett freifen alöbann nid)t nur bod) in ben

Stiften unb ermahnen jttm AufbrudK/ fonbern fte »er*

fammeln fid> in <5cl)aaren »on 30/ 50 bu> 70/ wo (te

tiad) ajaubwürbtejen Sengen tintn $ret£ &itt)ctt unb fiel)

Siemlid) lärmenb über ibre Abreife jn befprec^en fdjet*

nen* Defterö fiebt einer von ibnen \m t&r Anführer

ober S&orfte&er in ber $?itte beS Greifes / unb fd;eint

aon $tn Uthmtn aU fol'd;er anerkannt &u fe»n. §ti
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wctyleu Uw alle Saljre tue ötcid^en $lä#e / wie §, (5,

auf bem ipaßer » Sttetb bet) 6afe# ; auf einer H$iefe am
3üvtcf)fec / jwifcfeen $feffifon unt> $>e£i<fon; auf beut

gelbe bit) 6t» Urban nnb an anbern Orten mefyr. —
£)tefj 3ufammenrotten £at uermutblicl) $u t)er (£r$ätv

Jung Don einem <5tordKn*@eri$te $lnla§ gegeben/

wöbet) jebeömal ber Untücl)tigf?e unb <5d&wäe&jle v>or

ber Greife getöbtet werbe» — 6o unbejlrettbar roabr

et! ift/ tag bie 6tb'rd)e ftcö im Sftac^fommer üor ibrer

Slbretfe in grogen ©efelifd)aften »erfammeln » fo fennt

man hingegen fein ein&igeS i25et}fpict in ber <5cbwti%;

tag bei) *folcl)en anläge» je ein ©etöbteter gefunben

werben fetj* *)

grüner glaubte i$: unfere 6tord&e fliegen benimmt

ßegen Statten fyin/ unb febren i>on bort 6er wieber

jurüc^/ ba tiefe Sööget in bem an $ünben gräujenben

<5arganfer*33eätrfe be$ grüblingS einige Sage früher /

af$bet)un$ eintreffen: allein fpäter überzeugte ieftmid):

t>a§ fte t)on heften berfommen* — 2Bo ftcö woftl unfre

6tördje beö 2Binter$ aufhalten/ bleibt nod) immer un*

entfd)teben, **)

*) 3m attöenteüten Singer öec JOeittfcben i8i9/ ^ro 43/

($1 4S2 mib 1820, ?ßro 98 finb ^evfonen a^nennt, Die fol*

eben £itmcbtunflcn augefeben ju baben bebaupteten. -
€ben fo wirb im gl*itf)en Sluffoße aui s&eofptden gejetat:

roööurcl) Der Olaube bctmi %oit begrunbet rcotDen fco: Daß

ber (Storcb bie geuerögefafer üök bem Jpaufe; wo man itjm

fein *fteß bereitet / abtyenöe unb bie glamme lofcbe / wenn

btefelbe feinem Söobnfilje SJcrberben Dro&e»

* ¥
j C£tn Kaufmann uerOcberte mieb Icijtbm: t>ft§ er vor eintaett

Sflbwn im #erb|h große ©cbaaren in Cairo tu Co^Ptcn

Angetroffen unb bafelbft oebort babe , Daß im Anfang? beö

£3eütmonat$ aüjri&rUeb foUbe anfommett/ ftcb einiije SÖ3ö*
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3m 9Cttgu{t M Sa&rtf 176a würbe eine 6dntar

CtörcfK/ Die ungefähr aufl 50 betfanben Gaben mag,

in 23ew gefe&en/ t>ie i^vett 3ug »on SftorbotU'n nacfr

Slorbmcflcn na&m/ unb fc^>r baib ^ocö in berfuft bem

$luge ber $Zenfd)en unftdnbar würbe»

3m müben £erbfte beö 3<*&wö 1816 Gaben unö lit

i>flrenttic^cn Blätter fotgenbe 9?ad)rid)ten mitget&eift:

#om I3ten £erb#monat: „Sie 6tördje wot*

*en in (Schwaben r im (Jffafj / in SBafct $um swetjten

9M brüten , unb fd&eincn atfo einen frönen 9tac&fottv

wer $u erwarten/'

$om 27ten £erb|tmonat: ,,5(ud) bet) granf*

fnrt Gaben ftd) Ht 6tbrd)e wieber eingefunden/'

„2lm I8ten £erbtfmonat fe&rten tu 6törd)e

«nb 8dSwal6en aud) in 25erttn lieber $urütf / ttm neue

Hefter $u Bauen»
"

9ifle biefe Sttad&nc&ten werben «aGrfdKtnftcG nic&t5

<mbers bebeuten fonnen / altf t>aß bte 6tor$e bortiger

©egenben i&re grofje SRücfreife nocl) nid)t angetreten/

fonbern biefelbe, wegen ber an&attenben 6ommerwit*

terung/ ein $aar SLBodt>en mint fcinauö »erhoben

Satten. —
3$ Gorte bie 33eGauptuttg fd)on öfters: ba% ftd)

tue 6tord&e im Mugufl/ f«rj t)or i^rer 9U-

ntfe wieberr wie im grüGUng begatten, —
SJucG £err Pfarrer Kaufmann in ©rabä wollte bawon

Stugenjeuge gewefen feqn f «nb tcG bat ii)n , mif'S 9teue

darauf %n a$ttn; worauf er mir unterm 22 Siugujt

gotgenbetf fcGrieb

:

c&en bort aufhalten unö fld) Dann wteöer entfernen. *ftao&

Conrob ©eintet wate biefeöber £ßol)nott unfrer 6tor*

d)en im SBinter*
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„Sene frühere (Srfatyrung UU i&witiUfy raieber

„gemad&t unb jroar in $ct)fct)n cincö Söorfle^et^ / t>ctr

»mit mit' Seuge bawon ift. £>te Begattung i>ctr 6tijr$e

»gefd&aft Den 14 btefeiS Sonata/ 9ta#mittagö um 2 Ubt\

9, ©rauben 6ie nidjt/ tag tcf> mkl) hierin getäufc&t

„ ^ak; benn ic& fann 6ie auf <£1;re V)crfid&crn: bieg iji

„ber fiebente ^abrgang/ wo id) im 9lugujt btefe %t*

» obad&tung gemad&t ^abe. £ier tjt bau <5tord)enne.ft

„ gerabe meinem genfter gegenüber unb nafte — tinb wie

„ gewo&nttd) / fo begatten fte ftcl) auc!) im Sluguil aufbeut

» Stowte beö 9lefteö; £äufc(?nag tji l;ter nic^t einmal

»möglich"

Sn ttm Unad)Utttn $orarlbergifc&en SKarftflecfen

3>orrenbirett/ jenfeittf beö Sifytinü, ereignete \\d> eine

fonberbare Slutfna&me in betr Sieget/ i>U id) mit aüei?

fcitforifd&en ©ewig&eit erjagen fann/ tnbem tc& mid)

oft perfönltci) «nb mit eigenen 3Jugen über&eugte , and)

ben betreffenben 6torc& in meiner 6ammlung auöge*

tfopft beftfce* Siefeä (£reigntg liefert augletcö einen

merfmürbigen $et)trag $ur $ft)$ologie biefeö £&ier$.

— <5d)on wom Safcr 1806 an blieb nämlid) »on ttm

6torc&enpaar / U$ auf bem Ätrc&enbac&e *on dorren*

fctren ein Sfeft bemo&nte / bret) Safere naef) einanber

ein alter <5tord& auc& be$ 2Btnter$ in biefer ©egenb

äurüct 2Bäl;renb ber grimmigen ßälte fud&te er unter

(5tatlbä<$ern 6c&u#/ jetgte ftcfc aber <wd) »on Seit ju

Seit auf bem £irc&enbad)e / unb in unb an 23äc&en unb

•Ctuellwafiern fanb er feine 9ta&rung* Sitte grüfelinge

vereinigte er fid) jebeömal wieber mit feinem jurücfge*

festen hatten ; aber ad) l eö waren auc& fo lange trau*

rige aBititcrmod&eti , t>U er einfam unb üerlaffeu jubrtn*

gen mugte! 3ebe$mal bei) ber Trennung im £erbf?e

mögen von tym iämmerlid&e ßlagetöne ausgeflogen \m*
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ben feint ! Stmitfb nnb feufjenb, tttiter allen mb'glf*

d)en SSerfpredntngen , macj er (iefie(>t bälgen : bleibt boefr

119 mir unb »erlag micf> titelt! unb ftcjo

cö rcirfte! —- 9(nd) ber> tiefen Sbieren tft SieDe mel)r

Ulli) envaS &foUti$ al$ nur Moger Naturtrieb, gfnt

inerten ipcrbjte entfdjlofj fidjnämlid) bas>9)?äund;en/ t>em

SÖeibdKtt auefj bc» Wintere ©efeUfc&aft 511 leijlen/ mtb

blieb ber> ibm juriief. S)ret) Salne lang überwinterten

nun bct)be in Sorrenbiren/ bti im (Sbriftmonat isit

m\ unfreunblicr;er S3auer burd) einen <5d)ug M tDfänn*

cl?en unb im Senner 1812 ein Seiner tiaö
<

&tih$ito tö-

tete. (5ö jeioite ftd? nun / bag t)er Slfterfiügel betf 2Beib=

rtmtö »erlebt war / unb btefe $erlefcung eö iftm nnmög*

lief) machte/ ftd) mit feinen ©cfc&lec&tflDerroanfcett l)oti)

in tie Stift empor tu fdjnnngen / unb fcie große Steife

in bie gerne jeben iperbft 51t unternehmen. — £>bige$

Surtidbletben beö £Otännct)enö ift n?rt^rtid& ein ferner

23eu>eiö e&lw&er £icbe — uon einem 6tord) l s
SÜleiöner erjäMt eine Slncd'bote »on uneblerm ©ehalte/,

teren SBabrbett \d) aber beffer belegt nuinfc&te* gti

einem £)orfe unweit 6olotfcurn Mutete ncwnlid) alfjäbr..

lief; fett bieten 3abren ein 6tord>enpaar. 33alb nad)*

lern biefeö fter) |« ber geroö&nltc&en 3^t au$ hiebet*

eingefunben baue/ bemerfte man/ Dag/ wenn ba#

fttämtc&en lau Sfteft i>er(affe / «m feiner Stauung nad)*

juse&en/ fteft ein anbereö jüngeres ^a'nnc^en au betn

im 9?ejt jurütfgebliebenen SBeibc&en gefeilte/ unb bk*

fem ben £of su machen fu#te, anfangs betrug ftd>

tat 2Beibd)en fet>r fpröbe gegen Un jungen £iebbaber;

er lieg ft# aber baburefc nidn abfe^rerfen/ fontern fant^

ftcö immer nneber titif fobalb baö SBet6clj)en allein im

9Ie(te n)ar, unb feine feine Siebfofungen fort. Nacf)

unb na$ ^mltn biefe belfere Slufna&me «nb ^rnriebe*
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vm\$, itnb in gletdjent SScr&äftnfge warb ba*' Socio«,

cfoen jufc&enbfl unartiger unb böfev gegen feinen rectft-

mäßigen $$e|erVeti* @in#> ba tiefer wieber auf eine

Jtöic Sfetefe geflogen war/ erfduen foglcic& ber neuer

fcegünjltgte Siebter, unb nid)t fange nad)&er floß er

mit ber trenlofen 23ul)lenu immer i&rem ungiücfttdjett

(Satten nad), Uv) toiiki fehlen \ fummeruoü tMt$
einem $a$e ein&erfdmtt. £ier fielen bei)be wtu&enb

über it)!t ber / unb in wenig 9lugcnblic£en (jatten fte

t&n mit i&reu ©dutäbeln ermorbet/ worauf benn baö

äu&lerifc&e $aar narf? beut surfte jitrücffloß / wo ber

biö&erige Siebter »on allen SRed)ten be$ (£rmorbemt

25eft$ na&m»

9?ad; einer allgemeinen 6age foll im Danton $ern

in einem ^farrardjioe eine alte £anbf$rtft aufgefutu

ben warben fet)tt/ worin ünt ä&nlid)e £reuloftgf eit tu

tter 6törd)itt/ jebocl) unter abweid>enben 9?ebenum-

flänben/ erjagt wirb* — Sänge foll fte hinter Um
bilden beö Cannes t&r buölerifdKS ttnwefen getrie*

ben unb \\§ jebeö %M nad) gepflogenem e(?ebre#eri-

feiern Umgangs in einem Brunnen gebabet ober abge-

»afc^en l;abett, — 3w ©träfe iferer 6d)anbtftat foll

enblicö »ott mel)rern <5tovd)cn ©eridjt über fte gehal-

ten unb tiu granfame §iurid)tung tyr in Zfytil gewor-

ben fep. — (Sonrab©cßnev erjagt eine ä&nlid)e

®efctyid)te/ mit ber lit Obige melleicf)t verwec&felt

würbe»

Via &r u n g,

$er 6tor# nä&rt fldb »on Simp&ibien / *. R 5?#
fegen / (Sibecfjfen/ 33rud)fd)langen , Ringelnattern; von

giWeti/ üNäufeit/ Jungen £aafen/ Snfeften/ ^ &
SftaulwurfögriHen/ SWtiWäfern/ SUtogfäferti/ <8rb. unb
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SBafferfrebfett/ &tbtt&MxMW 8« «. t>Al. «t. — ^tt

23afel bat ein 6tord) einet ©tuefbenne in einem @ar*

tcu in furjer 3^it äße tbre öübnc&en geraubt unb Der*

fd)lungcn» — 9tarf) ben fliegenben Snfeften fc&nappen

fie/ unb beßwegen hüpfen fte juwetle« bod) in bte £uft*

*Ü?ci6ner unb 6d)tn$ wollen tbn ntebt unter bie nii$#

ttdjen £biere $äblen, um fo weniger/ M er ungemein

mele dienen uerfdblinge unb tobte* Slllein bte 9}?itwir-

fung $ur «pertfellung beö ©lei#gewid?tö in ipinftcfct ber

Stenge ber Slmpbtbien unb bte Vertilgung fd)äblid)er

Snfeften unb SMufearten muß un$ in biefer £tnftd[)t ju

einem billigem Urteile bejtimmen.

gortpffanjung.

£a$ SBeibdjen legt im SBSrj 3 M 5 rein tweige

(nie aber gelbe) ober etwas gewölkte/ länglidK (Sier/

von ber ©rbße ber ©änfecier/ bte in 3 5Bod)en (met-

f?en$ bi& §nH Slprilö ) auögcbrütet werben. SSäbrenb

ber 53rütejett beweiöt ber $?ann große 6orgfalt für

fein 2Beib; benn bat Severe (Srbolung nbtbtg/ fo fe#t

er ficö an tbre 6teüe m\t> fäbrt im ©efcfcäfte betf $rü>

ten$ fort» Sebocfc »erlaffen bisweilen bet)be $a$ 9?eft/

fogar ber> faltem rcgnerifdjem SSktter, obne t>a$ beß*

tyalb bie (Sier ©cfcaben leiben,

$or einigen ^abren |>atte ein (Stordbenpäärc&ett im

W\tt/ U$ auf einem (Srlenbaume faß/ 5£ter; icfr

uabm i&tti 4 <5tütf barautf/ worauf bie Silten feine att*

bern (Ster legten/ nur 1>a$ juräcfgelaffene einzelne aus-

brüteten/ unb Uü Sunge groß jogen; ficö au# buref)

btefeS SÜUßgefc&itf nic&t abfeierten ließen/ im füttftu

gen grübia&r wieber bafelbjt einzutreffen unb auf$

S^ette $u brüten,

Sie mty in ber 6c&wetfc &errfdjeni>e SJoJWfase,
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fcer fogar SBcd&ftein ©tatilc« fcfcenfte/ ttf gan$ fatfd),

fcag nämltd) / wenn 4 ober 5 gunge im tiefte liegen/

gewö&nlidj ber kleinere ober C&nmäcfyttget'e oon Un
tte&rigen (jerauögeworfen werbe. SDieiftenö $tefcen im

5>er&fte au$ jebem Stcflc 4 ober 5 6törc&e/ mel feto

«er nur 3 3unge fort.

(£&en fo unrichtig ijTtf: tag t»ie 6törc&eben in nn*

geraber 3a(>l im 9tefte oor&anbencn unb ßleinjlen (ben

britten ober fünften) tobten*

&k 6törcf)e bejte&en attjA^fUcg baö alte Sfitft , Itö

augerorbentlicfc g^rog unb geräumig itf/ unb wefc&eä

fte jebeömat / fogleicfc nac& i&rer Slnfunft auöfcejfern* —
<$$ fcefte&t mü tiefen £oljOenge(n/ 6tauben uni> auö

fcer (£rbe gesogenen Sftafenilütfett/ welc&e 9J?atmalicti

jwar ntc^t fünflttic^ , boefc feljr fefl in einander gefloeö*

ten ftnb. Sftictyt feiten eignen fte ftc& einzelne Wappen

Seinwanb ober ganje 23üf<1)ct ©arn j»/ bie fte in ber

üftä&e ber ipaufer finben / um bamit t&ve Hefter weity

auö&ufüttern. 23et) £>urcf)fuci)ung berfeifeen fcätte ftcfj

fc&on «Mancher wegen eincö folgen flehten 2)ie&ftaf)($

fälfc&licfc beargwöhnte/ rechtfertigen fönnen.

6inb einmal 3«nge U , fo ift bte 6orgfalt ber SU*

ten für fte auffaUenb groß, 2Mö fte im 6tanbe iinby

ftcfc gegen jleben fremben Eingriff felbfl $u oert&eibigett/

tfe&t abwedjfelnb einer ber SUten ni#t nur pr 6t$er-

Seit gegen allfäüige getnbe auf bem S>lcfte / fonbern er

fc&ü^t fte oor groger 6onnen()i£e/ inbem er ftcfc awi*

fcfcen tit 6onne unb bte Sungen fleltt unb feine 6te(*

Jung nad) ber Sageöjett oerätibern

mt äbnlic^er ftürforge füttern bte bitten t&re Sun*
gen me&r M 2 SKonatc lang. (£$ i\t ein luftiger 9ln*

IM, wenn man fote^e 6torc&en* gamilten um von

«inem ßir$tf>urme &era& / wä&rettb biefer $ef#äfttgung
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belauften fann. Sn intern Ärepfe »etforßctt (le eine

lugerov&entlic&e Stetige »en Ilm^iMcn unb Snfefteo

rtller %tt\ fo wie fte bet)m 9U|le ankomme« / bilden fcie

3»»8f« einen Strfet um taffclbe / uno nun fpetjen bte

Sitten t>en ganjen SBorratl) mitten tn$ SXlefl hinein/ in

welchem cö bann überall von balbtabmcit Spieren aller

Slrt wittfeit unt) jappett. SJ?it £>eitfiraugcr oerfctylingen

cte Sungcn biefe £D?a^l5etten / wä()rcnb Um bie Slitcn

t^nen mit unberfennbarer greube jufeben,

9iacf) 6 Diö 8 SBoc&en / wenn nämlict) Ut Sungcn

flehen fbnnen unb etiua balb auögewacöfen fmb/ fcljcU

nen bie eilten bat 2$cbürfniB einer geräumigem 2Bo&#

mmg ju füblcn. 6ie erweitern alvbann tbre heiler

unb erbten fte am SHanbe biü f e öftere 7 biö 8 gug

im Surdjmeffer Ja&eii ; bennocl) ereignet ftd) biömeilett/

Dag ein junger berumer fällt uub bnü Seben einbüßt*

— S3on tiefer Seit m oerlaffen bte $ütcn be» 9laci)t$

<\möl)\\üü) U$ Sielt / weif bie jungen, fte unaufbörüci)

beunrubigen unb Sftabtung forbem würben; fte tfebett

altfbamt etttweber auf bem Nw neben ber iDactyfirfle

ober auf bem ivamin eine* benachbarten £>aufe$.

©oi5e bat Uc 9Kenge oon SÜfäbrcbeU/ mit benen £>iö-

l;er bte ^aturgefd)id;te beö 6tor$en auötfaffirt würbe/

auet) bamtt üerme&rt/ bag er unö erjäbtt/ wie t)U atun

6törci)e ibre Sungen im fliegen unterrichten , ober

„wenn fte noef) ju furebtfam fet)ett/ einen na# bem an*

„ bern berunterlMen
!

" —
Ungefäbr 8 Sage m t&rem erjten UnlfLtyt Gu <£nU

2$ra$mottatö) fangen bte Sangen an, t&ve Gräfte ju

üben/ inbem fte ftei) 2 £*i5 3 gufi &o$ fenfrec&t über

if)re Hefter erbeben unb ftd) mit fettfagenben glügeln

fdnvebenb über benfelben erhalten* $la$ biefem wagen

fte e$ / jeboeö augerfl fct)üd;tern / öojii Spante beö fteftei
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«uf bie ©öcSfirfte gts fließe« , tiacfc&em fret)ltd) Dot^ct*

tue SUten fiel) öfterö bortfcin begeben / mit) e$ tönen gleich

fam vorgemadu Ratten; niedrere Sage laufen bann jene

auf berfelben nur fcin unb |Äy unb fliegen betf MbuM
unb fo oft W Sttten mit bem gutter fommen, n>iet>ct*

inö 9teft- $luc{) Den biefen Vorübungen fdjwtngen fie fid)

i>fterö unb nte&rmalen über bem tiefte £>ei)tiafee fenfrec&t

in bie £86e/ unb festen foiWcfc wieber auf baffelbe ju*

vüd ©nblid) oerfudjen fie e$/ juerfl auf Käufer, gtr*

fie unb 6d?ortfetue/ auf benen Ut Silten fie ffappcvnb

erwarteten — unb bann ins freue Selb $ti fliegen / wo

fte fid? in ben erfien Sagen gan& (onberbar benehmen,

anfangs nur W unb &er laufen unb fic& nod) füttern

iaffen, unb' erfi naci) einigen Sagen ifor gutter felbjl fu*

cfjen/ unb fo unabhängig werben* — Witt jebem Sage

werben alöbann größere Ausflüge unternommen / jebod>

finben fie f\ti) alle Sl&enb wieber in t^rer ©ofwung eim

£)ie 5in6änsHc6fett ber alten 6törci)e ju if)ren unerwad>

fenen S^nen tfi aujerorbentlid) grofj/ unb t>u barauf

folgenbe aufallenbe @Uetd)gültigfeit gegen btefe/ weldje

fte/ fo mit felbige ausfliegen tonnen/ augern / fc&eint

xoiülify bamit im SSiberfprudje gu fielen. — gffat

fü&rt tin $et)fyiel an/ bafj fid) auf einem £aufe eiti

Ctord&ennefi entjünbet $<xU, in bem bte bitten il;re 3im#
gen ntdn üerfaffen hätten / wenn fie nidn von ben

SRenfc&en gerettet worben wären, ebenfalls £nfat er*

jä&lt/ t>a§ eine <5tör$in i&reSungeU/ bic man i&r weg=

tia&m, auci) jtj ber @efangenfd)aft fütterte/ unb nad)

itnb nad) fo firre würbe / bafj fit ok Zmt nid;t mebv

fdjeute, unb bei) Un Sungen Derblieb. —
3'unge unb alte 6tord>e finb überhaupt fe&r leid)t

*u jaömett/ unb befi^en viel 33eurtl)eilung$traft unb

®M$tnM ; Ja&en auef) eine grofje 5lnl;änglid;leit m
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t&re ßotfttSter. 6ie frefTen im geeinten Sutfanbc

alleö Slnimaftfdje/ fennen ben SlOwärter fc^r gut/ für*

tert man fie nur wenige 9Me an einem Orte / fo teuren

fte täglid; borten/ unb betteln flappernb unb fct;uat-

ternb um 9Jtc9ttt&

SBenn im $yrü&ling wä&renb i^ver Slnwefen&eit ein

tiefer 64>nee gefallen ift / un& man i(wen in i&re 9tä&e

SJtinböleber ober anbere £()iereingeweibe fcinlegt/ (baö

fefcon oft gefdjefcen) fo Gemerfen fie biefeö ni#t nur

fe^r £>att> / unb uevfpcifeu l)aö $orgcfunbene/ fonbernfte

fliegen bann täglich an jene 6tellen bin/ um gleic&fam

(il;nlid)e ©utt&aten ju fordern. — 5)ajj in altern Seiten

an einigen Orten (wie j. 85. von 6d)öftlanb im
Slargau erjagt wirb) in ungünftigen gelingen / ba

tiocö tiefer 6d)nee lag unb 6ümpfe unb 25äd)e augefro*

ren waren f oermittelfl Legaten für i&ren Unterhalt ge#

forgt Worten fep / Wirt) jwar »on 9Kunb $u Süiunb nac&*

erjagt/ unb ift fogar wa&rfc&einlid) ; allein feiger fonn*

ten feine fdn'iftlidK Belege bafür aufgefunben werben»

'

— 3d) Hut &u $wep oerfc&iebenen EÜZaten lebenbe 6tor*

$tß bte iä) überwinterte» 3$ lieg im Sommer fceube

tn meinem ®emüfe * unb ^aumgarten fcerumfpafciren

;

nur DefefUgte itf) tfcnen um bte Jlügel &erum ein leid>

teö / Wljerneö ßrenfc/ U$ fie uer&inberte/ in W £ö&e

$u fliegen/ ober burd) bie Oeffnungen ber Saune burc&*

fcfclüpfen an fönnen, £>er (Sine war ein Sunger / unb

würbe fe&r halt ganj aal;m/ unb bejetgte ftet) äufjertf

gebulbig/ gutmütig/ freunblicj)/ banfbar unb feinen

SBo&U&ätcw öu^änglid),

£)er Slnbre war ein 9llter / ben ein heftiger 6turm*

lutnb mit bem 9iefle / M im ©ipfel einer (Sfc&e faß /

auf \>k (Srbe warf/ ber barauf plö^lid) gefangen unb

mir einge&änbigt würbe, (Sr warb nie gan$ $aiwi/unb
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M bitfjerne #reu$/ Itö iü) ifytn rtuf6anb/ erfüllte tbn

gleici) anfand* mit «nwfö&nttc&cm >paffe gcöen mic&.

<E5o wie id) micö i&m nabte/ flob er mffcfr/ flapperte

mit bem ©cönabet unb lief baoon; fcattc td) tbn in

toe (gnge getuieW / bafj er nid&t mebr entfliegen fonnte/

fp warf er fic& auf ben $3oben bin/ mit magerec&t autf*

gebebntem £alf*/ unb (teilte tfc$ mie tobt; einsig wenn

iel) ibm gifefte ober eine üttairö ju&rac&tc/ gelang eä

mir/ tbn anjulocfen; boeb am (£nbe na$m er mir gar

tttcfnö mebr ab unb flarb eigentlich WftSmQ/*$M nnb

SJtacbe »erhört. —
Sa er t>em 6turmwinbe beruntergeworfen würbe/

fürchtete er t>U SSinbftöfje entfefclieb. 81W meiere SMe
im iperbft ber göbrnrnnb beftig blieö/ war er mit grof*

fer 9lngft erfüllt/ gitterte nnb be&te/ flüchtete ftc& hin-

ter meinen (Statt nnb brtiefte feinen Körper ganj bicl)t

an W Planer §in, au$ gurebt/ ber SBinb möchte il)tx

auf* 9teue befebäbigen ober mit ftcb fortreißen*

3$ warf tbm einige s2M einzelne lebenbe (^emprare

t?on ber Coluber watrix »or, iittt) eö war äujjerjt inte-

reffant an$ufel)en/ wie er biefeß £bier fo pfanmägig tob*

tete, 3e 2 3otl weiuoneinanber fneipteerbiefe6cblange

mit feinem 6cbnabel/ unb $war fo/ baß bte Dberjiä*

cbe ber £aut niebt nvUt&it ber SHücfengrat hingegen

überall gequetfcJH/ mtb mä) unb nacb jerbrod&en würbe,

ßopf unb 6c8wanj befamen iebeä 9M'2 6d)nabelbiebc,

wäbrenb bem \>U übrigen Xbeile nur ein SXM gefneipt

würben. 60 oft eine Tuiht burebgemaebt war/ fab er

genau barauf / ob M %f$ti {"icb noeb bewege / unb in

biefem galle wieberbolte er IU frühere 23ebanbtung auf

eine völlig äbtilicbe SSeife, 5(cßt f>i» htfyn Wimen lang

währte biefe*/ worauf er bann \>it (Schlange bet)m

tf opfe faßte unb ftc ganj na$ unb nacb berunterwürgte/
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bis matt ni#t$ me&r von ibr fafn S* fenne übrt*

gen$ mehrere 33ei)fptele / .
tag einzelne alte unb junge

(Störche üon grofjen ©erlangen/ Me fte paefen wollten/

am £atfe umwunben unb fo von i&nen gewürgt unb ge-

brücft würben / tag fie naefy unb naefj erlagen itnb tobt

ttmfanfen. —- (Slucfc Mircty MefeS erflärt ftc$ bte forg-

fältige 9lvt/ mit ber fiel) ber (Storcf) juerft ücü £obeö tu

tter 6<$lange völlig »erfie^ern will/ e&e er fte Der-

fd&tingtj

9luf eine älntltc&C/ aber fc&neflere SBeife töbtete et?

große lebenbe gröfc&en. — 9^uv bei) grimmigem jun-

ger uerfc&lang er fte unoerfebrt/ unb alSbann bemerfte

id), bafj bciü Sappeltt folc&er lebenben Xbiere im 6cf)Iunbe

ibm augenülicfltc&c Unbet;agticfyfeiten »erurfac&te. —
Stobte Heine SBögel; einen fleinen Satterer ttnb etu

junget ßaninc&en »erfc&lang er ganj mit gebern/ ober

mit ipaut unb £aaren.

günfoe&n Sa&re lang Ijielt ber ®aftn>ivt& sunt

6torcl)en in S8afel einen folgen SBogel gejä&mt

im £of / ber 6ommerö unb SÖMnterö hin unb ber U$
unb immer wieber $urücf fam; eö war ein launiges

Sbter/ M ftc& gegen unbefajtnte 9Wenfc6en unb£unbe

fe&r feinbfelig bewicö»

£r bat gegenwärtig wieber einen bem obigen ganj

äfynli$en 6torct) / ber gegen t)U £cute im £au$ febr

freunbltcfr itf unb Wti burd) klappern an ben Sag le*

gen will. SSenn bte ßötyin gifefce ober ©eflüget »on

ben (*tngewetben reinigt/ fo wartet er fe&nfuc&töuotf

M ihm biefe angeworfen werben unb t>erfc&lingt jte bann

gierig; hingegen frei) Eingeteilte gifc&c unb £übner

lägt er gan& unberührt liegen, — 5luc& biefer UiU
bie ipunbe gleich beqm Eintritt in Un £of unb bis

flärfften Sagb&mtbe erfc&recfen unb flie&en/ wen» er
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ßftty ««erwartet unb «ngefitim gegen fa W Impft ober

fliegt «nb ttopfWitö gegen fle Ui$u •—

<£m Q3utcjcr »Ott ®ai$ fcatte einmal einen jungen

<Stwd)tn fo p^m gemacht/ Dag et 7 Saljre fang/ wie

bte £«t)ner, überall im £)orfe fyentmlief / aber immer

wieber s« feinem $erren / ber t&m <m$tn am ipawfe ei*

nen eigenen SBcvfd&tag jtttr 2Böf)n«ng angewiefen ^attC/

S«r«cffe&rte. <£r flog öfters 6t«nben weit in andere

©emeinbägegenben/ MieD awd) 2/ 3 Dtö 4 Sodjett weg;

fanb fid) aber immer wteber/ früher ot>er fpciter bet>

£a«fe ein. @r frag betma&e alleä $lnimalifciK; uor

allem a«$ aber liebte et Die Jröfc&ett- £)em alten 6t.

©aßet $ot/ ber pgletcf) Sfjjys «nb gifc&er war/ f?o^

et überall/ wo et t&n fal>, entgegen/ weil biefet itjm

l)ä«flg gröfclK« fing «nb fle tfjm tetcdte. @t fdjnappte

fie tt)m Möwetlen gietig am ber £anb/ «nb fo wie

biefe ftd& im tropfe nodj Uwt$m\ f fonnte et fte fo*

gleich wieDetr/ o&ne Diele Stnfirrengnng auöfpetjen/ wor*

auf et fte mit bem €cJjnabcl tobt {>acfte «nb bann gum

$wepten Wal vetfd)lang. — <&o lebte biefet 6totd& 7

Sa&te lang bafelbjt «nb wnrbe t?on ^cbermatin wegen

feincö traulichen 25cnel)mett$ geliebt «nb befd?ü#t,

$ian §at tiber&a«pt Mx »tele 35et)fpiete: U% in ber

Sngenb ge^rnte 6törcl)e $\n unb Ixr «ber t>U Zim*

mat ober ben ^txn fliegen «nb jebeSmaf wieber an

tferen SBoljnort prütffe&ren. — allein in <5olotl)«rn

erjagte man mir fogar ein $et)fpiel: H% ein $af)mcr

6torc& mehrere Safere im £n4
bjle mit \>tn anbern <5tor*

c&en im gret)en a«$gewanbert «nb im grü&ling immer

wiebet $« feinem £erren s«rücfgefe(jrt fei) «nb bafetbjl

im gesamten 3«tfanbe Un 6ommer $wgebrad)t fyaHj

o|me ftc& mit anbern feine* ©leiten j« vereinigen.

<£in anberer ja^mer 6tor<* trieö feine Slnjänalicfa
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feit <m Sie Sanuiic WMi ipaußberren ftgar fö weit/

Hf trenn ßinber beö #aufetf oon 3eit ju 3*it autf ber

Srembe äurütffebrten, er bepm etilen Knftkfe berfef-

ben jebeömal um fte berum hüpfte unb buref) bie fo-nber-

bartfen 6prünge unb ©eberben feine grolle greube über

fcie öluef fic^e SBieberanfunft berfelben Geengte* —
?in bem wmailte« jungen 6torcf)en / ben icb (wie

t<$ oben bemetfte) au$ bem jenfeittgen Sorfe 25a«ren

erfwft, machte ict) felgenbe Seobadjtungett:

3u früb würbe er oer elterlic&en (Jrsiebung unb ttn*

terwetfung beraubt, unD caß ^atte au<$ bet) biefem (9e*

fc&b'pf bie nacfctbeUigften gofgeu. (£r geberbete ftcl) ^
%. me&r alä ein balbeS Sabr lang, fo oft man iW
SÜabrung boWRlff / auf's SmfäfttgiU unb behielt immer

bie 6tetlung ber gaoj jungen, unbebolfenen <Storcl)ett

bet): er lag nämlich auf Im rücfroärtö gebogenett

Vitien , öffnete ben (Sc&nabel , wenn man fsd) tbm mit

Sflabrungtfftof näberte unb jifc&te unaufbörlid) bur<$ \>it

9Iafenlöc&er* Ueberbaupt in Söergteie^ung mit Zubern

feines ©leieren blieb er lebenslänglich in otelem unbe*

Jolfener unb ungefdbitfter»

Sm £erbfle war ber Snflinft jtrm SJuötoanbern unb

SBegfliegen ungemein heftig bet) biefem $ogel, unb 1>u

fiird&terlidjfte Unrube äufjerte ftd) bet) ibm, Unauf*

fcörlicfc lief er in meinem $aumgarten am S)lbein ber *

Sänge nad) auf unb <ib t -- Einmal gelang es tbm

$u enttt)ifd)cn, unb t)a tbm wegen ben a&öcfru^tctt glü*

geln \>tö Stiegen unmöglich war, fo fprang er plö£fic&

in Un Rtytin unb fetyroamm in geraber 9ticbtung naclj

£>ften an'S entgegengefegte Ufer/ wo er aufgefangen

unb mir wtebetr jurütfgebracbt würbe»

3m hinter nährte iti) tbn mettfenS mit Sunge vom

SHtnboieb/ unb ber ßän&ttd&e Mangel an Gaffer fcatte
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bei) iftm feine nad&t&citiöcn folgern 3m ©otnmer Reff

tefc tön öfter« in einem Keinen ©ärtc&en berumfaufen/

in &a* i* (N öott meinem 6tnbenfenftcr fcerab 9to&#

fang anwerfen fonnte«. 91W i# i&m: einmal ein Stötf

vo\)t kinUUUt ^inuntcriDarf/ &ot ftcf) mit eine merf-

würbtge (£rf#einung fear* ©elf ©arten* 2$eg war nam*

lid) bamalä üon £ol&* unb 6äge*6pänen Debedt/

bie ftc& üfreratt an bie herunter geworfene Seber öe^ättgt

Ratten — m$ tbat nun man <5totü)l <£r paefte bie

gebet mit bem 6d)naDet, trug fte in ein nafre fle&ett»

befl ©efäg mit SSaffer, fcfrwenfte fte im Safer fyin

unb 6e*/ unb t>erfcfctang fte barauf gereinigt!

Sind) ber gortpflanjungStrieb äußerte fid) bei) bte*

fem 6torc&en auf »erfdnebene Seife; 6tro&balmen/

^öljcDen unb &erau$gertffene SHafen* <5tMt trug et:

unaufprltd) im 6c^nabel berunt/ lief t>amit äugerffc

ttnruJ)t# fctn unb &er m^ gab ft# alle mögliche M^e,
ftcö in bte guft $u fdjwtngeu unb ttermut&licl) bamit in

baö na|e babei) gelegene unbewohnte ©tordjennefl auf

unferer £tr#e $u fliegen. — <Sr fag and) 6tunben#

lange int beigen <5anbe/ gerabe aU wenn et
4

(£ier \t*

flen unb brüten wollte — fo bag itf) »bllig gewig war t

i$ beftfce in ifytn einen wtiblidjen $ogel/ H$ ftdj auef)

nad) feinem £obe bei) ber Oeffnung al$ rtc&ttg erwies

Steine jungen gejä&mten <5törd>e äußerten auc& nn*

äufbörlict) 6ebnfuc&t naefc bem möglich pc&ilen 6tanb*

fünfte. Ueberatt/ wo eö fet>n fonnte/ waren fle fogletcfc

oben auf ipeul;aufeti/ auf ßitfen , £oUtfi>geu \u Hin.
£)ur#$ ©eftefct fonnten fte l>ie üerfc&iebenen ©egen*

flänbe nk&t »on einanber unterfd&eiben. Senn tc& i^
neu 6teine ; Süfiffe / kirnen , ßueeummew u, bgL cor-

warf/ fo grtefen fte btefe ©egenflänbe (im 3tttfanbebe$

£unger$) gierig mit bem 6c&nabel auf t liegen jle aber

fogleicö wieber fallen.
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Mod) ermähne i# be$ fofgenbfn tnevfmiitbtöen (*r*

eigmfjetf t

3m 5a&v 1814/ alö im Danton 3üirid& ber 3«»u

genfrebs unter bem ^>ortiüteb / unb biefer mit Sußroeb

»erbunben unter ben 6d&aafett (won benett baö SHinb*

ml) bte ßranfbett sermut&lid) geerbt &atte) ^errfc^tc /

würbe web eine 6torcben*gamilie/ alt unb jung, 7

an ber 3^f/ »on eben tiefet* Äranfbcit befallen. Sroet)

bis bret) Sage flogen fte nid&t mebr Dorn tiefte / unb altf

J>er junger fie jroang/ btefeö ju »erfajfen unb Sftabrung

3U fiteren , fonnten fte »or SJiattigfeit nicfjt mebr bin*

cm fliegen; fte würben bafeer uon einigen Knaben be$

Sorfö gefangen/ in einen Heller eingefperrt unb ba*

fetbtf gefüttert. 23 et) genauer Unterfucfjung jcigte eö

ftd) gteidj anfangö: %a§ ft, wie eö ben'm $orm>ie&

fcer gaü mar/ SMafen auf ben Sangen Ratten/ wekb

Sefctere ibnen tägtief) tin $aar 9M gefäubert unb mit

<Sffig> 6a(& unb Baffer gereinigt würben. £)a biefe

(Storche nacb «Berflufj t>on ungefäfer 3 SBoc&en gebeift

waren/ brachte man fte an bte 6onne/ worauf fte ftd)

wollig erholten unb bann wieber in ibr 9left auf tu
$trd)e flogen. — 9)lan bemerfte mir augteicfjy bag fte

ttacfc SBerflug t>on l unb 2 Saferen tfere SBofettbäter nod)

Don ber ßirc&e berab famuett/ wenn biefe ibnen $u*

riefen, —

2)a$ jigeuuerörtige Seßen einjetnet:

(Storcfcem

£)er ttortrefffiebe 91aturforfcf;er 23rebm b«t untf im

jtt>et)ten S5anbe feiner 25et)träge sur 2Soge(funbe ( $lm*

<iabt 1822) 6. 732 tt, f. f. einen febr intereffantett

$nfia$ über Uü jigeunerartige geben ber $ögef mitge-

t&ettt* ©ie Stgeuner bcobac&teti ttaeö feiner 23efc&re>



167

Situs nid&t nur tu i&trcn Reifen feine Beflimmte Ovh
uung, fonbern fte ^aben befanntliS fein SBatcttanb

mt\)t, febfagen Salb U balb bort tbren 23o$nftfc auf

tmb bleiben in einer ©egfttb , fo (ati^e fte i>a Unter-

halt ftnben. Siefeö Unftc&ere in bem Aufenthalte beö

ttnglücfltcben S3o(feö festen ibm mit bem Unfteten be$

SBobnortö weler $ijge( groge Aebnttcbfeit $u baben/

iint) beßwegett glaubte er/ für baä £e£tere ben$luöbrucf

Bigeunerarügcö geben wä'blen ju mügen. £r »erftebt

alfo barunter Sie Verlegung beö BrutortS ball) in biefe,

Salb in jene (Segenb. — $)a bie meiden $ögel eine

ttngewöbnticbe Anbänglicbfeit an tbren Brütplafc sei-

gen/ unb ibn al$ 6tanbort bartnäefig behaupten , an

welchem baö $aar jäbrliS anzutreffen t# ; fo tjt eö um
fo auffaüenber/ bag anbere $ögel feinen beftimmten

25rütort baben / in einem Sabr (in biefer, in einem an*

bern an einer anbern (Stelle nitlen; einige fogar in

t>erfd?tebenen Sauren in »ergebenen ©egenben unb

Säubern*

$ia$ meinen neueften Beobachtungen gebärt au®
ber weige 6torct) nid)t nur in obigen £inftd&ten unter

fcie jigeunerartigen $ögel/ fonbern er fyat noc& ünt

anbere (Sigenfcbaft mit ben Brennern gemein. — $er

von- allen gaunern fo febr geforstete Sttquifitotr

6 Safer in 6ul& bat in einem 6cbreiben an un-

fern 6tattbalter ©febmenb t>U Stgeuner/ nic&t obne

©runb/ vernünftige reigenbe tbim betitelt; benn wir

wiffen / bag unter ibnen Uc robeffen unb bartnMigffen

SSerbredber unb $öfen?icbte angetroffen werben. — ?lu<#

Ui) bin ©toreben erbliden mir ntebt nur fletne ®efell-

fc&aften von 3 bti 6 ober aber au# einzelne berfelben

,

weise im grübfing ttnb eommer flücbtig \mt> unflet

&erumtfreic&en; fonbern fte leben pglei# im bitter(ie»
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6treitc mit tbreö ©leiten/ unb $tti M ml)U 23 an*

fciten ber graufamtfen Untaten gegen biefe fäbtg.

9tacHef>enbe £batfac&en mögen metne^e*
fiauptung rechtfertigen*

<£ö wirb jeber «Beobachter ber 6törd)e bäuftg be*

werfen, bafj biefe $öget unter fid) fe^>r unoevtvagfam

fmb/ nnb tag t>tc ber) unö angeüebeUen qjaare , »or*

jügtid) mäbrenb bem fie ibre Sungen auöbriiten ttnb auf*

jiebett f »on einzelnen ba&erfttcgenben fremben unb bei)*

watblofen 6tord)en t)on Seit ju Seit angefeinbet wer»

bem £>iefe Greifen oft (otunben lang über W im 9]efle

f\d) beftnbenben 6tord)e bin — machen Verfudje/ ftdj

auf bem 9tefte nieberjulaffcn — unb beißen fiel) öfterä

mit jenen jjenim ; unfere etnbeimifdKn 6törd)e abnen

aber aud) Won bet)tn erften Wnbüd berfetben immer

unb jroar roäbrenb bem biefe nod) Dorf) u\ ber Suft

ftnb/ (Sefabr unb bezeugen i&re gurd)t burd) befttgetf

klappern mit bem <5d)nabet/ moburd) t>aö SJöeibcl)cn

augletd) M meitfenö abroefenbe 9D?änncben/ ober umge*

febrt, angjltid) $ur£iilfe (ierlewuft, Slnfangtf fd)roingt

ftd) ber grembe getvbbnfid) mit grofjeni Ungeflüm auf'ö

SJfcefl unb ift nur (£iner Dom 6tord)enpaar zugegen/ fo

it)eid)t biefer/ 0ii3 ibm ibittfe fommt/ juerjl aul 33etjm

Kampfe wirb bet)berfett$ immer gegen ben Äopf unb

$>M f)in gebiffen* Sie bb'önnüige unb üerbred)crifd)e

$ibftd)t fold&er unb äbnlidber %tfad)t enträtselte ftd&

mir im 6ommer be$ 3abre0 1821 auf fotgenbe bödjfl

befrembenbe Seife*

3u »erfc&iebenen Barett unb bäuftger M fontf be*

werften mir in biefem Sa&rgange frembe 0törd)e —
fcie ftd) aber auc§ fetnbfeliger altf fonft benahmen, —
£$ mar ben 7 23rad)monat Vormittags um 10 W$x

,

M aufö $lm frembe 0törc&e attyier erfd&ienen / toel-
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2 <5tunben lang ängfttgtem — £öfter imb niebriger

ftrctöten fte unaufftorftcft über t^netr unb tftrelt 4 im

9tetfe ficft befunbenett/ faft autfgewaeftfenen Strogen in

ber Suft / lüö enblicft $n jroei) üerfefnebenen SWalen mit

2But& unb Ungeftüm gemetnfcftaftlicfte Singriffe gewagt/

unb baö Steil aueft »oti biefen gremben befefct würbe —
unb UxjU Sfteile btffen gegen einanber aufs Scit>cn^

fcftaftitcftfte unb äifcigfte/ fo t>aß auf alle 6etten §in

eine SJlenge ausgeraufter gebern fterumflogen. — Sinen

Singriff mußte äuerft t>aö SBeibcften adein anhalten/

würbe aber balb vom fterbet)eüenben SÜJa'nncften unter*

ftufct, 23et)be 9flat mußten jroar bie geittbe unterliegen

unb wegfliegen unb einer bauon war fögar heftig am

%tife griffen unb »erwunbet/ fo ha% er ficft lange auf

einem £>acftc reinigte unb w erholen iufyu, cbe er

fort flog. 6o wie fie jebetfmal *>om 9iejle weggetrieben

waren/ freisten fte tnelmat um t>a& %lt$ fterum/ unb

fowoftl an Un einftetmifeften (Störcften M an iftren

Verfolgern/ erbltcfte man alle S^eften be$ gräfHic&ftcn

Sorneö unb ber fteftigften ftaefte* SJBaö nun aber M$
SJuffallenbfte bet) biefer ©efeftieftte tft/ fo waren in bu*

fem Kampfe eigentlich bit 3ungen hie Sielfcfttebe ber

Verfolgung unb Vlbdjt — auf biefe würbe mit im
(Schnäbeln auf's ©raufamfte loSgeftatft/ unb am (£nbe

waren alle 4 S««gcn gänälicft getöbtet , fo bag lieft feU

neS meftr bewegte. 5Diefe üflorbtftat fefteint mir fogar

»orfter reiflieft überlegt unb befcftloffen gewefen ju fenn:

benn ben jungen galts gleicft benm erften

<£rfcftetnen auf htm tiefte; gegen biefe würbe

gebtffeu unb loSgeftürmt , unb * hin £ob oon hk*

fen fotlte hie ftaefte an ben Sil * 6cftttierjlicft(lc

unb empftnblkftjU genommen werben»
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21>er ilnb woM biefe fremden ©tördje gewefen? 25ar

melleicöt ber 9infü&rer baoon jene* £0?ännct)cn / 1)tö im

grübjabr oüfi bem 2Bci&ct>cn / tai> er begleitete/ fo

fc&ä'nblid) getäufcbt unb oon if>m/ in SSereinigung mit

bem Spanne/ fogletd) weggebijTen unb vertrieben würbe ?

Ober waren eö alte geinbe r mit benen unfer <5tor*

djenpaar / wäbrenb betf Binterö ober auf ber £erretfe/

ftrf) entjwente? —
Unb wober famen biefe fernblieben (^törefte ? w

gelten fie tic^> wa&renb betf 6ommerö wobt auf?

SEBarum wollen biefe ntc&t brüten; baä wir um fo

beftimmter annehmen bürfen/ weil fidf) auf ber benach-

barten jitrd)e in £bal unb anberSwo fd&on fett me&re*

reu ^a&ren unbewohnte <5tord?ennej?er beftnben ?

Unb warum unter ben 6tor#en wäbrcnb beö 6om*
merg folcfce feinblicbe Auftritte / t)a fte bmgege-n t>er^

ünt unb friebltcö in großen 3wn tm £erb|le wegjie*

^en unb im grül;ling wieber baberfiiegen? £)tefj 9U»

Icö ftnb Sragen/ bie wir wobt unentfc&ieben lafiet*

mitten !
-—

23en biefem Anlage beobachtete tef) auefc ) bafj bte

alten 6törcfye anfangs gar feinen begriff t>om Xobt*

fei)n tbrer Sfiwg'eti bauen, unb btefeö lange weberglau*

ben noefr begreifen fonntem S^ott 3ett ju 3^tt bemüb*

ten fte ficf>, biefelben aufauwetfen/ fc&oben fte mit bem

<5djnabel bin unb ber > flapperten unb jtfc&ten t \m
fte jur Seit beö Slefcentf ju tbun pflegen / überlegten ibr

9ie|t mit allerlei) 9?abtung für fte/ — furj fie tHttn

alle* ^öglicl;e/ um fte tnö Seben prütf ju rufen/ unb

fogar nod) am 5lbenb beö jwenten Sageö na* t)tm %b*

jterben ber 3ungen / wteber|>olten fte biefe $erfud)e*

5lm britten Sage fagen fte bödjjt traurig auf bem

tfranje betf SJieftc*. S)a fie lit in gäulnifj übergegan*
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öenett Sotten ni#t freruttterwarfen / fonbetn unberü&rt

im riefle Uegen liegen/ fo beutete man bamaltf einen

Slugenbttd; i^rer $lbwefenbett r unb ein Maurer mugte

fcie tobten Sungen au$ t>tm 9?etfe fterunternefmien, —
SDtefc waren überall am $opf / Körper unb auf ben $lü*

geln mwunbet tmi> aerbiffen/ worauf not&wenbig iljr

Hob erfolgen mugte.

S)lur noct) ein $aar Hage »erblieben bie unglücHiclKtt

<5tord)eneltern auf unferm Mixd)bad)t, worauf fte eö

gänjltcl? »erliegen. — (^in^ig ben 28 2>radbmonat unb

fpäter ben tf uno 23 £eumonat festen fte ftcl) unter

jebeömaligem (Mlapper noc& auf unfer 9?e|t/ t>aö fte

aber allemal fd&nell wieber Men. %m Hage gelten fte

ftcö häufig ain bem ^irc&enbacfte in £t)al auf/ unb betf

9tac&tö sogen fte ftdj weit in U$ $oralbergif$e jurücf

— unb meiere 9)?al bemerkte id) f bag fte fcöon $?or*

öentf um 3 biö 4 U&r auö jenen ©egenben f)od) in bei*

£ufc nac& St)al aurücCflogert. —
9locö bemerfe id) , bag l»aö erfolgte/ waä wir be-

fürchteten: unfer 9tetf blieb nämtief) feiger unbewohnt

unb uerlaffem 3)en 24 Körnung be$ barauf folgenben

2abr$ fa&en wir &war ben erflen 6torc&en wieber um
fcaffelbe Verfliegen unb \)cn 26 Borgens fritye na&m
er £eft# bapon. — Einige Hage blieb er bafefbfl/ bef*

ferte fogar batf Sftefl fleißig am, »erlieg e| aber auf

ein 9J?al/ c^ne t>ag er ober ein anberer biö&er wie»

ter surücffe&rte. — Um'S 9?etf würbe alfo früher ntcljt

gejlritten ; benn auc& jene fremben Färber jeigten fic&

Vier nie metyr.

,

$>od) biefe eben erjaulten feinbfeligen Verfolgungen

featte nid&t nur unfer <5torcf)enpaar in 9t&einetf $u be*

fielen — aueö in anbern Umd)bantn ^ein^egen*
ben würben ungefähr au gleicher 3c« d&nlicje 9Hor&*
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mit nac^er töö^erafTen / worauf er (icö |ti ntibertt

(Storc&en begab/ unb am Enbc mit tiefen toc ©egenb

verließ.

©ans &a*> ©tetc^e &at ficö in Mauren, einem

S>örfct)ett jenfeitö am Steine angetragen; $ier junge

<5tbrcöe mürben im 9Teflc getöbtet; bte SUten wurden

t>etfc^eurf>t unb Verliefjen alles ; nur ein einiger Sun*

ger Mieb am Seben ; tiefen nahmen tot Seutc ter ©e*

genb vom 3$aume herunter / fütterten tfyn unb brachten

ihn naeftber mir. 3<$ unterhielt tyn mehrere 3a&re

lang in meinem ©arten.

5ln aüen tiefen Orten/ töo obige 6tortf;enf*riege

ftatt fanbett/ finb Die alten Getier gegenwärtig leer unD

unbewohnt, unt> tiefeö Eretgnig bat tmrf lief) aufs 9?eue

sur großen $erminterung ber 6ror#en in unfern ©e*

genben beugetragen* —
3m SHeic^öanjeiger 1805 9tro 148 tft eine 9Ibl>attb-

fung über tot (Störche enthalten , bie ftd& auf eine frü-

here barin bejte&t/ worin bie Ausrottung ber

<otör#e für unmögHcö angegeben mürbe. S)ieg

giebt ber SSerfaffer von biefem ^luffa^e nicöt $U/ obgleich

er fagt: „Aud& in manchen ©egenben/ $ $ im 6tc-

„genfc&ett/ tvo fte tod) fontf geniflet fyaUn fallen • wer*

»btn mvfUü) feit SOlenfcöen ©ebenfen leine ©torc&e

l me&r gefunben. 9tun tvill ic& stvar mc&t HUimtn,
„bafj fte burci) SKenfctyen vertrieben unb ausgerottet

„tvorben ftnb; aber tiefe Erfahrungen fefteinen bod) nicfjt

„ju betveifen: bafj tot Vertreibung fotc|?er S^Wögel unt

„ i|>re Ausrottung (wenigstens auf viele !ja^re ) unmög-

„tidjfett." Am Enbe fdjliefit ber Verfaffer mit

bem Sunfc&e: (£S möchte ein/ mit Um Socaie befand

ter SiebOaber ber Staturfunbe/ tot f wenn and) nur

wa&rfc&citiHc&Mi UrfacSen erforfc&cn unt feefamu ma*
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c^ctt: warum bte6tbrdje tiefe ober jene© c*

genb »erUffen fcaben?

3d) ^abc in biefer meinet: S£efc!H
4

eibUttg meiere

unb fefyr t>erfdHebenartige Urfacfyen ber grogeu Termin*

berungber 6ti)rd)e, namentlich in Der öftlidKu <5c&wei£/

angeführt. — SBar e$ mbgttd)/ bag biefe tn fcen bret)

legten Sa^rjetjenben in einem fo ^oben ©rabc eintreten

lonnte; fo i(l in ber golge batf gän$ltd>e 23er-

fd? Wittben biefer SB ö gel aus unfrer ©egenb
titelt nur mitlief)/ fonbern fogar wa&rfc&einfid). —

Sind) im Slargäu fa$ man in jenem Sa^rgana

äbnlic&e Auftritte unter ben 6torcöen. 60 würbe $. (£*

in einem 9tetfe in (Sntfelben ein attcö SBeibc&en

üon einem fcergeflogenen gremben plö^ltd) überfallen unb

getobtet; er burc&borte tbm mit bem 6cftnabet ben

$opf unb fo wie er feine 9RorMttft gefättigt $atte/ flog

er fogleidj wieber weg unb verließ W ©egenb* — 0er

MV juriirföefloflcnc SBittwer »erlieg baö 9teft ntc^t /

fonbern fanb balb barauf ein iwet)te$ SBeib unb retöte

feiner geill mit jungen weg* — 3n einem anbern

tiefte würbe im gleiten Sabrgange an einem Nachmit-

tage mehrere 6tunben lang *u oerfdjiebenen $?alen ge-

f(impft; bo<$> trugen bie red)tmägigen Skftger be$ 9te#e$

ben 6ieg über ibre geinbe baoon*

Saut glaubwürbtgen 33eric&tett f)dt e$ fic& and) fd)on

öfterö paetragen/ bag feinbiicö gefmnte/ berumftrei-

cfcenbe 6tihd>e bie ftortpflanjuug i^rer ©efc&led&tfloer-

wanbten,
v
fogar burefc Serflörung ber (gier., im

Ölefte unter äfwlid&en kämpfen/ wie bie oben betrie-

benen waren / bewtrften.

£öcöft überrafdjenb fonnte leg in ledern grü()ja(jr

1825 auf einer «Reife naefc 3üric& NacWe&enbeS mit

eignen Slugen beobachten

;



176

Man erjagte mir im BHrtWaitfe in $afi\'rtforf:

im 3f«|t? 1S21 fcijcn bie jungen 6törc&e auf bem £ir*

ciKnbacfK bafelbft, n>a&rfc&einlic& ivegen bieten STtcäeti^

metterö, $u ©rttnbe gegangen unt) fogleicfc mußte id)

vermut&en/ t>a$ fremde (Storche aud) tiefe getöbtet

&abcn> 3m folgenben %üfyu belogen t)ie 2llten Hü
9lt\t auf t>cv £ivcf)e uiefet mein*/ fonbern bauten ein

neue* auf ber gegen Me Äird&e fnngetvanbten ©^ette beö

tuuern 2£irt()öbauöbac&e$ bafelbfl, — <§ben fo tvurfce

mir erjä&tt: eö fet)en feitf)er bort aUjäf)vnd& / n>ie je$o

noeö, ein |toat frembe (Störclx stt(j^öt*tt geivefen/ bie

fld> von SBocfye ju 25ocf)e auf bem vertafienen 9?etfe t»eö

£trcl?enbact)eö niebergetafien &aben/ aber jebesmat von

Un 6tord)en auf bem ^itrt^ö^auöDacöc auf* £eftigtfe

meggebtffen unb verjagt lvorben wären. SBä^renb bem

man mir biefeö erjagte/ fo fal) id) felbtf bewbetf in ber

SBirftidjfeit. — $aum war ber grembling auf bem

ittrc^bact).9?eil/ fo flog fein wahrer (Sigentfcümer vom

££irtf)ö(>auöbad&e erzürnt gegen t^n fyin, unb vertrieb

i(m fogleicf) von bemfelben, — Tiod) viel Sluffallenber

aber war mir bte 9?ac&ricJ)t/ t>on beren Söabr&eit id>

micö ebenfalls foaleid; burd& ben 5iugenfc^ein überzeugte;

baß Ut 6törc&e auf bem SBtrt&öfcaufe t|s früher befef*

fene$ altes STefl auf bem ßircftenbac&e abtragen tinb

üavauü ein jtvetjteS 9tejt auf ben ßamtn ber entgegenge*

festen £>atf;feite errichten. Söoju ivol>( biefeö jtvet)tc

9?cft ? — Sft rt tvo&l einsig Ut grudjt betf 9?ctt>c0 /

ber getnbfetigfeit unb beö ipaßeö gegen Uc fremben 6tor-

c$et*> ober &at eö noeft eine anbere 25e|Ummung? •—

9luf meiner btefjjä&rigen 2)urc&reife vernahm tdj mit

Vergnügen: U$ fo, wie Ut Sungen £erantvuo&fen,

Ut Sitten beö 9?ac$tö t>a^ neue 9tefl bewohnten tmb H$
§Ute ben 3ungen völlig überließen. — *)

*j 2US biffer 3luffa^ fceona&e <jan$ a&öeOrucft nw/ fanö ie&
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im fdjroußetifcfeett QÄufeum, vierten tSatit)e^/ e.

1131, folgenöe 2liijeige vom 3af;r 1592: M 3üic& fcot man

in 9Ugai$ (im i33 e 5 ilir f ©avganß) 20 ©toccfce beocm?

«nöer gefe&en," €$ Meint bem Jttfolge, ba£ bamalö in

biefen ©eaenben eine SSeifanimmng von 20 ©törcbeii eine

(gefienfceit tvat/ Die man in einet Jpauöfronicf 511 bemevfen

tvevtb fanö. -

XII.

Za$tbml) einer SHetfe

66er fecf)ö merftmkfcige ©efntgöpäfie/ twlcfje

i>en 9Jlonte^3lofa wnmittelöar umge&en *)

von

£ir$ef *<£fcf)er im £ea.ibac& Sei) 38*t&

^n km attSgejetdjnet marmen <5ömmer 1822 fonnte

ic^ metner grofjen Stefc&a&em) für 5tfpenreifen &öc&(ten$

14 Sage rottmien/ tut!) fca mir viet fcaran lag/ einen

$efucf) im Setitferbat) fcamit $ti »ev^ini>en / fo neigte

f\d) meine SHetfeUtfi ttad) t?en nic&t gar weit fcavon ent*

fernten/ mir ganj tm&efamuen Umgebungen $e| 93lonte-

SHofa / unt) einer / n?o immer mögttc&eti gan& enge be#

*) Sie 5>1aturgefdbid)te ber Sllven i$ and) bureb folaenbe tnte*

reffante ©ebttft febr beteiebeet tvoröen: „iDes; CKonte*

SKofa. €ine touoavapöiklK unb naturbföotifc&e @a§e, nebjt

einem Sln&ange ber von Jpercn gtamßeüt gemachten «Keifen

hwc (£v(U'tauna feiner ©ivfet. herausgegeben von £u&. 3vei<

berr von Selben, Söien »834,"

Stveutev «Saufe, £01
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flrenjtcn ttmaflftmg oiefeö/ an ipofce mit !>em 9R-ottN

fc 1 a n c um ben $ang ilreitenben ©ebirgö= doüoffcn. — 2)a

man ctwaö fdnuierige Vergreifen/ befonberö in ©egen*

bett/ fcie wenig befttdjt unb befannt ftnb/ nidn gerne

allein unternimmt/ fo war mir mi an einem rüiligen

SKeifegefäljrten gelegen / ben idj attcö balb t»aö $ergnü*

öen &attt &u finbcn/ in tier $erfon be$ iperrn Sijtc/

einem bekannten eben fo unermübeten Sitfigänger/ M
2$ewunberer ber erhabenen (9ebirg$< Statur.

Sir Derreiöten mit einander/ jkber mit feinem £or*

niiler bcpntft (roo&u fid) bei) mir nod) baö bevgmämti*

fd;e gätttlel unb ©ifett gefeilte/) am 17 Snli) 9?adj*

mittags über bic £orgerecfe/ 3ng/ ^mmenfee
nad> ßüfjnac&t/ wo wir etwatf fpät anlangten» Auf

ber § o r g e r e if e an bem befannten fcfcönen 6tanbpunfu;

wo man bcn größten £(>eil ber lac&enben 6eenfer über*

fifytr verweilten wir nod) einige Augenblicke/ untüon

i>er fcerrlid&en/ gerabe in ber fcpntfen 5lbenbbeleud>

tnng glänjenben Oegenb 3«vicf?i> auf einige Seit Ab=

fd)ieb $u netjmett. 2)a famcn eben von 3«3 Sei &met)

firofje ßutfc&en Doli grembe angefahren/ t)U an ber

nämlichen 6telle £alt machten. (So waren meijlenö

tarnen mit fd)önen nnb ebeln ©eftdnern nnb reicty

öef leibet; fte biegen alle m$ nnb begaben fid) auf un*

fern frönen 6tanbpun£t; wo fte eintfimmig in franst

ftfd)er nnb ttaltenifcöer 6prad)e i|v lautes Sntjiicfen

über biefen practoollen Anblicf ausbrächen ; unter an*

lernt ftet nnö 3ürd)ern befonberö bat Unheil auf/ mU
c&eö bie Stalienerinnen unter ftcty auöfpradjen/ bajj fte

tiämlid) in ben fdjönen Umgebungen betf §omer*6eeä

feinen 6tanbpunft fennen / ber il;nen fo mW #(Mc/

Wti biefet\

$n ber MW M fommenben Borgens matyttn \m
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fcett angenebmen l iy2ftünbigen ©jmgievptts t>on £üf>

nacbt nacb 5Säööiö über ©teppen, am mMt'ttti

gufje be$ SJtigt bin* ^iuf tiefem SSege liebt mau

»tele ©ranitblötfe/ bereu urfptüngticbe Sagetftötte

nirgenb anbete att in t)en ©ottbatbS* Gebirgen uni>

an beut (Srifpalt p ftnben ijL SHefe gvoßc Ablagerung

von 03tranit unb ©neigbtotfen ift um fo merfmütbiger

,

ba ftd) biefelbe mebr nörblid) über bie boble ©äffe «nb

befonbetö über Uc %tyt betf Giemen nacty 25uona$ unb

§bam bin/ bebeutenb oermcbrt/ fo t>ag an einigen

(Stellen auf ber §öbe beä Giemen ber ganje $oben ba-

mtt bebest iff* S)ie gewaltige glutb/ meiere einjl biefe

Urgebtrgötrümmer Webet
4

/ unb noc& wele (Stunben

mitw, (nämlid) bur# W Sbäler bev SHeug unb SEa-

pifd; fyaab biö an baö gegenüber liegenbe 3urage0itöc)

bingefübrt bat/ muß fic& an biefer wetflicben ^tfe be*

SJUgt febr bod; aufgeftaunt (;aDett/ benn man jtnbet noeö

©ranttblöcCe an ber balben £öbe be$ Sfttgtv auf beut

fogenannten 6eeboben > roobtn man von $ügnacbt ober

Smmenfee l 1/2 (Stauben tfeil anzeigen bat» liefet?

ttmjtanb/ in SBetbinbung mit ber S^^atfacl^C/ \>a% üti

Srümnierablagerung gerabe nörblicö/ alfo auf ber beut

©ottbarb abgefebrten (Seite betf 3ttgt am &ffuftgftctt tjl/

fd&einen mir ju bemeifen; — bajj bei) jener Stummer*

flutb/ biefe mftlid) üovfprtngenbe (£cfe beSSKigi/ bie

SBirfung eines grojjen 6tromfporn0 QtHh fyaU, *>or

roelcben bekanntlich Ut Siuffiauung ber tßm&fftv am
flärfjlert/ unb binter benen W Ablagerung ber mitge*

fübtten ©efc&iebe am bäuftgtfen i\\ ; uod) fönnte man
mit weniger (Sewifibcit, aber boc& nid)t ganj obne SBabr*

fd)einlidtfeit in 2Se&ug auf lic bortige Xiefe beä <5aU>
efenö nod) binjufügen unb bet) ober neben roeWeti

(6tromfpow nämlid)) bie Autfivafc&ung beö (Sttombee*
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M am tieftfcn ifr, Wim betrachte unter btefem (3c*

fidjttfpunfte Dom 9Uoi Sulm (>erab ben Vievwalbiläbtcr*

(See; idu fc^r oerjiingt fiel; nicf)t fein 23ilb; unb »Die

n?cit Heiner würbe eö noct; von einem bebemeno &o&c*

ren 6tanbpunlte erfdfreinen? SPtan t>enfc fict) UU\) eine

Don ben fcöcöften 9llpen Hfav fiel) ivätjenbc mit ben gelö*

trümmern berfelben belabene gtutfr/ bie biö an bie

fyatbe ipo&e beö SKigi hinauf reichte / rote bie (Sparen

beweifen. ©rfc&emen bann als 2luöwafcl)ungen betracl>

tet t>ie liefen bei» £>ierwalbiläbter*6eetf in Merglet*

etyung mit tiefer Sinti) etwa weit unvet^äittußma^iacr

,

alö $. &. \>U (liefe ber 9(uön>afc&im<j unter bem SK^eiti-

fall zum Meintfrome felbtf? £0ian wirb einwenben/

ber TOetnjfrom (jatte länger Seit ge&abt an tiefet* 2>etv

tiefung ju arbeiten / als jene t)orüberjief)enbe %tüm*

merflutfr; 1)k% ifl aber eine 23e()auptung / beren S>lict>-

tigfeit Sftiemanb entfe^eiben fanm $ltlerbing$ fwb bte

SUpenMöcfc auf fe&r furjem SS3ecje unb gefeftwinbe an

i&re jefcigen 6teüen gekommen/ fonft wären fw niefct

fo oon fnfefoem 9lnfe&en unb fc&arfecftg? wie man fie

meifl antrifft; aber biefj ftub anc& nur bte legten 3eu*

gen ber aKerneujlen »on jenen otogen glnt^en / t>it ft#

fo oft wteber^o&lenb über unfern (£rbbaü unb über ein-

zelne S&eile befleißen müßen fjergewäljt Ijaben. SBie

Diel länger müßen jene altern jermalmenben glut&en

{un unb l)er gewogt fyabzn , auö beren Sluflöftinö/ nadj*

^er bet) eingetretenem rubigern Sutfanbuwre neuften &o*

rijontal gefetteten $18$ , ©ebirge ftcl) nieberfcfytugen.

6tf>on biefe Dielen altern Stützen tonnten ju ben prob*

lemaiifdjen Vertiefungen ber Sllpenfeen / bie im älter«

Gebirge liegen/ tmtaewirft fwben. —
S)te6eefabrtDon Säggitf naefc &uocH gefctawt*

fc^en ben fogenannten Olafen burc§ / welct;e$ p$ ein*
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anber gegenüberftegenbe {n %m <gu mffrtin&itibi gei^

jungen ftnb, btc auö fübtici> eingefenftem SUpenfaU be-

geben. $on 2$uocbö führte un$ ber ttäd&fre gufjmeg

in* (£ngetberger*£bat am meilücfcen gufje be$

33uodbferbornö über to*- §o^ett jur 23trfe titib 2öattetd#

berg* Sn (£nge(berg machten mir bem öerrn JRttt&fa

fycrr Butler einen $3efuci) , unb fasert nebfl anbern mh
feinen bekannten fdbönen 23a ö reit eftf einö t>om ®ott*

^atbö * G3e&ir<ie nebjl feinen Umgebungen/ in febr grof*

fem üJiaaßjlab / bat feinem SBetrfertiner mebr §'bre madjtf

aU eine baju gebörige un# mitgeteilte gebrückte 23e-

fcbretbuug baüon. Um H\x fc&önen $ibenb jur ©erotn*

nung einet) 23orfprungö für bie morgenbe £agreife $it

benufcen/ Gatten mir unä gerne nodb in eine ber ober*

flen 9Upbütten bieöfeitö beä Socbpaffeö begeben / allein

£err 9)?ütler ^e^auptete Ik obern $üpen wären noeö

niebt befefct/ unb gab uttö t>m $atb/ bier im £)orfe

ju übernaebtem 93?it 23ebauern faben mir am fünftigen

Sag, baß £err Füller un$ falfdfr berichtet (?atte/ betin

bie obere Srübfeealp mar febon lange befet^t.

Sit? batten am folgenben borgen bret) ftarfe 6tun*

ben btö anf t)k ipobe be$ Soc&paffeö ju tfetgen / «nb

genoffen \>a eine fcpne SJuöftcbt auf t>k ganj unbemölf-

ten nabeliegenben ipö^en beö SittliS unb feine fycfyt

metfltcbe gortfefcung/ t>k SBänbitföcfe/ nebjl Htt

bebeutenben Don ibnen berabbangenben ©letfd&ern* 9luc&

ernannten mir bureb bte nörblidbe Oeffnung betf (Jngel*

bergertbalö in blauer gerne ben U t o bet) 3ürid) unb

bie Sägernfette* £)te überlegenen ©ebirgöarten

fmb grauer unb fcbmärjlicber Äattjlefo/ ber aumeilen

ganj febiefrige ^Te^tuv annimmt/ unb an Dielen 6tetlen

in S&onfcfrtcfcr übergebt- Smifd&en bem tleinen Socf)*

fee unb bem eine e-tunbe meiter unten/ gegen Hm
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©entelt&af/ liegenben großem £ngjHer*6ee fte&t

ein fc^öncr totf>et
4

tfconiger £alff#iefcr an / ber ftctj tn

öan$ Minne Blätter fpaltcn lägt unb fo i>ict Sä&igfeit

U\\$t, brtg td) t)ie bünntfen 6cl)iefern mit t>er <5pi$e

fceö £ammcr$ burc&löc&ern fcnntc/ obtw fte &u jerfpren-

gen f efi gäbe atfo bieg guten 5)ad)fcl)iefer.

25ei) bem §erab|leigen burefo t»aö ©entclt&al be*

segneten wir ganzen ©cfyaaren fejtlttf) gefktbeter Stak
Jeroofmcr von Dbcr&aöft , pon alten Altern unb beuber*

len ®efrf)lecöt0/ welche ficf> &tt einem am folgenbenSage

tfatt fcabenben geile auf t)k (SngjUer * 9ltpen bzcwbtn.

Einige ber größten unb fräftigffrn Sünglinge gaben und

im Söorbengefecn einige 6d)wingübungen sunt heften/

I»ci) benen wir weniger \)it ßunft/ altf ben frönen

fräftigen Körperbau bewunberten,

@be fid) baä ©entelt bat im ©rttnb mit tm
Katet-M-I pereinigt/ wanbten wir un$ in bem fcl)tnu*

£tgen £>örfd&en Sanier (infö bem redufettigen 5lbbange

bei 9laretl)aB nad) hinauf , auf bie ©rimfeltfraße unb

übernachteten in ©uttannem
5lm 20ten 3ufy wibmeten wir im S3orbenge^en ben

£anbecf ber Betrachtung be$ frönen 9{arefaH$
ein 6tünbd)en; bie bret) ganj perfdfoiebenen 6tanb*

yutu'te / auf welchen man benfetben von unten / von ber

Glitte tmb pon oben / bewunbertr ftnb evft neuerlich für

bie 9teifenben viel befier jugangbar gemacht werben.

%Un beftnbet fteß &ier ganj in ©ranit / ber flcücnmcife

fd)on 1— 2 6tunben unter ©uttannen au0 bem bar-

über Eingelagerten Uebergang$*©ebirge tyeroorbricijt /

unb ftcf) abwec&fetnb wieber barunter verbirgt» Befon-

ber$ fd&öne große unb berbe halfen fcübet ber ©ranit

eine <5tunU oberhalb £anbecf / wo er ben ber fogenann*

len f) tf) U n $U t t e / ( pon bieten mty Rotten * platte
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genannt ) unb m andern 6teflen gtoge gan& faWc Stä-

chen jctßt / tie wie polirt autffeben/ unb ftcf) bis tu t>ie

fc&äumenbe Sfar« tyerabfenfen» &et) fcfrlüpfriger 33efd)af*

fcn&eit t>cö SSobejnS flnt> biefe 6tettcn wtrfüd) nidjt gut

p paiTteren, unb man trifft an mebrern Orten dritte-

mittlem teilet in ©rantt genauen an/ wefc^e befon*

berö nöt|)ig ftttb für U$ beffere gortfommen ber Oauttu

pferbe* — ©le? in bieftr faJ)len^inöbefo manchem tutend

Ge&rtt<6e.> jiebermann willkommene Verberge $um
Spital nabe an ber ipöbe be$ ©rimfelpaffeS wirb jutr

Seit bebeutenb üefcgrbgert; aueft Me $Ubung ber Söirtbtf*

ieute ift feit ben 10 gabren / wo i4) biet burcfcretfte /

um Dieteö fortgefc&ritten* S)amaB fannten t>u Wifytm
<5pttalbewof)nernicl)t&/ M i^r £>berbaölt = £>eutfcfo ; je^fe

aber fmb Södjrew ba/ bie nid&t nur gut £eutfd)/ fon*

bern oon benen eine fogar/ im' SBälfc&tatib gebtlbet/

fran&ofifd) unb ttalientfct) fpric&t; baneben aber gletc&ett

fte ntcfyt ben frifc6ett9Kp.enro.fen* — Son mebrertt 6eU
ten würbe Won genagt: bag biejenigen 9£eifenben/ mefc

d&e ityre Sorniiler felbji tragen/ l)ter mit ttac&fägiger

bewirtet werben M bit, welche gübrer unb fraget

mitbringen; bieg §u beurteilen t)atten wir feine ©e#

Jegenbeit; wir erfuhren nur/ bag wir um ein geringes

TOttageffett stemlicf) ml bejablett mußten/ unb tiaefy

meinen Slnftdnen pagte M frühere (Sinfadje beffer in

biefe ©egenb , M U$ jetzige ©c&Kbctc. — lieber ben

befannten fa&len SJtütfett beä ©rimfelpaffetf
war mir baö $ur#fcl)ttttt$<$roftf ber ©ebtrg$fd&ict>

tung merfwürbtg , unb übereinflimmenb mit ber ®t*

fcDeinung/ W unfer groge ©eognotf (Sfc&er am
©ottbarb* * Profile juerft entbeefte: baf nämlich Ixt

edudjtung am nörblicftett ©ebirgäabbattg , gegen 6it*

ben / auf ber £ö&e fenfrec&t/ unb m fübficii>ett Mfywb
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öegcn Werken cingefenft iff , mitlitt M ^uvcf)fcf)nitt^

Profit eine fächerförmige ober geroötbjktnartige ©effaCl

erhält. £)er9lbenbfpa£iergang in bem ftiüett/ grünen/ weu
ten 9Upentba(c \>on Ob er geil ein nad) fünfter/
jtoet) Heine (Stunbeu weit/ war febr angenehm/ man
bttrdiwanbert ^a6cr> Me bet)ben £)örfci)en ; UUidjtn
tmb ©öfc&tneti/ unb {?at $tt feiner Sinfen bte junge

flitt unb befetmben &a&tnfH«6ctt&e 9ibone. £)er Sftett*

fc&etiWtag tn biefem obertfen ^f)ci( beö Saftig ift met

fräftiger unb feböner / au# &wf#t webr grofrfmn bier/

a(S in bem untern Sbett biefetf Sanbel 3n 90? ün*

tfer fanben wir bei) einem £errn »on SJUcbmattcn ein

ved)t orbentlidbeö/ von ben gemöbnlicben Unreinigfeiten

tm $$aUit befreites Stadrtfager.

<5onntagö ben 2iten wanberten wir weiter aWävtü

in bem / erft begrasten / ttacö&er bewafbeten ^l^atgrunb/

in wetdbem ficf> tu SHbonc immer tiefer einfefaneibet;

ja^Ireic^e fkine ©örfcfcen liegen ta natje bet)fammen/

unb ber recf)tfettige Sbatabbang ober lic fogenannte

Commerfeite itf mit 0ommerfrüctyten stemlid) weit bin-

auf bepflanzt / wäbrenb Um man an ber linfen ober

€5d)attenfeite wenig ober feine berfelben f\tl)t / totii

ba ber 6#nee mehrere 2Bocfycn fpäter abfcfymefyt.

©in $aar 6tunben unterhalb 9)iiinj?er öffnet ftd) bei)

t>em fcfcön gelegenen $orfe $iefd)/ t>a$ SSiefdjertbat/

anö beffen tKrgktfd&ertem £tntergrunbe ber groge Söic»

fd)erbadj beroorftrömt/ ber fogroß/ \m üiz Sirene

fetbfl/ $u fct)n fdbeint. <£rtf eine ^>atDe ©tunbe weiter-

unten Bet) Sa^ gebt bte Obftfuttur an f weiter oben im

ZHl trifft man fetbft feinen £irfd)baum am £)ie an*

tfebenbe ®ebtrg$*9lrt ift bier niefct mebr ©neiö unb

Qdxanit, fonbern ftetf füMid) eingefenfter Xalffc&iefcv /

fcer ml weicher tmb »erwitterbaver i(l / ba&er aud) bte
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9lbone plfytt® biet enger unb tiefer ficb eingefd)nitten

bat/ fo tag bet)be Tbafa&bänge febr fteif werben* 23iö ba*

bin war btircl) ba$ ganse Dberwatttö biö 23rieg ^tnuntetr

nur eine €><wm#rä£e ; nun wirb aber an einem fabrba*

ten SSeg gearbeitet/ ber 6tellenweife bif> £a£ hinauf

fertig f-ff* Q3ct> OT ö r e t / eine balbe 6tunb unter Sag/

fangt ber bit> babin febr enge Sbalgrunb an ftcb wieber

etwaä $u erweitern/ unb wirb $wet) 6tunbcn weiter

unten/ ü&.rStaterS nacb$5rieg bebentenb fcreit. Sluf

tiefer 6trecfe SegS paffirt man auf einer frönen flct-

nertten 33rüc£e beu großen au$ einer enge«/ tiefen <&cfylnd)t

von 9torbofl bewortlrbttienben 9ttt6jiuß beö §lletfc&-

®letfd)er$* 9?abe unterbalb biefer Erliefe €ft bleu*

benb weifer ©npö anflebenb, 33et) ber großen gefcbmac£=

Dollen $ircbe in 9?ater$ *>or&et)gebenb uernabmen wir

^k laute 6timme beö $rebigerg / tem wir einige *ßlu

nuten lang Aborten, tinter brobenben ©eberben unb

mit gewaltiger ©timme lebrte er / in ber ßirebe berum»

febreitenb/ feine bet^nabe jittemben 3«börer; \>a$ bie

£ötle unb t>a$ gegfeuer mit allen ibren oufge&äblten

©cbmerjen unb dualen ber Anfang unb für bic mei-

nen 6ünber and) \>ic gortfe^ung fet) / »ott bem nn$ bt*

»orftebenben ewigen £iUn , unb ^ weil alle 9ftenfd?en

6ünber fet)en / aueb alle obne ®nabe btefetf föwälifyt

®erid)t ju erwarten fytötn. Obne Swetfel gebort biefer

Sleltgtonötebrer $u ber neu aufblübenben ^efutten*

(Scbaar j W Hau Siebt unb SBabrbeit überall nur/ wie

biefer bier/ böllifcbe gintferniß oer&reitet» %flit 23ebauern

»erließen wir biefe ©tätte ber geijligen unb moralifcben

S5ilbnng/ wo Me berrlicbc Sebre Sefu oon feinen un*

wttrbtgen 6telloertretern fo uerunftaltet wirb. <£tne

<5tunoe unterbalb 23rieg be» ®ambfen wanbten wir

lin§ rec&tö von ber £auptjirafje al> t uno paffirten auf
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einet* Renten Rvüch ans redjte Ufetr ber SHJonc/

um im $orbet)ge&en taö 3$riegerbab su befugen,

t)aö wir / wiber (gmartcrt / 'enblicl) in einer fumpftgen

©egenb an bem fabfett »uit Seifen bebrobten rectytfeitigen

SfKiUb^aog attöcfc^nt in verfallenem 3vfl<M^c fanden.

£)er fd)ma(c gttfiweg bafnn ge&t an einigen ©teilen

jaufdKti fenfredK antfeigenben gelfen $ur Dienten unb

Der SJv^ene jur Stufe« buref) / unb flaut» unter Baffer/

fo H$ wir mü&fam über bie gelfen frieden mußten /

um niefct im Baffer ju waben, ©ad 33abwaffer fetbfb

bar> an Temperatur unb ©efcfcmacf bemjentgen betf 8eu*

eferbabetf äbntid) ift, liegt tu einer gelfenflnft , bie \m
tin s£ergwerftf= <5tollen mehrere fntnbert 6d)rttte weit

tnö ©ebirge ^orijontal hineinläuft / unb wo ein 9}?enfc6

gerabe Övaum genug bat f)incinaufriecl)en, um i>a$ übri*

genö für mehrere html freiten fefrr wol)tt()ätige %tö ju

gebrauchen. — (£ine 6tuube weiter vinttn festen wir

un$ wieber anö linffeitige Spotte * Ufer hinüber/ unb

übernachteten in Um fd)ö*n fiel) präfentierenben glecfen

2Mfp: ober $ifpacf>/ (Viege) am 9Xuüfltuß beö

S3 i f p a rf) t & a H / auä bellen entferntem §intergrunb bie

pergletfdjerten Umgebungen betf 9)?onte s $ofa beroor*

leuchten / un\> beffen £l)altfrom / ber (uer f#on ^ebeu-

tenben föbone an ©rb'fle nidjtS nac&giebt.

$lm folgenben borgen machten wir unö auf Un
Beg nadfr liefern ZHter ber in einer <5aumfh4

afje be*

tfebt/ unb fliegen erfUn bem Serraffenfbrmig gebauten

Jylecfen felbft unb bann in feinen mit Weinreben , fcp*

nen Biefen unb Dbtfpflanjungen gefc&mücften Umgebun-

gen auf ber regten (Seite beS XfyaU binan; balb aber

verengt \\d) biefetf unb lägt in feinem ©runbe nur noeft

Siaum für ben »erbeerenbett $ifpa#*6trom , ber fein

rec&tfeitigeS / mit Beinreben beoflansteö Ufer immer
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mcbr $tt mmmf4tn tro^t / mm fein Sauf nidfjt ge-

regelt werben fanm <£ine balbe 6tunbe oberhalb $ifp

bemerft man uwaü bod) an bem (leiten fallen ttnffet*

tigen X^at(]ct)ättöe einen bebeutenben <5teittbrud) in tu

tum meieren Salffcbiefer/ ber bem Sopfftein äfjniid) ift,

unb worauö große unb Heine febr fcuerfetfe£)fen* unb

geuer&eerb * platten gewonnen/ unb im größten £betf

beö SBallttf berum »erbraust werben ; man'jtnbet mefr?

rere bunbert 3a&r alte Ofen »on biefem nüffteben ^teitt

öeßant» S)ie &errfcjenbe ©ebtrgöart beö fübwefftid) an*

tfeigenben Mi 6talben $wei) 6tunbcu rangen 2>ifyad&*

Sfwtö itf tin atemttcb »erworrenetf meift fübtieb einge*

fenftev SalfbattigeS 6cbiefergcbirge mit bieten Sägern

«nb Heftern »Ott ^atfflein / ^atftfetnfcbiefer uttb£Xuar;$;

lk beseitigen ileiten £bafabbänge ftnb mit lern 6cbutte

biefer 6cbieferarten bebeeft, $luf balbem Bege naef)

<5tafttn fommt man anf einer fottben (leinemen S5rticfe

i\M Unfe Ufer betf £battfrom*k 35et) bem fc&on gekge*

nen großen £)orfe 6 1 a t b e n tbeüt ftd) biefeö Ztyai in

$wet) große Hauptarme/ woüon ber eine wefittcb gegen

lie ©letfd&er beö Gonte*9lofa unb Gatterbornö anftetgt/

itnb in feinem untern 2&eife ben 9tamen SfticUutf-

ober Nicolai » Sfyal, im obern £beit Gatter-
ober 3^matt*^N ( ftifyrt £>er anbre Hauptarm (leigt

unter bem Tanten t&aafi'Zbal fübttd) gegen t)k ®ku
feber beö Gontemoro an» £)urd) bet)be Sbäfer führen

über bte benannten bergtetfc&erten Oebtrge bte ^öd&ften

SUpenpäfle nacb Statten unb ^iemont/ mit benen unö

befannt $u macben unfer £auptjwetf war; unb wo*

p wir burebö 6aaßt^a( über ben Gontemoro t)in um
tan Wlotiti' 9tofa berum unb über ben Gatterbornpaß

unb M$ Gatter* utö (Htofaiv-StyU wieber &er$ufom=

tuen wünfc&tem —
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§er 6aumnKg nmt bct)bcn £f)älern trennt fiel) im

Sorte 6tnleen fcitMt ; nidjt fo Der SftaflHfotfc/ t>cr ficf>

erft eine SSiencifhmbe weiter oben am ©ege nad) 6aafs

in feine jnm) öauptarmc »crt&etlt. 2? et) tiefem fefconen

<5tanbpunfte wirb jeber Sfteifenbe / fo inte mir, einige

Slugenbttde loermcUcu, uflfc ein Seidener tonnte feine

SOiappe mit einem fd)önen 35itbc vermehren. Sine große

ftifrn gefprengte fleineme S3rücfe/ t)ie einer 6implon*

flrafic d&r« m neben mürbe > fübrt über ben in fd^auerlu

d)er £iefe ftd) fd)äumenb bttrd) tic Seifen brängenben

6trom beö großen 91 i e oU i - £ \) a ( ö , ber ftd> in mil*

bem (Sturze furj unterbau» ber SSriitfe mit bem meig

fdjäumenbctt Ctvotne beö 6aager * SWfi uereinigt.

$>tefe S>ercinnuutg jmen ber größten mUbejIcn ®let#

fc&erjtröme in graufer Xiefe $ rotWen feturedjten gelö*

tvänbcH/ t)on bem mebrerc ljunbert gug Darüber fdjroe*

benben feften Brüden * (9eroolbe fcerab anjufe&en / ge*

roeibrt ein erbabeneö 6d?aufptel ber vereinigten Statur*

itnb ivimftfetten^eiten/ bau jebett Söanberer mit 23ett)un*

berttng erfüllen muß/ unb beffen (Sffecft/ burefo eine

gütttfige Beleuchtung von ber biö in t)tc tieftlen6cfrlünbe

fctnabfdKinettbeti $?ittagöfonne , für untf erfcöf)t mürbe.

Aura nacfjDem man biefe Briicfe paffirt bat , ben eini*

gen f leinen (Scheunen fbmmt eine 6teUe/ mo man leicht

einen falfd>en 2Beg nimmt/ roeldjeö unö aud) begegnete,

utö in ber 99?tttagöt)i£e eine 6tunbe inübfamen Um*
roegtf »erurfadue , obfc&on untf ein rool)tmeinenber t^ann

in <5taibcn vofytv barauf aufmetlfam gemacht Ijatte;

aber mir Ratten ifyn mtfjverflanbett / benn er bezeichnete

untf tu oerirrlicfje <5teüe ben ber 6teinbrugg/ unb mir

»ertfanben t^n (Steinbruch unb eilten fo auf fdjönem brei*

tem 3rrroege eine (jalbe 6tunb tfetl binan immer »erge*

benO ben 6teinbrucö fucfyenb/ biö mir &oc& am 23erg#

#
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üM)M8 kmevfteti/ baß mit* ganj gegen baö^icoUu^Nt

|>tn famen / unb in einem einzeln fkbenben £aufe nad)*

fragenb enblid) erfuhren / tag mir irre gingen/ un&

wieber BKfdti Die tief unter untf liegenbefteinerne 25riicfe

$urücf mäßen / um bort ben, hinter ben Keinen 6c6eu*

neu, ftd) oerbergenben 6aumnKg nad) <3aaß aufjuuu

dm t auf bem man nad&^etr nid)t me&r irre geben Um*
tiefer Beg fübrt perjt am Heilen Unffeitigen ZtyaU

abbaug bind) Utf)tt SerdKtmälber Finanz unb man

$at meitf ^cix tief in ^en engen $balgrunb eingefebnit*

tenen 6trom mehrere bnnbevt guß «nter fiel). 9Uif bem

ganzen Pier 6tunben langen Söeg, pon 6tatben biü

(5aaß/ trifft man fein £)orf an/ rooblaber einzelne £äu*

fergruppen mit (Sapeüen; fo eine liegt anbertbalb @tun^

ben oberbalb 6talben unb beißt jur <5d)mti)ttn ; anbert*

$alb €t\mom weiter oben am reebtfeitigen ZHUbHm
liegt roieber eine/ im fallen genannt Ungeachtet ber rau-

pen/ felfigen unb (teilen 33efd)affen&ett Der beseitigen

©cbirgöabbänge fmb fofc&e boeö ) wo feine Salbung ijb

nnb nur wenig <£rbe lic Reifen ijeeft / mit außerorbent*

üclKm gleiße bebaut, unb man ficfyt, biü mit fyiimif,

eine Stenge mebr bangenber aW liegenber Paf% f Vk
mit Korn/ ©erfte/ <£rbäpfeln unb grudjtbäumen be.

pflanzt fmb. $ei)nabe nocl) mebr alö Vit mübeüoüe

SBepftonjung ift tiz SBäfferung biefer uou Ttatm fallen

unb bürren ©ebirgöabbänge &u benrnnberti/ Denn H$\i

fübren oiele ©tunben lange Baffertettungcn M$ mit
oben im %M aufgefaßte trübe Gaffer beö Sbaltfromtf

in fail bortjontaier Sage an bepben ^bangen bin, unb

fmb mit großer 9DJüi?e burd) geifen / 6d)uttfealöen in

tief emgefctwtttene 6dHud)ten binetn unb rote Da* bei'*

<w$/ öftere* aud) über ^ibgrunbe bin in fernen/ auf

©erüjUw vubenben Leitungen fc&r wftobmfc& \m bod>
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etnfart) fortgefübvt/ ft tag fie nacb wenigen (Stunden

S2Bc3zJ fcwifcben ftd) unb bem Sbaltfrom einen Slbbang

von me&r ad taufenb gufj fcnfredjter £öbe §n betväf*

fem unb gu befrudnen im 6tanbe finD / unb obne wcfc&e

vortreffliche ^invic^tung bie ©egenb gar nid)t fo bc#

vblfcrt unb bebaut werben tonnte; man rann ftd) leiebt

benfen , wie mtibevoU unb fotffpielig ber Unterhalt bit*

fer Scttuncjcn fenn mttfj , H folebe nur ju oft ben vet>

beerenben SÖMrfungen ber Saffcrgülfe , Bergfcblivfe /

Sauinen unb bergleicbcn attögefe^t fmb, wobitrcb oft

große 6trecfcn Bobenö weit fortgerifien unb verwartet

werben, Ben Betrachtung aller biefer mübevoUen 9(n*

lagen unb Beplankungen fann man utd)t anberö/ als

mit 9idjtung unb Bcmunberung für \>U Bewohner biefe

©egenben burebwanbertt/ befonberö wenn man nod) be*

benft, H$ fie biefj alles tbun müfjen/ um in btn langen

SÖMutern, wo fte oft mehrere Sütonatbe nacb einander

eingefebnett ftnb/ ibr fümmerlicbeö £eben ju frtilen.

©cgen 6aafj bin erweitert ftd) bat ZHi bebeutenb/

W grudnbäume ftnb ganj verfebwunben , unb man be=

ftnbet ftd) in einem boben SUpentbale/ Ut mit febönen

liefen unb wenig 6ommerfrücbten bebeeft ijl. Unter*

balb <3aa$; m ttnf fettigen Sbalab&ange bewerft man

ben er jlen/ bennabe ins £bA£ binunterbangenben ©let*

feber/ ber feinen S^abmen von bem unterhalb bemfelben

liegenben fleinen 2)brfcben lieber bau (£tma$ wei-

ter oberbalD öffnet $ti) an ber linfen £&alfeite ein Tu*

bentbal Fee genannt/ von bem man aber von <5aa$

aus niebtö ftebt , M ben großen $ran§ von ©letfebew/

ber feinen §intergrunb umgibt* 3u Wim boben gee-

£l;atc foll ber vierte Sbetf ber Beoölferung von 6aag/

<5ommer unb hinter bureb/ leben» Biu)m fogenannten

(SajUKaw ober^emeinbammann Suvbrucfen würben »vir
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wltntUd) bewirket/ unb/ \n$ miS nocfe ttndjtigev war,

wegen einetf $üfererö gut kratzen / benn tiefe fwb i>tcr

nict>t fo letdit jn ftnben / wie man glauben foUte* Q?s

fanb ft# fein einiger/ ter> wie mir wmtfdjten/ ben

ganjen £our um ten 2)?onte>$ofa unb ü&cv ten 9J?at#

terfeornpafj inö SSalltö jurütf' rannte» JDftJ weitere mi
tiefem £our/ tt)aö t)ie erjten $ü$ut unb £rager fann*

tett/ war/ nebfl bem SÖlontmoro * $a§ nad) !3D?acucj«*

naga/ berjenige über fcen $tont*£urlo$ naefe $lllag=

tta» £>er33etter unferö WixtU*/ %vat\^3wvbxMix\/ ein

fräftiger Statin oon 36 Saferen war unö / M mit tiefem

SBege tefannt/ empfohlen/ tmb wir ettgagtoeti benfei*

ben M Saferer unb Präger gegen 25 ^afcen täglicbe 25c*

folbttng unb frepe SBerpfkgung auf fo lange/ äU \m
glaubten ifen brauchen $u fönnen ; er fprad) auefe la$

3)iemonteftfdfee Patoi, mü «nö niefet unwichtig war,

Sftacfebem wir un$ mit tem nötfeigen WtßnWmkii für

bie morgenbe 8—*io ©tunben lange SKeife über Den

SÜiontemoro wfefeen fyawn; begaben wir uns nod) an*

bertfealbe 6tunben Sfealaufwärtö in %a$ legte Sommer*

börfefeen $ur SUieiggertt/ wo wir auf bem £euboben

eines gatffreunbttcfeen Satiren/ $eter 3ofepfeim 6eng/

übernaefeteten* Sn bem breiten flachen ZfaigtmU *>on

<5aafj bit feiefeer jtnbet man ©efefeiebe unb 3$rud)ilüc£e

Derfcfeiebener fcfeöner unb feltener ®ebirg$arteu/ nafe»

mentlicfe eine* fefer feften t »eigen/ bieten getbftatfege*

fleinö/ ta^ Diel Jade ober Smaragdit, «Bernerö Va-

riola, eingefpremu entfealt, unb caü fo feSwer jer*

fpringbar \\\, la% man auö ben meift großen runben

©efdneben beffetben nur mit groger 93?üfee <5tüdt mit

ftifefeem 23rud)e ju fdjlagen im 6tanbe ift; eö wäre mir

fefer intereffant gewefen/ erfahren ju fonnen, wo biefe

©ebirgtfau anliefet r benn gav weit feer fönnen biefe
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©efc&tcbe nicht gerottt würben fet)tt / ba fie wenige

(Stirnen unterhalb be* &öd)jten fHücfen^ lex (Senttatfew

liegen/ ttttb bpd) finb fie/ ungeachtet i^ver außerovbent*

Helen Sejftgfeit/ fo fc&r abgerunbet/ i)aß man glau-

ben fcüte/ fie wären bei) (;unt>crt 6tunben weit gcrc-llt

worben. (Sollten e$ wof>l noef; llebcrrefte einer früt;cv

C|fiflitten / nun äertrümmerten ©ebirgöart fet)tt? —
(*ine anbere/ aueft in ©efdjiebett/ l)ier gefttnbene ©e-

birgtfart/ feejle&t in einem grünlichen bieten gclbfpat&z

ber porpfnjrartig mit eingefprengtem ©ranat unb ©Um*
wer gemengt i\t; unb beffen nnfte&enben gunbort id)

aueö nicln entbeden fonute. Sieben tiefen fanben Od)

uoct) anbere fclnuie £ornblenb'©etleinöartem — 3«
l)intev# im De»o6ttten %%%\ü be$ £(>alö bei) $?eig*

gern ttf ein fe&r fd; wer $erfpringbarer giimraerreidjer

(3iKi$ atijle&enb»

SluS bem §intergrunbe biefeö £l;alö fü&vcn mehrere

fcofoc ©ebirgöpafje auf uerfdjiebenc Ceiten* — $on

<5aafj auö gelu man über ben rednfettigen ©ebirgöab-

l;aug l)inanjleigenb nad) \>m $ofpitium beä 6tmplonö.

Sftcben bem 9)?ontemoro/ auf ber bftlidKtt 6eite üorbetv

fü&rt über einen gar «ic&t gefäftrlidjen ©letfdjer ein

S?eg nad) Antrona Piana burd)$ Antrona, %fyat Md)
Domo d'Ossoia. — £)urd> %a$ früher erwähnte 2^al

Fee foll ein $>afj über fe&r tyofje Reffen unb Eisgrate

uaefe Sermatt hinüberführen/ ber aber ntd)t me&r ge-

braucht wirb/ weil etf mit weniger $?üf)e unb ©efa&r

»evbunben x\t; burd[) baö 6aafjt|>al f)inab unb t>aö 91t-

colait&al lieber herauf na$ Sermatt p ge&en. 5ln

ben ätemlidj neugierigen SSewo&nern uon 6aajj war uns

befonberö auffailenb7 $a% ftc unö burc^auö nict)t für

6djwet$er fenbern für £anoel6leme a\\$ ©reffonat)

(einem jenfeits Um 23?pnte^pfa (iegenben piemonteft-

fetye»
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Wen $orfe ) Wttn wollten ; mit welcften wir iftrer

SSerftcfteruttg nacft in ©pracfte, Reibung itnt> fcttieit

Sanieren groge Neftnttcftfeit ftätten; wir fpracften näm*

lieft metftenö gut beutfeft mit etnanber*

$im 23ten friift vox £age£anbrucft würben wir »ött

unferm §eulager aufgeweckt/ bureft Den Särm herüber*

5ie^ent)et beerben unb.: Ritten / bte uon <?aa§ aus naeft

ber oberften, gegen ben «Xflontemoro &tn / gelegenen

9Upe im &ijtö fteft U^Un. 60 balb bev Hag ange*

broeften mär> maeftten mir unö auf benfelben HBeg unb

erreichten an ber reeftten Sftalfette fttnanftetgenb in 3/4

6tunben bte 6te(le , wo von ber (infen Hftalfeite fter*

unter ein ®letfcfterarm ganj tnä XUt fttnab fteft fenft/

unb baffere meftrere ftunbert guß tief auöfüöt. £>tefe

(Siömaife ig befonberS feit ben U%m\ $aar Saftren unb

je£t noeft fo tfarf im Sacftfeti/ ba§ fte bte gortfeguna

beö pemltcft bttittn im Sftale fortlaufenden SßJege* tief

unter fteft »ergraben ftat. ©in $wer»ter naeftfter weiter

oben, am ©letfcfterranbe fterumgeftiftrter SüBeg ftatte

t>a$ nämücfte (Scfttcffat/ wir faften bretj biö wer folcfte

auf einanber folgenbe 2£egc tief unter M ®ip fteft

vertieren / unb nur wenige Hage./ efte wir ftier anlang*

tett/ ftatten tie guten Hbalbewoftner' einen neuen für

ben le#tjäftrtgen wieber 00m £ife oerfeftfungenen Seg
ftergetfettt/ um nur iftr $>teft auf bie OHpen treiben

ju tonnen, Heber biefeS, befonberä in ben lefteti

warmen 3a&ren Hau geftabte augerorbentltcfte 9(nwacft*

fen gewtffer @Hetfcfter, wirb bet) einem anbern' 3lnln§c

im Verfolg ber Reifer etwatf auöfüftrlicfter bte SKeoc

fet)n, (Srft naeftbem wir iß 6tunbe bem ©fetfefter-

tanbe naeftgegangen waren/ zeigte fteft meftrere ftunbert

#ufj tief unter unö t>k gortfefcung beö £&a(grttnbe$ /

fte beftattb in einem ntcftt unbeträcfttiicfteu/ bem foge*
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tiamueit 6aafrr * 6ee / teffctt ©ewa'ffer unter einem

(Jiögewölbe burdj , Abflug HHxi. 9ttdn fem ganjeS,

woM l 172 6tunbe langes unb 1 1/4 6tunbe l>rciteö

Sktfentfl mit SaiJer attöefüUt / fonbern bie obere ipälfte

betTeibcn liegt oott wcifjticfr grauem <5anb unb ®rieä

von ben nafcen fallen 5lnfcöben &ergefd)memmt / wetdje

jKtmutijUd) mit fcer Seit taö ganjc 6eebetfen anfüU

len werben. £)te obere (Jinfaffung teil 6ee$ bilbet

wieber einen äl;nlid}cn ©ktfctyer/ ber aber bebeutenbim

Slbncfcmen itf , unb ftd) an bte linfe S&atfefte jurücf

jic^t. £>ie antfebenbe ©ebirgtfart/ bftlicty/ neben bem

eaajkrfee ift nörblict> eingefenfter ©neiö mit @rana*

Un; etf liegen aber and) groge Waffen oon 6erpentin

t>cxm\, bk lua^rfcfjeintict) mächtige Säger im (Snetö

lülben, (Sine SSierteljhinbe hinter bem ledern ©leu

fdjer öffnet (\<f) bau Wal wieber unb ganj unoermu»

tfret befinbet man fiel) wieber auf fd)önem , grünem %U
yeugrunb, a.uf bem 16— 18 Bütten unb 6tätle/ eiu

Heines $)örfc&en ju bilben fctyeinen. £)ieß tjt bte obertfe

6aa£er*5Upe im giftet/ wofnn gerabe je#t etwa 180

(Stücf fleineö unb grofjeö 23ic& getrieben mürbe/ M$
wäfcrenb etwa 6 2Bocfyen genug 6ömmerung frier ftnbet;

eö muß aber bei) wenig ungünstiger Witterung fefrr

xauty unb falt frier fet)n / benn fyznttf an einem gellen

borgen im frödjjlen 6ommer eines auikrorbentlicfr war*

tuen gafrreö / war ber $oben gefroren unb ba$ C%aö

t)oll SKeif. £ine ^tertelftunbe oberhalb ber $)iftel*2llpe

ftetgt tin brittcr ©letfdjet »on Söeften wieber biö inö

Sfral frerab/ naefrfrer wirb ber $fab tttoaü (leider alö

Ins bafrin, unb man erreicht fralb eine fieine (Sbene,

£elliboben genannte in welche frerab ftcfr von 6üb*

Oft ober ber eigentlichen £ofre be$ 9}?otttemöro eitt

©letfd;er jiefrt/ über ben man fcet) größerem 6cfrnee
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Bfft36nfic& ben Beg na# SNacugnaga nimmt/ bamt

aber &wet) <5tunben weiter l;at/ altf übet: ben üiel nä*

fcern fogcnannten 9)iacugnager-23erg al$ bem eigentli*

eben Sommerweg/ ton um je#t einfclilugen, utib M
uor alten Seiten M (Saumweg muß gcbraud&t worben

fet)ti/ welcfeetf bte großen m mit ©ranit gepufferten

6trecfen BegS beweifen / t»te man je$t nec& antrifft ,

unb t>ie fret)lic& an ben weiften ©teilen nntergeBWntt

begraben liegen/ weil mati.&.et) Sütannögebenfen gar

nid)tö weggeräumt unb aerbeffert l)at. $om £eüiboben

fciö auf bie ipö&e beö $affeö (jat man noeö eine 6tunbe

über gelfen unb 6#neeju ftetgen; je nä&er man -Um
SHücfen beö ®ebirge$ tommt, bejlo flacher wirb l>ie nörb*

liefee 6c&icJ)tenfenfung beö övanttatti^en ©netfeö, unb

gerabe buret) biefe flache 6$id)tenfenfung wirb i>H

£inantfeigen auf Un füböftlict; $u £ag auöftreic&enben

<5d)ic&tenföpfen um üieleö erleichtert. $uf ber immer

mit 6#nee bebeeften ungefähr 9000 guß betragenben

£o&e bei $affeß/ wo hk 6djjwet$ unb ^iemont an

leinanber grenzen / wirb man gegen Söejlen plöfcltcfc

fcurd) bie &errltc&fte 9(nftd)t ber <5übfeite beä gans na»

Ijen $?onte*iJiofa überragt/ ber ftdj »on (>ier auö als

eine coloffale »on Sffieft ..tiacft -0(1 ftc& auöbejmenbe gel»

fen> unb 6c&neemaffe präfentiert/ auf bereu breiten

SHücfen ftd) 4/ an Jpö&e jiemlicfc gletdje <5pt£en mü>
äeid&nen/ unb an bereu fleil abgerufenen 6tibfeite erft

mehrere looo.guß unter ber £o&e ftd) 5— 6 ©letfdjer

Bilbett/ bie gleicl) breiten erflarrte« 6trömen &erab=

fangen unb in bie/ unferm^licle entzogene Xtcfe ber

£&äler ftdj verlieren» $luf unferm fe&r &ol;en 6tanb-

fünfte war m$ W $ö&e beä $?onte*S)lofa nic&t fo

auffattenb fc wie feine gewaltige SOiaffe/ unb erjt bept

§erafcj?eicKU na* Um 4uoo guß tiefer liegenben $orfe
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SKacugnaga MtU ttttt jebem 6dmtt <tud) bte Jnö&e

tö«feS Eoloffen anffaücnber, £)ocl) e(;e wir nnö toon ber

£ölK beö SpafFefl trennen/ ijt nod) ju bewerfen/ bafj

ber $tontemoro felDtl feine nur 1000 gufj über freu

93afj ftd) ertyebenbe/ auöge^eicfjnete <5pil<e Darbietet/

unb in t>er nxitern bfUicfeen gortfefcung biefeä ©ebirgtf*

viicfenä nnr eine etnjige beträchtliche / in mebrfiünbiger

Entfernung bervorragenbe ©«birgöfyifce bemertbar lutrt)/

weiche vielleicht &aö ^Ictfcfe&orn in ber SJtä&e beö 6im*

plon fewn fonnte. «Born 3D?onte ^ SHofa anö jiebt ftd)

nörblid) gegen t>aö S&alliö fcin eine fe&r l)ol>e/ fcDarf

anögejaefte vergtttfcfjertc ©ebirgtffette/ anö tvelcfKr

bie an £ö&c bem SHofa felbft ntd)t viet nac&tfel)enben

6pi£en be» SKotMornö unb ber 9JUtfgabell)ömer ftd)

fcefonberö beramtyeben; biefer fco&e ©rat fdjeibet bie

obern Steile betf 6aafj* unb Gatter »£&aü> »on ein*

anber. $)te nad) ^üb nnö SSefi vorn 9lofa ftra&len*

formig aufllaufenben ©ebirgö * ©rate ftnb viel $ablret*

ctKr; aber bew weitem nidjt fo &oefj/ roie ber ermähnte

einjige nacl) 9Torbotf auöfaufenbe* 2£eit über bte füb#

(ict> vor nnü Itegenbenr baö 9lnftaöcer*£l)af begrenzen*

fcen ©ebtrgtffetten (jinanö tagen in blanen S)unft gefüllt

t^tc Ebenen ber Sombarbet)/ in benen id> aber mit eü

nem fieinen $ttMQ$t nic&tö nnterfc&eiben tonnte. —
Erft über 6d>nee/ bann über gelfen fktt berabtfeigenb/

erreichten mir in l 1/2 6tnnben tit erfte piemonteft*

fcf>e SUp&ütte/ im ©alfner genannt/ nnb von \>a in

im\) Heinen 6tunben H& 5Dotf $?acugnaga im ober-

sten mit ben fcöcötfen bergen begrenzten ipintergrunbe

be$ $lu$aöcer*£&al$, beffen grüner 9Upengrunb ftc&

unweit betf £)orfe$ unter W tyerabftarrenben ©fetfefoer

be$ Stofa verliert — Stiele SHeifenbe/ befonberö Eng*

lanber fommen bnr$ ba$ 10 6tunben fange $(njaöcer-
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Sbal herauf btfl &te&ev/ um bctt Gcwunbernäwürbigen

Wnbtidt De^ »on l)ierau$ t»ct)tta&c lOOöogfu# fcocf) fenf-

red&t emporfteißenben £ü?onte= $ofa/ ju genießen; eä ift

aud& biefr rotrfltd& ein 5lnblicf, ber einjia ift in feiner

2lrt, unb bem tcö autf t>en Umgebungen beö Montblancs

nid)tö fo (Sr&abeneö unb ©roßetf an bte 6eite ju tfetten

n>ö§te. — 3n Dem untern Steile biefeö Xftalö fetten

öiele ©olbbergwerfe betrieben werben f W früher reid&e

9X«ö6eutc gaben. %m von (Sauffure/ unb waf>r-

fcöetnltcb auf feine Angaben gefläzt, auc& neuere %U
:pen*$efcfcreiber erwäbnen antü möalic&en , aber feiten

öebraucOten/ öefftOrfic&cn ^atfetf t>on QRacttgmip nac&

Sermatt in Satttö/ über ben SBeignvat / welcher So-

fter fet)n fott altf ber 90?attet^orn * %ah unb wöbet)

jnan vier 6'tunben über ®letf$er nabe an ben pdjjktt

£öben beö Monte* SHofa vorbei) paffiert/ man fott Don

einem £)orfe pm anbern ungefähr li 6tuuben SBegS

traueren; ungeachtet aller ^acDforfdjungen fonnten wir

weber in ^iemont noef) im 2£attiö etwaä bejlimmtea

über biefen &öcl)tfen 2Jlpenpa§ in (Suropa erfahren. Naci)*

bem wir in bem &iemltdj f$mu£igen 2£irtj>0&aufe eine

<5uppe p Mtm gegeffen/ unb un$ für U$ Nacht-

quartier unb ben £D?otit • £urlo&*$ag üerprooianttert

Ratten/ festen wir unfern 2£eg na* bem Setter» fort;

er führte tmö er(l 1JA 6tunbe Sbalabwärtö, unb bann über

eine uorfprtngenbe Sln&öbe an bem red&tfeitigen @tebirg$*

abbang binan in ein fleineö/ fübweftlicfc anfieigenbetf

Sbätc&en binein* 5£>iefed einfame/ obe 7 mit wenig 9ta*

belbolj bewaebfene* fogenaunte (Sra&ert&älc&ett

jiebt ftd) iwei) 6tunben weit btf an Ui\ unmittelba-

ren %i\% be$ furios *35ergä Zittau , unb ettWflt bei)

ben oberen Sllpenbütten biefifett* M 25erge$ im (9runb

genannt* 29ir langten fcier um 4 W;v SlbenbS an/ unb
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untren im 6inne unfer Hn#tRig€f f>icr ju nehmen; ba

unfer gü&rer untf t>cu furios * $aß al$ i>iel rauher unb

tnübfamcr bcfdbvteb / a(ö ben SDionmnoro / unt) eß fr«

anftrengenb fanb / benbe in einem Sage |tt pafuereu.

©te fürten waren mit lauter SSeibcrn fcfegt? welche

Uiti# fein* geneigt fd)icnen 6 Männern Nachtquartier

31t gehen; fte fd)ilberten unß aftd ben »orfte&enben

$tGdto|v,$ftä »tet weniger weit unb befdjwerlid) , alö

tinfer gttftret > itnö ba ftdf ber ftimmef ftarf &u um*

Wölfen anfing / unb auf ben fefgenben Sag fdjfedjt S85ct-

ter üermutben ließ/ fo wünfducn nur fer)r auö tiefen

oben unb traurigen Umgebungen weg/ unb wo mög(id)

au\ ben jeufeitigen ©ebirgßabfcang gegen U$ £l>al »ou

Magna teilte nod) $u fommen / um borgen im $?atl

von fdjtedjter SBitterung bod) einem in bergniännifdKr

unb minera(ogifd)cr ipinfta^t tntereftantern Siufentfoaltß*

«rt na&e $u fenn ; befmafcen matten wir unö erft 2lbenbß

naa) 5 U()r auf ben 2Beg über t)tn £urloj«$erg/ von

ben Sanbkuten fcMedjtweg/ U$ Züxlt genannt, 5ß3tr

fliegen raffen <5d)xim$ &roet» &un^n\ erfl auf einem

formalen SSege/ bann über krümmer »on C^netö unb

(Kranit/ t)U einen unfiajern Sritt üerantaßten / febr

tfetl bergan/ unb fd)on bradj t)it Dämmerung/ burcö

bunfefn 9?ebet nod) »crmc&rt/ beran / aß wir äicmlicf)

tnübe unten an einer unüberfef)baren 6a)neewanb an*

laugten / beren Säfje wir niefct glaubten erzeigen $u

fönnen/ unb gerne wieber in bit Rotten jurüctgefe&rt

wären/ wenn nid)t ber beinbredjenbe sBeg über gelß*

trümmer un$ fo fc&t* abgefdjrectt r>atte. $(uf bie ernfc

Iict)c SflaSmung unfertf wadern granj Su^Men, bafj

Wir unter gegenwärtigen Umilänben feine Seit §f »er*

lieren hätten/ fonbern miß teilen müßten/ bie §ö&e

unb ben jenfeitigen Wang »or ganzer ©unfe^eit
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äti crrcic&en/ rafften wir unfre Gräfte jitfammeti unb

folgten feinen in Den 6dmee und gefc&lagencn 5»^
tritten nadK Sfacö einer falben (Stunbe müfrfamen 3ln*

fletgenfl mit öfterm 3urucfc5fitfcl>en üerbunben/ fing M
©c&neefett) an ftd) etwaä $ »erflädmt/ unb in einer

SMertetftunbe *>on ta Ratten wir bie in 9Tebet unb £>un*

fe^eit ße|)aate ipö&e erreicht. G3roße fa&te ©rantt*

krümmer unb fc&roffe Sadtn ragten auö <£iö tt«b ^dwee

beruor; feine 6pur eineö organifdjen SBefenö/ felbjl

fein teöof> war ()ier jn erliefen/ unb l)ie tiefe 6tiUe

ber etngebrodKnen 9?ad)t bapt/ gab biefer 6cene U$
fd)auerttd>e 23Ub dner gän$(id) erharrten tobten ^Tatnr.

Maixm Ratten mir' ben Warfen ©rat be$ 93ergeö er*

reicht f fo ging etf auf ber anbern 6ette wieber fleit

herunter/ pm (Müd; ofrne 6cl)nee/ bagegen aber über

(SnetS unb ©ranit* krümmer, W in ber ©unfef&eit

unö doppelt forgfältig machten. — 5öir Ratten jc£t

nur afl&ufü&I&ar W SBa6r&cit ber SSerfidjerung unfertf

wadern gü&rerö empftmben, laf, biefer $af) ni$t t>iet

weniger &od) ? aber weit müfrfamer unb fdmneriger fet)/

atö ber 9Dtontmoro, — £)&ne eine 6pur wm^fab fo(g*

ten wir unferm twraneifenben gü^vev f Um V\t S)treo

tioti nad) ben obertfen öütten befannt war; lange fueö*

ten wir vergebend burd) Büfett unb Sandten ein menfd>

lifytö SSefen auf unö aufmerffam $u machen/ wirwur*

ben nur üerfpottet burd) bau <g$o ber umtiegenben

getfen. — (£nbltd) fdjatfte aH ferner $iefe herauf

ber angenehme Zon einer ttsenfdjlid&en 6timme , unb

etwaö fpäter würbe uttfer Sltige burd? ben <5d?ein eines

Stc^ted erfreut/ ba<5 / \m wir nad^er fa&en/ bie gu*

U\x 23ewo&tier ber tiäd)jlen Rotten ju einem Seittlern

für unö auf einen über t>u ipütten emporragenden $lafc

gebracht Ntteiu $la$ i 1/2 fmnbigem fe&r mutantem
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£eruntertappen erreichten tutr enb(id) girieflici), tdBfC

entkräftet , tie obertfen glitten biefer $u Magna gebö*

vigen Sllpe/ im Ja Her genannt. — Sin junger bw

ct'er SSurfdje , mit einem fcfjwarjen ßrauöfopfe / em*

pjtng und gleich einem gefd)äftigen ßeUner oor einem

§SMrtj>$&<Mtff j unb führte unö gaftfrennMtd) in feine

glitte/ wo t)aö gange 2Seiberperfonak ber umliegenden

<5ennbiitten verfammeit war / nnb er , bie einige mann*

li#e ^3erfon/ gleicfyfam wie ber £abn im $orb fcauöte.

£>ie (Sprache tiefer fceute Hingt fo fonberbar/ bafj wir

fte taum für beutfefc erfennen tonnten. — £ö tfanb

mi aüeä in ber §ütte $u £)ientkn/ «nb man &ätte

ltntf niefct $uoorfommenber bc&anbeln tonnen / wenn wir

lit Ferren ber $Upe gewefen wären; aber ber ganje

^peijeoorrat& befäjränfte ft# tttf ffliid). 3n biefen

gäden mufjte etwa* mitgenommene (Sftocotabe/ baö 35rob

unb ben Söetn erfefcen. 3u einem Sftac&ttager tonnte

man untf weber £eu nod) 6tro& anweifen/ wobt aber

fogenanntc gasen, tiefer um> $um erftcnmaW oorge*

fommene Stamme einetf 9?ad)tlagerä machte nnß neugie-

rig auf iit ^efefraffenfrett bejfelben/ wn\) wir fanben

*ei)m Eintritt in bie gasen, bafj fte i&ren Sabinen

»erbietun , benn wo wir fte berufenen , würben wir ge-

flogen ; wir erhoffen unö jebod) balb üom ertfeu 6d)res

efen über tiefes fdjciubare Sftabetnbett/ benn wir be-

merken/ bajj bie (Stiege nid)t fc^mevs^aft ober tiefbrtn»

genb waren. (Stf fwb nämtid) biefe gasen, eine SJrt

fefer bünneö 23infengraö, Hü auf t>tn fcoc&ften/ nur

wenig befeuchteten getäfuppen büfd)elweife w'äfyüt,

nnb \>a famt ben SBursetn, tiz aud) nur einen. troef»

nen am Seifen ttebenben Söüfc&el bilben/ jur 6treue

für SRenfc&en nnb 2>ie() eingefammett wirb. 2)ie ge-

börrten/ wie ftabefa fo turnten Halmen biefeö ®rafe$/
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tU ftcb i» eine fc&arfe 6pt£e / gleicb einem £>orne en*

t»eti/ Hbtnbic (gigenfdjaft , U% fte bttre^ bünne Beufle

tutc^bringen unl) Me ipaut flehen / bann aber niebt fo

v>ie( Stberftanb leiften/ um bie ipaut felbfi: jti burd)»

bringen , fonbern auf btefer fiel) biegen ober jerbreeben*

£ü?an muß ftc& baber auf einem folgen Sager nur nidn

lotet rubren/ bann bleibt man pon ben gasen ungeneeft/

fo ^alt> man aber feine Sage oeränbert/ wirb man mie*

ber geftoeben. Unfre COliibtöfeit machte um> Ieict>t bic

Sieget $u befolgen/ fo baß wir beffer fdjliefett/ a($

mancher im weid)ften Slauttt/ unb am folgenben Cölor*

öett/ wiber unfer Erwarten/ ben beliften Fimmel über

nnö erblichem *

Um bte geifern burd) 9?ebel unb 2)unfelbeit »ertönte

Auöftcbt einigermaßen nacbjuboten/ eilte t# fdjnetl

wieber auf ben 9J?ont*$ttrloä &urütf/ unb ^atte tu

fünf wertet 6tunben/ Ut nun gans unumwölfte fable

ipobe erreicht <5o batb ify ben nun bart gefrowenr

mit einer fctjlüpfrtgen ®tifrufte bebeeften 6cbnee/ be*

trat/ mußte id) mieb glüeflicb greifen/ geftew AbenbS

x\od) bei) meieret SMcbaffenbeit beä <Stf)t\M / bie fteile

Söanb erftiegen ß l;aben/ benn beute früb wäre etf to*

tat unmöglich öeix>efen / man fonnte ftd) auf ben oberften

flacl)ften 6telten be$ «Sdmeefetbeö faum galten/ obne

fortjuglitfdKtt/ wie oiet weniger noeb an bem ungteidj

fieilern Abbang* Sin biefen großen 33ortbeit baebten wir

geftern gar ntd)t; unb fo gebt e$ bem febwacben furaftcb*

tigen «Menfcben oft; im Augenblicke fetbft füblt er nur

Ut ^übeoolle unD $efd>werltcbe fetneö Berufes , unb

feuf&t unwillig barüber ; bat er fieb aber ftanbbaft burd>

gefämpft unb füblt naebber bte errungenen $ortbeite

feiner Arbeit/ fo banft er befebämt bem unficbtbaren

Senfer feiner ©dritte, Sie Auöfi^t im Allgemeinen
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auf bem QttotiNSttrloj fte&t tcvienitjctt auf t>cm

Sftontmovo nacl;/ benn t>tc norfcotflicfoc höhere $ort*

fe(5uug tiefe» geifengrateö uerbccft t>en größten £betf

betf ^onte* SJtofa/ von bem man tyier nur eine Heine

33art(ue lie()t. dagegen erMcfte i# uiböjUtcb in ber

gerne einen 6ec/ unb erfannte burefoö gernrofcr einige

fdwrf begränjte fünften barauf/ n>cld)c nid)t$ anberö/

aU tic fcaromätfctKn ^nfeln auf lern Sangenfee fei)n

fonntem Sie fallen getfen tiefer $efoe beilegen au
norbroejUicö eingefenften granitarttgem CSneiS/ mit ber

ganje i>om 9#onte*9*ofa ai\ü mit füMict) fiel) evftre*

efenbe S — 10/000 gu§ &ol>e (Murgögrat bittet tie

SSafferfdjeibe $nnf#en ben ; öfHid) (burefj taö Sltuaö-

cer- £&al unb bieXofa) bem Seffin; unb roefUid)

(burd) taö Zlyal von SUlagna/ unb burd) tu 6efia
unb 5)o ra) Dem $oo juftromenben ©emäffern, 23on

Der £ö&e featte td) in jiemlid) fd)neUem Saufe eine Heine

<5tunbe surütf D t ö in bte Salier» 9Upe &u meinen

gefällig roartenben nun reifeferttgen ©efä'&rten. 2£ir

Riegen mit einanber in einer 6tunDe fleil herunter btö

m ben Sbaltfroni/ ber wenig weiter oben bem @let»

fdjer entquillt/ nnb Ratten im £fralgrunb abwärtö ge»

fcenb eine 6tunbe bi$ jur «ftircfce uom S)orf 91

1

lag na /

baä in einem iiicfjt gar engen / freunblic^en , grünen

Sllpent&ate liegt. — £aum Jat man/ üon ber Salier*

9Upe ^eruntergefommen/ ben £&algrunb erreicht/ fo

flögt man/ iipcj& oberhalb ber Salbregion/ auf grojje/

aber rerlafiene $üitengebaube/ ju benen fdjöne Sßaffer*

leitungen führen» &ieU/ bem $önig »on 6arbinien

gefcörenben £üttengebäube / fuit> $ur gjk&lung unb 3lmaU

gamirung ber früher bier reidHid) gewonnenen (Mberje

errid)tet werben; bie «a^e liegenben (Mbgruben fmb

aber ; wa&rf#einlic& tmty f$le$ten betrieb unb 23er*
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waftung/ atte eingegangen / Man eint, in ber noeö

Swet) 931ann arbeiten; «tib bie Wnen £üttengebäubc

fommen ebenfalls in ^cvfaü. Vergebens faben wir ttnö

in tiefer oben SfBilbniß nacr) einem $ienfcf)en um; ber

«nö über t>tc ©ruben von benen wir in ber $kjtfß bte

offenen 6tolIen faden / unb über bte §ütten nebfl bei«

früfrern betrieb berfelben einige Sltiöfunft ftätte geben

fönnen; eö war l)ier alleö mit auögeflorben. £r# im

5Dorfc Magna fanben nur wäftrenb be$ Üftittageffenö

im 2Strtl)6frauö einen Wann, $ialwtnt Sofep & be

^antiö/ ber Unternehmer unb ^ädner oon einigen ju

oberfl: im ZUi» tiaftc am' ©letfe&er gelegenen ©olbgru*

t»en / ifl/ anf benen gegenwärtig 15 9J?ann wä>renb 6

bitf &öc&fienö 8 9)lonat& im Sa^r arbeiten/ t>te übrige

Seit müjsen fte bem rauften «fttinia weichen* 25 ir Ratten

leiber nieftt 3^t/ bie entlegene ©oibgrube äubefucfcen;

fte befte&t/ naci> ber 25efc&retbnng beö Snftaberö/ in ei-

nem 4— 5 3nß mächtigen/ tfeüöWct) faflenben @ange/

in beffen f £luar$ unb ftalffleiu füftrenber ioauptmaffe /

golbbaltige Slrfenid ? unb 6c&wefetfiefe eingefprengt

ftnb; bie reichen biefer £rje foUcn ftet) im £angenben

beö ©angetf beftnben» ^eben tiefem ®ange foüen in

ber 9iäf)e nod) meftr reiche (Mb = unb 6tfberer$ füftrenbe

£agertfätte erfcfyürft fet)n / auf Uncn nocl) fein %bbau

fiatt ftnbet Sit, ben 6ommet. über gebrochenen unb

naeö ber ©Reibung »om tauben ©ebirge (taubc$ ®e*

Hein ober taubeö Gebirge/ fdtfec&tmeg auef) 23erge nennt

ber Bergmann, la$ erjleere ®ejkin ber ®ang* ober

Sagermaflc/ im ©egenfa£ wn Un bauttntrbigen 93?it^

teftt/ womit er tic ju gewinnenben (£rje be^eic^net)

an einen Raufen geftürjten (£rje werben ertf im fommen-

ben grübjafcr in eätfen auf ber ffeilen <5c£)neeflä'cf)e

$errnitcwa»tyortirt ju Un am Sjafftrom' gelegenen
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(Srjmii&fctt/ wctcfte a6ct nuv in ten brct) böcbften 6om^
mermonatben be6 Sftfritf gebraucbt werben fönnen/ weil

fie bie übrige Seit tu 6cb nee unb (5iö begraben liegen,

ipier werben bte d*rje ent tureb eine grobe Gablung ju

bei* ©röfje uon türfifeb Äow jerf leint, unö na ebbe*

wirb in rnnben fteinernen Briden (in benen ein paffen*

ber (Stein jermalmcnb berumlauft) bte feinere Gablung

tinb bte toatgamtrung ber (Srjc *ugletcb oorgenommen;

ey wirb näbmlicb bet) biefev 90?ablung einem Str. @rj

ein $funb ftueätUber smjefe&t , «nb mit btefem follen

}\d) aüe ©olbtbeilcben oerbinben» 2)aö fogenannte ?lmaf*

gam wirb buicb leberne beutet geprefjt/ wm e$ $u cotu-

centriren/ baö burebgepregte £tuecfft(ber brauebt man

aufv nene jnr Amafgamtrung , nnb oon bem jurücfge*

bitebenen concentrirten Amalgam wirb bat &uecfftlber

bind) bte SDetfillaticn abgetrieben; 1>a$ ©olb bleibt in

poröfer ©etfatt jttrticf / unb wirb naebber bureb wieber*

bolte 0c&mei&una, unb Abtreibung beö noeb anflebenben

duecfftlberö beft möglid)tf gereinigt» 60 wirb eö oon

bem Untemebmer ber @rube an lic foniglicbe £5cba#*

fammer nacb Surin geliefert/ weldje e$ nacb ber gern*

probe wertbet unb bem Unternehmer t)it SSaarjablung

bafür nacb ©utftnben überfenbet/ wöbet) Die Abgabe für

ben 6taat jurücfbebatten wirb. (£0 tft niebt ju bejweu

felrt/ ba§ biefer Amalgamation^^rosegoiel sweclmägt-

ger fbnttte eingeriebtet werben/ wenn ntdjt in biefer ®e=

genb Hü $01$ &u einer üorangebenben SKöftung ber (Srje

gänjUcb mangeln würbe. Aucb mu$ ein bcbeutenbeS

Quantum Üueefftlber unb bamit 00m ©olbe felbjt oer>

loren geben/ weit be» ber Amalgamation t>U, in ben

(Srjen entbaltenen ©äuren/ ( bauptfäcblicb 6cbwefel*

mri Arfentcr*.6äure) bureb leinerlet) Sufa# d)emtfeb

gebunden werbet*/ ba^er biefe 6äurc« niebt wenig jur
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$(ttf!öfung teö öitctffUW betragen mögen. Unm
öc^tet aller tiefer «Mängel werten autf tem (itr. (£r$

tod) im ©uvc&fcbnitt »on 1 — 4 gtfc ©olt gewonnen ;

'ttctöc* für tiefe* Süietall fe&r beträcfotlicf) flh ~
S&enig tintet^ald tem £)orf Sitlagua am red&tfei*

ttgen (Müvgöabfcange liegt tim Äupfergru&e mit et*

tum grogen $üttengebäute taneben/ wo früher ein

fcetemente* jQuamum Kupfer foll protueirt Worten

feiw; je#t arbeiten mir noc& wenige $iann darauf/

cbfcbon Mc-€r$maffc no$ fe&r beteutent unt ergiebig

$u fei)U fcöeinu £)ie £r$e brechen *>a titelt auf <3<\\u

gen / fontern auf einem woljl 20 gug mächtigen/ ten

©ebtrgöfcf)icöten gleicfylaufenten Sager/ t>effcn (Streichen

O in W unt Neffen (£infenfung ca 45 nad) 6üb ijh

<£$ ijf tiefes mächtige/ in einem ©limmerfcfyiefer <• $e*

Ijtrge enthaltene Säger in feiner 6treid)ung mehrere

<5tunten weit erfcöürft. £)ie reiben ßupferfiefe bit-

ten in ter großen Sftaffe betTelben wieter Heinere/ nur

einige Soll ftarfe mit einander parallel ter ipattptftret*

dmng$ = £inie nad) forttaufente Sager / meiere burefr

mehrere Sag rtiäcfttigeö/ taubes Swifcöengefreitt/ $!fc

©itmmer* unt £t)toritfdjtefer bejktyenb/ »ou einanber

getrennt ftnb; ttefett ,3njifc^eitgeileiu enthält tuet -fcöö-

neu eubifdjen 6d)roefelfiö, £>er Trennung unt wa&r*

fti&einlic& bftern StuMettung tiefer, baumartigen bittet

ift eö wol)l jujufcftmben/ tag ter $lbbau fo l)öcbjl tut*

tcgeimägig betrteben wirb; benn bet)tn $efabren tiefer

©rube glaubte icö midj in einem untertrbifdKtt Sa&u

rint&e p -beflnoenv in roelctjem ein alter/ leiter nur

ptemonteftfd) ^atoiöfpredjenter Bergmann mid)

freufc unb queer nad> allen 6tnnben teö Gompaffetf/.

23erg auf/ 93erg ab/ über gabrten unt in bett geltf

gehauene 6tuffen fo ^erumfü^vtc/ tag er fiel; felbjt
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manchmal Faum mc&r jn orten tiren taugte, ?tuf

tiefe 3lt*t l;cruuifc&wärment fud)t mit »erfolgt man Die

einzelnen f teincrn / in ter ganzen grogen- Sagermajfe

auf aöe (Seiten jcrt&eilten
|
bnuwürtigen ßupferfiefe*

9tad)tem tie (£rje außerhalb ter örube vuti ten tauben

23era.cn gcfdueten Worten fmt/ werten fie in einer Ztu

tntig ftt ter mehrere Muntert gug tiefer ;qeteqencn

$t$$ffttc gerollt* ipier werten tie ßiefe gepocfot unt

*u feinem <5d)lid) gewafc^en/ ter tvie 6cJ)reibfant auö>

fielet» JDiefe 6d)tid)e werten nun r weit bter nod) nidjt

»ici 6ot$ wädjdt/ $ur 2>ci*fdjmetsung trer unt eine

batbe 6tunt weit S&atabwartö nad) ten <5c&metjbtit-

tcu bei) <5co petto tranoportirt / unt ta ba$ tfupfer

tarauö gefdjmotjcn; ter (§t& (srj foü im S)urd;fc&nitt

lo 93funb- Kupfer liefern*

3n ter 9?ä&e pon 5Ulagna wurte früher auefj ein

Sctyfjleittbrucö flavf betrieben unt.jetngroßer Sbcit ter

25eoölferuna, fott flet) noeb potr wenigen Sauren mit ter

£)red)i>tem) tiefes <5teinu ju. altertet) @efd)irre .ernährt

ftaben;- nun itf aber tiefer fd;öne (£rwevbyjweig gan$

eingegangen/ wetdjeö ter Uneinigfeit ter piefen ungtet*

cfcen Sbeii&aber am 6tetnbrud) unt i^rer perfdjietnen

9Dkt)nung über ten betrieb teffelben augefdmeben/ unt

von ten ^inft^töDollern febr betaüert wtrt* iülan

jeigte unö no*b alte ^ocfcto'pfe anö tiefem 6tein pon

30— 40:-93?afr tjattent unt nur 2 — 3 Stnten tief/ unt

tann wieter fteinere unt feinere haaren bt$ auf

6d)reib5cuge herunter»

SBenn ter größte Sopf getrebt war/ fo machte man

(M$ ter SUiöfüllmtg tefietben wieter tintn fteinern

tt. f. w. t fo tag eine <5teütmaffe uon circa l iß gug

Sntrcljmeffer einen 5iuffa§ pon 6 — 8 köpfen lieferte/

tie alle in einanter pagten/ unt weoon einer auötem
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anbern ^evauögebved&Klt motten war. $er mineralifäje

SHeictytbum oon SUiagna i)l unermefHicf) / fann aber

wegen feiner M)en , an Me ©ränje ber £ol"sregton ftof»

fenben Sage nic&t üortl;eü&aft benu^t werben , and)

fd&eint eö ganj an fac&oeritänbtgen Unternehmern unb

an jwetfmäßiget siufftdjt «nb S3et?9n>erfö * ®efe$en ju fe&*

letty wektetf fe&r not&wenbtg wäre/ bamit ntcfyt fünf*

tigen ®efä)fed)tcrn ein großer £(>ett t^iefeö SKetc&t&um*

p ©rtmbe gerietet wirb burci) je£t flatt fcabenben

^aubfjdn ttnb $erfcfcüttung ber fünften $lnbrüd)e*

Um au$ bem £ba( wn 91 Magna in beseitige t>on

©reffonat) $u fommen, &at man wieber eine bo&e

Dom $?ome -SRofa auö füblicfy fortlaufende ©ebirgtffette

ju übertfetgen, — £>er gewb&nltcöe SBeg nac& i>tm

£auptborf ober Unter*©reffonat) fü^rt t)on %U
tagna S&atabmärtS bi$ SHit>a unb bann secfntf bur$
baö 23ai ©oppia über ben §ot $>oppta. £)a wir

aber immer Ut näc^fte (Sommuntcation mit t^n ober*

ften bem 9Konte*$ofa $unäcf)ft gekgetmt <pimer*

grünben ber Später fugten / fo mu§ten wir tmä tvact)

Ober-^reffonat) ober ber fbgenannten Srinita
be ©reffbnap wenben/ wek&eö swet) 6tunben wei-

ter oben im ZM , i&t *>a$ £auptborf ©reffonai)
liegt, 3n bem <£nbe fliegen wir gerabe uon SUiagn a
auö,*burc& M$ f wefUid) fteit antfeigenbe 8al ölen
Jnnan; ber ©eg fübrte erft burc& leic&tetf SauD&olj unb
bann über fette 2Upenmften tn jwet) ©tunben m äi

ben oberjlen 6enn&ütten btejjfeittf beä (Sol b'Ölen,
welcbe wir, ba ber Slbenb fterannäbete/ jit unferm
9tad)ttager bejiimmten. ©er weite ©runb biefcö fcoben

©ebtrgöt!>ar$ tfl; mit ben fcfcbnften, fettetfen Reiben
tebeeft, «nb bie großen gut gemauerten reinlichen 6entu
Ritten tftmmen mit i&ren Umgebungen überein; aucl;
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baö 33ief) ift größer nnb fdjöner , al'tf matt in fccn pie-

tnontefifc&en ©ebirgen gewöbnlid) anzutreffen pflegt /

bo# fömmt e$ bemjenigen , in ben beffern 6$weitjer*

alpen / lange ntefct bct), 21ud) frier würbe t>ie ganje SUpen*

wtrt&fdjaft oon Leibern beforgt, wie eö größtent&etlv

tn t>en 9Upen Don DJiacugnaga unb in Denjenigen

Don ©reffonan bergaüitf/ wo man in 3— 4 6enn*

fyüttcn manchmal nidn einen emsigen $?ann jtnbet,

$lu# tjt frier/ wie in ben genannten jroeu übrigen 911*

pentfrälern/ t»ie DeutfdK <5prad)e oorfrerrfcfrenb , nrtnn

fcf)on t>ie tiefere gortfeßung tiefer Xfräler ömj italte=

nifcf) ijt, unb wenn fct>on t>on 6eite ber frtffreren ®eijl-

Jidtfeit alleö 2)iöglid)e getfran wirb/ um tiefen alten

£etm beutfefren llvfprungö enblid) ju ertlichen; Denn

nact) ia (Srjäfrlung biefer SUpenbemofrner fott bei) ei-

nem unfeinst ftatt gehabten geile ber girmelung ber

23tfd)of tbnen bat £)eutfd)fpred)en gän&lid) unterfagt

^abett/ mit ber $lnbroi)uug ifrnen in 3»tunft feine beut-

fct)en Pfarrer mc.frr mit biö bafrtn ju geben» <5eu
:
e$

nun in golge biefeö JMefriö ober fonil/ fo ift auffallenb/

bafj in \>cn Dörfern felbtf bte beutfcDen 23ewofrner un*

ter ftcfr meid italienifd) fprccfkn/ wafrreub bem tfrre

Leiber/ 5Uuber unb $erwanbten in ben freuen 2Upcn

tfrr angefrorneö Seutfcfr bet)befraltcn, unb Od) in tfrrer

gret)freit über ben $efefrf beö SBtfdt>ofö luftig machen»

<3mi% ift 0, l>ag auf allen beutfcfrfprecfreuben ©efid).

tern mel)r (Sfrrlidjfett ftcfr auöbrüdte/ alö auf Un tta*

üenifd)fpred)enben , unb roafrrfcfretniicfr i\t e$, bag bei)

gewalttätiger llnterbrüdung beö uralten betttfd)en Ur*

fprungö biefeß braoen efrrltcfren 9üpenuolfe$ tfrr mora*

lifdjer (Sfraradter mefrr uerlieren alö gewinnen wirb,

Smmer bleibt c* merfwürbig/ bafj biefe Seute (UitUn
vielen frunbert Safrren/ wo biefe wil^n ©efrivgötfraler

pon
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$<m, ktnfdfictt 8Tüd)tnti(ien Bewohnt unb MUfm wur«

ben/ he feitbem mci# in 23crbint)unc| mit gtaHenerti/

burdj Me ()öct)jlen ©ebtrge »on beutfcljem 33oDen ge-

trennt lebten/) id) fa^c / ei itf inerfwiirbig/ N§ biefeSeute

bod) tfne beutfd)e ©prac&e nocl) immer porberrfdKnl)

fceubebalten fonnten. ®ieß iji aber in ben füblidKtt

Umgebungen betf Üftonte* 9iofa nur in t>en bret) ober*

ften £&albintergrünben *>on SDJacugnaga/ Slüagna
tmb ©reffonai) ber $aU, in btn wetllicö liegenbett

jwei) Spätem »on (S&altant «nb £ournand)e
wirb aud) Diö in l>te oberjten ipintergrünbe Uin £)eutfcl)

mebr gefprodjett/ unb auffaüenb ijb bafjba/ wo feilt

5)eutfel) me^r gefprodjen wirb/ auc^ ttc 2Upenwirt&-

fc&aft nteßt mebr fo aui3fd>liefilic& oon Leibern/ fon*

bern gan§ wieber pon Bannern beforgt wirb* 6o we*

niß biefe bet)ben Umilänbe einige $e$ie()ung auf einan*

t>er ju fcaben Weinen/ fo glaube id), an* bem 9\a$*

folgenben fcftliegen ju bürfen/ bajj (je in aiemlid) en#

ger SSerbtnbung mit einanber flehen. £)er ©runb näm*

Itcö / warum in ben breu beutfdjen Xbalfuntergrünben

imb ben baw gebörenben SUpen im (Sommer wenig

junge 9)1 einher/ fonbern meijtenS nur SBeiber unb alte

Männer angetroffen werben/ itf berjentge/ totit erftere

in verfd)iebenen ^erufößefcl)äften abwefenb/ unb %wav

metflentf in 3)eutfdjlanb ftnb; lu Männer uon ©ref=

fonat) burefcreifen alv befannte feölaue £anbet$leute

ganj $eutfd)lanb ; t>U vM 31 (lag na unb Sftacug*

naga ftnb meiflenö aU Sftaurer/ 6reinbauer/ £>red;^

Ter tc; auger £anb/ unb febren cntmtcv im Sinter

ober erjl nad) einer langen Ntifyt oon Sabreti/ oft

mit reid)em ©ewinnfle jurüd/ wäbrenb bem t>k Leiber

ibren 25roberwerb ju ipaufe meid mit ber ^ilpwirtbfcfcaft

perbienen* 5Duvc|) biefetf tfolirte SUpenleben/ beä ^rog-
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ten ZiniU ber im £anbe sttrütfgeMtebenen SBeööi'fmtHö

wirb btc SSermifcbung mit t>ctt ttalienifd&fprcc&enbeu

Sttacbbarn fettener; unb bie meijl ben SLMnnr übet' tu*

rütffe&venbcn Männer bringen auö ©eutfcbfanb wieber

tt'-uen 6toff sur Unterbattung ber OTuttetfpracöe* O&ne
biefe jufammenwirfenben befonbern Umfiänbe märe wabr*

fcbeinttcb bie beutfcbe 6pracbe ( bic obnebin fcbon in bic

obertfen Jelöregionen aurütfgebräugt ijl) längft g«n$*

Heft verloren gegangen ; tucld&eö 6cfcitffat i&r t>oc& frflU

ber ober fpäter noeb wiberfabren wirb.

9iocb itf »ott ben ftarfen unb tbätigen Selbem bie»

fer ©egenben $u bemerfen/ tag fie auger ber gangen

beträcbtlicben SUpenwirtbfcbaft / (nw&eg wir fte auci)

mebärjtticbe Operationen verrichten faben) noeft

bie 6tife ber Safhbiere »erfeben ; benn üDer ben %l o n u
moro, 9ttonN£ur Uj «nb (Sol b'Ofen nebfl meb*

rem benachbarten Raffen fönnen feine 6aumtbtere

geben/ «tto Wo bie SRinnei im 6ommer abwefenb

ftnb / fo ift niemanb atö btcfe Leiber/ welche bie jiemticö

äftcrä t)orfommenben Transporte üerfebiebener SBaare/

befonberö aueb §ontrebanbe/ fortfebaffen / «nb wo*

bei) fte in bieten unwegfamen ©ebirgen niebt n«r febr

febwere Sajlen auf ftcb nehmen , fonbern aweb im Sra*

gen berfetben febr ftd)em 6j$rfttc4 «nb a«$ba«ernber

M i>k Männer fetjn folten* ®ü Weinen a«cb biefe

garten männlicben arbeiten einen bebeutenben ©infing

auf bte förperftebe 23tfbung «nb befonberö aueb auf

bte ©eftebttfsttge / nabmentlicb ber äftern tinter ibnen

ju ba&en / «nb U$ e$ niebt angeboren f fonbern wirf*

liü) golge barter Arbeit fet), UmiU ber Umjlanb/

bafj \>\t jungen $?äbcben bnbfcö/ r«nb «nb febfanf ftnb/

wie gewöbnücb/ je äfter fte aber werben/ U$o männlü

cber werben ibre @ejtct;t^üge/ «nb bejto jlarfer «nb



Sil

fnoc^iöter i&r ÄörperBatt* Sludj tf>re Äfeilmng ßat et-

iva$ f tgeneö ; fcer fottfl überall üblic&en 2Betbevttac&t

ganj ^ntgegengefefcteö unt> nic&tö tveniger alö oort&eif*

fcaft ficö Sluöjeic&nenfceö r fie Muten nämlich ifyvt 6cßür*

gen ober&alb t>en Prüften feft um fcen Mb unt> Jan-

sen Mcfelben baburefo an ben Unterleib f)erab, woburejj

lle ein gan& unförmlich , etroatf bebauerlic&eö 9lnfel;ett

erhalten, Uebrigentf waren unfre Sßirtfcinnen l;ier auf

ber 9Upe Oittx fe^r öefätttg nnb gaftfreunbfcfcaftlie&;

fte wollten un$ fogar i&re £agerj?ätten abtreten/ wet*

$e$ wir a&et nid)t annahmen, fonbern unf wkbw
mit einem gfagenlager. begnügten. — $luc& auf biefa?

Sllpe unt) t>ercn ©ebirgö-SHücfen wirb t>ie $lnftcf)t betf

a^onte^SHofa »erbest/ bnrd) btena&ern/ &oben unb

fcfyroffen gelöfjorner/ t)ie aber felbft einen majetfätt*

f$en $lnblitf gewähren* —

-

£)en 25ten Sult) frtt^> erreichten wir in sweqatunbett

nießt gar tfett anfteigenb bie £öbe beö §ol b'-Olett*

$affe$, nad&bem wir erft über grüne SSBeiben / naefj*

|>er über gelötrümmer t>uvc^ ein siemlicty flac|?e^ muk
Iwtförmig »ertiefte^ %$<\i gefommen waren ; eril

gingen mir über GHimmerfdjtefer, bann über Qdntiö mit

Meiern (Serpentin/ &er mächtige Sager in erjlerem $u

Mlben fc^eint 9lud) ün w Sag auögc^enkö fMn;
ger »erriet^ ftcö burc§ ben tfarfen ©rünfpanbefcölag

mehrerer 23rucMücfe/ Me wirf lief) betjm Serfcfcfagen

5vupferfiefe seigren ; e$ fönnte btefcö taö Sluöge&ertbe

beö mäc&tigen Tupfer* (grsfagerö pon SlUagna fet)n;

mit bem e$ in (Streichen unb gallen ibent au fa;ti

fcfceint*

3)ic Ul)U £öf>e be$ Solb'Drett/ bie maß
me&r aW 8000 gufj über 93?eer betragen m^ f mv
öana fc&nctfccr. Sie SUtöfic&t niefwärt* gegen 6ttf>ojf
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bctftc leidjteö 9tcbctgewö(f / üorwcivts aha f unb befou*

bertf gegen Wwb war Der £immet fcetl/ unb wir er-

fnnnten über eine unselige Qftenge uon gefc> s unb

6d)neefuppen &er»orragenb Die auögejeidjncte 6pi|3e

beö 9#atter&orn$ , welche in biefer SKidnung üon allen/

bie mir fallen, bet) weitem tie &öc&tfe ©ebirgöfpi^c

fdjicn. 9ta#bcm wir auf kr iftö&e burd& etwas mit*

genommene Scbenömittef uns geftärft Ratten/ fucbteu

wir mit unfcrm gü&rer (ber |>ictr aucß ganj fvemt)

unb unbefannt war/ aber eine unglaublid&e gertigfeit

unb 6icfeerf)eit im Siufftuben ier fd&miertöften unb t)er*

borgenden ©ebirgöpfabe befaß } ) ben 3Becj jenfetttf hin-

unter nacfy Dber.(9reffona« ober bcr Srinita
be G9reffonat). %£>iv tarnen ganj gerabe herunter in

l 1/2 6tunben an ben , feinem ©ktfc&er faum ent*

queflenen £&alftrom; fcier fcfcitften wir unfern gü&rer

in eine benachbarte 6ennf)ütte suerfl ben 2£eg auti$u*

funbfebaften. (Sr fe&rte nac& einer Söiertelffunbe \mM\
mit ber 9?ad)rid)t, ^ wir un* me&r linfö hätten wen*

ben foflett/ nad) beti/ burd) einen ©ebirgöuorfprung

unfern ^liefen wbetften/ Bütten ber &abicit>Wlyt f

bie wir / mit einem deinen Umwege > HVb erreicht

Ratten. £)iefe frönen/ großen/ gemauerten/ w\% U*
worfenett/ mit genflern »erfe&enen Stfpenftütten / finb bte

größten unb fcfcbntfen/ bte wir je gefcfjen Ratten/ unb seugen

üon Solutab unb RtinütyfüL £>te mit fa^en gelfen

unterbrochenen/ nngtf&eruntfiegenben $£(ittm ftnb mit

Meten Kraben burd)jogen / unb Weinen forgfätttg be*

Wäffert ju werben. $lud) fcter fa&en wir feine Scanner/

wo&t aber mehrere fc&önc , große m\> ftarfe SBeiber t>on

floljcm Stnfe&en. Stuf bem SBege uon 6il b'Dlen

j)ie&er fommt man über tauigen ©fimmerfcfyiefer/ ber

mit triefen Sagern/ stuften u^> ©äugen burc&fefct if?/
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midK 6erventin ttnb / in SJSbeff überge^enben Satt
g

fo wie a«c^ glaftgen 6tral)(tfein unb £ornblenbe eutbat*

tett. — $on ben fcfyönen (Sa&iaN&Ip&u tten mug*

ten wir unö etroaö me&r linftf obctr weftlid) an tcm

litif fettigen @ebirg$* Wange &eninter$ie&etu S)ie Die-

len / in biefer ©egeub ^etrflreut Irerumtiegenben unb ju*

wetten ganje / Heine 23erge bilbenben Waffen oon ffofö*

mimment/ waren untf auffallenb / tfjettö burd) i^re

©röfje unb wette 9lus&ef)ttung / t&e-ifjs burcö i^ve fonber-

bare^ufeinanber&äufung; eö &at bet)ttat;e ba$ 3lu$fe&en/

wie wenn ein ganzer $erg in feine krümmer verfallen

ba läge. Sftacfc&er führte unö ber Seg über (leite/ gvtttte

Slb&ättfle &erunter itiß tiefe / jtemiic6 enge $&al , &u

bem oberjfen £)orfe beffelben/ £)bcr*®reffonau;
wir Ratten 2 6tunben oon ben füttert ber Rabiat*

2üpe biö im ffipjffi — £>er 91a&me beö Sbafö i(l

SBat Sefa ober $at be £t)$, unb auc& bei* %^dU

flrom t;ei§t lit Sgö ober Sefa.

Sit überetmlimmenbem $er&äftnifi $u ben fcDönen

6ennf)ütten auf ben benachbarten 9tfpen/ flehen Me
einzelnen/ auf ben grünen Rängen &e$ £&aletf lie*

genbett/ fc&önen Käufer ; wooon einige in ifrrer Bauart

wt 9le&nlic&fcit fymtn mit htn fc&önen 23auer(MUfern

beu ferner DberlanbeS. Wlan fann flcl> faum ber grage

enthalten/ ju welcher benachbarten <5tabt biefe frönen

SanbWiufer geboren; benn man fann faum, glauben/

*>a$ Ut einfachen £trten (einer ©egenb/ bte burcljauä

nicl)tö afö ©raö auf ber bünnen (£rbrinbeJ)erttorbringt)

fofcl)e bauen fönnen; benn nic&t einmal M$ £ot$ wäd&St

fcicr ba$u; wenn man aber erfährt/ U% W meijlett

33eji#er biefer 5ttpen*£anb&äufer glücfiifyt 6peculan.tett

unb ^aufteilte im $lu6lanbe gewefen futb ober je£t nocij

futb/ fo fann man fiel) e£er erflaren/ wie biefe Käufer



112

betftc bföfcf-ttctotaettriHf/ Dorwcivts aber/ unb befou*

bertf öegen 9Iott> war ber ipimmel |>cll • unb wir er*

rannten über eine unselige SDIchöc oon gclö = unb

6cf)neefuppen fceroorragenb t>ie auögejeicljncte 6pil}e

beö 9)?atter&orn$ / welche in tiefer SKiclnung von aUctv

bie wir faljen / (et) weitem fcie t)tfdj#e ©ebtrgöfpifcc

festen. 9Tacf>i>cm wir auf ber fytyt buref) etwa* mit*

genommene Scbenömittel un$ geftärft Ratten/ fuefoteu

wir mit unferm gii&irer (ber fcier aud) gan* fremb

unb unbefannt war/ aber eine unglaubliche gertigfeit

unb 6ict)erl;eit im SJufttuben ier fdjwierigtlen unb »er*

borgenden ©ebirgöpfabe befaß/) ben SBeg jenfeitö fyiiu

unter nad) Ober»(9reffonat) ober ber Srinita
be (Sreffonat). %iv tarnen ganj gerate herunter in

l 1/2 6tunben an t>en , feinem ©fetfdjer faum ent*

queflenen XI)alflrom ; &ier fefoteften wir unfern gü&rer

in eine benachbarte (Sennhütte juerfl ben 2$eg au^ti*

funbfebaften. (£r fe&rte nac& einer SMerteljfunbe |t»M>

mit t>er 9tad>vtcl)t , t>a§ wir uns me&r linfö hätten wen*

ben follen / naef) beti/ turdö einen ©ebirgöborfpruna

unfern dürfen »erbeeftett / glitten ber &abiat*%lvt f

bie wir / mit einem fleinen Umwege / balb erreicht

Ratten. £)tefe fdjönen/ großen / gemauerten/ Mi% U*
worfenen / mit gentfew üerfe&enen Sllpenfmtten / fmb bie

größten unb fcfebntfen 7 bte wir je gefe()en Ratten, unb jeugen

Don ©oljlftanb unb Sfteinfidfrfett* £)ie mit fablen Reifen

unterbrochenen/ nngtfberumliegenben SBaiben ftnb mit

»telen Kraben burcfcjogen / unb Weinen forgfältig be*

Waffen ju werben» 9lud) &ter faljen wir feine Sftä'nnetv

wc&t aber mehrere fc&öne / große un^) ftarfe Seiber »on

jloljem Sinfefcen, 5luf Um SfBege von (vi h'OUn
fcie&er fommt man über talfigen ®ftmmerfd>iefer/ ber

mit wUn Sagern/ Äffiften unb ©ängen bur#fegt i(l/
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midK Serpentin unb / tn SJy'betf überge^enben £atf f

fo mic atic^ glaftgen 6traJ)ftfein unb £>ornblenbe entbal*

te«. — SBon ben fcpnen &ahiat*yLlyfyiitttn mu§-

tcn mir untf etwaö mefcr linftf ober mUid) an t»em

Xttif fettigen ©ebirgö* Wange berunterjiefycn, ©ie tue*

(eti/ in biefer ©egeub $erftreut IrerunUiegenben unb w*
weiten ganje / Heine 33crgc biibenben Waffen Pott gelö*

trümmcw/ waten untf auffallenb / tfytiU burdj i&re

©röfje unb weite 9lu6bet)ttung / t&eUtf burefc ibre fonbetv

bare^ufeinanberbäufung; eö &at bet)tiabe &a$ 2lu$fe&eti/

wie wenn ein ganjer SBerg in feine krümmer verfallen

ba (äge. STiacfeber führte un$ ber 2Seg übet fteilC/ grüne

$bf>änge herunter tttö tiefe, $temli$ enge %Ul t m
bem obertfen ü)orfe beffelben, £>bcr*©reffonatj;

wir Ratten 2 6tunben oon ben fürten ber (Sa Dia t*

2üpe IK in* $orf. — 2>cr $abme beö Hbatä i(l

So a l £efa ober SBat be £t)$, unb auc& ber %$tii*

flrom t>eigt \>it £pö ober Sefa.

Sn übereimlimmenbem $erftättnifj gts ben fronen

6ennbüttcn auf ben benachbarten SUpen/ tfeben %\t

einzelnen > auf ben grünen Rängen be$ X^afeö lie*

genben, fcpnen Käufer ; wopon einige in i|>rer Bauart

»ict 5le^n(icl)fcit Ratten mit htn fcöönen 23auerWufern

bey ferner Dberlanbel Wlan fann iid& faum ber grage

enthalten; ju welcher benachbarten 6tabt biefe frönen

Sanbl)äufer geboren; benn man fann faum
4
glauben/

t>a$ t>it einfachen Wirten (einer ©egenb/ bic bureftauä

mclnö atö ©raö auf ber bünnen (£rbrinbe bemrbringt)

fofcl)e bauen fönnen; benn nic&t einmal M$ £ot$ t»<\d)U

feter baju; wenn man aber erfährt/ bag W meitfett

$eftj?er biefer 2Mpen*ganb&äufer gfücfü®t 6peculatuett

«nb ^aufteilte im Sluölanbe gewefen fmb ober je£t nodj

futb, fo fann man fi<# e&er erftäreu/ wit biefe Käufer
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&ergefommen / aU hingegen \ wie auQ bem .pirtett-

volfe btefer entlegenen wilben ©ebirgtfgegenb fo viele

wol)l(Mbenbe £anbelöleute geworben fmb/ obf$on man

viele $et)fptele ber 9lrt aud) in ber 6cbwei|3 aufweifett

famt. — gm £)orfe fclbj* Wien alleö auägetforben,

«nb bie Settte / bie wir in ber umliegenben @)egenb

mit ber ioeuernbte befcfcäfttgt fanben/ waren autf ber

gerne freigekommene franjöftfctyfprecfrenbe Saglöfrner/

t)U unter bem (Sommanbo ber tnlänbifc&en / bcutfcfjen

Söeiber Uc ©literarbeiten tfatt ber entfernten Männer

verrichten* 2)a wir früher erfahren Ratten / U%
einiperr Pfarrer otiö ©reffonat) vor 2 Sauren fott

ben SDIonte'SRofa erfUegen \)töw> fo waren wir begie*

lug / biefen ?Ü?attn fennen jtt lernen / unb ta in litten

©egenben \>u Pfarrer auc^ meift Ut $BiH$t machen /

fo bürt)ttn wir unfern 3wed um fo c^>er erreichen / unb

mit bem bringenben 25ebörfnifi einer SOlittagöfuppe ver*

Binben $u fönnen. 23ir erfuhren bet)m Eintritt in lit

teinlidje nnl angenehm gelegene SBofrnung / von feiner

pt f$wei£erbeutfcl) fprcdjenben <pauöwirtt)in / bafj ber

$err Pfarrer fo eben auf eine 5Upe verreiöt fev / mU
c&eä wirfe&r bebauerten; befonberö lamit: nad&frer wäl)*

tenb Um ©enu§ eines reinlichen unb fc&matf&aftcn

SEttittageffeutf erfuhren/ \>a$ btefer iperr $ater/ granj

3ofep& 23ärenfaller , (von 6t. 2$em(jarböberg feiefrerge-»

lommen) wtrfltcJ) vor 2 ga&ren Wi frier vom Sfral autf

anfcfceinenb fröcfrtfe <3pi$c beö «DJonte * SHofa erliegen fyabtß

ttacfrbem freufi# Won $wet) Vorgänger ifrm ben SBeg ge*

Jafrnt fratten. Sftacfr ber Gablung ber SStrtfrin fet) er

mit einem Sager 2lbenb$ vorder in tk oberfle 6cfrafwaibe

pm Uebemacfrten, unb Unn von \>a au^ in ber9tacfrt

um i ober 2 ll^v verreibt / unb in 5 — 6 6tunben auf betr

$öct>j?en 0pi§e angefommen / wo <te aber überzeugt wor*
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ben feDett/ tag au$ ber/ wdt m* iljnett autfgebebnten

<£ tö . unb 6d&neemaffe nod> einige 6pifcen fiel) er^oöettr

Me »ajrfc&ein«* nodj &öber fei>cti / aW bietenige / auf

ber fie ftanben. §ie einzigen $tiff$mtttet/ Deren fte ftcfr

p (Srjktgung ber tfeilen (Stä* unb edntee&albcn bebten*

tett / waren ein 6tocf unb für jeben nur ein greifen /

iiebft einer %u um (Stufen inö (£i$ ju &auen. 2lm nä&m*

Heften £ag fev>ctt fie wteber glücfüd) im £>orf pttud^e*

fe&rt. tiefer £err Pfarrer fotl aber aU ein au3gejetd>

ueter gußgänger unb (Bebtrgöjletger begannt fet)m

2(uf bie grage nact) ber gortfei^tng unferer Steife /

erfuhr tk SBirtfcin »on unS/ t^aß nur über hm OTattctv

f)orn * ©Ictfc&cr tn$ SBaUiö annullieren wunfc&en

;

U empfahl fte unö bem 6c6ugc beö &öd)rfen «nb ücrfprac^

für unö ju betl;en / $<i$ wir nid}t um$ geben fommen;

bentt/ fegte fte tytujU/ fte ^aüc/ mit bem £errn, audj

tiwmai biefen SScg gemac&t , unb fenne bie bamit üerbun*

betten ©efa&rem 9?ad)bem wir auf tijre 33itte unfere

sftabmen feforiftlid) für ben Jperrn Pfarrer surücfgefäffen/

itnbW billige 3e$e bejaht/ fo wie mttf , für bte lieber*

fteigung ber gurca bi Q3etta »erprotttantirt fcatten > nal)/

wen wir uon biefem guten Söeibe 9J6fd)icb > unb wanber*

ten erft in bem raupen f engen £6a(grunb bem braufen*

ben 6trome naeö/ ein foalbetf 6tünbd)ett aufwärts ; bann

fliegen wir am redjtfettigen Styalab&ang norbweiUid) (letf

Finanz nac& ben auf einem erhabenen (Mirgöplateatt

gelegenen (S&aletS hi %ttta, Ut wir biefen borgen

f>ei)m <perabffeigen Dorn (Sol b'£>len in wejllicijer Stiftung

tm$ gegenüber liegen fafjen; wir Ratten üom Sbalgrunb

auö eine 6tunbe tfeil ^ittansnfleigett/ unb bmUn un$

bann auf einen biefeö Plateau öftlid) nad) bem $?onte*

S^ofa bin begren$enbett/ gegen ben obertfen §intergrunb

ttfötyitf Porfpringe
v

nbengelfen wall in ber 9tffi$t mü) ben
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$intergrunb beß Z^tät f Da$ Wir fo eüett »erließen / wofy

vectt $u betrachten. SSBir fanben aber auf tiefem 6tanfc

punfte tDCit mebt/ alß wir ermattet Ratten. £ß enthüllte

ftet unfein überrafetten mittlen bie gange ftibweftlicte

6eitc Ui OTonte- Slofa/ mit 3 — 4 unter feiner ewigen

(Sctneebecfe terabtfarrenben ©letfcterarmen , t»ie fiel)

unten im ftiutergrunbe beß 2efa».3$<tl6 in einen einji*

gen / ben @3runb beß £$ftft Diele tunbert gttß tief atiß-

füllenden ©Ictfcfecr Bereinigen , ber gleich einem breiten

erftarrten (Strome tief unter unß ft$ ausbreitete / unb

über einen toben £talabfa$ terabtangenb einen unge-

feuern Safferfall $u bilben festen , bem ntd^tö alß t>ie

Bewegung mangelte, £on ba auß wanbten wir unß

wetflict , in icm ®ebirgßttat/ worum Ut mehreren

fetönen ßtaletß \)i 33etta gertfreut liegen/ antfeU

öenb. iDctr ©raßwuctß ttf ()ier außerorbenttiel)/ wir

bitrctwabeten bajFelbe an einigen (Stellen futetief* Sßon

ben <5enntütten tat man biß auf bic fatlen gelfentöten

ber gurca ti S3etta 1 1/2 6tunben meijl fanft anjtifteigen.

@ß tft btefe (Sd)eibecfe uon allen bie wir um ben 9Wonte*

Slofa terum überfliegen bie bequemjle unb am menigtfen

tote; boefc ifl fte aiemfict toter, alß ict fie tättc fd)ä s

£en bürfeti/ benn <5aufjure giebt berfelben im Sten

25anbe feiner Sllpenretfe (Seite 100/ 1351 ^oifen / wek

cteß 8106 gug maett. S)te $ebirgßart ifl ein fübweft-

lid) eingefenfteß, Diel Xalt baltenbeß 6cttefer Gebirge/

baß mäettige Sager 5valfj?ein einteilt, ©et? nun ju H*
tretenbe jenfeitige wejtlicte ^(btang ber $Mca bt $etta

fütrte unß inß 91 9 a c e * % t a l ober ben oberflen hinter*

grunb beß @(a(fant'£&al nact 6t. Sagueß
b'5lt)ace/ bem oberften ©örfeten biefeß Stalß terun*

ter/ unb ba man unß allgemein uerfteterte/ man fönne

<tuc& *>on tkr aus übet $w ßHetfcter nact bem $?attet>
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fcornpafi unb ittö %*Ui$ Umbw fommeti/ fo fanben tt>ir

tiefe Sfiac&rid&t fe^r erroünfc&t / unb freuten uns / titelt

(rote rotr »or&er geglaubt Ratten) noef) eine ©cbirgä*

fette überfteigen ju mögen/ um ten bekannten 2£eg »on

35reuit im £ournand)e*£&at über t>en ©letfc&er 51t nel>*

jttem 9?ad)bem töir t>on t>etr gurca M 35etta 2 6tunbett

mit in möglich gerader Stid)tung ttaeö bem ftnflern

Sbafgrunb ^temtid) tfei* binabgeftiegen roaren > tarnen

rotr ju einem ffeinen 6ommerbörfd)ett / Da5 am ®ebirg&»

a^ang me&r bing als lag, e$ fubrt ben ^abmen SKt)fen ;

unb gebort $u 6 t xjaqucfl/ batfnod) eineiy26tun.be

liefer im engen Sbalgrunb unfern ^tiefen »erborgen tag.

£ier rotrb ein mebr fran^eftfebeö aXJ ttaltemfd&eä «ßatoiß

gefprocben> £)er einjige 9J?ami/ ber unö einige Sluöfttnft

geben fonnte, mar ein junger SDienfd)/ ber »erftänblid?

franjöftfcfc fpracfr f unb ftd) a(ö einen gübrer über ben

(sjtetfcber öitägaD/ mit ber $erficf)erung/ bag er unS/

im galt bie Witterung orbentiid) bleibe , borgen über

ben ®letfd)er ins sfeaßtö bringen roolle; rotr brauchten

bann, fegte er l)insu, nicöt mel)r nad) 6t. Saqueö b'2h)ace

herunter ju tfeigen/ fonbern fönnen unö *>on bier au»

fogletd) rect)tö roenben/ unb roenn roir rootlen, beute Slbenb

«od) Uö in bie oberjle , 2 6twtben roeit entfernte 6ettn*

ptte geben ju übernachten* tiefer $orf$tag roar unß

in jeber SRütf ftc&t roillfommen , befonberö ta ftd) fein

anbrer SflcnW geigte/ ber ftd) nur mit unö einlaffen/

gefdiroeige benn etroaö 35effereä anerbieten roollte* SSir

glaubten nun alles in £)rbnung unb festen unö gtücHid)

ber roid)tigften 6orge / um einen gübrer über ben t>ou

jebermann fo gefabrlid) gefcbtlberten $fetfdjer / entho-

ben &u fet)n ; bte leic&te Lanier/ roie ftd) ber junge attami

jum gübrer anbotb/ lieg unö aud& ben natürltd)en 6d)luf$

Sieben / $aj bie ©efa&r nidjt fo grofi fei)» mt wollten
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unö nur Kb$ für bte S^ac^t unb bett ntörgenben £ag mit

25vot) unb Ääfe (weiter mar nic&tö ju I>aben) verfeme« >

unb Dann nocl)/ oor tcr &att> einbreeftenben 9?adjt in

bte oberfte 6eun&ütte ftefteti. 9tun fanben mit aber

unfern gutta nid&t fo gefd;winbe bereit jum 9lufßvud>/

unb ba wir i&n enMicfc ein wenig preffterten / rücfte er

mit ber ^rftärung atföy er ginge niefu anbertf atö für

30 grancä mit un$ bi$ anö jenfeittge (Snbe beö ©Ictfd&crtf/

tinb um bie §älfte biö auf bie Joö&e beffelben nad; <&u

Stttritoftv weit er von ba wieber am nä&mlfc&ctt £ag

äurütffe&ren fönne,

5Dtcfe unä übertrieben fcöeittenbe ^orberung fonnten

wir benn bod) nidjt fi gefefowinbe eingeben / ttnb glaub-

ten ttwtö abmarften $u fönnen / aber ba war niduö $«

machen/ er betfanb barauf/ unb gab aU ©runb an,

eö fei) immer grofje ©efafcr / ttnb er mt'ifje no# einen

tfameraben mitnehmen / ^a er \>cn SHücfweg niefct allein

machen bürfte ; nebft einer 931enge anberer me(>r unb

minber glaubmürbiger tlrfadjem

£>ie £aupturfac&e üon ^t\\ übertriebenen gorberungen

ber wenigen tn^)lt)fen fic& ftnbenben gü&rer au& btm
5U)ace-£&at über ben 93?atter&om*©letfd)er

uacb bem 9ttcolai*£&at im SBaHtfl jmb : (£rften$

M @eW6rüc&e unb 2Httyfame beö Spafieä felbtf, jwet)*

tentf ber oft Won »orgefommene gall / &a§ bie Sü&rcr

6et) eintretenbem tfürmifd&en Better mehrere Tage auf

ber SSSallifer 6eite HciHn mußten/ o(jne über ten

©letfc&er surücffefcren $u fönnen; brittenS/ mii fein

güftrer allein ge^t / fonbern wegen ber SJtücffefcr immer

einen ßameraben mitnimmt/ ber tfcm im MottfaU betv

flehen/ unb a\\ Un er ft<$ mit einem 6eil befetfigen

fann; ba$u fommt no#, U§ biefer $ag fo feiten unb

weniger »on Sleifenben als wn glüc&tlingen befugt wirb;



219

bte biefe unwegfame ©egeub Betreten / um bcflo ftc&erer

|s fenn w ben SSerfolgungcn / itnb weld&e Störunge

fcefonbertf im regten 3al;re/ &et) 9lnla§ t>et? ^iemonteft*

fd&en Unru&en *temlic& $a&lrei# unb *>ou wme&mew
5lbel fallen ^iitiiDer gewanbert fet)n/ unb butefr ifcre nid)*

Ii#e 2$e$a&lung/ nadj gtücfüc^ üfcerftanbener ©efa&r:

i>ie gü&rer jtf beflo feigeren gotberungen anzeigten. (£3

fott aueö furje Seit t>ov un$ einet ba&inti6er gefltid&tet

fetjn / ber ben anbern im £)uell erffoc&en Ht (Snbli$

iinb bte güftrer auö 6t. Saqueö b'^tyace mit Um baiu*

gehörigen 5)övf<^en 9*i)fen meiflenS gewifienlofrr/ al$

biejenigen von $reil am $auptpaffe auö Um Zorn
ttandje-£l)at/ weil evfferc me|)r gewohnt jinb t&re £)ienfte

wtrflicfyen SBev&recbcrtt tinb angefeindeten <5taatöverr<^

t&ent/ l>te ftc^ flüchten / p wiebmett/ tinb meßmeßen fte

ftdj &erec&ttöt glauöcn / weniger gewiffen&aft mit Mefeu

Sit ^anbetn/ wie fpäter ein $ei)fpiel geigen Wirt; ju

allen biefen (Mnben fommt nod? »iel natürlid&e Siefcfca-

Detei) jum greifen* — Säijtenb jtemltd) langem 93iar£*

ten wnb §)töputiren mit einem folgen gü^rer »on imy»
beutigem $lu£fc^tt/ fal)en wir unö enblid? boef) gentft&iget/

in Ermanglung eine* anbertt/ feine akmlicfr ti&ertrieOenen

gorberungen etn&ugcf>en, unb weil bie Dämmerung f>er*

annagte/ unö s«v Greife na# ber oberflen €enn&titte/

unferm 9la$tlager/ anjufc&itfett/ weldjeö no# 2 fleine

6tunben „Don 3tt)fen entfernt war» Söä&renb bem wir

ben nötigen SKunböorratb für ben morgenben £ag (ber

aber nur in S3rob unb Äafe fceftanb/ mein war W?
leiner $u bekommen) anfd&aften / war unfer #ti&rer U*
fd&äftigt, ftd) einen ßameraben unb Mc nötigen heiler

suverfd&affen; nad&&er eilten wit erft in ber Dämmerung
ttnb bann in ber S)unfel&eit auf &temlic& rau&em $fabe

unferm 9?a$tlager %% S)et Se£fö$we un^uerjl siem*
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Ud) fötiiwtat an Um fietfen > anm £&eil begrasten/

jum SßetJ Dett*alt>eten finffeitigen Sbalabfcang l)iti/ bi$

lütr tu etwa einer 1/2 6tunbe an ben tiefen tini) ftnjkrn/

mit ^atb bewad)fencn 6d)lunb tinti engen (Seiten*

Sfrakö famen/ t>aö unfern 2£eg gan& absufct)neit>en

fd)ten ; in ber £>ämmeruug fanb unfer güfn'er beifer untf

mit einem f leinen Umweg borijontal in baö &iueer * S&a*

hinein unb bann anf bem entäegeng;efc£ten 5lbf)ang rote*

ber ateniltd) fcorijontal fcerauö ju führen • nad&bem mir

im ipintergrunb anf einer Keinen SdvMc ben / wenig weu
ter oben feinem ©Ictfd)er entfprungcnenSfcalftroffl paffirt

Ratten / als unö am Ausgang beö £()atö in eine tiefe

6d)lud)t hinunter unb jenfeitö wieber herauf $u fü&vctu

(£$ wäre <w$ jtemlid) inteveffant gewefett/ ben erft grü^

«en, unb wenig weiter oben oergletfd)erten £intergrunb

tiefe* ttntf piöfcftc& in Uc £iuccre gekommenen 6eiten*

t&älcfjetiS etwaö tiä'^er ju betrachten/ wenn eö bie fdwett

eingetretene SMmfet&ett ertaubt fcä'tte / aber ftatt t)^tn

mußten wir eilen/ ben raupen Xfycil unferö SSegcö noeö

jttvütf ju legen« §3 würbe wirfücö alö wir ben $&al*'

6d)tunb mit einem 3/4 jlünbigen Umwege pafftrt fyamn

ttnb un$ wieber am linffeitigen 3lbfoang beö §aupttN(ö

befanbett/ unfer 2Beg febr tfeil über gelfentrümmer an*

fleigcnb / beren tiefe 3wif#enräume mit $ra$ maöquirt

waren/ un^in ber 5)unfrlbeit einen unftd)ent £ritt »er*

urfadnen; na&bem wir.fo eine gute &albe 6tunbe jum

£§#1 mit £anben unb gtifjen in ber Sunfelfcett mü^
(am ^inangetlettert waren/ erreichten wir enblid) Ut

oberfte bewohnte 6ennfrütte biefeö <ZbaU f be-

ten umgebenbeö fetyr fjo&eö SHpengelänbe Hloentine
genannt wirb* 6$cn bau 2Jeufjcre un^ \>u Umgebungen

fcer fd^warjen/ fdjmu^tgen fernen glitte war in

örofkm ?lbjlanb mit Um reinlichen Siufe&en ber gemau*
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erten Ritten / bte un$ awet) Slädbte früher jum Sager

Meuten; nod) bebauerlidjer aber für untf war bte Un*

rcinfgfeit im Snnem, unb t?cv ttnterfd)ieb beö Empfangs

»Ott einigen/ mebr Räubern atö £irten gletcbenbett

$erl$ / Mt uns mifjtramfcj) angrinsten , unb mit einem

^atoiö/ t>on bem wir fein 2B ort wrftanben / anrebeten;

gegen ben frühem Empfang tfon freundlichen fceutfd)*

fprec&enben SSetbern in tbren reinlichen ioütten. ©erne

Ratten wir bier unfer £eulager unter einem luftigen

$ad)e/ M einer $täuberbö()le glid) , tKttaufd&t/ gegett

bie jwet) frühem gasenlager in gut »erfdrloffener/ frieiv

lieber $ütte, (*$ würbe beigäbe Mitternacht / Hß wir

nur einen £opf »oll warmer Wild) befameu / bic mv
mit barein gefdjabter (Sbocotabe etwas nä'brenb unb

ftärfenb machten« 2iuf unferm Sager war e£ fo unbe-

t)agltcfj / M% wir bet)be t>ic wenigen (Stunben / hk UM
jum 6d)laf benimmt gewefen waren/ meift wad)eni>

mit beunrubigenben Silbern $ubrad)ten / unb frob wa-

ren / alä unfer Rubrer fd;on um 2 tlftr Borgens Mi
aufforberte/ unfere beutige mütyfame Xagrctfc anzutreten»

2Bir machten unö ben 26. Suli) früb jwU
fdben 2 unb 3 llbr in ber SHmfctyeit tritt 2 $ie*

montefer gü&wn unb unferm Xräger autf t)tm SBaUtif;

auf ben 2Beg unb (liegen in norbotflidKr SHicl)tung erjl

1/2 6tunbe tfeil tyinan immer mebr am linffeitigen Uff*

bang beö £balö; bann famen wir auf ttwa* flauere

<5d)afwaiben , \>u M ZHl oben fcbliefjcn , unb weit

auögebebnt fmb/ fte t>ti%tn SKolin be Hlüanttne
unb finb ju oberjl nur in ten wärmtfen (Sommern

<5dmeeleer; man bat bier Ut <limiö blancbeS ; 3 bobe

fable gelöl)brner nbrbltd) t?or ftc& , fpä'ter aber/ nact)benr

man fi$ itemtiA linfö nörbiiefc ^erumgesogeu ^at/
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mt man btefe $>Mtt unerwartet umoatt^cn ttnb in

feinem Stttnfen.

Vlad) awewKinbigem Steigen famen wir ju $wet)

6een/ üacö tfKve&fifKJ genannt; Me in triebter*

förmigen Sortierungen Hege« , unb roown ber (tfferf

etwa 1/2 6tunbe im Umfang tytötw mag. ©et* Sag

war unterboten uollfommen angebrod&en/ aber ftatt bem

erfebnten beücn 6onnenaufgang ü&er&og ftd) ber »orber

fd)on bewölfte unb uom 9)lorgenrotb gefärbte §imme£

immer mebr; bie ipö&en atte würben In hiebet gebullt/

unb aß wir bei) Un Simeö blandes / (ber 6cf;eibetfe

$n>ifdkn ben' oberen X^eifen betf Styace* unb bem

wefUtdj bavon liegenben Sournancbe» £bat) angefom*

tuen waren / tfuuben and) wir fo biebt in 9?ebel gebüßt/

bafj wir genötbigt waren/ einen gellem Moment afyu*

warten^ um ntebt irre ju geben. 2Bir frti&ftiicftett

muerbejfen i>on unferm mitgenommenen $rob unb^väfe;

id) nnterfud&te bie umliegenbe ©ebirgöart unb fanb flacl)

ftiblid) eingefenfter tuet §ornblenbe baltenber (9neiö/

ber |uweilen bem £ornblenbe. unb ®rüntfeinfc&iefer

nabe fommt. SBäbrenb \>tm wir fo 4/2 6tunbe fang

im 9tebel fafjen / unb auf beffen SBerfcbminben darrten/

hörten wir mehrere OTa&re won 6übofl fytv ti\\ bonner*

ä&nltcbetf ©etöfe/ worüber unfere göltet fi# dritten /

ob etf »on ben naben ©letfdjern berfäme/ ober aber

wirfliebetf Bonner« wäre/ welcbeä le^terc alö eine

SSorbebeutung »on fd&lecbter SSitterung uns in ber

jefcigen Sage etwas erfebretfte / befonberö ba eö immer

wabrfcbeinltcber würbe. Snjwtfcben würbe ber $Ubd

burd) einen Binbjlofj au$6üben wieber etwas jemflen;

wir faben plöfcltcf) in Um bunfeln $lau beS m einer

«Stelle entwölften £immelS eine foloßale mit ßkhntä

6$nee begangene ge(S*$iramibe in nörblic&er SM>
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tuttö #HW «^ e ft&cinenb uor unö ; es war M Wlatttv*

fcorti/ t>aö felbft »o« unferm boben 6tanbpunfte au$ fiel)

uoei) febr bocf) su er^c&cn feinen / (wir waren bei bem

(Stmeö btandjeö nacl) 6außures Reifungen 9300 gug

über Süleer*)

<5cbon früher evftävten itnfete pbrer, U§ (awfe

fäcblicl) t>aö $?atterborn ibr Scitftern auf bem weiten

©letfcfcer fet)/ unb Nfe wenn fofe^cö nebff ben Umge*

bungett/ in klebet öe^itüt fet)/ man ftcfc o^nc t>ie größte

©efabr ni$t auf ben ©letfdjer wagen bürfe. Sir maef)»

ten unö t>a^>ev bei) bem (srfc&etnen tiefet erhabenen (3'u

ganten auf ten 2$eg/ unb Ratten in furjer Seit baö am
Staube fd;mu£tge ©letfd&ereiö erreicht, (£ö war unö

betjnabe unbegretfUd) , unb tmfere gübrer erklärten e$

audt) alö Mt größte 6eltcnbeit/ U% in biefer fy&U?

wxi mebr alö 9000 guß/ aller 6cbnee weggefd)mol$en.

war / unb felbft ber ©letfdjer iJA 6tunbe weit %m
©#nee befrent lag/ weldjeö wegen ben <5$aim\ ei«

©lud für ben SSanbew tjt SßMv brangen etwaö met>tr

alö eine SBiertelflunbe auf bem betjnabe find) liegenben

raupen/ unb gar nicfjt f$lüpfrigen ©letfc&er*(£ife mt?

wärtö / alö fid) erft fleine / gan$ offen liegenbe 6paitctt

geigten/ W wir erft leicht überfdjreiten fonnten, tmfc

beren innwenbigeö/ feböneö/ burd)f$etnenbeö 6djma#

ragb*©rtin wir mit SSewunberung betrachteten. ^e^t

fing fi# an / ber ©letfc&er mit feinen bäujtgern 6pal-

tett/ mit 6cfjnec btttdt, p jeigen, ttnb biefer 6d)nee

war bei) ber warmen Witterung febr mid) , fo t>ag wir

ertf über bie ßnödjel / fpäter Mö über t>te ßnie bwetn*

fanfen ; bic fleinern (Spalten »erfc&wanben t>om ©c&nee

»erbüllt , unb nur bie großen ftanben $um £f)eif mit
offen uor unö , unfern SBeg fperrenb , unb ju großen

Umwegen um ec&neebrütfen \w ftnben unö nöt^igenb/
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;um Zfcil <\ba and) nur große tridneräbnlicfK rOefftnut^

cieu im 6cl)uee bilbenb , t>te mau umgeben / mit) tan«

forgfältig mit bem Mueingeflofjenen 6tocfe unterfudje«

mufjtc/ ob an einer anbern ereile t>er 6d)nce eine

fiebere $rütfc über Den wr&üttten <5d)funb bitte; im.

fere ^iemontcfev gübrer febienen unä fet>r ücviueoen /

benn fte fprangen auf bem Mögen 6cr)nee über 3 — 4

<5ct)ub weit offene tiefe (Spalten/ unb machten untf

ibrem 6d)ritte auf €d)neebrütfen nachfolgen / bie mau

mit bem 6totf leicht durchflogen fonnte. Unter biefeu

Itmflänbcn nötigten tote fie enblict) ibre mitgenommenen

(Seiler wenigftcnö ju gebrauchen / unb unö bamit an

etnanber ju befejtigeti/ maö and) mit einigem Sa'c&eltt

über unfere 9lcngiKic§feit gcfcf^al). Sföir brangen nocl)

etwas vorwärts / aber etf gab ber offenen unb oerbetf*

ten (Spalten je länger je mebr unb größere / unb faum

Ratten wir mit einem Umweg eine umgangen , fo lag

wenige ©dritte bor unö wieber eine anbere; felbjt

nnfere verwegenen Sübrer fdjtenen je}3t etwaö verlegen

ju werben/ ber eine wollte oben beruni/ ber anbere

unten r)erum batf (Spalten- Sabirintb umgeben; aber

wir waren fo vertieft \>avit\, \>a% wir nur mit ©efafer

vorwärts bringen ober ben SHiicfweg einklagen tonnten*

@rjt je£t , att wir fte über ibre Unfenntniß beö ©Jet*

feberö &u SHebe flellten/ erfuhren wir/ U% fte bieg ^abr

benfelben nod) nie pafftrt bätten / unb feit t)m legten

^abre bätte er ftd) fo veränbert/ ba% man ftd) niebt

mebr p recöt finben fönne; fo würbe unfere Sage im*

tner bebenHictKr/ unb am (Snbe bullte ftet) and) unfer

Seitdem/ batf OTatterborn , wieber tnSolfen/ t>ie im-

mer bitter würben/ unb am (Snbe mit SSinb begleitet

ftd) in Siegen auflösten. £>a ftanben wir nun mitten

in einem Sabirintr) von ©letfetjer *6palten von tun*
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fern Wolfen unb $egen itm&uflt / unb feine 200 6cljrittc

wert fefcenb, £$ war feine öoffnung mcftry baß baö

SHktter wieder balb aufheitern werbe/ benn eö »er«

fcfcHmmerte fici> mit jeber Minute/ unb fcätte e$ aueg

aufgebeitert/ fö waren wir nur ju fe&r überzeugt/ ba$

wir mit imfern ut^leicö verwegenen unb unwiffenben

gübrern ber augenfd&einlidjfttn ©efajr entgegen gingen,

©ö Hieb uns baber nichts febnlidjer ju wiinfc&en/ aftf

wieber tjon bem broftenben £ife auf feilen gelfengrunb

äurürfgefcbvt p feint/ nnb ia wir Dörfer bei) gellerem

fetter »on ben Qimtü Manc&eä herunter t>te oberj?en

9üpen beö ^oürnanc6e*£'fati erblicft hatten / nnb \\t*

gleich wußten/ bafj »on ba auß ein weniger gefä&rfic&er

^Beg über ben (Metfc&er fü&rt; fo entf$(offen wir untf

mtf) twtfbrad)ter glücnicfjer Sftücffebr öäm fife> jenen

Sbalgrunb auftufudjen; um wo mögfiel) in 33 reu ü bem

oberjten ©ommeräörfc&en btfitllwn f einen beffern $üb-

rer ju finfretu tiefer (gntfc&fug. gefiet unfern giibrertt

gar nid)t; benn fie glaubten baburef) i&ren bebttngenen

Sofcn sunt X&eit $n. üerftcren ; aU wir ibnen aber üetv

fprarf;en./ ba|? ftc ben nä&mltc&en So&n befämen/ wenn

fie m$ gtticfndj in bie oberften Vllptn beö fVnr*

n«ncl)e^()aH hinunterbrächten/ voie wenn fie uns

biö sum $ort <5t> X&eobute auf ber Dbertfen $oH
beö ©letfcfcerpaffeö gebracht hätten/ fo waren fic jufrie*

ben / unb febrten wieber mit mitf jurücf. 3n bem Sich*

ten ftnftern Giebel war es ein ©fütf für uns, üa% \\d)

unfere ??ugtvitte tief in ben <5c& nee eingebracht hatten/

bieO bewahrte uns »or gefährlichen ^erirrungen im

bieten klebet auf bem saefigten SBcge in ben UtaUn
(5y'dittn berum; benn felbtf ber gompafj/ nacl) bem

ich immer genau bie SJUcfttung beobachtet fyaiu, in ber

wir gegangen finb/ ^ätte unö ba ntc&t^ mefcr geholfen ,

Sweifr« 23anfc. $
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mit wir feine 20 6d)ritte in bet* gleidKtt SRid&tung

fovtfommen fonnten. 52>tr folgten ßtfo unfern hinter*

lafFenen 6puren im 6d;nee tMto&ttit unb fameu/

©ottlob! glücflidj nitf ben feilen gcBOoben |urütf/

wo wir fogleidj t>te $id;tung nadj bem £oumand)e.

S&al einfältigen, wu wir eine 6runbe auf fallen lodern

gclötrümmcrn (teil herunter gediegen waren / wünfdnen

öttferc tfüfym, &ie feinen SBeg me£;r f anntett / juruef*

jufe&ren/ um gu rechter Seit wieber in i&re <pet)mai&

gtt fommen; wir octa&fc&töete« fte nad) glütfltd) übetv

fianbener ®efajt? t>tet freigebiger, aB fte e$ verbient

hatten. 35ei) biefer Trennung fratte tttifer gute ilrager,

granj auö öaaf/ einen garten Äantpf» Sir fpracl;cti

von ber SDJößttc&fett bei) anbaltenb fdjtecjjtcr Witterung

vielleicht genöt&igt &u fct)tt über Sloöta unb t>en großen

$ern(>arbyberg unfern SKiitlweg intf Söalliö nehmen *tt

muffen; mläfti i&nt/ (uugead)tet unferö $erfpred)en$

für i(m fo gut beforgt $u fetjn / wie für «nö felbft/)

bod& bebenfltcfy unb langbauernb vorfam, bag er lieber

ßanj allein ben langen mü&famen 23eg jurtidf über 5

2Serge (nä&mlid) bie (Simeä &Unc&efl/ gurca \>i

23 c 1 1 a / §ol b'Olen/ SttonNSurtoj unb Sttont*

Sttoro/ wovon jeber 8 biö 9000 gufj &oc^ war) eitu

fd)fagen wollte/ M t)k unbeftimmte SHcife mit un»

fort&ufe$en, Vu ifyn mütityt fdjon um folgenben £age

in fein SSaterianb juniefbringen fonntc* (Et wollte h\*

tauf Dejle&en/ %a§ wir mit i&m abrechnen feilen / bannt

er mit ben $iensontefer gü&rern umfet;reu fönne; unb

nur unfere wieber&o^lten $ovjteli»ngen unb bitten ver*

motten ifm um bitf 23 r e u i l hinunter ju folgen ; beffen

ß&ertfe Bütten wir naclj 2 1/2 ftünbigem iperuntertfei*

gen enbfid) vom Siegen triefenb/ erreichten/ unb ba

foaleic§ M ©iücf Ratten einen fel;r pten unb erfa&v*
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M p&rcr Seatt S&apftfte SHenabratH «««-

jufunbfc&aften/ in teffen annfettger ipütte/ mit? fotattH

unfer SogiS nahmen/ U er lUöbatb üerfprad)/ un$

betjm evfieti fcpneu Sage gtücfütf) über t»en ©fetfc(?er

$u führen/ inbcm el t>or 5 Z^en frer reffte gewefen

(et)/ ber tßn pafftrt/ unb beti 28cg mit Sweigen be*

äeicfcnetunb ausgebt ljaU> <£tf marnodjiudjt 9JJtttag

/

att mir in tiefer $ÜM anfamen/ t>ev SR^gett goß fid>

ftrommetfe ijerab / unb wenn Wir fc^on in uötfiger Un*

flcwtgfteit über bie Sßöölic&feit ber $wtfe$tt$g unferer

Steift/ in einer eJenben bunfeln §ntte wo niefet 8ic$t

genug einfiel, «m fdjreiben ober lefen $ufönnen/ burc&

bie ungünftigflen tfmtfättbe von ben bereit Mb betrete*

nen ©renken unferS SBatctianbe* gemaitfam aurüefge*

trieben/ wie Verbannte Wx eingeferfert waren/ fo

^riefen wir uns bocl) glücktet), U% tin guter ©eifl

unö eingab vorn ©letfcöer nrnsulefret / wo ber braufenbe

©türm uns in bie größte ©efa&r fcätte bringen muffen,

tfnfer fytmiM ÄdjtÄfai erinnerte mi$ feb&aft att

ttö in ©auffureö $Upenreife befc&rtebene / ifym felbjt

nncberfa&rcne / unb bem unfrigen fo ä&nttc&e» (£r tMÜtt

Ti'äfymlitf) mit feinem 6ofcn/ ben 12 ^ugufl 1789/ auci)

*>on 6t Saq»eö- b' Sinace a#v ben ©letfc&e? paffieren;

M fie aber bei) bem (Simeö bfane1?e$ im Slngeftcftt be$

©Ictfdjerö waren / fcemmte an biefner lieber ifrr wetteret

Vorbringen/ fie (liegen ebenfalls nad) Stttift f)erab/

itnb Ratten had einer ftürmtWen Stac&t bo$ am fbU
geuben £ag b#$ ©lud bei? fd)ötiem fetter ben ®ku
fcl)er o^ne Unfall §11 pafjieren, Senn m\$ nur Wlwl

gen bieji &&&M auet) &u $&etf wirb / fagten wir t unb

unterhielten nnö mit ben guten 2$ewo$nem Unferer

^ütte bell möglich £>ie im oberftetf ^intergrunbe bei

Stol £ouwanc&e gegen ben SRattev^rn^aji (jingelege*
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nen SUpenfrütten , von tenen eine tc^t «ufere £er(>erge

war , freuen (S fr a u m o n t / unb fuib niefrt weit oüerfratfr

beö festen <5ommerbörfe|Kn$ tiefet Zi)M ( im $reuü
genannt) gelegen. £ue 6öfre t>on S3reuü Deftimmt

eaujTuve auf 6iso gfuß M<r OTecr / wir waren alfo

in tiefem tiefen Sfralgrunb tennabe fo froefr, altf t>ic

o^etTte ipö^c be$ ©ottfrarb $a([e^ SSäfrrenb bem unfer

pfünftige freiftige güfcver 3ean 23aptijle ficfr/ ttnge#

achtet be$ frerabgiefjenben Siegenö/ auf ben ioetten 28eg

in» näcfrtfe £orf Sfralafcwärtö machte ( um un$ für ben

Sifcenb nnb ben morgenben Sag mit %ü\\ unb 23rot &u

verfefren/ nnterfrielt «nö fein ßutet* alter $ater/ bei*

bie Deften SctferbiiTen in feiner %ütu jtifammenfucfrte,

um un$ ein gute! Otfittageffen ju bereiten; er machte

wirfücfr au$ frifefren d:i)evn / bie wir frier gar niefrt

erwarteten/ einen un$ je£t treffliefr fcfrmecfenbenjvucfren/

attefr würbe eine '•Portion grüne SSofrnen/ bie biefe Seute

als eine 6eltenfreit, 6 etunben mit fretv aus bem

milbern untern Sfreile beä ^^alö frerauf/ junt ©efefrenf

erfralten frattett/ förunS, fret)licfr niefrt auf bie fcfrmacf*

fraftefte %ti zubereitet; ein wafrrfraft riifrrenber 3ug

aber von ber ©atffreunbfcfraft unb Sienftfertigfeit W*
fer guten 2eute beftanb barin/ bafj/ ungeaefrtet unferer

wieberfrofrlten ©rawenbungen/ eine alte treue £auöfrenne~

mujjte a&gefcfrlacfrtet werben/ um unö einen guten ge*

fcratenen Riffen färbte morgent>e©(etfcfrerreife ju liefern»

S)er gute alte $*ann erjäfrlte m$ titH anberm <mü)/

ba§ vor 30 Safrren einige $eifenbe ju ofcerjl auf bem

®letfcfrer*$a§ Selten aufgefcfrlagen r unb einige 3eit

ba gewofrnt frätten; er meinte ofrne Swetfel lamit

<5auffure$ 3 tägigen Slufentfralt Wo 1792 wo er feine

S5eo&aefruwgen unb Teilungen be$ üftatterfrorn*
5

unb

be$ umliegenben ©e&irgS votnafrm,
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Ser Wacömtttag W0$ ofme U§ unö Sturm unb

Siegen m\ü) mtr bte flcinßc (*£curfton in unfern Um*

fleDttnsen anliegen. Semtocf) Meßten \w, »on unfern

SBirtWIeuten bw aufgemuntert/ bte Hoffnung/ 9Ror»

<jen teil ©letfd&er paffteren fit fönnen/ wow wir auc§

t>or t>em ©cftlafenge&en alle 2ln#alten machten» Unfer

$a$tlager beftanb in ipcu unter einem fleinen engen

Sad&raume über bem6talle; nur mußten/ bcä niebern

Staumeö wegen/ auf allen gieren fcereinfriedjen/ unb

fonnten ntdjt aufft^en/ o^nc bte Äöpfe an bte 6teine

ju flogen > mit benen baö £>a$ t»ebecf t mar* 2Bir fcfylie*

fen inbejj fo jtemltc& rul)ig/ bt$ ttnS feurige S5li§c

weiten/ beren Sicljtburcl) bie $a&lrei$en 6palten unferö

SadN $u unöetnbrang/ unb ber/ an ben jjo&en Seifen

ftd& brec&enbe Sonner ein fonberbareS ©etöfe tKrurfacfue*

Sieg war bie nämliche (Sewitternaeljt/ bte an wUn
£)rten unb befonberö aud), wie wir nad){)er erfuhren/

im Seucfert^al fogrojjetteberf$wemttiungen »erurfac&te/

lefcteretf war jebodj f>ier nicljt ber gall» 6$ regnete

fciö frü& Borgens; bann jert&etfte ftd) ba^ ©ewölf/

unb unfer gtil;rer erfreute unö mit ber $a$rid)t/ ba^

er ratffam finbe/ balb aufzubrechen/ wo$u wir ge-

fc&winb bereit waren.

©amftagö; ben 27. SttlD/ ftül m Stt&r,

fö balb es aufgehört fyatu ju Segnen , traten wir wm
jwet)ten üftafcle ben Söeg nac& bem SDUttcr&ortu
©letfcfjer an, unb jwar mit beffern 3luöfi$ten eine*

glüceii($en gortgangö, aU bat ertfe Miu Man
tfetgt suertf in ber Meinung be$ gflattev&orna norbojU

lid) über SUpenmeiben fcinan , unb fommt in einer 6tunbe
jur oberften 6cl)aafweibe $lan tenbre ge*

nannt, wefc&e fiel) m an bte fallen gelötrümmer pn*
ü\%hul)t; über Un 6c&utt biefer Srümmer/ bie meijlen*
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auö S&on-unb $ornDlettbefrf)iefer beilegen / tfeigt man

jiemlid) (lci( ^inan / unb fommtoom $lan tenbre in 1 1/2

6tunben jum Anfang beö ©letfcljerö/ wo Unfö auf einem

au$ bem §io uut> €cl)nee porfpringenben Jyelfen eine

verfallene tvodtit SHaucr mit ©puren t>on 6c&ic6fc6ar*

ten &u Demcrfcn iß» S2Btc man biöbaljin mefjr nörbtidje

©ireetton be&alten l;at, fo nimmt man je£t unb befon*

berö Mö auf He ipöfre beö $affc$ immer me&r öftlidK

2)irectton an/ unb umgebt auf tiefe 5(rt in einem gro*

fjen $ogen fcaö SDlattcr&orti/ auf weldjcä man in ber

erft angenommenen SDirecrion tungefommen wäre; e$

foll wirflid) in alten Seiten ber $a§ tnel nä&er am

23?atterf)orn vorbei)/ unt» fcafcurd) ml gerader unt) für*

jer nac& Sermatt im äBallitf geführt Uba\/ bann aber

buref) gelöilürje unb $3erfd;limmerung ber umgebenbett

©letfcfyer ganj ungangbar geworben feqn/ fo fa$ man

fi# jefct mit me&r öillid) ben Umgebungen beö 9)?on*

tc-9iofa nähern/ uub bann wieber auf ber ©allifer 6eüe

ttörblid) fcerabfteigen , mithin einen großen ipalbjirfel

um ttaö SDlattcv&orn fcerum befd&retten mufj* SSir tUe*

gen jefct auf bem fanften $ibl)ang beö ©lctfd;erö mit

unferm einigen pfcrer wi ruhiger unb fidjerer &inan/

alö getfern mit ben Sweqen; benn wir fa&en fogletd)/

bafj ungeachtet ber vocit belfern #efd&affen&eit beö ©let*

f$erö in betreff ber ©palten nnfer heutige güDrer

bod) mit bebntfamer barauf fortfefcreitet / alö tiit ge*

fingen 6parten*Ueberfpringer; aucl) bemerften wir alle

paar 100 6dmtte tu por wenigen Sagen von unferm

güfcrer felbft aufgelegten 3n?eiöe alö SBegweifer; eö

Waren jwar Diele bapon burefy ben Binb umgeworfen.

®in auffaltenber SBemetö pon ber fcfwellen SBeränberuna,

beö ©letfc&erö , burefc U$ f#nelle $lbfd?mel$en beö

®c&neeö in iparmen ©ommern perurfad;t, war biefer/



231

Sag wir ben por wenigen ^agett be&eitfjneten gugtfa«

yfen H%t fc()on nic^t ttie^tr folgen fonnten / fonbern an

meiern ©teilen bebewtente Umwege machen mugten,

weit wä&renb ber Seit/ ber/ Die eytitw Perbetfenbe

<5cf;nee fo weit gefcfjmoljen war/ bafi er bet) näherer

llnterfudunig mit t)em 6todt«/ ba fc&on &u bünne lag/

um eine 23r«cfc Per Me verborgne ©palte p 5itt>en /

wo man üor wenigen Sagen nod) fic&ev hinüberging»

Xtm Meg j$ entbeefen, erforberte e$ fre*)fic& baö geübte

Siuge eines erfahrnen nnb forgfäfttgen gübrerS, mt
ber nnfrige war/ benn an meiern ©teilen wo er febr

ängfllicf) mit bem ©toefe t)tn ©d)nee fonbirte j bemerk

ten wir nid)t$ / itnb glaubten er t&äte bieg anß über*

triebener MengjHtc&fcit/ wmaW U man noc$ Ut <5w
ten feines %nk%t t>a binübergenommenen SSegeö fab

;

aber wir würben atfemabt belehrt/ bag er mebr M
genug Urfadje batte/ p fonbiren/ benn bet) genauerem

23eobad;ten bemerkten wir aUema&l eine fc&roac&e fort*

l'aufenbe Vertiefung im ©$nee/ lit auf ber einen ^ütc
entweber ganj ober gam Xbetf perfd;wanb/ auf ber

anbern aber ftd) $u einer <3nttt öffnete; wenn nun ba/

wo man lim faum bemerfbare Vertiefung ober »er*

borgene ©patte baue paffieren foßen ; ber pbrer feinen

©tod; burd) ben ©dwee (loffen fonnte / fo war bieg ein

S3eweiö/ bag t?aö ©djneegemolb nicht mit bief genug

war/ um auf biefer ©teile aufzutreten/ bann machte

Der gübrer t ol>ne um begwiücn fc&on U§ 93affage ganj

aufzugeben/ einen jwepten Verfug mit bem ©toeeebteö*

feitö/ unb einen brüten Jenfeit* bem erften; zeigte e$

ftd), bag bei) bem zweiten unb britten Verfug ber ©c&nee

V\d genug tag/ fo burfte man eö wagen/ feine Jyiige

in biefe bei)ben (entern VerfutfnMen fefcenb Vit erde jn

überleiten/ unb Ntebannbie©paftegUW(id)pafftrt/
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wenn a&eu an 2 ober gar an allen 3 ©teilen ber 6tocf

burcbgtng / bann muffte mau fiel) auf Meiernde 6eite

ber fotttaufenben 2>ertiefung im ©cönce wenbeu/ bte

me(>r oon ber offenen ©palte entfernt war, unb wo ftd)

alfo bte ©palte mein* jufammenjoa, 2)aö fiebere auf

Regeln unb grfafjrung gegrünbete SBerfatyren unferö

heutigen gü&rerö Sean 23aptiftc gefiel mir fo wobl/

tmb war fo belel;renb/ bafj icl) fro& war/ an einigen

©teilen Gelegenheit ju tyabctt/ eö ju t)eoOad)ten; wir

mußten auf tiefe 9lrt bei) einigen ©polten jum swet)ten

unb britten 9tta&l an t>erfd)iebcnen ©teilen t>ie ©cfcnee*

brüden fonbiren / beoor wir fte pafftren fonnten. —
£*rff je^t/ als wir in ber fübötflid)en gortfe^iing be$

©letfdjertf redntf neben tuiv tic oon ©palten ganj burd)*

furzten ©teilen fa&en , t>k wir geilem mit ben Sag&älfen

$u gü&rcrn betjm 9lebelwetter hätten pafftren muffen /

überlief uns tin ©cfcauer/ unb wir banften (Sott/ \>a$

er unö bur$ feine ttngewitter oon biefem Unternehmen

jurücfgcfc&rcdt (jatte. 3e weiter wir auf bem übrigen^

äiemlid; flachen @fetfd)erabt)ange fcinanjUegen , beflo

mutanter würbe eö/ wegen beö weichen; immer tiefer

ttegenben ©dmeeS , in U\\ wir oft fo lang bte 23eine

waren/ einfanden/ unb wobei) allemal ber ®ebanfe

ans nod) tiefer fmfett/ unwitlfürltd; unb etwa* beäng*

fligenb ftd) mit perbanb, Unfer p&rer mad)te un$

auü) nid)t ^u angenel)milen Hoffnungen auf t>a$ jenfei*

tige £erunterfieigen; inbem erjlenö bte ©trecke SBegeö

auf bem ©cljnee oief länger/ unb ber ©$nee felbft jtbt

üon ber üftorgenfonne erweicht/ ml weicher wäre/ fo

tag wir weit me&r m^> tiefer einftnfen müßten/ aW
*t$ jegt gefdje&en ift, er wieber&olte btefe S5ebenflicöfett

mit 9tac&brutf mehrere «Dto&l. 3nswtf<$en langten wir

nadj üiwtyt i iß flü'nbigem ©teigen über ben ®fetfc&er
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fifflcttttf auf ber £ofce be$ $affe$/ ttnb augreicf)

Bet) ben frören gortification^ Werfen in Europa unb

»Ußdcfct auf Dem ganjen £rbboben an; benn man wirb

in einer £öt)e von I04i6gug §]N« QWcet/ wie ©auflitre

baögort 6t S&eobute angibt, wenig SDiauerwett

mit 6c&iegfd)arten antveffeu / wie bieg l;ier ; frerjüd)

jtemftc& in SKtunen / ber gaU tft; bo<$ $Wt man in

ber no$ 8 — 10 gufj über bte £>berf*ädK ftd) ergeben*

ben trocken flauer nod) 6—8 t>ai> f affigge gegen

bau SBaiUS bejlreicDenbe 6d)iefjf$arten ; eö folien biefe

$erfd)an$ungen vor um 300 Sa&reti Don ben ^iemon*

tefern errichtet worben fei>ti/ als fte einen (Sinbrud)

berSSaflifer befürchteten» (£$ ifl fe.epa&e tinöcöretflücfe /

t)aß 9B?enfc&en in biefen »on grolle flarrenben (giö# unb

(Scfjnee * Legionen / wo jtets ber 6turm > bra«öt / baf;

auf ber $}& felbfl/ wo t>k 6clianje fte&t/ nur fein

6ci;nee Itegeit bleiben fann / <in fvicgertfdje $?aafjregeln

gegen t&re 2lebenmenf$en bmUn/ ober foldje fogar

auvfü&ren tonnen» S)er 2£inb BTieö wirHi$, ungeachtet

beö gellen 6omtenf#ein$, au$ (Sitten fo ftarf tinb falt,

baß wir auf ber oberen £öfce ntd^t oerweilen fonnten/

fonbern nnfl in einer gelfenfluft unter ben 2Binb »er*

Bargen/ «m un$ ba etwa* mit SBein unb S3rob ju

tfärfen, — 25äl)renbbem wir gegen bie£o|>ebeö faffeö

Mnanüiegen/ matten wir nm gegenfeitig atifmerffam/

bie jöirfung ber bünnen £uftf$id)t auf bat %tf)tm\)olti\

in beobachten * benn felbft ber erfahrne Slfyenfteiger

6auffnre bemerfte bei) feiner Ueberftctgung biefeö $affe$

einen bebeutenben Grtnftofj befj&alb, er fagt nämlicty:

bafj feine mit fiel) geführten Sftautt&iere/ oDfd&oti man

ifmen tu Saft abgenommen fjabe, bennoefc bet)tia()e
#
ntd}t

me&r fortfommen fonnten/ unb bet) i&rem fdwetfeu

9it[>emf)olen ün Hä'glic&etf ©cfc&rcg <w6ftiffic*. 2$ir
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fcemcrften jtcbod& an mt$ feibjt nid;t ten geringflen

Hinflug / ungeachtet unferö mü&famcn SlnfrcigenS t>«vd>

ten 6d)nec» 5Die 9tuöftd)t von biefer $tyi tft ganj

cingfd ; öiilid) unb wcjlltd) blidt man über weite 6cbnee#

fe^cr i He alle Sluöftc&t in Ut tiefem £l)äler beef eit/

ttnb nur weit darüber weg (lebt man U\ ber gerne Me

gelfengrötC/ welche von tiefem l)öd)ilen (Murgtfriiden

auslaufen. 6üttict) ergeben ftd) bt$ an Den <ü]onte*9Ma

bin mehrere flauere unb fpt^iöere mit ewigem 6d)ttee

frebedte bo&e ©ebirgsfuppen, bereu blenbenbcö SBeifi

einen flatfen Sibftanb bittet gegen taö bttnfle 23lau befl

£immelö/ unl) von bereu flogen ipäuptem ber SBinb

tfetö einen feinen bur#fid)tigen / einem Kometen» (Sdnveif

fl(?nlid)en 6treifen 6dutee in t»ic blaue SUlnnoöpfcäre

tyiaui terttyiftt, 9iörblid) ergebt M bte coloffate

g'elöpnramibe beö SJuUterfjorntf / t>ie fo flcit unt fafot

i|t/ tag ftd) faum etwaö 6d)nee unb (*tö baran fetf*

galten fann; tie 2lnftd?t biefeö m$ einem «XHecr von

<5dmee unb (£iö ftd) »tele iooo gufj |dd& er&ebenben

gan& tfolirt bajM;enben gelöcoloffen ijl aujkrorbenttid)/

tmb vielleicht im ganjen Sltpengebirge o(mc 25et)fpief*

Ungeachtet uuferö feo&en 6tanbpuncteö fonnten wir

von ben 6d)WcilKrgcbirgen norblid) vom $tymtt%at

ntdjt viel fe&en, einige wenige gelöfttfcfe/ bie ftd)

wa&rf$ctnlid) aH bem £otf$ertbal erhoben/ auöge*

nommen; benn ötflid) erhoben ft# vor «nferm ©eftc&tö*

freife bte fcofjen unb fpil^en in einer siemlid) langen

Klette norbß|Ut$ fortäie&enben £öruer, weiche swifefeen

fcem SJlicolaw m\b bem 6aa§tl)al liegen/ unb bie gort*

fe^ung betf «Slonte-Slofa auf biefe 6etre bilben/ unt>

vom *SWattev6orn auMogftc^/ (unfern ©end)töfret$

öegen bie 6c^jwei^ fremmenb) von SBeft in Oft eine

Äctte von f#r &o&eti vergletfcöertc« Gebirgen/ bie-&a$
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WtotiüXHl flott feinem wefllicf) paraM laufenben

9?ebentl)ale/ bem Surtmantbale trennen; in tiefer @c*

Hfgffette $ctcfcnet \\ü) befonberg eine fctyöne/ f)o$t f be*

fcl;nei)te <5yifyi m$/ fcie unfern fpätern (Srfunbigungen

zufolge wa£rfcljeinlic& tad SH>eiß^orrt ijt, »on beffeit

fteiten ©letfcöerabbängen herunter tau 2)orf Planta

im SRicofau$&al yor 2 ga&mi Nr# einen ©letfcf)ei>

ftur§ fo febr befc&äbigt mürbe*

£)ie antfebenbe ©ebirgdart bet)m gort 6t £bec#

bule ift jlacfj norbweftttd) cingefenfter ©tietö mit met

$ornbienbe/ fo tag er betjnabe in £ornblenbefcljiefer

übergebt, 9la$bem mir fnrje 3*it auf ber |$$« be$

$affeö £alt gemalt Ratten unb im 23egriif waren/

gegen ben nörblictKU 1ffl$a& berutuersutfeigen / %
&en mit über t)a<J unermeßliche ©c&neefeib/ M m
pafftren »or «nö lag/ p ttnferer großen greube

eine Gruppe OTcnfc&cn gegen unö berantfetgen* gn
ber greube lief tinfer gtibrer $um Empfang berfelbeit

über ben t>om ©rat be0 Berges awaü tieil abwärts

ftibrenben bef$net)ten $ibbang berab/ feine gewohnte

Sorgfalt etwas oergeffenb, unb balb wäre unfere

greube tu große Trauer wrwanbelt worben / benn

Vltyliti) lag er b\$ unter bte Slrme »etfuufcn / unb

wir faben ii)n aiemltcf) tief unter unö mit aller %\u

ftrengung ficty <m$ einem Socbe herausarbeiten, bai»

bet) näherer Unterfuc&ung eine mit wenig 6c&nee be*

beefte 6palte war; er baue ym ©lücf./ 'fo balb er

fiel) fallen unb btnesnfinfen füllte t ben Körper vor*

wärtö auf ben 6$ncc geworfen unb bie $frme ebenfalls

fo oiel mögltcf) »orwärtä in Itn 6c!)nee gcfdjlagen/

fo bafj nur W S3eine unb ber Unterleib in ^k <5vaitt

famett/ unb hingegen ber Oberleib auf bem jenfeitigett

feiten $anbe ber epalte mW, fo %*% er ftc& giücHiefc
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i;erauöarbciten fonnte; nun war et* wofcl jenfettö/ aBer

wir nod) ntcljt/ unb ba ivitr linfö unb red)tt> bur#

eine Vertiefung in ber Ccfonccfläc&c ^ic gortfefcung t»cr

Cpalte bcmerftcti/ fo blieb auf ntctjtö übrig al$ an

fcer 6tcüe fclbtf bttrd) Erweiterung beö Sod)c$ tie

breite ber 6palte $u crforfd&cn / unb ba wir »on einem

feilen Statine &i$ ittn anbern nur einige gtifj breite

fanbeit/ fo war e$ moglid) / baö Socfy ju überfptingcn.

Unter beffen waren tit Entgegenfornmenben bet) uns

angelangt/ unb jwar eben fo erfreut über unfern 9(tt*

Wirf / wie wir über ben irrigen / benn fcet)be £l)eile

lonntcn nun mitten auf beut gefäfn'ttdKn ^affe mit

viel meljr 6id)er()eit auf eine gltknidje Suvücflegung

beffetben fdjtiefjen, ®te £auptperfcn oon ber auf> vier

Scannern beiletjenben ©efellfdjaft war tin iperr 93aut

SBincent ouß ©rcffonai)/ ber in (Sonftana ein

£anbel$*Crtabltffement Dejii?t/ unb bepnafte jeben Com*
mer tiefen ober einen ä&nltc&en 2Beg naety £aufe

nimmt; in ©reffonat) felbjl foü er md) £>e|s£er eines

©olb&crgwerffl fet)n ; wir erfuhren »on i&m / \>a§ er

lit ncü;mlid)e 6pi£e beö ^onte^ofa besiegen l;abe,

welche ber oben erwähnte £err 93ater ^ärenwalber

auö Obergreffonat) erjltegen fyat. £r führte au$ wirf*

litf) allen nötigen Apparat $u großen ©letfc&er Reifen/

«l£ ©eilet* / gufjeifen unb bgl. mit ftd)/ m\\> fcatte roe*

nige Sage uor^er »on Sermatt aus einige öon ben fco*

&en norbötllidjen Umgebungen beö SWonte^ofa btfudn.

(Sr war fe&r erfreut su erfahren/ t)a% wir 3"ri$er

wären/ unb erteilte m$ toittliti) an einen feiner tyt*

i\$tn greunbe (§errn (5fc|)er»3ßüifofer) artige unb

Aufträge* ©erne ptte td) rnid) mit biefem in ben

Umgebungen beö Sföonte-SRofa un& wa&rfd;einli# md) in

anbern &o&en (Murgen fo fcemanberten SJianne langer
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unterhalten/ aber wir bewerften/ tag wir bet)be tief

im 6$nee (lefretiti unb nag an ben gügen »or groß

gitterten, — 6eine 2 güfcrer au0 Sermatt unb ber

imfrige Gemi&ten ben Slnfafj törc ©epäcfe &u mxm$*
fein / unb jeber lieber mtf) feiner £eimat& jitrücfytt*

fe&ren/ melden SBorlljeit mir ibnen gerne ßönnten;

ber Au von iprn. $incentö begleite war fein eigener

S3ebtente/ ber bei) i|tn blieb* Bir uerabfc&iebeten

«nfern guten 3ean 23aptifle $?enabraue unb gogen mit

2 fräfttgen beutfc&en Batliferftt&rem weiter auf tum

langen l)knt>enbeti 6$neefelbe bergabmärtin 23egna&e

mit jebem 6ct)ritte traten mir Diö über Die Iniee in

ben wetc&en 6<$nee/ öfters aber Hö an bte lüften,

fo baß biefe lange (Strccfe 2Beg$ fe§r mü&fam mar.

Sn einer 6tunbe üon ber £ö&e geregnet erreichten

mir ein/ mitten im ©letfcöer feerüorjle^enbeö gelfenriff

mit §ornblenbe ttnb CtralMletn bebeeft/ wo td) gerne

länger geblieben märe/ menn eö t>ie Sät gemattet fyätu,

um ortjctognoitifc&e 6etten&eiten §u fammeltt/ beren

verwitterte tteberrejte ft$ in mannigfachen $erf$te-

ben&citen Ijerumltegenb geigten, S)a unö aber megett

geueftte / 91äffe unb Äälte unferer »on 6$nec burd>

brungenen 23einüeiber Uvan gelegen mar/ baö (£nbe

beö ®letf$erö jtt erreichen/ fo eilten mir meiter/ unb

waren in einer fyalben 6tunbe t>om gelfenriff mieber

auf feftem gelfengrunb außerhalb Um @letfd;er,

SBa'örenb bem §erabgel)en zeigten uns l>u Saflifer*

fairer einen ünU auf ber 6eite liegenben ®letf$er*

6palt/.in bem erft m 14 Sagen bur$ bte ©ewtfiett-.

loftgfeit oon 2 güfcrern am 6t. %aqm b' S(t)ace ei«

vornehmer ptemontefifc&er (Sbelmann unb dWMm
wegen Politiker Verfolgungen / ber glücf lic& M (ne&er

aefommen mar ; noef) fcier natye am ^anbe betf ©let*
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fdj^tf fein Zdtn einbüßte» gk Ratten namlid) 2 ab**

iid)t fimmttUti mit 2 gübrern m& et, Saguefl

D'Slnace Den nät>mUcf)cn SIBcg über Den ©retfe^er genom-

men/ ben n>fr gejlern angetreten Ratten Dom ^(jadant

ot^er 5lwace»£()at t>erfommeub. £Dt€ Rubrer brachten

fte M» 6t, XlKoDnle / mit) liefen f»e bann in bei- 6put
fvu()cret* SKeifenben gegen Daö <95aUt$ (Mnab ircitcf/

als auf einem SBNff auf Dem fte feine ©efa&r me&ir

$u befiircfnen Ratten ; t>tc beiden greunbe Derfotßteii

tiefe (Spur/ Die fte aber fpfttet wrfriföi; uub etwatf

$u Diel Hilft abwichen/ wo Der ftteifdjfer Dotier 6paltert

ff; Da uerfc&wanb im Slngcftcln betf naben feilen gtnNi
Der eine Den Slugen be$ anDern; er war in eine (Spalte

terfnnfeti/ unD t&at auf fein SRufen Dcö ftreunbeö me&r

S5cfct>eii> ; Diefet eilte Den nacf>;lctt 2Upen&ütten $b) um
£ülfe jur Rettung feinet* «Svamerabcn aufzutreiben

;

einer «nferer güfyttt war unter Den £erbet)eilenDen;

er lieg (icf) an Den mitgenommenen €etfen in Die

€^c^Ut hinunter; Dicfe war aber $u tief./ a($ Dag er

Den ®runD erreut-en tonnte , man fcolte nadj^er vom

JDorfe herauf längere 6eile unD eine lange 6tange mit

einem fyaäcti Derfel;en; mit Diefer lieg ftcf> Der güfcrer

tiodj einmal in Die 6palte/ in Der er $u müerft anm
weiten SHaum mit tititm tiefen f?itfejle!?enben ©affer

ctttDedte/ in äffen (Sißfä'ftc Der £tttctno,efaüene ofcntf

SWeifef balD erflam fetjn mugte; ofme feboef; feinen

Scid&nam mc&tr $u ftfeti / mugte Deffen greunb Don Der

trauvigett <&utti ftcfc trennen ; unD unterlieg nur no$
Die münbttcfye $erftcßerung : Dag Der $erunglüc£te eine

bebeutenbe 6umme in ®olb bei) ftc& trüge* £Heg

machte fpäter Diejenigen/ fo ^U 6tette fannten/ fti

weitem 9?aci)forfcf)ungen begierig/ unfer pbrer lief

fv$ noc^ p wieDer^olten Valenz mit Dem fanden
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$acfen ftüfötft.) #¥<*) unb fonnte enblidj in ber

£tefe beö 2Saffer$ etmatf wetcl)e$ ergründen; e$ war

t»ev gefuc&te £eidmam/ i)cn er aber in feiner Sacjc an

©eilen t)angenb unb über beut fdjauerlidjen Slbgrunbe

fc&roe&enb/ mit aller $?ü&e nid&t weiter alä biö sur

Oberfläche MI SBafferö Weit formte / weiter Brachte

et'/ nact) wteberbolten Serfuct)ett/ biö ba&in bie Saft

nid)t; er verwerte wiä a5er 7 baß er nä<#j?en$ mit

noef? belfern §ölfömitteln ben SBerfucö wieberi)ofett

werbe, 2$enn nur bie ^egierbe nad) bem @3olbe litt

nid}t attjuvetwegen madjt l ttnfere geftrtgen 2 pfn'er

au0 $U)fen bet) 6t 3aaueö b' 2U)ace erjagten unö aueö

von biefem Unglücftffalle/ «nb »erfidKrten / bag ifcre

Mitbürger bie 2 gü&rer ! bie burd) itjre $fUdjt»ergef*

fenlKit ©d;ulb an bem Unglück wären/ W gebtil;renbe

©träfe |ii erwarten fyämn. Sie nun aber>< wenn

bet)be JHeifenbe/ ma$ Uidjt %Uu fetjn fottne»/ 'ver*

«nglticft wären/ bann wäre Itö lluglücf nod? größer

gemefen/ unb bocl) r)ätte $iemanb nur etib-a^ bavon er*

fahren» £ü?an fann aus biefer $ef$i$t£ abnehmen,

\vk fe$r man fiel) in Slcfct nehmen möge, wa$ für

giit)vern man fiel; anvertraue/ unb befonberö/ Dag man

fte nic|)t »erabfct)eibe/ &iö man ftdjer tjl/ feinen 25cg

Hl ftnfcen / unb Ut% am aflermetjfan auf ©letfc&enu

£He nädjjlen Umgebungen M ®letfd;erö/ fo \m
M erwähnte SelfenrifF in bemfelben geigen tin §fyao$

ton allerlei) ©teingeröllc/ in mefer unb minber ver-

wittertem SujlanbC/ wöbet) tin ©ammler Sage lang

verweilen unb i\® redjt fc&öne ©uiten aufliefen fitonte.

S)ie tatf&altigen ©ejictnflarten fpielen eine Hauptrolle

babet)/ bed) finben ftd) auc& metallifc^e / riefet - unb

falf&altijje. &ie ^auptgebirgömaffe ijl bännfcfjiefri$

auf alle Seiten gebogen/ fowot)l im ©rofäen als im
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kleinen loetlcuformio, M Concentrin fdäaafiße %k$Wt*

flen oder 2lrt geigeüb/ tt>v ioauptbetfanbtbeü ift ©orö»

Meute* $aff- £&on# unt @limmerfd)iefer / tte unbe*

ilimmt in einander überflefcen ; al-er eben fo Gäiifta, a($

bie £aupta,cbirgümaffc , ftnt t»ic fe^t maimigfaftig in

berfelbeu verbreiteten ®änßC/ Saget'/ Klüfte / 9icfter

ttnb andere £agci*ftättc / uon £>iopftb, &ttarfv 6tra&f*

ficht / 5Ca(ffpat&/ &tfuvtati> $i#(i$it/ fdjöne cu&ifc&e

(3d)mefelftefe / röt&tidjc ttnb anbete gürfrirogcti oon

pcrfditetncn SBeta&ogttfKti/ iu'rniut&(id) and; von Söraun*

tfein -detail mtb gemtf nod) ttxit me&v intereffantc

(Seltenheiten/ t»ie tefy leider in ber £ite gar nidjt «n*

terfudjen fonnte; id) perroeilte mebr als l 1/2 6tunbcu

bei) tiefem #Uncralietw9U*id;tbum / unt fjabe tod) nur

eine gang oberfiad>iid)e 3&ee baoon cv&nttcn , fo t>a§

cß mein ittfttgct 2Bunfe& ift> einmal $urüccYufe&ren/

unb mit me&r 9Jiu§e &ie ttnterfuc&ung beffelben genauer

ftt betreiben.

9lac^Dem man eine SSierteltfunjbe auf tiefen fabreu

Jyclflmaffen fcta&gffttegen itf / fommt man auf begrasten

SUpengrunb/ ber ben bauten ©artfatNSUpe träft/

unb ani t)creti (teilen Wangen man intf £&4f hinunter

iteicjt, £>ie Sluöfic&r uon tiefer 2üpe i|t beiounbernä*

roürbtg / ta tie 9J(pe fclfrjt einen ©ebirgtfoorfprung

Gilbet $twf#e« ten 2 trogen Vertiefungen / In betten

bie ungeheuren <?Hetfc&cr auf ber einen <gätt pon

9?lontc*9iofa ber/ aufberattbern uom üttatter&ortt

ber / biy ipeit int> £&af berab fief) cnlrecfen ; nur in

ibren obern £öbcn/ bie nur fo eben paffur battett;

bangen btefe G3(etfdjcr jufammen. %n Um in eine

gyiitt auöfaufenben gu§e tiefer 3tfpe Bereinigen jtd)

tie bet)ben großen ©fetfc&er -Gaffer/ nac&tem (k Dör-

fer in ben fcpnffen Safferfälien pou t)en ©fetfc&crn
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herunter ftc& flüstern SBfo formten und an bcm fd&ö-

iien 6d)aufpiele / welcbeö Daö gan^e ©roge tiefer Um*

gebungen Darbietet/ faum fatt feben, Sülerfwürbtg unb

mit Der äbnlid&en ^rfd)einuncj im ßaaji*2#afc auf*

fallenb ü&ereinjlimmenb t(t Me S&atfac&e/ i)ag Der?

große ©orner öt>er 9iofa* ©Iccfc&cr / Der am

weiteren in0 Sbat Jetatj&Sngt* an$ fo augeri>rt»etitUc&

M$ jur Öiunbe ööHn wrücft/ gerate fo wie Der un*

terfle ©letfdjer im &<&iiw :*%bai, wäbrenb t)em ttit

obern ©letfd&er auclj wie Dort abnehmen/ unb befonbers

fcurcfc baö weit tiefere 2lbfcl;mel&cu beö <3d)nit$ ftcJ)

je^t auf ben obertfen hülfen ber ©letfc&er 6palten

bt'wn unb öffnen/ bte feit einer langen SHetbe t>on

fäftern Sabrgängen ^n\ Steifenben niemals gefä|rftc&

würben / weif fte tief unter bem 6c&nee begraben la*

gen* Unfere gül;rer »erftc&erten um, bag U$ babtn

alle Sabre um ®nU SCuöuftö über anfangs §erb|?monat0

etwas £aufmann6güter auf 6aumtbteren über ben

©letfeljer gebracht worben wären/ ba$ eß- aber bieg

Sa&r/ wo nietyt ganj unmöglich/ bo$ mit großen

6c&wiertgfeiten verbunben fep würbe/ wegen ber trie*

len großen/ erft biefen 6ommer wieber pm SorfdMn
gekommenen / 6palten / über Ik man für t>it &ajitbiere

allemal erfl Brüden fd&lagen tnüße*

pefe feit btn legten wärmern ^abren allgemein

beobachtete ©rfc&einwtg / ha% bte nbrbtt#/ in bk
S&algrünbe außlaufenben großen ©letfcf)er^lrme be>

beutenb »orrücfen/ unb an t&ren tiefften ©teilen (»ojl«

üertfanben nur auf ber ^orbfeite ober and) fontf in

febattenreiebeu/ ber 6onne abgewanbten £balgrünbe
f
n)

anwacbfeti/ wäbrenb bem ibre £auptmaffe auf ben £5beu
abnimmt unb fiel) immer mebr jerfpattet ; biefe (*rfcljei*

uung/ fage id), liefert ben %wä$; U% in Un war*
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mern Sorten eben t«vd& batf $(bfdjmeljen be$ 6cfjnee$

auf &cn obern Steifen ber ®Ietfc&er twt> babtud) »er*

urfadueö Dcffnen meler 6paltctt l>cr Sufammcnbang

t>er ganjen (SiSmaffe öcf>o^en/ unb bic 9tta(fe un'er ftcö

in öicl loderere S3crtunt>ung fommt, woburcfc fie ftd)

bann auf bcn freuen fangen ber (Murge in btc

Zty'äicv berunter »ief teidjter in Bewegung feigen fantu

— 3tf nun ber ®runb biefer linier fp begaffen, tag

er wegen feiner nörblidxn ober fonfl eingeengten Sage

ben warmen SSinben vcrfcöloffeu/ wenig oon ber 6onne

befd)ienen/ unb baber f(i(ter tib alä t)k böbern von

ber <5onne mebr befcDienenen ©ebirgtfabbänge felbjl,

fo fann t)a tu wrwärtö gebrückte Gritfmaffe rttc&t in bem

nämlic&en $erl)ältniffe ibreö fdjneHern $orriicfen$ ab*

fcl)tne(jen/ fonbern muß ftc& an ibrem ttefilen fünfte

ankaufen» (Somit l;abe id) mir Vit jiterfl unbegreifliche

<£rfd)einung crHärt/ t>aß in ^cn wärintfen Sfl&rfiättgett

einige G)letfd;er in ben tiefften £batgrimben <\m meitfen

warfen unb üorrijcfen / wäbrenb bem fte auf ber ipo&e

abnehmen. Sn ^ ftiblUt)en £balgrünben ifl litf) we*

niger ber galt/ weit ba im BttWtMi M fd)neKern

2>omnfenö <wü) bat 5lbfd;me[jen utet fcbneller gel)t/

boct) trifft man auef? auf ber eübfeite ber Silpen £ba(*

ßviinbe an / in benen t)k ©fetfc&er in ben legten wär-

mern Sauren bebeutenb mebr »orgerücft finb/ aU ftü*

6er in tax fältern/ wie e$ gum 25et)fpiel mit bett

gewattigen oon ber ^üt>feüe be$ Montblanc» bmtnter*

tyangenben Sftiage * unb 23reni)a*@Uetfd)ern im untern

£beil ber 9lUee Handjt gegen £ourmat)ettr l)in ber gatt

ifl; bie Sage bt'efer ZUUv ifl bann aber wie bei) ber

5ittee b(and)e fo befctyaffen ,. tag ibr tieftfer ©runb von

tyoben tieften Gebirgen eingeengt/ bet)nabe immer im

6$atten Hegt/ wöbrenb ^m ber obere £r)eit berget-
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f$er ben ganzen £ag an etüent feilen füblid^n $ibbang

ber Reißen 6onne attögefc^t ifl/ woburd) bei; 3wf^tti-

tnenbang beö (gifeö oiel foeferetr Witt) / unb baö abwärts*

Erliefen rveit fctjneller geil/ fll* baö äöegfe&mefyen in

lern engen fertigen S&algwnbe,

£)tefe ©rfcl;einung jetgt ftcfi awet) nur Ben benjenigen

©letfcftern, He ibren- $um4$ »on Den bocliflen ©e*

fcirgen ermatten/ tinb wo ibr Stuölauf im engen tiefen

Sbale in gar feinem Söcr&äftniffe |lej)t mit Der weif

scb'fje.rn Sluöbe&mutg ndet) oben; b'et) ©tctfc&ertt/ Die

ibren tlrfprung auf weniger ijoijm Gebirgen l)aben/

n>itrb man in Hefen warmen 3abrgängen au$ auf i>er

$farbfeite unb in 6cl)attenif>älem fein $orrüc£en ober

Sinwacbfen, fonbet'rt tiw bebeutenbeS Supüc^teben unb

SUme&mcn ftnkn/ weil bei) btefen (weiebe gewöönlidj

auc6 eine mel flackere Sage baben) bit twrrücfenbe

SOIaffe weit geringer ifl/ aB bie SSMrtuiig beö 9lbf*mcf#

$en$, 9luc& bet) ben großen je£t «oefe immer fo beben*

tenb üerrütfenben ©letfc&erarmen wirb fcf) am ^nbe

ein ©leic&geroid&t eintieften jwifc&en ber wwättöbratu-

genben SRaflc unb ber Iraft be$ &&fc&mefjjen$ ; bann

$umal wirb ber $-letfct)erarm niebt me(jr twrrücfen*

Ober eö wirb ber 3eitpunft fpäter aueö wieber fom*

men/ wo ber ßMetfcöerarm nicOt nur nkfyt mebr M^APj
fonbern abnimmt unb fid) $urticfytc&i> aber bu% wirb

nic&t eber ber gatt fc%>tt / M wenn bie ungeheure 9J?cnge

von 6ct}nee unb @i*> welche ftc& in einer gewigen

SHeibe uon faltern 3aln*gängen auf Den §oben ange*

frnuft ()at/ burcl) eine.ä&nttc&e jaW warmer 3abrgänge

f»d) wieber üon ba oben berab foroo&I an (£i$ atö an

SÖ5af|€r to Jbral begeben bat/ bann bort Daö 9?a#-

brängen uon oben fo lange auf/ biö butcb fältere $abr*

öänge wieber eine (W$i ?(nl;äufung in ben obern Sbei*
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fett tfatt finbet. 9ttm liegt aber tiw großer Z$tH ber

I;erabgebrängten Qnömaffe no# ungefc&moljen im Ifafo

al$ Ueberbleibfet ber ft'ü&eru falten SMrgänge / unb

biefe 9J?«(fc fann ttun crfl frei) länger fortbauernben

warmen [Jahrgängen iinb fej>r vermtnbertem Smoattf

von oben &era& auc& naefc unb nacl; wieber wegfdjmel*

je« / unb biefeö SSegfcfrmeljen unten fann bann fort»

tauern/ wäfrrenb Um ftd) oben wieber eine kbeutcnbe

«ölaffe anläuft/ bte suerft falt ttnb erftarrt einen «fei

fejlern 3ufammenl;ang W/ üUmnn fie bann fpäter

wieber in einer wärmern SKei&e von Saferen aufgeloht

unb locfer jnm £erabbvängen viel geeigneter wtrb* (£$

fann auö bem SSemerften ber 6cf)luß gebogen werben;

bafj große in tiefe ßfiatuntWtt feerabfeangenbe ®ku
feuerarme naeö einer ftei&e von falfen Sa&rgängen/

wäl>renb Uynäfyt eben fo viel barauf folgenden warmen

Safcrgängen fo lange anwarfen «nb vorriiefen werben/

M bte/ roä&rcnb lux falten Sauren fiel; aufbenipb&ett

angehäufte / (5iö- unb 6c6neemafTe ft$ wieber auf il;r

früheres Niveau rebucirt t)at , unb bafi nötiger umge*

fc&rt bte ©letfd)erma|fe im £fcal (bet) Söieberan&ättfmtg

ber obern 9J?a(fe) fo lange Seit t>at/ absmu&men unb

ftcfy jttvucfsnjtc^cn / Mö t>tey wä&renb ber %t\t gefc&e* 4

fcene Sln&äufung in Un obern Heilen burcl) wärmere

Safere aufgelöst unb burdj vermefertetf £erabbrängen

bem untern Steile wieber ine^v Sufluß verfefeafft, SHefe

SSeefefelwirfung beö untern SunefemcnS waferenb bem

obern $lbnefemen ber ©letfcfeer / unb umgefefert/ wirb

aber nt#t immer flatt jtnbett/ fonbern nur in gerieben

wo eine $eifee von befonbers falten Saferen/ mit einer

Sfieifee von befonber* warmen / fcfmefl abwecfofelt/ wie

bieg feit ttm lo Sauren je£t ber gaü gewefen tjt

treten naefefeer wieber lange Venoben »on gemäßigter



tM gewö&nttc^er ssittcrtttig ein / fo mitb Bet) beut

tmmerwci&renben gewö&nlidjen SSorrMcn Der ©fetfc&er

im 6ommer fo mel wn i^rer Süiaffe weogefd)motsen

werben/ nfö fiefc im Sinter tforfeer angehäuft l>at/

unb eö Wirt» ftd) bann fein befonberetf 3u* ober 9(ftt$<*

tuen ber ®(etfd;erarme in ben S&älern ttio>w. 3$
nenne t»ie @fctf$er in ben tiefen £&atgrünben barum

nur Sirme, Sweige ober SUtSflüffe/ weit fie auc& wirf#

Ucö nur ein f reiner Sweig wn ber ; gleicfyfam ben

6tamm Bilbcnben ßrogen auf ber £ö&e weit auögebefm.»

un $letfd)ermafie ftnb; unb wenn fdjon tiefe Sweige/

wegen i&rer näheren S3erüf)rung unb .grogern Stnwir*

fung auf lic Behauten £&a(grünbe im allgemeinen aU
bie £auptU;eife ber ©letfc&er angefe&en werben/ mit

burd) fie oft ötroße SBtcr;n?cit)en Bebest/ S&alfüiffe ge*

Jemmt unb $u <seen angefdjwetft / Dörfer burd) i&re

üorgefdjo&eneu unb aBgeriffenen Steife ii&erfd&üttet wer*

ben iii Urf fo finb unb Meißen fie bod) nur Heine

%$iiii beö großen fcodHiegenben ©(etfc&ertfammeö/ von

teffett Bit* ober SiBneOmen auti) t&r 3u* ober 9lBnel>

mtrtr boefc meifien* im umgefefyrten $erOä(tniffe/ aB*

{tönst.

$om SJtanbe be$ !ü?

a

ctertMm>®fetfdjeri>
üBer bie ©artfatt«$(ipe herunter BtöinS £>orf

3er matt fcat man 2 172 MS 3 6tunben ju gefyen;

eö war nod) nidbt fpäte 9?ad)mittag al$ wir ta anfamen/

unb ba fein eigenttidjeS SBirt&fl&aitö ^icr ttf, fo me(*

beten wir uns Bct)m iperrn Pfarrer an/ unb erhielten

la ein orbentftdjeS 3)?ittageffem

®i$ jwet) pBrer , welche wir auf ^cm ©Ictfc&e*

angetroffen Ratten/ unb bte in ber ganzen umliegenben

©egenb gut Beroanbert fernen/ Riffen 3o&ann $ap*
tifl 23rantfc&ee .unb Sinton Dinner/ Bet)be <m$
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Sermatt; (te fcättcti mld) aB Sülineralienfammler

gerne boju übaretet/ ein nafce gelegenes ©ebirgtf*

ttyal, t tu gftn.Mclai} oenotinty gu befudjett/ roo l)üb*

fd)e 23efuuian unt anbete Seltenheiten fiel) finten foücn;

mit fcattai aber §u tiefem Slbroege feine Seit mefer,

fontern wrabfebiebeten tie gilbtet/ nnb regten weitet*

SfcalabtDärtä. 3n einer 6tunte fonmit man turdj tai*

flctne SD 8 rf eben £efc&/ unb von ca in einer f feinett

ßtunbe naei) $anba auf einer anmutigen grünett

(Srljöbung M %W&tfflM geftge»; ()ier tvnr eö/ mo

t>or 2 gaffen um S&eibnaeljt berum von bem fleilett

gegenüberliegcnbcn ©cfcirgüabfcange herunter eine (£iö-

maffe Ontjte / iveldje ungeachtet beö smifclKnliegenben:

breiten Slfralgrunfeefl nnb ber ersten Sage t>et> £>orfe$/

bod) 20 £äufer bnoon $u ©rttr.be richtete; tfceUä burd)

ben üernrfaclnen JDrucf ber£uft/ tfKiltf aber aud)burd)

mitfliege Ueberfcfctittung von binübergefct)leuberten GriS*

unb gelümaffcn. £$ löste ftcb tiefe (£tömai[e üon beut

äufjerft 1)0(1; ttr.b ftcü gegenüberliegenben ©letfctKt be$

SScifj&ornö ab; uttb nart; ben Sluäfagen mehrerer bar*

über befragten $iigefl|ei*gen foll oon bem 5Dcvfc herauf

t>U 6telle am 0)!etfrf},cr fanm furo 9luge bemerfbar

gcroefen fem*/ mldjt tiefe fürs £&al fo uetmüjlente

SBatTe berabgefdjleutert bat. $or «nb hinter biefem

£)orfe .SHanba Ratten mir mit 93?ü&e nnb ©efafcr einige

t)oti) angefc&rooüene ©tetfebermaffer/ W oon ber redeten

£f>alfette bertuuerfmräten / Sit pafftven ; fie maren burd)

Un warmen ©emittertegen ber legten 9Ud)t fo ange-

warfen/ %a% ftc alle Erliefen mit ftcö fortgetiffen feat*

tett/ unbbaö ^affage betjnaöe ganj unbrauchbar maclj*

m\ mir mufjten auf einzelnen berübergcfcblagenen

^aumftämmen balancirenb tu{c reiffenben 6tröme pafr

ftren/ unb famen auf biefe Sirt glücf lieft über 3 berfefr

Sem ®iw {(eine 6tunbe tmtsr&alb Sftanba fommt man
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Durdf) ta* fleine 2)3rfcöen £erberig/ wo man

allenfalls Oetjm £>rn. Pfarrer ein Sflacjtlager ftnDet; Da

aber Da* Seligere niefct gar einlaDenD war/ W legte ic&

ungeachtet Der $?üDigfeit unD eingetretener Dämmerung

ttocfj Die 6t«nDe 5iö in* §auptborf De* $$<*{$

6 t. SX? i f raus sttvücf , tinD fanD Da bet)m £rn. Pfarrer

ein gute* 9?ac&tyuavtiei\

£)a* ganje 4 ©tunDen lange g£al uon 3er matt
In* 6t* hinaus tft jtemtid) enge/ unD Diemeiteflen

Stellen De* Sfcalgrunbe* ilnD feine $ierte£jlunbe breit;

e* tft auf betjben $5tiun von Den J)öd;tlcn ©ebirgen

fcegrenst/ Deren oberjle befdjmette unD tfergletfcfrerte

$ol>en aber/ DurcJ) Die nähern Sßorberge/ Dem 2luge

meinen* »erborgen Meißen; Da e* gegen 3?orDoft geöffnet

tft/ fo geniest e* nur in Den ^ocMen 6ommermonaten

einigen anljaltenDen 6onnenfd)ein/ im SBinter aber an

Den meiften 6tellen gar leinen, £)ent £)orfe Sermatt

wirb f$on im £erbfl 9?acl)mittag Die 6onne entzogen

Durcf) Den 2 — 3 *6tunDen langen 6cf?attett De* Wlau

tertyorn*. 5ln Den tfeilen £l)algefrängen n)äd)*t nicljt

überall ipolj/ fie flnD an welen ©teilen gan& fa&t.

fBon grud&tbäumen ift bi* iveit über 6t» 9liflau* her-

unter feine 6pur; met) fteftt man irä Dem ganzen grö-

len 9üfolait£)al nid)t Den loten £()ett Der 6ommer-

frönte Pflanzungen/ wie in feinem öflüc&en 9?eben*

rtale üon <5a<i%. 35i* nafre an 6t hinaus herunter

fii^rt Der 2£eg immer am rechtfertigen $^algef>ätige

I)itt; Dann aber fommt man 1/4 6tunDe oberhalb 6t.

9Uflau* auf Die linfe X&affcite auf Der aud) Dieg ftmt'
Dorf liegt; Der Umfang Deffelben ift nic^t grojj/ unD

Der wo&lgebauteh Käufer ftnD nur wenige.

£)en 28. %uh) früfc fliegen mir weiter abwärt* in

Dem engen bewalDeten StjalgntnD unD famen in 2 6nm*
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tcit nad() 6talbett bem Bereinigung fünfte M
&aafUv> unb 9? i f oUitlialt/ üon wo t>iefc bei)*

ben üereintcn S&äler t»en tarnen bcö ^ifpac^t |»ald

annehmen/ unb ftcö burd) btefeö, 2 6tunben weiter

unten/ mit bem £aupttbal~ tcv SH&one »«reinigen» 6o*
mit war b e r g a n $ e 3 i v f e t ti m i) e ti m ä d) t i g e

n

©ebtrgöflod: t> c ö $»onte = 9tofa fcerum in 6£a.
Ö e n ö c f d>

(

offen.

2S>ir mad)ten tieft« nad&il mögttd&en £our um ten

«Monte *9tofa in circa 60 ftarfen 6tunben fSegö/ wo-

Uvj wir 6 grofje ©ebtrgSrüden überfteigen muß*

tett / *>on leiten ber niebrigfte bie gurca bt 25etta

über 8000 guf«/ unt) ber l;Öd)tle ber SDUtter&ovnpag
ober Sölatterberg §ot t> ti 93? on teert) in über loooo

gug abfohlte %tyt t)at> £ö wäre frepttefr be»m 3«s

fammentretfen ber gtintftgflen Umftänbe nid)t nötlM &fr

wefen üon ber §öt;e ber (Simeö MandjeS nod) in

ba$£oumand?e.£(>af heruntersufteigen / benn wenn

e$ unö üon ba and gelungen wäre über titn ©tetfd;er

fru fommeu/ fo hätten wir beu ganzen £our in einem

£age weniger machen fohnett / bennod) aber wäre tu

Srfteigung ber £ime$ Manche* unoermeiMid) gewefen,

tinb t>a \>U bermaüge Skfdjaffenbeit beö ®£ctfd)erpafFe$

von ba auö/ aud> bei) ber günfligilen Witterung/ mit

ben größten ©cfa&ren wOnnbe» Ott fo nefcme td) an,

cö fet) bermaten für jieben/ ber nid?t fein Zibtn auft»

(spiet fe^en wiß/ bei) biefem SBeg not&wenbig/ ins

Sournancfie^ai" herunter iu fleigen/ unb uon bort

au$ ben ©ktfdjer $u pafftren*

SBenn man üon obigen 6 überlegenen $öben IH

5et)ben ber (Sentratfette ober Um £auptgebirg$rücfett

angeprenben 2 6c&eibeclen be$ ^ontmoro unb

ffi o n t c c r p i n $ fttgtfftft! / fo tieaen Mi 4 übrigen alle
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auf ber ©ubfeitefcerSentralfette/ unb taufen I« ötcid&^

fam flraf>(enförmid üon intern fcöcMen Sülittefyunfte bem

ÜWontc * SRofa a»ö / fie teilen fid) weiter fübfidj in nod)

mehrere Heinere Steige/ t>ie jtcJj bann enblid? in t>ic

lombarbifc&en ©Genen wttcren.

6auffurc gibt in feiner Seife um ben .90?onte*9vofa

5 ©e&irg$fetten an / bie er auf ber 6tibfeite beffelkn/

alfo t>te §ö&en ber gentraifette afrgered;net/ W über*

fteigen muffen; t>ie Urfac&e bat)on iff / weil er nidjt ben

fleinff mb'glidKn Sirfel befdjvieb/ fonbern ftd) mehrere

6tunben weiter von bim SKittetynnfte entfernte , wo*

bur$ er btejemge &ttti, t?te wir mittelff be$ WUnu
£ur!o$*$affe$ auf einmal überfdmtten/ fd?on in

2 sirme geteilt ; antraf* $Xuf ber 9lorbfeite läuft ein

cinjiger fyo()er ©efcirgfigrat tfom 9ftonte»9iofa auö/ ber

aber fo f>ocö / unb pgfeid) gar ttic&t in bie Sänge

fortfefcenb ift/ bag man ifw in furjerer Seit mnge&t

al$ überffeigt/ eö ift berjenige fdjon mefrr erwähnte/

wekfcer bay ^ifolai* tvon bem 6aager*^al trennt

unb bet) (Starben anläuft / er ift alfo im ©anjen 6

©tunben lang/ wovon t>ie oberfter :unäd;tf gegen ben

5D?onte * föofa &iu gelegene« 3 6tunben wegen £o§e/

©teU&eit unb t>ergletfd)erter 33ef*affen&eit beö ©ebir*

ge$ bet)naf)e unjugänglid) ffnb; näfcer gegen <5talben

fein fenft fid) tiefer ©ebirgögrat aber ftavf/ unb trägt

bann fd)öne Seiben / unb aud) ein £)orf 03 r ä ct> e it/

berühmt als ©eburtöort be£ großen S&omaö glatter;

ber ^ier erff Siegenfcirt war , unb nac^er M einer

ber beüfcmtcffen ^rofefforen unb £)octoren jur Seit ber

Deformation in 23afe( einen augerorbentlidjen Sir*

fungöfreiS fcatte*

£)er 2Beg uon einem Sbal in$ anbere über t>u §>h

Jen »on ©rad;en mujj reief) fep an ben tntereffanteffeu
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S(uö(Id)ten/ ttnt) Beftttte** Im 23otanifer fc&öttc 9(u^

fceute liefevtu <5ö müßte aud) für be« üJMnevalogcii

fc^r fceto&nenb fetjn auf fcer §öbe btefeö ©rateö fo treit

att ttiöglict) gciicn ben klonte* SHofa umzubringen/ um
ta mi einem fcr debilen 2>urd)fd)nittöprofUe ber

^nuptflrcic&ungö # gfnie tev 9l(pen t^te gormationen

ju unterfudjen, Ueber&aupt Meten olle bie näcfejfen

^u^angbarcu Umgebungen beö SBimte * Slofa / beut SQ?U

neralogen f fo n?ol)t nlö 6ammter im kleinen/ M bm
geognoilifd)en 25eobad?ter im ©rogen / eine unerfdjöpf*

lidK üuetlc fttt ben rek$&aftigfteii 9?ad)forfd)ungen bar r

bereu (genauere Sftefultate foroot)! für bie £>ri)ctognojk

aW ©cepofie lvtcötiße 23ei)trööe unb (Snneiterunßen

Hcfevn würben»
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©in (Sä) xi iücn
\ «j o n

%tan te (S&arpentter ^ e tt 35eg in bei? ?2B an t/

au ^rofeffor 6tuter/ $ater/ in S23et n;

übet

t>en 5tuffa^ in ber neuen 2t[j>tna/

i 5Sanb ®. 194 - 268; Oetittclt:

/,6t)ffem ter (£rt* unt git$g,0$ttecf en ber

<5$mei^ 93Ut üerflUic&ett&ei: 9lttf&ä&tutt3

aHer auefc in ten Benachbarten Säubern
2)eutfc&lanb/ granfreieft unt StaUen'ftcö

*>orf inbenben Wirten» 13 on 28. ipartmann/

JlaturaUenma&ler unt ßupferjtec&e* in

6t ©aUen,

3fc6 Beeile nticj Sfer 6$reiBeU/ in tuel$em 6ie

und) um meine 9Cnfic&t üDctr baö <5r)$un ber SanN

unt) glttfr-ßontfytäun be$ §errn £artmann/ taö in

ber neuen Slfptna aufgenommen ift/ p Beantworten»

3f)rem 2Sunfd;e jufofge IjaBe ic& tiefen tntereffan*

ten 9tuffa# mit Meter 9lufmerf famfeit gelcfen , unb i#

tfytik 3&nen Eternit t>ie ^emerCungen unb 56eöt>äc&tud#

ßen mit / btc tiefe Scftfire in mir veranlagte* —
i&U Arbeit beä £crrn ipanmann umfaßt nur tie

(Bafteropoben (25aud)fügler); tie (Slaffification ber

Acephaies (Dfmföpfler ober SDlufdKln) ftnbet ftc& tarin

md)t vor. £)ie SSeicfot&iere jener klaffe fcat er in 2

^auptaBt^eilunsengeBracDt/ nämlid) in 2ibeW>rand)ien
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biC mit tCtt Pulmones terrestres (£ungenatl)ttier) Unb

einem £fycil tcv Pectinibranches ( $ammf temner ) in

ber (Slaffe bev eigeutiidjen ©atleropoben / nad) tem 6t)*

jtew Den Suuer übctetntf tmmen ; unb in £)crmobraftd)ien/

mtd)t mit ben pulmonis aquatiques unt) einem antcvtt

£f;cil ber cf ecf tinct>voncl;tcn beö ßletctjcn ^rotcjTorß i\u

fammenfallen. mt ber 9lbtf)eilung tcr Scrmobrandnen

(<tt er bic ©attung^lncvjlutf/ bic fid) bew (Surner in

ber Orbnuna, ber (St) clobr andren ftnt>et (na$ fpä*

tem 2>erbefFerungcn at»cr aud? ju ben pulmoni aquati

öeredjnct wirb ) ücrbunbetu 2Ba$ micö betrifft/ fo famt

iebben $ort(Kil r.ic^t cinfe^en / ber aus t>et Slbänberttng

biefer Benennungen , tte »cn einem ber gele&rtctfen

öttb etnftdjtöüoiljlen 9iaturforfdKr aufgehellt korben,

unb ttc allen / bie fid) mit tiefem Steige ber S^ofcöic

befaffeti/ begannt ftöb/ für bie 325ifienfd?aft f)en>orgel;en

foUte,

2)iefe Bet)bcn Hauptabteilungen betftmmten Itn

£errn ipartmann $u fünf Unterabteilungen/ t>ic er

tiad) bctti gcn)öl)nltd)cn Slufcnt&altßorte ober ber £ebenö*

art ber bann begriffenen Spiere be$eid)net. (5o tnt>

l)'dlt feine erfte Unterabteilung bte $?cerfd;netfen; tit

imvfti lu Sanbfcfenecfen; bte brüte tu 9lmp&tbien*

fd&necfen; tu werte bte $fü£enfd;necfen unb bic fünfte

bte 6eefd;necfen, — SHefe 9lrt/ bic 6cönec!en etnju»

teilen ttnb ju f(aff»jtctren fc&eint mir ttid&t ättjesfmä'ßtg;

benn fte erzeugt gans irrige Sbeen über bie Sebentfart

ber in jeber biefer Unterabteilungen enthaltenen SUtetn

3, %>. tit Sitten t>on ber Gattung ber Valvata unb

Paludina leben fomo^C in 6een att in $fü£en/ unb

unter Den Gattungen / meldje bic $n>et)te tfnterabtfKi*

iung ber £anbfcf)nec£en mümadm/ gibt & wk 9irten ;

bie bte füllen unb feud)ten Orte eben fo gerne faUn,
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M bte Wirten ber etilen UnteraBt&etfunö/ beteiligen

ber Sftoorfc&necfen*

SDiefe fünf Utttcra&tl;eiruti^ett finb für biejenigen

Wirten/ bie fid) in ber 6#wetfc wfinben > in 20 ®at*

tunken einöetl;eift. Unter liefen Bewerft man eine

Sfteue von £rn, £artmann unter bem tarnen Acmea

eingeführt/ 2)iefe ift bie erfle ©attttna feineö 6#em6
unb matfjt folglich einen £l;eil ber erden tlnteralu^et-

Inng ber %flQQtf(fymtm anö; afcer nicfyt na$ kr 25e*

fc&affen&ett be$ $&ierö/ fontern nacb lern $att bei

©efcäufeä würbe fie fefigefe^t. 2Ba$ mi$ s

Betrifft/ fo

fönnte i$ an fcen Wirten / fcie tiefe (Gattung enthält;

feine Binlangttc^ bejeic&nenbe ($auung$*93?erfmale er*

Bliden/ um fte Don ber ©attnng Cyciostoma, wenn

fie/ wie £t\ £artmann §tauU/ Sanbfc&necfen finb;

ober loon ber Gattung Paludina, wenn fie/ vok \ä)

wmutBe/ SSafferfcßnecfen ilnb / ju trennen, 3$ werk-

te fpäter auf tiefe Sitten prücffommem — ior. <part-

mann nimmt auet) bie Gattung Pomatias, Me ©ietfor

tüelen Sauren aufgehellt / unb/ wie ieO glau&e, mit

9tedn in S&rem ft)f?ematifd&en ^erjeid&niß *) wieber

aufheften/ unb mit ber Bekanntem/ Cyciostoma,

uertanfdn Baben, an, 60 nimmt er auef) tee (Gattung

Chondrus x>on (Sumer atiy tie mit S^er Gattung

Torquilia üftereiniltmmt; unb fef)r paffenb Bat er von

ber ©atutng Cydoswma Drap, bie SBafferarten getrennt

baburet)/ %a% er t)U ©attung Paludina Lamark,

welche fie in fiel) fc^liefjt/ annimmt, $Ule üDvicje ®<it*

tunken finb bie VOtt Draparnaud, nur tU Auricula

*) Systematisches Verzeichnifs der biä jetzt bekannt ge-

wordenen Schweizer- Goncliilien von Prof. Slud er. Bern.

1820. 32 Seiten; juerft tn $fin§ntx$ naturtvifFenfc&aftlif&em

Slnjeiaet Befannt öemac&t*
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tineata Drap. Uttb auricula minima Drap. btfbetf

ItQ fbm atucQ eigne ©attungen; tie etile unter tcm

Slamelt Acycula
% bereu Urheber irt) nicbt fcnne ; unb

tie jroeijte unter bem tarnen Auriceila ttacb 55rarb/

wäbrenb tiefe $wei) fcrte« oon Drapamaud jufammeti

Iti C^iUtlUli} Carychium »oti SRtitUv ttuömoc&en / lad

fttirf) t>oit Sitten / »oti Jeruffac , Ocfen »nb Scact an*

genommen würbe. SDer 9iame ber ©attung Vitdna

würbe in Limacina umaewanbelt unb ber 9iame tton

Suecinea in Amphibina. $ie ©attUttg Limax t|l mit

Sftecbt in iwejj Gattungen eingeteilt werben in Limax

«üb Limacia, welcbc mit ben betjben uon ipvtt. uo«

gerufiac unter Un tarnen Zwm.z unb Arhn aufge*

floaten Gattungen ubereintfimmett.

Senn §err öartmann in ber SSa&f unb SinftMung

ter ©attungen nidjt fo-jurütfbaltcnb gemefen (fr, M
er eß nacb meinem Urtbetle bfltte fewn fallen / fa wirb

man ifyn binge^en nicbt bc« gleici)en Vorwurf in ^ln-

fef)unö ber Slttnabme unb 2(ufiMung ber Wirten mafytn

formen. 3m ©egentbeit glaube ici), &aß er feine Soor*

ficbt bierin $u weit getrieben babo inbem er oft gan$

\?erfel)iebene 6cbnecfen/ wie tcö fpäter beweifen werbe/

wenn tcb t>k in feinem Sfoffafce bezeichneten Wirten

anfübre/ nur aU Spielarten unter eine unb biefelbe

Sirt vereinte» 2iber um mkb oerftänblicber ju machen/

roujj ic^ be^eiebnen/ meid tcb im Sbierreicbe unter

Spielart (Varietät) oeifebe. Unter Barietät »er*

tfet)e tcb nämltcb 2l;tere, IU einjig bureb unbejlänbige

unb vorubergebenbe Sfterfmale ((S&araftere)/ welche

anfälligen Umftänben jujufc&rei&en ftnb/ uttb folglich

nad) einer ober mebrern ©enerationen wieber oerfebwin*

beti/ wenn jene ttmftänbe aufboren ax\\ fie einjuwirfett/

unter ft# oetfebieben ftnb. Einige ^enfpiele werbe«
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m\$ WtÜbl? mMtöUfiß ttUICßCU, — Helix arbu-

storum kV $Upett DdttVt atlffflllenb UOtt H. arbustorum.

ber Pene; t>effcn ungeachtet fönnen tiefe 6ct>necfcn

feine i>on einander »erfcl;ut?ene ^vtett bilben/ fonbern

nur (Spielarten; meil jene t>ie ^J4pen berco&nenbetty

auf bie ©bette gebracht/ anbere erpusen/ welche nadj

itnb ttacl? oütge abwetcOenbc (Sigenfcljafteu »erliefen

unb md) einigen Generationen ganj benen gleich wer*

ben / hk immer in ber (gfeene gelebt fcaben. llnmtttet

Dave Grrfa&run<i fcat mir tiefe £&atfadje beliefern

(Srgemjtfare ber He/fo vermkuiata mit fortlaufenben

Zaubern auö bem mittäglichen granfreid) ^aben in

meinem ©arten andere erjeugt/ W alle ttnterfcrcc&ette

Räuber fyatten ; aber nie tonnte \d) grauben / i)a% biefe

gleiche Sirt ber Helix
'

lactea ganj äfcnlid)e 3nbti)it>«ett

fyemrbrtngen tvürbe^ ebgleicf? $t\ £artmann biefe jnjet)

Wirten vereint. —
^olgenbe ^emerfmtgen HU i$ über W Slrten ge*

mad)t/ bie £err £artmann in feinem föcrgeic&niffe

aufjMt;

1, Acmea truncata H.; ober Cyclostoma truncatu-

lum Drap. Sfacl; i(j anmfei&aft / ob biefe $frt terre-

stris (et). —

2. Acmea aefeula Hrtm. £t\ ^artttiantt fytä He
©efäütgfett gehabt mir ein Snbimbmtm tiefer merf*

nutrbigen Wxt m feinden , H$ aber tüal)rf<*einlid) nic&t

lebenbtg gefunden werben ift. SSenn mir £r, §artmann

nic&t »cvfic&crt Um, bafj fje fiel) häufig na&e bei)

(£glifau am DvlKtnufer flnbe froo t$ tnbelfen »ergan*

genen iperbtf vergebens na$gefud?t fyaht) ttnb terrestris

(et)/ fo fwtte tel; niemals geglaubt^ bafj tiefe 6r&nec£e
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in ber ©tfttcifc ftct) Mrjtnben fonne, benn fie fielet

gang einer Paludina marina gleich*),

3, Acmea pieta Hmi. £)em £ni, ipartmann W*
banfe tcf> bic äettttatf aticft biefer Slrt/ freuen ©eötm$#

ort er nirfjt ttnnt <oti gleicht eanj aufraUenb einer

Paludina marina, tie id) <U!Ö Crnglcmb CV^ClltCtl l)0be

unb uon ber id) man meigy ob fie benannt ift, £>ie

6t$neefc »on <prn. Hartman» muevfd)eit>ct ftc^ln tiidjth

alö bajj fie grBSer ijl/ unb t^ag i&re 6citeujircifen ei«

wenig me&r frerwrftc&e«. —
5. Pomatias Studeri, Htmi. £)ie SSkfrrfteitöIie&e

nöt&igt nüd)/ wie »o&l umlerne/ gegen tiefe 9lrt (Sin*

fpradje tfrun &tt raäffen / beren Warnt mir einen ©e*

lehrten tnä Mnbenfen ruft/ ber fiel) um biefen £&etf

ber 9iaturgefc$ic&tc am meiflen uerbient gemacht &at

unb ber jugleicö einer meiner greunbe iji/ tit tc& nm

meinen ac&te. 915er id) weif,/ tag 6ie fclbft ber erjte

feijn werten/ ber tiefe 9(rt tfreic&en tüixb/ befonberS

*) £>ie ecflc unb jmjcrldgtöfte ?ftaci?riff)t von biefer artige«

(ScfenecEe fbmmt von einem eifrigen ^utdjerifc&en £ieb(jaber

t>er uaterlanbtfd)en §onclu)lio foaie, Jprn. 3. 3. $>xemi,

S5red>Sler in £)übenbcrf/ öet fie einß ^dujüij , boc!) nie le-

bendig / bei) (gteßenfcotf am $H&ettt# neben ber Sluömüubuna,

eineö 95adK$ in fetefoteti Spffiften unter jufaimtKngefcfjwemm-

ien anbern 5öajTcv ? Soncbijücn y @d)tlf unb ®rQ$(jata?eti nuß

gefunden ^öben / uub ftir eine £anDfdm?cfe Hit, #r. oon

geruffac feimKoen &ä(t fie benimmt für eine CffteerfdmccFe,

UUb Stt)at fttr bie tili Eulietin des scierices von Desmarcts

leidmebene unb von Mr. de Freminville embccFte Rissoa,

bem Cyclost. truncatulum Drap. mf)l Verwandt. Sfött

fdjeint fie mit ber and) nad) ScüfTonS aea,ebenen (Ertönte*

runden unb 33eftimmungen f pag. 92.) immer nod) rdtbfef*

Jjaften Helix octona ncd) ?inne'S ^efdiretbuna noef) am

beften uberemsujltnimeit/ jumat da mein febonfteg unb niefct

gebleic&teS (fretnplar auc& beutlüf) 8 ®e»mde saljlt, @ t u b e r.
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föeit mm tabet) unter gleichem tarnen / wenn nidj)t

t>ret)/ torfj öen?iß stvet) ganj vcvfc&iebcne Wirten / De*

$eicfjnet &at; tentt ta$ Cyclostoma obscurum \$ ja fefyr

verfc&ieten von Cmacuiamm, tim fle alö (Spielarten

tinter ter gletc&en %xt vereinigen $u fönnen, Sieg

lägt mtd) faft vermutben/ tag #fc £artmann vielleicht

\>a$ tvabre C. obscurum , t>aö fetyr feiten $u fetm fc^cint/

titelt felbtf gefeben ^abe; i<$ l;abe e$ etnjtg auö ten

Umgebungen Von Navarreins im Departement ter

Basses Pyrenees er&alten*)*

6> Cyclostoma elegans. §r\ £attmcUM fitßtC tiefer

Slrt tatf C. sukatum Uy , tag nidöt nur turcö feine

tiefbauchigere ©effalt unt größere S)imenftonen/ fontern

tforaüglitö turet) feinen 9Hutttfaum / ter von tem lefc*

un ©eroinbe ganj obliegt/ verbieten ijf* diejenigen

<£Eemplare, tvclcfce id& in meiner (Sammlung befi^e,

fommen auö (Spanien: tiejenigen, tie man mir unter

tiefem tarnen mü tem mittäglichen granfreiefc getieft

$at / ftnt ta$ C. *&$«»* gavefem

7 4 Auricella myosotis flter Aüriculamyosoüs Drap»

£r, von geruffac vcrftd&ert un$/ tag tteg eine SOTeer-

fc&necfe fet), obgleich fie / rote alle antere Sirten,

tveld&e tie gamtlie ter Auticuia bilten/ turc&Sungen

atbme.

11) Clausula parvula Stud. £r, $artmattU fle&t:

tie C rugosaDrap. af$ Varietät tiefer 5lrt am £>tefe

*) 9lucf> öiefer ÄKttif muß teb Qanj bestimmen, (Sin tintfdetf

(gremplar t>eg C. obscurum, t>aS ict) befi^e / tft »on beiß

C. macul. fo fe(jt uetfebieben, baß mein ebcmaliger greuni),

Faure Biguet Dotl Crest, t)UtCt) öfffett ©Ute tcf) C$ etbielt/

lange anftanö , ob eö «iebt eber ju ton Bulines al$ ju fceit

Cycl. su reebnen fco?

©tuber,

3toeetev $fttffc S$
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Severe HU id> in ter e$wti$ ntcftt gefönten; Unfo
a&er fcafte id) fie anö granfreici; erhalten / tvo fie fcOr

gemein *u fegn fc&eint, (Sie ift von ter C. parvula

(jinlängtidj unterbieten/ tnrety t&re großem ©taten*

ftonen, i^>rc mein* fcervorfW;enten 6dtcatrclfM> nnt

fite* verlängerten 9)innt»

12» Clausilia plicatula. ©fletj 64H(tflJI/ tie mit

fefcr verfefcietenartig fdKinen, ftnb unter tiefem 9?a*

men/ alö Möge Varietäten einer tino terfeloen 9(rt

vereinigt/ nätnWcfj tie C. pikatuia Drap., c. du&i*

Drap, oter rosetrf« Stud. , ttnt tie C. ermima Stud.

£>ie erjte tiefer Wirten unterteilet fiel) von tcr jnjeijten

(eicfet/ turefc tie Keinen weifen Streifen/ .vetefce f\d)

$n>ifc&en ten oetjten grofjen ajtonfcfalten ftnten nnt fcen

ganj(id)en fanget ter SKütfenfr&b'&iing / tie in C. rp-

scWfl ftcf) fe&r darf aufnimmt» C. crudata unterfcfyeitet

f\d) von tiefen Gelten Wirten turety tie fechten Saften/

tie ftcö am SHante ter 6pintet in ©ctfatt eines <5r>

Slnbreaö ßreufccä/ turcfcfc&neiten; ferner fcurcfc tyv

titfoäucfciges ©e&äufe/ wnt turet) fdjarfe 6treifen.

13» Clausilia plicata. ©te Cl. ventricosa Drap.

ftntet ficj) mit tiefer 2lrt a($ SßMittät vereinigt. Sd)

zweifle fe(;t/ tag tie Wömmünge einer Kolonie tcr

C. plicata, tie C. ventricosa werten fömuen ; tenn

sticht Moä tie SHunjefn/ mit tenen ter ganje innere

Sfiant ter SKuntöffnung ter G plicata verfemen ijl,

fontern vor&ügttcf) tie SRütfener&ö&ung/ tie tiefer 9lrt

eigen i(l/ geben ni$t ja/ tag fie mit tcr c. ventricosa

vereinigt tverten fann, tie jene SHun^eln nidu fyat/

nnt and) nicöt eine 6pur von ter Sftiicfener&o&ung»

15» Clausilia bidens. £r. £artmann vereintet mit

tiefer 5trt tie C. dyödon Stud. nnt CK solida Drap,

©iefe sivet) {entern unterfc^eiten ft# in nichts / M
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ttfrcfc tie ä$efc§affett$eit ter 6dmU von einanter \ tie

fcet) C. dyodon tWW UUt) 5CrbrÜd>(tcf> / Ui C. solida

hingegen t>tc5 ttnb ftarf / ijl 5itfeitt ta befanntlid) bie

$$ef$affen|Kit te» S3ot>enö / auf welchem tie (Sott$t)iien

leben / einen otogen Hinflug auf if>re <3d)aale a'ugert/

fo tag tiefe bei) ten 3ntiüituen , tie auf fiefelartigem

©rttnte leben, wel tünner tjl/ olö 6e.t) tenen,/ t>ie ft#

in falfarttgen ©egenten aufhalten/ fö füge id) miety

um fo efcer tu tie Slnfid&t U$ $rm £artmannö: tie

c. dyodon unt 67. ip/^i mit etnanter in (£ine ^ivt ju

vereinigen/ aU id) UKig, tag tie erflc nur auf Kranit

unt (Mimmerartigem ©mute,/ tie antre hingegen auf

$alfbofcen ftc& flutet. SCfei tte C. toens möchte ic§

nid)t tamit t>erbinten; Mefe uuterfcDeitet fi$ Don jener

tur# K&r fceflimmte fpeciflfc&e Stterfmale.

17. Clausula corrugata Drap. (£tf tfl fe&r Reifet«*

fcaft, , tag tiefe 9lrt in granfretcö gefüllten Worten

fet). kleine (££emplare fommen von ter Snfel §t)pern.

19« Chandras variabiiis o^tV Pupa variabilis Drap.

OHUid) tiefe 2lrt ter Slbcinterung foroo&t in i&ren

£>imenfiouen «13 felbft aucl) ein wenig in ter gorm
te$ ©ewinteS fe&r unterworfen ijf, fo ^a&e i# tetTen

ungeachtet nie ten geringen Uebergang jwif$en tiefer

Slrt unt ter Püpä fttimentüm, tie fiel) betjte im Ueber*

flu§ in unferm Saute t>orflnbeu/ unt tie ipr* £artmann

aB Varietäten üerbunten &at, wahrgenommen, §)ie

P«/>a poiyodon, tie §t\ £artmanti gleichfalls tamit

»erbintet, ift fo feDr tauen toffyieten/ tag icl) fall

geneigt bin ju glauben, er felbfl l)abe tiefe 9Jrt, tie

id) a\\& 6panien erlieft unt tie ficö flttet) in ter ©e*

gent oon Montpellier fluten fott, nie gefeiten.

20» Chondms secaie. §r, £artmann fletft SDte
TorqwUa hordeum^ Pupa secaie Drap. UUt Pupa
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cvena Drap. M gine 9(rt jufattittiett / mir hingegen

fc&eincn fte trep eigene / roo&I Don einanter vevfctjietcne

Slrtcn \\\ fep/ unt fctjienen eö <ui<$ tem iprn. »Ott

getuffac/ ter fie aüe tret) in feinem eben fo prac^t«-

voüen alö grünblie&en Berfe beibehalten (>at. —
21, Chondrus granum. S?X, $ette£ bat micl) tiefe

fcttbfefye %xt auf ten ipößctn von Tombiiion unt t>on

Vallere bei) (Sitten aufftnten tajfen.

23, Pi/pa octodentata Hm. £)iefe 5U't fetliK tef)

öat? tlicgt. 6ie fann MCfyt S^4

e Vertigo octodentata

fci)tt / weit tiefe mit ter Pupa anti&rtigo Drap., tie

£r. £artmann M Varietät ter Pw/^a vertigo cittrt,

ftnonim ijh

24. Pupa vertigo. <pr. §artmann nennt aU $a*

Vtetät tiefet* $irt tie Pupa antivertigo Drap, ober ver-

tigo septemdentata Feruss. 3:

d) fetttte ttC ©rttnte HtC^t/

tie §rn. £artmann l;aben beftimmen fönnetw tiefe

fceqben Slrtett/ tie feine antern ^ejie^nnsen ju einanter

fcaben/ atö tag fte bet)be einer gleichen ©attttnej ange

jörett ttnt alle beute feOr Hein fint/ ju loereinigen;

tenn tie Grine ift eine 6cfcnecfe / tie betfänbig linfö

gewunten 'ift/ fatf ct)Iintrifc&/ blafjbratm unt wenig

ölänjent ; tie 2lntre fctnßeßen ift beftäntißree&tö geturnt*

ten/ um einen Sritt&eW övogcr / alvtte2>or&erQef)ente/

ot)a(r tunfetbraun unt fef>r glänjent. SSBaß tie Slawe?

tat ift/ tie er sexdentata nennt/ weiß i# nictu; fotlte

fte melieicfet tie fdjone linfägewuntene $irt üon Arn,

SSenefc in SSBaatö entteeft, unt *>on §rn. geruffac un-

ter tem Tanten Vertigo Venezü bejeidjnet/ fetjn? —
26. Pwpa triplicata Stud. £r. §artmann taufeljt

ftcfc / wenn er mir tie gntteeftwg tiefer 5lrt auftreibt/

Um 6ie Oaben biefelbe juerj* in S3ern gefunben unt
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Seaeic&net , fange &et>or td) fie in ber ©egenb wn S23eg

aufgefunben &afce.

27« Pupa muscomm. £r + £artmann üer&inbet mit

ber Pupa muscorum Drap. bte Pupa edentula Drap,

2>tefe bet)ben 9{rten ftnb &u fe&r von einander tferfc&ie*

ben, alö tag tc& mtc& fcercben fönnte / £r. Naumann

fca&e t>ie wafn'e P. edentula Drap, nrirHtdj gefe&em

2Baö micft in biefer Skrmutfcung ücftdrft , tft/ bag

£r. £artttiann l>e^auptct / t)ie Segnung/ bte £t\

Draparnaud Tab. III, Fig. 38 — 29 geliefert/ fttüt

biefe 6cfwetfe/ M noc& nictyt $u t&rer »ollen ©röfje

gelangt/ Dar; benn fcie I^MWbtfett t>on tiefet* Sirt/ bte

ici> Sfcrer ®üte wrbqnfe unb He 6te in ber SWe wn
$ern gefunden ^a&cti / biejentgen bte iti) fel&ft auffand

in <Su Seine in <5at)ot)en unb biejenigen/ t>ie man

mir au$ granfreicfj pgefc^icft Wt ftnb ber 2lbbtfbung

beö §rn> Drapamaud t)ollfommen ä(mtic&/ fetneöwegö

aüer berjentgen/ t>ie §r, §artmann Tab. II, Fig. 4

bawn gegefeen &at.

28, Pupa minutissima Hartm. 2£a$ biefe 2ltt fet)tt

fann/ weig id& nid&t; \>it S^nung/ bte §r, $art*

mann Tab. 11, Fig. 5 bawn &at machen taffett/ i#

nk&t beutlicö genug/ um fte &u erfennem

29» Pwp« umbiikata. Sine SBattetät biefer $irtf

Heiner M biejenige/ bte man fcäujtg in granfretcft

finbet/ tft t>on £rn. 25enc^ in ©onbo auf ber mittäg-

lichen SKütffette be$ 6imptonä gefunben werben.

30. Pupa marginata. £r. UOn gemffaC glatt&t/

lt)ie £r, £artmann; tag biefe %xt bte Turbo musco-

rum Linn. fet).

32. Pupa doiium. £)tcfe Slrt ftaBe tc& einzig auf

bem Sura unb fontf nirgenbö in ber 6c&n)ei$ gefunben*

33, Pupa obtusa. $iefe $lrt fcafce t<# von beut
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6dnteet>erg im eüten r>on SSien. £>ie SIHultuug uon

Draparnaud Tab. III, Fig. 44. jft fct;r gut; a&eV

W*|t ityifeft#ft tjt/ bai fte fid) in Sranfreid? »or-

ftnte. 5« i&ven S)imer»fionen i\t fie ein wenig &er*

fd;ieten.

,34. Bulinus tridens obCV Pw/)fl tridens Drap, S[Bcit>

farttl bie 5lDänbenmg variedentatus / tie nacr) ipatu

mann bisweilen bifl aufs 3äl;nc (m&en fofl/ fer>n?

35, Bulinus obscurus. §r. ipartmann »erbintet mit

tiefer 9Jrt tCtt Bulinus montanus Drap. 3$ kfl&C Cttte

betradulidje Stetige t>on Sntimtucn jeter tiefer Wirten

gefe&ett/ ofcne Ucbergängc wahrgenommen git fcaben/

welche t(>re Bereinigung in Sine Slrt am&ortfiren

fönnten. —
39* Bulinus sepium oter Bulinus radiatus Drap,

£>te einfarbige 6pielart ftntet jic& in ter Regent w«
25e£ / unt / iwaö bemerfenöwertl) ift / nidn in ter ^bene*

fontern fdjon auf tein 23erge (gegen Sßofie) bet) etwa

3000 gufi £öl)e über tem 9J?ecr unt $war nur in einem

fefcr befdn'änften $ejirfe. £in Snti^ituum tiefer 5irt

6aDe id; gegen tie obere Trense jenetf %wxU ()in ge*

funtett/ taö 14 1/2 Sinie Sänge fyaw* $lan ftntet von

i&r aud)/ aber fein* feiten / eine nietlicfce Varietät t>on

reinem 2Bei§/ glänjenty turd)fi$tig unt wn auffallen*

ter 2lel)nlid;fett mit $orccllan + —
40. Bulinus variabMs, §r. £artmann »erfleht un*

ter tiefem tarnen ten Bulinus ventricosus Drap, unt

ten Bul. acutus Drap. 3$ muß annehmen / tafj£r*

£artmann tiefe SBerbtntung gemacht Ht f m\l er nur

junge (^emplare tiefer $wet) Wirten gefefjen f>at/ tie in

ter Zf)at in tiefem Sutlatibe fic& ein wenig äimlicö

ftnt; aber an folgen/ tie ju ifjrer völligen ©rojie gc?

tie&en/ Wirt taäau$ nur ein wenig geübte $luge leidjt



263

erfctttien/ tag fie nid&t einer areid&en 9(rt anhören

fottnen.

44. Helix striatula Hm. ©a £r. gerUfiaC fd^Ott

bett S^amCtt Joe/, striatula bett Buccinum striatulum

Müll. fcetjgeUgt fcat/ fo muß ttiatt bett tarnen -H". c<m-

dWu/fl UWtn laffcti/ l)urd& welchen 6ie fc&on tic

»ergebenen SSarietätett/ bie tiefe 9lrt anomalen/ unb

t>er and) »on £rn. gentffac ijl angenommen werben/

Deseidbnet hatten*). —
AS. Helix striata. WlH ift unbefannt/ t>ag man tiefe

^Crt jemals in ber 6djnmfc gefunden fca&e/ mit »elcöcr

£r. ipawmann auc& tie H. negketa Drap., t»ie bod)

fefcr üerfamben bauen t#/ tot) fiel; efcer ber H.cespitum

nä&ert/ »er&tnbet..

46. üe/fo cespitum. §v, £artmann mad)t tie rief)*

tiße 23emetfnnö : tag biefe 5irt ber H". variabffii fd)r

«fjnUcö fet) / «nb bag man biefe jwet) Wirten fogar t>er*

toed&felt tyaüe; bennoeö feftt ipr. £artmann biefe leitete

in eine re#t groge Entfernung üou ber H. cespitum

tti Nro. 80.

47. jETe&xi neglecta. 0fc ^Ctft / bie $& £artmamt

unter biefem tarnen angieM/ unb für bie er bie Slbbif*

*; SJJuUet ttt feinet Hist. verm. bat föWO&l eine Helix stria-

tula als striata; leitete tva&tfcl)ein(tdj ein unüoUenbeteS

(Eremptat bft H. incarnata Obet strigella, CtftctC (MtQeaett

aUetbingö bte H. striata Drap., ber obet unter liefet Q3e*

nennung einige rotrfltcfy üetfefeiebene Sitten alö SBarietSren

febetnt mit begriffen $u fcaben. (Eben nm folc&en «öcrwtt-

tungen auösuroeiefeen unb weil mit aucl> unfere um ©et«

»otfommenbe 2ltt in einigem t>on ben fta»$ofifd^ctt »etfeme*

ben ju fetm feinen / uetdnberte id) ben noeft in Coxe als H.

striata üotfommenben tarnen biefet attigen ©cfcnecfe fpfo

tet in benjenigen von H. candidula.

©tuber*
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fcUttg ttt Draparnaud Tab. VI, Fig. 16 eittrt/ ift fei*

netfroesö Hei. negiecta Drap., fontern tie Varietät

« üon i?. ericeiomm, welche in t>etr (Srftäruna, unt

W&Mltung turd) einen £rucffeWer unter lern dornen

i?. cespitum var. j& angezeigt ift*)

50. Hc//.r zonaria. §r. ipartmann ivtt fic^> y wenn

er feebauptet : tafj tiefe 2lrt tie ttafcre Hei zonaria

ter Tutoren; t. |« eineö Sinne/ SJUinery ^(jem*

ni£* geruffae u. a. m; fei). SMefe regere/ teren

Wiltung mit ten »orjüslid&ftcn Varietäten in tem

Sprac&uuerfe teö üon gevuffac PL 63 nnt fcet) (S()en.ni$

Vol. IX, Fig. ii88 unt 11S9 ftcf) »orftnten/ ift eine

fe&r fd)öne 6c&netfe au$ Oftintien , t>on ter id) un-

fäncjft jn?ei) red?t artige Varietäten erhalten l;afce, tie

unfrer fcefcfceitenen europäifcfjen 9Jrt faum in etwatf

gleichen. — <Der 9tame H. zonata, unter tem <5te

tiefe 5(rt fefcon kjeic&net Jafrett/ unt ten £r. geruffac

ebenfalls angenommen bat/ muß alfo fceqte&alten wer*

ten. £r. £artmann fügt $u H. zonata aue& tie H.
comea; tiefe bebten Wirten fmt wofrt einanter ä|>nlid&/

ater fpeciftfäe $ierfmak trennen fte »on einanter;

tenn tie Heiix comea §at eine qhU Mntung «nt

einen fafl ununterbrochenen SWuntfaum/ n>a$ tet) h.

¥
) $ftae& QSrarö, pag. 46. mu§ Der <mf ter angeführten

PL vi üoa Drap, beftnölic&e gefcler ter Nr. folgenDer*

maßen verbeflert roer&en:

F. 12, 13 ift Hei. negiecta.

F. 14, 15. Hei. cespitum.

F. 16, 17. Hei. ericetorum üom mtttagHtfjen $ratifmc& J

verfefueten w ter um flJariö ; in ter (^cfcroeis »ni> m
SDeutfc&lant uorfonimenten/ von 5Srart/ ©türm nnt

Pfeiffer a&aebü&emu

(Btutert
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zonata meßt ftatt ftntet/ cl)\u nur te$ grogen Unter»

fc&teteö ju ermähnen / t>cr in ten 2>imenjionen tiefer

Bebten 6c&necfen gefunten nnrt>

51« He//i Cornea. £t\ £artttiann ölattfct / tag tie

$(ß&tftUttg / tk Draparnaud t)0n t>CV H. fascwla Tab.

Vi, Fig. 22 — 24 gegeöen ßat/ fiel) ntd>t auf tie

^cfcörci^un^ tiefer 2lrt pag. 110 &e$ie§e7 fontern auf

tie ter i? . comea auf gleicher (Seite / unt tag bte

35efd)rei&ung »on H. fasciola ftd& auf tie gigur üo»

Ife/zx cornea Tab. VIII, Fig. 1 — 2 iJe^elK* £ierau£

fc&liegt er , tag tie H. fascwla te$ ^e^te^ unt H,
comea ter $ll>fctltung pfammen üerbunten ; unt mit

ter H. zonaia unter tem tarnen var. £ fasciola »er*

eint werten feilten ; fo tag tie Ä« comea te$ Sejrted

unt H. fasciola ter 3*idMMfl tie 2lrt anomalen/

tie er unter tem tarnen H comea angieOt unt in

SJUinc&en gefunten l>at. — 6oidöM ten Seiet/ al$ tie

Slfcfciltungen von Draparnaud, tie £r. Hartman» ci»

tirt/ fcafce ic& forgfaltig iwterfuc&t unt ntefet ten ge*

ringflen Srrt&um in 25esie&mig auf tiefe (selten Wirten

entteefen fönnen ; td& finte melmel)r > tag tie 23ef$ref*

fcung mit ten tarauf ftcfc tejie&enten TOilfcutigen x>o\U

fommen üüereinflimmt* — H. fasciola §at an nur

wenig gewölktes ®e|)änfe/ einen etnjaö trtnf(igen $?unb/

unt einen einfachen; mit einem tleinen Sulfl Belegte»

93?untfaum; tie Wiltung Tab. vi, Fig. 22 — 23

flellt tiefe SMfmale gut tar, JFf. comea j)at ein platt*

getrücftes ©e&äufe/ eine ovalem oter fajt runtc/ gegen

ten untern $feü teö ©el)äufe$ flarf ftdj fcinneigente

SJlüntung/ einen auriitfgeüogenen nur Bios vertid>

teten SJluntfaum/ ter aber mit feinem SBulfie oerfelje»

ift* Sie gigur Tab. vill, Fig. 1—2 ift mit tiefer

85ef$rei&ung üöllfg ü&ercinjUmment* Sa i# tie ©#tif-
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dts tu $r. $artmann ttt tcm engten (Barten »ort

2)?ünc&cn gefunbcn bat/ nidjt öcfc^en ^abc/ fo fönttte

t<$ aucf) nid)t entfd&eiben / ob fte bcr gtgur ber ü*.

fasciola Tab. VI , Fig. 22 — 23 feljr gleite, Jpr. t)0tt

gmtffac / tCt* biC ü". fasciola ättnfcOen H. ciliata unb

H. limbata fc^t / faßt: tag 3tiemanb/ aU Drapar-

naud tiefe 91rt gefeiert ()abe. —
53. Helix explanata Müll, ober Hei. albella Dra-

parn. £r. £artmann »erftd&ert unö i bafj tiefe 9lrt

fiel) in cer 6ci)tt>et# ftnbe ; tc& tyätte febr geroünfcfyt/

er Uttc unö genauer ben Ort angegeben , roo tiefe fon*

berbare ©clmecfe/ tie bitfber nur an ten ©eftaten te$

tnitteüänbtfcfjen SKeereS , t)or&ügttd) auf ter Snfet

Maguelonne bei) Montpellier, gefunten tüWtU ; <M(fy

in be* 64tveit enttedt Worten fei) ?

55. Helix oculus capri Müll, ober H algira Drap.

£)ett Beobachtungen beö iprn. geruffac infolge ftntet

fiel) tiefe 2lu einzig im mittäglichen granfreid) »or.

Sie 2(rt/ tie id) unter tiefem tarnen auö Stalien er-

bauen Hbt / ift eine febr grofje Sßarietät ter H. oli-

vetorum Grnel. ober H. incerta Drap./ unt tiejenige/

bie man mir (\uü SBien gebracht/ tie/ wenn gleich

Heiner att H. algira bennod) ein ©enunb mebr f)at/

tft UMbrfdKilUid) tie i?. verticillus Feruss. —
62. ir*&c nitens. %y t §artmann üerbinbet unter

biefem ^amen tie H. nitidula Feruss., H. nitidula

Müll, unb Stud. ttnb H. cellaria Müll.

69. Helix corrugata Unb 70 H. hispida. £r.

£artmann fyat unter tiefen bebten tarnen eine groge

Stenge (Sd&necfen »ereiniget/ lu in ber %Ht bte größte

Slebnitd&feit unter fic& &a&ett/ unb »on benen tu mtu

jlen atferbingS nur Varietäten fet>n fönnten, Snbeffett

glaube id)/ U§ mm aU ${rten unterfc&eiben muffe bis



267

II. caelata Stud., H. circinnata Stud., II. hispida

Drap. ttttt> H- sericea Drap. — £)te Wtit)Xt H. Hi-

spida Drap., fo wie \<X) fie «u$ granfretcl) cv^altcw

unb nun in 5)eutfcbta«t> gefunben §abe, entbecfte id>

in ber 6<$wei$ nirgend; ttcjcntge r t)ie man wir iintct:

tiefem tarnen aus i)crfc^iet>etien ©egenben ber (5ct?mcig

jugefanbt Jat ) ift immer bie i?. fericea gewefen^

74» ü. pyramidea Hartm. £i\ #artmann &at tiefe

$Vt gebUbet*)/ inbettt er bie H. bidentata Alten,

tie -H. unidentata Drap. Uttb bie H. edentula Drap.

mit einanber vereinigt &at Siefe 6d>necfen fdietncn

mir aber |ü große f3erfdS)ie^en()eit &ti |»abett / atö baß

ic& mfd) bereben fönnte / t»ag fie nur blojje Varietäten

ber ßleidKtt sirt fenen. —
Tft Heiix cüiata Stud. Unter einigen *€onc$t)iien/

fcie bet) Villa Pliniana an Un Ufern be$ (SomerfeeS

gefammeU würben/ ^abe ic& auefj ein (ggemplar jener

*) 5Dte Belix edentula J^tclt td> anfdiiQÜcb irrig ftft Die

Hei. sericea ©lÖUtt. (go ftebt fie nod) tft <£W> 21

W

td) fpSter von meinem 3trt&um jurueffant/ nannte icb fie

lange #«£ pyramidea, wegen toter / ber) einigen (Erem*

»Inten febt regelmäßig/ allmdblig bis in eine jiumvfe

©Vtlse fjcrj evbebenöen vielen ®cn;>int>en (anbete finb frev*

Ufa fldcbet gebaut). &aha wabtfcbeinlid) Jpett Jpattmannä

Benennung/ welche tob ftüber febon beöfelben tvütfcigeu

&ertn SBater mitgetbetlt batte. (Spater fügte td) rnteb

tbtt aueb bin, wie tu vielem Slnbern, ju bem allgemein

angenommenen nn)> eingefübrten tarnen. -
Sie fd)ivei£etifcbe Sltt febetnt mit tnöeffen von bet a\\$

^tanfteieb mit jngefanMeU Bei. depilata ot)et edentula

metf lieb vetfdrieoen, ettvaö f leinet unb von weit jarrerec

feinet gebauten unb fajl but4)ftd)tigen/ oft gianjenben

©cbaale ju fepn.

6 1 u o c t*
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fc&onett/ Mit £rm Vencfc entbetften %n er&alten,

eu toav faf)if b. f). fte befag jene fpifcigen Sacfe«

nidu mebr / o&ue i>oct> t&re garte Oberhaut (£piber#

mtö) fc&on »erforett $u Wen; bagegen ift biefetf $ttnu

vUt mn »ollenbet, wlltfänbig/ roatf bet) ben t)on Arn.

Venc£ gefundenen nic&t ber gall mar. 2)ie «Mnbung
itf flavf gegen tte Slge hingeneigt unb Ht einen nur

leicht äiuücfgefc&lagenen unb bnrd& einen fc&wacfcen

2öultf etwa* »erbiclten Sftunbfaum.

77. jET«/iaj incamata. <pr. £artmann perbtnbct mit

biefer 91 rt bie ife//a? Hmbata Drap., beren meige nnb

ein wenig wbitfte Vinbe/ tvelctK fceftänbig über t>k

2)?ittc betf legten ©eminbeö fortläuft/ nnb foroie t>k

3aj)lrei$cn Streifen/ bk i&re 6cf)aale leicht beseiten/

fie *>on ber H. incamata, mltfytt fie frerjlicf) nat;e

wroanbt tft/ hinlänglich trennen. —
78. H. carthusiana. 5£>tcfe 9lrt itf burd) bie Vereü

ntgung breqer »erfc&iebener Wirten gebilbet. £)ie Va*

tietät « tft t)k H. Olineri Fcruss. , Don ber xä) jroet)

Varietäten $<\U, Vxt eine einfarbig nnb burd)bo&rt/

Welche bk Varietät ß »Ott JFJ. carthusiana Drap. i(|

nnb bet) *>aufanne gefunben wirb ; Uc anbere tft a,ebän*

bert/ fcat ben 9tabel ganj tKrfd)lojTen nnb fommt M
^leinafien ; bie $amtät ß i(l bk rcafcre i?. «Hüfet-

sianella Drap., nnb bk Varietät 7 tft bk H. carthu-

siana Drap., bte flct) tuc^t Moö in granfreic^/ fonbern

anc^ in (£nglanb nnb Statten ioor(tnbet; bk größten

^gemplare/ bieicö bapon ^abe/ fmb in $om gefammelt

ttorbem

80. Helix variabilis. <£$ ttf mir nnmögftd) $U fU
ratzen , n>aö bie Varietät a H . pyramidalis fet>n fann;

bie £r* §artmann auf biefe Slrt fcejie&t nnb pon ber

W fagt/ bag fie f c^ n? e r ^u nnterfc&eiben feu
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uon fcer H. conoidea\ tenn ic& fatin mir feine Varietät

»Ott t>er H. variabiiis betlf Ctt / tit trgent eine %tW\&
it'tt mit ter J*. conoidea ^ati

e* Baö tie Varietät ß>

H. sionesta Betrifft/ fo bin ic& gang betr anficht »on

£rn. £artmann / tag man tiefe 6d)nec£e p t»cr i*.

variabilis rennen mitfie.

82. -H". ttrtgtete Müil, £r. £artmann wMntet
mit tiefer tyüßfctjen $lrt tie i?. mwaiis, ungeachtet

tiefe testen 6d)necfen fo fe&r »on einanter t>erfc&ieten

ftnt: tag £r. »on gernfiac ölaufcte/ fte in im\) wer*

fd&ietene Unterabteilungen fe^en in muffen/ ttämltd)

tie i?. strigata in tie Unterabteilung Heiiceiia unt

tie i?. muralis in tie ttnterafcttKttting Helicogena.

84. #. muiabiiis Htm. $iefe »on £rn. £artm<Mtt

aufgehellte 5lrt fagt tie i?. hoHmvis Müll., tie .ff.

nemoralis Linn. UUt tie ff. sylvatica Drap.*} otet*

*) 2ÜS Sraparnau&ö Söerf noeb im Söeröen Gegriffen war/

tfanö td) fdjon mit einem greunbe öeffelben, Jperw Favre

Biquet in lebhaftem coneboltotogifcbem 95riefa>ed}fel, unö

mehrere meiner SöemerfwiQen tvuröen von ötefem jenem

mit<jetbeilt.

So fcatte td» fdiott StnfanöS uhferei: (Jorrefpotibenj von

Fav. Biq. einige prdebtt'oe €remplarc wv immals noch im*

befoimten Hei. sylvatica ctfeflltcti. %(b fd)iefte ibm tagc^

gen jur SBerflUicbtmo ein tyaat Cremplore t>et unfritjett/

tuobl sroepma! fleinein, unter öem Jörnen #^/. montana,

mW id) fic nur in t)en bo&ern @5egenöen öer (gcbroeiS/

5, 05» im fldd>ern 2lßt<)öu nie, in »Bern nur roie Frfinfeluö

unö bnlbijebleicbt, in QöerßqegeiiöeH l)tnaeaeti/ unö jrcar

foraobl am %uxü, als biö inö ©iebentbal unö $ruttgtnat

hinauf - (kts frtfd), munter unö fdoonet gewidmet, ange#

troffen ; tiberöieä reeber in ©eoffron noeb ben «^diroter oöer

$JlbUev nnicie Sttetöutiq Don tbr qefunöen batte, öaber

ic& auc& Ötefelbe für eigemiicb fcbroeijertfcb unö metner
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H. lucorwn Linn., trt fiel). $m) 3MW lang 0tfe

id) eine jiemlic& grojje 3afyi (Sdjnecfen tiefer tmj
Slrten le&enMg er&alten unt niemals temerft r tag fie

ficf) unter cinanter Gemattet Utun ; waö cjemiß gefcfye&eu

wäre/ wenn fie nur Varietäten einer unt terfelfcen

Slrt gemefett. £t\ Pfeiffer fcemerft e&enfalltf: tag er

nie eine Begattung jmifdjen ter I?. nemoralis unl) ter

jf. iwrtensis wahrgenommen &abe. tlefcertteg f)a&ett

tiefe trei) 9lrten einen fo wfc&ietenen ipafcituö, tag

id) niebt annehmen fatiti/ tag fie fügltcf; in (Sine S(rt

vereinigt werten fönnen.

87. H. lactea. jpr. £artmann Dringt unter (£tne

$irt t)tC H. lactea Müll, unt tie H. vermiculata Müll.

25tefe Sufammenftellung lägt mid) uermut^en/ tag£r*

£artmann tie wa&re H. lactea nietyt fenne/ tie ftdj

tu Europa nur in ten mittäglichen ©cgenten (Spanien^

unt ^ortugatlv uorjtntet. £)ie TOiltung von Drap.,

tie £err £artuiann citirt/ ftettt tie H. vermhuiata

tar.

105, Limneus minutus, £)te Varietät 5 Ij» elonga-

tus fca&e tety nod) nicfyt gefunten ; £r, Hartman« gießt

Benennung würbig &ie(t. gu gleicher £ett fdiicfte tcf> aber

meinem ffreunbe auch £remplare beö Bulmus montanus

untet bem tarnen //>/. sylvestris, mii id) btefdbe ge*

Wü&nUco am (Baum von ©albern tmb gannen unb ©ebu»

febe« antraf, 95eu&e 2lrten mit meinen Qöenennungen wur*

ben nacb&cr Don ben franjöfifdiett (Eonc&oltoiogen audj wirf'

lieb angenommen, bie tarnen aber (welche noch beijbe m
meinem von (lote befannt gemachten Serjetdmiffe bec

(Schwerer '(Soncbolien richtig ertßiren) in ber $olge, wie

Fav. Biq. mir felbß fc&rieb, auf tim unbegreifliche greife

mit einanoer wwcc&felt»

©tu&er,
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l&rctt gunbort &et> 23e£ an tmb na$ Det? tflWtfftiftl

ju fcJUegett; bte er bavon gtebt Tab. II, Fig. 19/tmig

tiefe burc!) t&re fc^r verlängerte tmb biinne gorm $f*

fonberbar tint) auffadenb fei)n *). —
106. Limneus leucostoma ot)er Limneus elongatus

Drap. 23et) ^fünfter in Söeftp&alen &<$* id> tfcn ge*

fünften. 6e&r t>äuftg i(t er in t»eti Umgebungen im
Das in bem Departement be£ 8änbe&

109. Limneus ovatus. S&etttt t>te 23artCtät a J-.

fontinalis t>k gteic&e 6d)netfe ift/ tie 6ie in S&rem

SSerjetctmiffe unter bem tarnen L. fontinalis angegeben

tmb von ber 6te mir gefcilligft mehrere (*£empiare

tmtget&ettt fcaben/ fo ftnbe icl), tag Me 9ibbübung/ bte

£t\ £artmann Tab. II, Fig. 21. bavon giebt/ U;r

titelt fe&r gkic&e. £)ie Varietät 4 £• ovum \\\ fe|>r

tnerfwürbig.

110. Limneus acronicus Studeri. £}?an fttlbet ttt

bem Song » 6ee in aufferorbentUd)er SJJcngc einen lim-

neus, welcher ber Varietät *, von t)em £r. Hartman«

bie ©efäüißfeit gehabt/ mir einige ££empiave mu*
gellen / votf|ommen ä^nttc^ ijh

11 J. Limneus auriculärius. Die Varietät <$ £. n-

vfl//s, wovon bte S^ic&ming Tab. II, Fig. 27 $u fe&en

ijl/ ift fe^r fonberbar/ wenn fte mein bloße Wlmßw*
fität ift/ wie fte mir fa(l al# fofcfje vorkommt.

118. Planorbis vortex. %d) tfytiU bte 2l*ljtd&t mit

£rn. $artmann : tag P/. spirorbis «nb P/. gyrorlns in

eine einsige Slrt vereint werben fofleii/ bennber Unter*

fefyteb, ben man an biefen bet)ben 6c^neden bewerft/

ijl nicfyt wichtig genug/ um ju $wct) Wirten berfefbeu

*) ©ettMjj nur ein junoeä C'tcmplat von Der #• stagnaüs!

©tuöer.
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tu berechtigen. Wer tiid&t ein gleidKö möd&te tc© aucl)

von P/. vor^x behaupten/ ten £r. ipartmann mit

tiefer 9irt verbintet , tenn nie tvürte in einer Kolonie

von P/. spirorbis ein P/. vorrex erzeugt tverten.

119» Planorbis marginatus. jpr. §artmanu ftefct

aU Varietät liefer 2lrt ten P/. cärinatus Drap. <W/

intern er ftd) auf eine in ter ZH* jmifc^en Hefen

legten Wirten in ter SOtittt flennte 6cf)necfe/ t>ic feine

Varietät £ P/. fZu&ws tft r unb Syrern PL carinatus

entfpncfct/ tfüfct. 9lber id) glaube ni#t/ tag t>aö $or*

fcantenfepn tiefer Süiittelfcfjnecfe jivifdjen im\) $rten

alle tret) ja vereinigen Berechtige. 9?ad& tiefem ©runt-

fa#e müßte man and) ten (£fel unt tatf «ßfert in eine

9lrt vereinen / tveil ter SÜlaulefel taö Sftittelting jtvi*

fct>en bepten Wirten tft.

120. Planorbis hispidus. <£)ic{t 9lrt befteljt bei) §r.

ipartmann an$ vier Varietäten/ von tenen id) aber

nur 7 ten PL albus unt $ PL hispidus Drap, fenne*

S)ie Verbindung tiefer aroet) Wirten fd&eint mir aber

and) unjufäßlicl)/ mit PL albus gefielt/ «nt taö (£nte

Kineo äufjertfen ©eimnteö nur wenig erweitert tff/

ivätyrent PL hispidus nid)t tie mintejle 6pur etneö

ßteleö bilden lägt/ fein äufjertfetf ©etvüite ft# autf)

merflid) erweitert unt größer aU bet)tn intern tjL

%d) wetjj nic&t/ ob tiefer PL albus tie ma^rc 9lrt

SOIilIIcrö tf/ er ift aber Sbr P*- comeus, ter atö«s,

ter in tem Berfe von Pfeiffer vorfömmt/ ijt ter PL
hispidus von Drap. ; tie vollkommen gelungene Vefc&ret*

lung* tie er tavon madjt/ bemeiöt eö flar. £)er PL
hispidus ijt ganj gemein in verfc&iebenen fumpftgett

(Regenten um 2k£ fcerum. 0er PL albus fömmt aber

tort nid)t vor. 3$ »ertanfe teufel&en ter <3ütt von

£rn, £artmamt.
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123. Planorbis imbricatus. <pr, £artmarttt fraßt

:

ob t)ie PI. imbricatus n\d)t wMd)t ber auSgewac&fene

PI. cristatus (et)/ t>cr t)or $Uter feine beworfkOenben

Sachen oerloren ^)a&^? gcö möchte nicijt feejftmmt bar*

über abfprcc&en / wob* aber bemerfen/ Dag mir bent>e

§lrten in ben (!e^nt)en SBaflern imferer UmgegenD jtn#

ben/ unb b er Umflanb/ tag ber PL cristatus weit ^äu^

ftaer a(ö ber PI. imbricatus worfömmt/ t>ie 23ermwtö«nö

beö £rn. ipartmannä $u befleißen fdmnn
133» Vülvata piscinalis Müll, öfter Cyctostoma ob-

tusum Drap. \ bte V. piscinalis variet. ß, bte S)X* Sp&KU

mann Tab. II, Fig. 3? $m abbtlben (äffen/ fd&etnt

mir oon ber F. oftmsa fo oerfc&ieöeti $u fep/ tag id&

t>er Meinung bin/ fie foüte aU neue 2lrt oon biefer a>
trennt unb F. Hartmanni benennt werben»

13£. Paludina anatina.

136. Paludina viridis. <frx* £artmatttt faO,tt bafj

tiefe bet)ben Wirten in ber 6$mei£ uorbanben fegen.

§)iefe (srntbeefuna, ift eben fo neu aU unerwartet ünb

febr fy'ättt i# sewünfc&t; $t* #artmann mödjte t)it

Derter genau beseitet fyabtn/ wo fie »orfornmcti.

138» Hydrobia aueta ober Cyclostoma acutum Drap.

SÜUr tjt unbefannt/ wer biefe %n aufgehellt UU ttnb

worin fie t?on ber Gattung Paludina uerfc^eben fei)?

139* Hydrobia thermarurn. %$ ftube ttie&t/ \)a%

biefe $lrt »on ber porigen üerfdjicben fet),

140. Hydrobia diaphana. i£>iefe 2£rt t|l mit* Uttbe*

fannt*

Cyclostoma vitreum tft etHC Paludina > Me \d) bettl

$rn. oon geruffac »erbanfe unb t>ic ber Paludina acuta

am näd)ften fömmt £)ie ©riinbe/ warum £t\ £art*

mann fte »on biefer ©attmig (Paludina) Mmiin wiü/
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um fte in tue v>on ibm unter bem tarnen aamä neu

aufgehellte ju verfemen, fenne t# ebenfallö nidbt.

5>Ba$ tie Ga/6a ^ws/7/a von 6cJ)ranf betrifft > fo

glaubt £r. ipartmann/ tag fie »a&rWeintic& Drtö Cy-

closwma gilbum Drap. fet). ipr. von geruifac fagt:

tirtg tteg eine neue ©attung fei) / fcie 9iiemanb webet:

fenne/ noc& roieber (>abc auffinben fönnen.

Sa Limneus glutinosus fttlbet ftd) / Wenn iti)

mid) tiifyt täufc&e/ in ben Umgebungen von Sijon.

S&rer unb beä iprtt» von geruffac ©üte verbaute td)

W ££emplare, bie ic& von tiefer allertiebften 9U*t be-

©tej/ $ocf)äuverebrenber£err unb$reunb! ftnb nun

bie vorjüglicWen 23emerfungen/ \>U iü) nad) £)urcbk*

fung beö Wfafceö beö £m Naumann mir ju machen

ertaubte.

23eg lrten gebr. 1822. —

*) 3<^> jwetfle noeb fefcr, t>a(j bie biet errod&nte, \>on Jprn.

von SerujTac unter bem Hainen Limneus glutinosus mit

giHigß mitQCtbeilte 8ltt öa0 tvabre Buccin- glutinosum

»Ott COiulIcc fe». ^>crr 9?tIffott/ t>er baö geltere in ©ebroe*

bett roirfltcb wieber aufgefunben hat, nnrö boffentltcb üt

i>em noeb &u erroattenben Dritten &beil be$ febonen Pfeiffer*

(eben SQerfö uns nfiber mit biefer fonberbaren 2m befannt

ntacben, C9?an muß beffo begieriger auf feine $efcbretbung

unb eine getreue Slbbtlbung berfetyen feijn, &a aueb Drap.

ober tnelmebr ber Jperauögeber feineö operis posthumi »Ott

biefer einigen, als auch in ftranfreieft tjorfomrnenben ©ebne?

tfenatt feine Slbbtlbung geben fonnte unb nur eine furje

Offenbar unüoUftanbige unb unjuDerldfnge «ßefebreibung bat

von geliefert bat 3« ber ®cbttm$ U^ icb berfelben vott

i^n mit großem i§leij}e , aber immer vergeMicb nacbgefpörf,

©tuöer.
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XV.

Sil a ä) t i cf) t

über

fcett gfacH&au imi> t>ie 23eteit««ö Ut SetoWänb

i n

l) er ö'jUid&en <5cijwei§.

^D^glcicö ber gtad&öDatt iwb bte SBerfertigitnö ^<t

£einroanb in einem anfe&nlic&en £>ijlrifte t»esr öjttic&ett

€d)met^ i>ie( öon i^vcr efcema&tigen $iu$be$nung ttnb

©rträglidtfeit verloren fyaUn, «nt> nod& afljä&rlici) me&t*

burcfj t)te Baumroollfa&rtfation »erbrängt wetzen / fo

tnac&en fte t>oc^ immer nodj einen kbeutenben (£rroer&$*

aweigatiö/ unb e$ t>övftc eine umftänt)tic&c SarjMung
berfelben einiges Sntevcffe gemäßen.

(Sä aeictynct ftd) biefer (Swerb^UKig fcor ben meijlett

anbern ber tntfinbtfd&ett Stit>u#vie Muvä) aut, t>aß er

e$ mc&r&i'oö mit Dcv Bearbeitung eines fremben6tof*

fed $u t|mn (;at/ meiner in anbern Äftmaten erzeugt/

tyier feine SBereblttng ober guric^tttug für ben ©ebraud)

ftnbet; fonbern U% er \>U <2meugung beS ro&en 6tof*

feS mit ber Swbereitung unb $ts*räjiimg pm ipanbelö»

gegenftanb t>erbinbet/ fo bajj/ wa$ er in ben £anbe£

liefert , votticmmtw aU U$ eigene ^robuct ber ©egenb

crfc&etar. tSleic&roit im SUigemetnen ber (S&araftcr

be$ £anbbaueö jebeö SanbeöDejirfeö in ber 9?atur unb

SBefcfjaffen&eit feines Bebend tmb feiner pfjt)ftfd&en

£agc 7 ttnb in beut SeiWtniS mit ber Stac&barftfjaft

unb bemjenigen ber Beoblferung gegrtinbet ift/ ftnben

wir/ baß biefes aueft in ber ©egenb eintrifft/ in mU
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c&er ber feine glac&S geba«t wirb, 3«m Slnba« tcr

feinen ©orten Sfoc&a ift eintboniger/ feuchter/ etwatf

fd&atttger/ «nb ber WneUen ^luötvocfnung iiic&t leicht

auööcfc^ter / übrigens in Gräften jlebenber $oben er*

forberlictj; in einem SSobe«/ ber Wnefl auätrotfnet/

fjl M$ (StMfytn ber ©aat febr cafnett, «nb in einem

25oben wu fefcr bobem ©rat ber Sbätigfeit wirb tie

«Pflanje tu ftaxt, fo t>ag flet; au$ berfelben feine feine

£einwanb bereiten läßt*

5)aö grforbemifj cineß geeigneten lobend ftnbet fi#

wtrftidj in ben ©egenben gegeben/ in welchen ber

glacfyäbau befonbertf alö (Srwerbötweig betrieben wirb;

biefe umfaßt na'mlicty Un größten Ztycil ber ehemaligen

fürflltd) 6t, ©aUiftfKn Sanbfc^aft / «nb ^tn obern Sbeif

beö an jene gra'njenben Sburgauö; wo in erfterer gegen

baö £anb SlppenjeU ber gelbbau in i>U SUpenwirtbfcbaft

übergebet/ «nb in Unterem ber Beinba« M Qmyt*
9Ta&vttnßö*£XwetIc ft$ erbebet/ ftnben fid) im allgemein

neu bie ©rängenM glacl)tfbaue$, £)iefe ganje ©cgenb

tyat fajl burd&gebenbS einen fcf;wergrünbigen 35oben/

«nb einen a«ögebebnten %anmtoaä)&, bwret) welchen

batf Sanb fdjattig wirb/ «nb einen SBalb t>on Cbjtbäu*

menbUbet; babet) i(l (MMH1 ftarf bcoölfert/ «nb große

23eftfcungen fmb feiten/ fo Ui ben ^ewobnern neben

ber $eforg«ng eines einfachen gelbbaweä btnlänglicfc

Seit $u ben »ielen £anbarbeiten bleibet/ welche t>U

Bereitung M glac()fe$ «nb ber Seinwanb erforbert*

§ i. 9(nba» be$ gradjfe**

3)a/ wo ber $iad)$Un in £aufe tfl/ wirb bttrclv

ge&enbö breufelber 2Birtbfd&aft getrieben/ nad& tforn

ober 6pel& folget £aber/ «nb bann S3raac&e/ in mU
$e ber Sein gefäet wirb* $a$ gelb/ ba$ §aber ge*
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tragen/ wirb im %txH nödfj umgepflügt/ in fofgenbem

grfiWaJr rottb b(tf pflügen frü&jeitig it)ict)cr^oIt / unb

nad)^€f geegget/ fpäter wirb gut uermoberter ^Düngetr

aufgeführt unb untergepflügt / fofort bann red&t Hat

öccöget unb baö $elb möglic&fr t>om Unfraut gereimget;

tie allfälltg ftc& jetgenbetr Älöfc werben aerfcWagen*

Sßkr gute Sauere |>at/ unb einen in Gräften ffe&enben

$cfer auöwä&len fann / fann ftcö be$ S)üngen$ mit

m\1 überleben/ inbem er nad) ber Slnfaat tert flüfff*

gen gonget ftavf aufführt/ wel#e$ bepafce nod) ficbetetr

alö jene$ \>a& ©ebenen ber €aat »erfprid)t + £)a$

f (ar machen ber Oberfläche be$ Meto / fonrie bte mög*

lieble Reinigung oon Unfraut gehören unter lit m*
(entließen 23ebingniffe beö guten Erfolgs*

§ 2. <5aame>n unb <5aat$eit.

$?an unterfc&etbet pet)er(er) Strten Sein: ben 6on*

ttenkin «nb ben £)ref#* ober &oflänbifd;en Sein. $on
erftetem öffnen ftd) l>ie $ur Sfteife gelangten <&<\amtn*

fapfclti/ burd) baö 9luöfe#eu an bie 6onne obet bet)

bem Sötten t)on fctbfl unb faffen ben 6aamen faxten/

fceu teuerem a&ctr ntd&t/ fonbern um t)cn 6aamen $n

erhalten / muffen Ut Äapfefn burd) $>refd;en ober

(Stampfen aer<iuetfd)t obet gebrochen werben,

©et ÜDrefc&leui foU etmaö ergiebiger/ aber an ber

Qualität etmaU geringer fet)tt/ unb minbet fcpne SBaare

geben/ als ber (Sonnenlein; man fcäft t$tt bagegen

füt weniger empflnbtid) gegen ben Hinflug ungünffiget

Witterung / unb U% et feine ffrenge Sluöroabf be$ 25o*

benö erfotbete; et nntb beöna&en in \)iti ©egenben/

bte fld) füt ben $lad)tba\\ weniger eignen/ bem ©on*

tteuteitt t>otge$ogen, (*tn geübtet kennet fann U$ ©am
Don jebem berfelben unterfc&eibenv
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Sflrttt feiet U\\ Sein in tmj t>erfd)tebenen Scitpunf*

mit fcte erffe ©aat fätlt t>on Einfang bh> 501ittc ?ü?af/

unb gelangt tu gewöhnlichen ^abrgängen in 9 feto 10

5H>odmt ober um fcie £D?itrc / ober gegen ba$ (£nbe bcö

£eumonatä, $ur 3eittgung. ©er ©refcfclein braudjt

gegen 14 Sage mefcr Seit/ unb er fann in falten Sa^r*

gangen biö 14 S&ocfcen crfovbcvtu

©ie 2te 6aat fäUt in bie SKitte beö Sunt) / itttb

Brauest gleidje Seit gut Sättigung ; fie gelangt gegen

fcatf (£nbe beö 5(uguftö sur SJteife»

©ie 3te <5aat fällt u\ W lefcte SBodje beö Üjjfimih

ober bte etile beö gttlt)/ unb gelangt im September

$ur Steife ; $u biefer <5aat wirb jeboeb fein ©refefotew

genommen , H er in tmaf ungünftigen Sa^rgängen

uid;t jttr Sättigung gelangen würbe*

9}?an fäet in ber ^egel 8 Viertel ^ifdjoftetler 93?aaö,

fcafl $taaö $u io7o fransößWen ßubif&cll/ auf bie

3u#art ein 36,^64 Nürnberger ober 32,256 fran&öft-

feiert %\\$. ©er 6aamen wirb auf ben flar gemalten

23oben nur leicht mit einer (£gge oon einem <8tM $ie&

fcefpannt untergebracht ; auf eine burctyauö gleichmäßige

Slnfaat wirb ffyt geachtet, ©er <5aamt\\ fetmet nad)

Herflug oon 8 Sagen; in 7 S^otym follen ft# tit $ltt*

t^eti seigen; jur S3ilbung be$ 6aamenä brauet e$

nod) 14 Sage/ unb $um Greifen no# weitere 8 Sage*

$i\\d)tz$, warmeö Söetter/ üon Seit ju Seit Stegen/

ftnb jum ^)et>ct?>en bei» £ctnö erforberlidj ; anDaltenbe

Srocfen&eit/ auötrodnenbe SBtnbe / unb fel)r warme

Witterung ofcne SKegen baben l>a$ €0?iftratben aurgolge;

bie ¥flan$en bleiben flein / werben faum eine (Spanne

$od) unb »erborren oft oor ber gänjttd?en Sluöbilbung.

©er Sein ift audj fe&r empftnblidj gegen fpät eintre*

tenben grofl unb fortbauernb nagfalte Witterung; bei?
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2$ad)ötl)«m wirb t»abttvd& untevBrod&ctt/ «nb lu 5l«3*

Mbung bcö $afte6 ober Jyaferflüffeö wr&tnbert, gernetr

ifl e$ biefem wefentlicft nac&ü;eilig f wenn bic 6aat

t>or ber cjänjiid)en Seitignng burd> 6turm «nb Siegen

$u Soften geworfen werben; «nb enbttcfc wirb berfelbe

etnjaö geringer/ wenn man bie Jansen ftatf reif wer*

fcen läßt/ m$ bagegen ttmü me&r 6aamen abwirft

Um fel?r feinen glacfcä p ermatten/ fäet man a«c&

wefcr/ als baö angegebene =Quant«m auf \>it Swcfoart;

allein fein ©ebeifoen ift bejlo «ngewijfer / H er bann

eine b«rc$>a«$ pfagenbe i$itter«ng erforbert. ©er

Sein foll im Mittel eine Sänge t>on jwet) g«fj ober einet

(SUe/ mit Snbegriff ber SBuvjeltt erhalten; war er

fciinn gefäet/ «nb wirb er länger/ fo fcfcabet es .ber

Qualität beö glad&feöz «nb efl läßt ft# feine feine

SSaare a«3 bemfelben bereiten; bajer fömmteö/bafj

man auf febr tätigem SSoben mettfentf feinen feinen

fylad&ö jte^enfann/ inbem er s« darf wirb/ «nb e$

bem $aft an ber erforberlicfyen ^citt&ctt gebricht; eine

iucfjte ©aar / bie ^flattjen »on 1 1/2 gwfi Sänge liefert/

gtebt lax feinften glad&S,

S)a$ SReifwerben ber ^flanje giebt ficij bnrcö ba$

allmäblige ©elbwerben z «nb b«r$ t>oö abfallen bei?

Blätter #t erfennen»

§ 3* (£mbte beö Seins / unb weitere 23 e&anb*

Iwng beffelbem

S5et) gehörigem ©rab ber Seitigwng/ t>tn mannic&t

Verwarten foll / wirb ber Sein mit ^tn £änben m$
ber £rbe gesogen/ bann in Q3ünbel ober 25ofen gebwn*

t)en/ «nb nad) £a«fe gefahren; man wä&lt Win m
tnijglid) trockene 5©ttter«ng/ U man bafnr Witz bag

ktö SHanfen «nb Sufammenbinben be$ naffenSeinS naefc*
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tbeilig <utf fcen 25a|t eittwirfe. $ier ^erfonen ^nucöen

l Sag jwet) hievtet Slnfaat ober 1/4 3ud)art ju raufen

ober ju tcud)cu/ wie man <id) auöbrücft. hierauf wirb

obne 3ö<Kvung gerefft; baö itf, ber obere Sbetl ber

<Pfian$cn n?irt> bttreb einen eiftrnen SCamtV/ Rcf> betten

Säbnc 6 £»tö 7 gell fang ftnb ; ttnb 2 Hi 3 Situen au$«

einanber flehen , gebogen / unb &aburd> t>te gruebt (t>te

6aamenfapfeln) Collen genannt/ abgefonbert.

£ie holten werben fefort an einen ipaufen gefcbla*

gen ober in eine ßüfre (6tanbe) ober in einen anbern

fct)icftid)eu Spaltet gebraut/ wo fte fo lange liegen

bleiben/ biü fie in 6cbweifj geraten, ober ber $>auH

ftcb tfarf erbiet bat , worüber bnref) gufüblen mit betr

£anb pon Seit \\\ Seit naebgeforfdn wirb, hierauf

werben fie ausgebreitet nnb getroefnet; man mufj 9lcbt

baben , ben Scttpunct ber Unterbrccbung ber (Srbtfcung

niebt $u tiberwarten/ H ber (Saame babnrd) 6cbaben

näbme/ unb btc ßetmfraft jerprt würbe.

9)littel|t biefeö SSerfabrenä fotl ber 6aamcn eine

fc&öne braune ftarbe erbalten / nacb ber Slnfaat in füw*

jerer 3ctt; unb gleichmäßiger feimen/ unb ein gleite*

reo unb febonereö ©eroäcbtf geben/ al£ t>on 6aamen/

ber biefer 23ebanbiung niebt unterworfen worben.

S)ie abgetrotfneten grüdne werben fo balb möglieb

an ber ©onne gänjlid) gebörrt/ wobei) \>k lafpeln be$

6onnenleini> auffpringen/ unb Un <5aamn fabren laf*

fen/ ber nad)bin mittele ber für baö ©etreibe gebräueb*

lieben 6taubmüble gänjlid) geretniget/ unb pon Un
^apfeln unb Im (5umtn üon Unfraut gefebieben

wirb. 25et) Um £)refcblein werben bte getrockneten

<5aamenfapfeln entweber bureb S)refcben ober burcö

„ Stampfen mit einer bbT&emen Äeule ober mitteilt $e-

banblung in einer Sü?oftmüble/ t>a mm nämlich bk



2S1

(Ufnente fSar$e einigemal über Me ßapfefn laufen (ä§t/

ebne bati ber ©aamen baburd) 6#aben nimmt / gebro-

chen/ unb fofort bann wirb ber 6aamen/ wie Jet) bem

^onnentein auögefonbert*

2)a$ $robuct an 6aamen feängt von befferem ober

geringerem ©ebenen ber 6aat ab ; man madn oft M
doppelte nn\) £)retfa#e ber 5(nfaat/ oft aber nur bie

Hälfte t unb no<$ weniger; man rechnet/ t»ag im £)urd&*

fd&nitt ber ^trttrag ber Slnfaat g(eicl)fomme* $>a aber

ber<5aamettgewtnnnic(?t M &aupf$wetf betrachtet wirb/

unb man jur Gewinnung eines feinen giacfyfetf/ uid)t

bie uoflfommene Seittgung beö 6aamen$ abwarten barf;

and) t)ti bic&te 6aat ber 6aanienbilbung binberlicty iftf

unb man betfna&en/ wenn niefct befonberö gtinftige SBit*

ierung eintritt / feinen bure&attd ooüfommenen 6aamen

aUitt fo wirb oft mit bemfelben geweeftfeit/ ber felbfl

gezogene in t)k Defmü&fe »erfauft / unb bagegen frt*

fcfyerCiamen ms em benachbarten 6d;waben/ voo er

l«w $erfauf gepflan&t wirb / angefauft: bie jäf)rlic&e

£infujr itf beönaben siemficf) bebeutenb,

£)er $rei$ beö 6aamenö tfebt in guten gabren 9**

wbfcnridE) auf 24 25a£en f»tö 2 fL taö Giertet/ fieigt

aber in gcblja&ren bU auf 4 fl. unb pber*

£>lad& Wönberung ber gwd)t burd& H$ Neffen

wirb ber gän wieber in $ünbel gebunben / unb bann

(ogleicö inö SBaffer gebrad&t; man bat baju eigenö ein*

gerichtete SBafrerfammter/ bie man doofen nennt/ M?
naben benn mü) tu Operation beä (Stnlegenö/ unb

ber Min® bewirfte Vorgang/ U$ doofen (rotten)

fcetgt. £)er Sein bkiU in biefen Sfloofen, in mi$m
er burd) angebrachte £ebeC ober auefc burcö ©ewtcfcte

unter Um Gaffer gebaften wirb / von 4 bit 8 £age

liefen/ ie nac& ber Temperatur be$ 2$afferö tmb ber
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S3efdjaffenbeit Deffelben j e$ tfeflt fid& etue ©ä&rung ober

Scrfetfung citw Dnrci) t>te Daö 6cfcleimgewebe aerjtört

Wirt) / weldjeö Die fafrige (Subtfanj mit Der fyöl&tgett

vert>«nDcn frielt; über baö gortfdjreiten Diefer ©a'brung

|>at man fleigig nac&juMM/ wnD Den ©rat) Derfelbe«

ittrej groben gtt muerfudjen > unt) fobalD Der 35 oft Do«

Der l)öljigen 6ubitan$ (oögebt / Den Zm &erautfäune&'

wen; Keffer ju frülK/ alö ju fpät , la Durdj Die fort*

öefei^te ©älmtng Der 93afl feibft angegriffen wirb. 9lud)

tr^ut man De6na&en am betfen Den £etn nidjt oollftanDig

im »Baffer gar werDcn $u laffen / fonDern folgen oor*

l;er frerauösune&mett/ ttnD nod) ein paar Xage bep Der

©rube an einem $a«fttt mit 6tauDen $ugebetft / um
DaU Srocfnen §« binDerU/ liefen ju laffen/ woDurdj

Die nötbige 3«fe$ung langfam tinD gänjlid) bewirft

Wirb. —
£>er Sein wirb nun fofort auf lk Biefe ausbrei-

tet nnD getroefnet , unD fobalb £e£tere$ ocfc^er>en tff/

wirb er wieber aufgenommen / sufammengebunDett/ unb

«ad) £aufe gebracht; fallö man bet) Dem abreiten

auf Die Biefe bewerft/ Dag er nicfyt t>oüfommen gar

\%i lägt man t&n 'einige Sage langer liegen/ um burd)

Den Hinflug betf S^auetf nocl) &u beffern / tuaö bet) Dem

doofen xu wenig gegeben fet)n möchte* 6onjt fyütt

man febr auf Daö fdmeüe Srocfnen Des ausgebreiteten

£ein$ , obne Swetfet / weil Daburdj Die nöt&tg gewor*

bene fdjnelte Unterbrechung Der ©ä&rttng bewirft wirb*

S3iör)etr Um Die 33efd)äftignng grbgtentf>eif$ Den

Scannern ju; fte wurDe *>om £au$t)ater geleitet. sDtc

folgenben arbeiten bis $um Beber Des ©arnö werbe«

Beqnabe ßänjlid) wn ^erfonen weiblichen ®e.f<Wc<&t$
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$, 4. Slbfonberung be$ 35afte$ be r SRitfC/ be$

faferigen fpinnbaren 6toffe$ »om
boUiöen Zfycil

a. £)a$ 9lctt)ett (qötäucn) ttnb Äötumcn.

gu biefem S^ecf n>irt> Der Don ber SBiefe aufgenom*

menc/ unb unter #acb gebrachte Sein 5ei) febtef lieber

3'abreöjeit flatrf getrocknet ober gebörrt/ «nb bernaefc

in ber SttoffmöWe gerieben/ ober in bte SSläue (eine

%U ffcQßMxl) ober Sleibe (ein Kegel s?on hartem ©e*

fleht / ber fteb auf einer Strfelfläcbe um bte %$$ roätyt

bet) ben ©etretbemüblen befinblicb) gebracht/ unb üa*

bnreb bie böljtge <5ubftan& gebrochen/ unb ber evile

©rab ber eigentlichen Trennung t>om gafertfoff erhalten*

9tacbbem er bie bleibe ober $läue pafftrt bat/ wirb

er gefämmt (geriftet)/ baö ijt / mit einem bödmen
Kamm/ ber üou einem getvöbnlicbcn $ecbcn/ beffen

man fieb bei) bem §eumacben bedienet/ genommen mirb/

in Orbnung gebracht/ um \>a$ lieber p »erbeffernf

jvai> ben bem Reiben ober bläuen in tlnorbnung ge*

fommen fetm mijc&te, (5$ mirb fofort in Heine SMnbet

üon etwa 2 1/2 3ott im £)urct>meffer gebunben / t)U

man Keimlinge nennt (£anbfling / roabrfcbeinlicb üon

£anbuotf) jwet) unb breiig foleber Keimlinge macbeu

einen Kloben / burcl) roelcben tlutfbrucf man btö Ctuan*

tum beö erbaltenen roben glacbfeS ober 23erc&e$ iü

jeiebnet; man reebnet/ bafj eine geübte $evfon täglich

18 M 20 Kloben lammen ober riften U\\\\i>

SDiefe fteinen 33ünbel ober Keimlinge »erben bann

an ber 6onne, ober gallo biefetf niebt fetm fatin / am

Ofen noeö befonberö auögetrorfnet / unb wadMn in tu

ttem %%mwx auf einanber gefcbid&tet / unb mit einem

2uc& bebest» £ier ertytfct ftcö ber Raufen unb gerate



2S4

in ©c&roeig/ woturd) ter lefcte SHeft ter $egetation$#

Äraft jerflört wirb; man lägt tiefe Seit oorbepgeben,

obne ten $aufen git berübren. Sen gfac&S/ ter tiefe

35ebanMung überbauten J>at, fann man Safere lang

<wfbewabren , obne tag er 6c()aben nimmt» «Ulan will

Raupten/ tag er Iwturd) eine gewige SKobbeit per*

lierc/ ober merflidi gefdjmeitiger werte: cö wirb aber

and) oielgfacbö verarbeitet/ »ff** tag Neftl Bttfitytt*

fcefontertf beachtet Wirt.

t>. &a0 ^ebrotmjen.

Saö ©erä'tb taju betfebt an Um 6 cbw in öd oef,

einem auf einem gug angebrachten SSrcttftüd pon b^
um £ol$ / ungefäbr 2 1/2 6d&ub boef) / nnt 6 bis 7

Sott breit, nnt oben hi$ auf eine £inie sugefdjärft

,

«üb ter 6ct)Winge/ einer mit einem §antgriff »er*

febenen 6d)iene/ gleicbfalltf pon bortem ipolj, unge*

fäbr 2 1/2 6cbnb rang, 3 bis 3 1/2 Sott breit/ unt

l 1/2 ^iö 2 Sinien tief. Sie Arbeiterin fe#t ftd) Por

i>en 6cbwingftocf / faßt mit ter einen £ant ten »orber

in ter Mut tureb Reiben gebroebenen Sämling, te»

Surfen ter £ant unt ten Saume« turdb ämti leter*

wen £antfd)ub gefd)ü#t / \)ätt iH über ten Rmm te$

©cbwingjlocfeö , unt fontert turd) anl>a(tenteö 6cbta*

gen mit ter 6cbwinge/ tie man in tie ant.ere §an&

gefagt bat/ unt unter fieigigem Beuten unt Sreben

M gtacbfeS ten böigen ZWi pollentö »on temfelben

att^ Ser Abfall fübrt ten tarnen Aglen,

Siefe Arbeit wrrt gewöbnlicl) wäbrent ten Monaten

September/ Octobetv 9?o»ember unt aud) Secember

vorgenommen / unt ntebt nur ein Zimt te$ Za$th

fontern auü) ein £beil ter 9?ad)t ta&u oerwentet:

6/ 8 M 12 unt mebr i^ätc&en unt grauen fe^enftd)
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p tiefem groetf in eine 6#nppe (6d&tt)inöfcJjuppe)

in ©efeftfc&aft pfammen / Mb verfügen ftd) bur$ ©e-

fpräc^c tutb ©efang i>a$ 9J?ü()fame l>er Weit. €inc

$erfon fann 2 Mö 3 SjtWbin p. Hag fd)roingen/ je nadj>

ber gertigfett/ tie fic in Hefer Arbeit W? «nb ber

S3efd?affen&eit beS gfoc&fc*. 2Bcr ml %ti$t Baut,

flelXt aum 63wingen Sßkiber ober 9)?äbc&en am Sofw

an ; tinb $at)tt nebft ber 9tabvung io$t\ p, Hag/ ober

faitö bie £ojt nic&t gegeben wirb/ 12 $& für beu

Äfo&cn.

c, £>a$ #edjettt.

9ta$ bem 0d&wingen wirb ber erhaltene $fa<W

bnr# jtoei) oerfc&iebene ipec&efo gebogen: tk erfle 1)üU

bie 6treifbeci)e(; fte fyat auf einer Si^elflädje »0«

3 3/£ Soft 2)urc6meffer 100 eiferne 2 Soft fcobe un&

in ber TOtte M 1/2 Sinie biefe pgefpi^te in 4 Grei-

fen ftetyenbe Sä&ne. Sie awetne §ecl)el l;eigt t>U %m*
terbecW/ l;at anf einer SirfelflWe »on 3 1/2 Soft

Sntrdjmefier 446 in 7 Greifen jlebenbe Säfwe/ bie 100»

gleic&er Jpitye/ aber bebeutenb feiner ftnb/ alt V\t, ber

etilen £ed)eL

©er bei) bem 6freif(je$ern in ber £ec$eC surücfblei-

benbe Sbetf beö g(aci)fe$ itf ber $uber j berjenige bei)

bem £auter$e#eln aber wirb (gbrtdj ober Süwercfc ge*

nannn

§• 5» <£rtragöt>erHftnijL

§)er reine bur# t>aö $ed&efn er&altene tmb $um

6pinnen fertige %U&)§ (ober 2Ber#) mad)t nngefä&r

W £<Ufte ober 50 £beife t

ber ßuber 30 —
tmb ba$ 9ttroer$ * 2Q **
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von bem bui'dj taö Zwingen erhaltenen gafertfoffe

aiiö / mU\) man einen ju feinem ©efpinn tauglichen

glad)ö tfyMU OU Wirt aber nid)t fo fein gefcec&elt/

tag Meftf BwWttfrti eintritt / font»et^citlict> wenn ter

gtacfeß Mim $erfauf betfimmt iti ; woben oft anf 10

fanm 4 1\)di £uber unb ^fbrnercl) gemacht wirb* Dlatt

rechnet/ eine $crfon fönne 2 $fuut reinen glad)$ p.

Sag fKcDeftu

$aö Viertel Slnfaat 25ifd)ofseller 9)?öaa fann IS bis

30 stoben vo(?en Sein geben/ unb 20 stoben 10 $funt

von 40 Sot& autfgebcdKlten glad&ö unt eben fo viel

£uber nnb SMwerci) abwerfen; ber Ertrag fann in be*

fonberS künftigen Saferen bebeutenb W)w fleigen / aU

lein in 9J?ifjja&ven fefer barunter fallen. Sm £urd&*

fdjnittnwb man faum mefer afö 8— y $f. reinen glacrjä

auf bay Viertel Slnfaat rechnen bürfen.

©ir fcaben im Saufe lefcter Sa()re einige $erfuct)e

über t)it Söer&ältniffe ber verriebenen X^eife / welcrje

ben Sein ober glacfytf bitben / machen laffen /- wovon

wir feter lau Crrgebnifi mitreiten wollen*

SluSgefucfjte fc&önc 6aat gab auf l Viertel ^5ifd&of-

geller «Dlaaö 5(nfaat ober auf 1J8 Su#art Sanb;

BÖ9 bem fMlrttUfcs auf bem Slcfer gewogen 55o 9ft

$et) bem Neffen würben als ©aamen ober

Collen / Blätter öl f. f. abgeffreift 120 $£
9(n Unfraut/ Blätter «nb burcl) taö £introct>

nen jeigte fiel) Abgang * 100 —
fo la§ in bie Sloofe gebracht »orten 330 $f>

burd) SM doofen/ Srocfnen, Reiben unb

Gammen (riften) fanb ftet) Abgang . 220 —
unb eö hUtbtti an getrockneten jum <5cr;win*

gen bereiteten Statigcltt no 9U _

440 %
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25et) bem 6$ttnngen fiel ab* / M Wen ober

{M&ige 6u&j?an& 70 —
fo t>aß noc^ 40 «ßft gefcfjroungener gtac^ö

tiürig Hieb*

£)at>on gieng Bei) t>cm £e#eltt af$ SKefl t)on

^ötjiöcr <5ubtfan$ unb 6taub verloren 4 —
S)er Bei) öein erften Jpec&etn erhaltene $uber

betrug .. 10 —
S)a6 bei) bem jweDtcit £e$eln erfjattene Ä0i

ttKr#. 8 —
iritö reinet? glaep Wieb i 18 —

Snfammen 550 $£*)

^>tc»?acf> mürbe ter robe fcet) bem SUttfrattfen gewo*

gene gladjä an getrockneten $»m 6<toingen bereiteten

(Stängefn abwerfen 20 anf fcaö ipunbert/ unb »on 100

teilen naefj bem SKoofen getrockneten 6tangefn be-

tragen

fcie &örjtgen £&eite ober bie Slglen . 64 £&ei£

ber Söerfuft bet) bem ipec&eln an jurücfgefclie*

benen ftgltn ; i . ,
4 —

ber &uber «nb ba$ SlbroercJ) 16 —
unb ber feine glacöU . . . 16 —

*) £aö im ftanton gfouraau fall burcfcgebenbS tibltcfce ©enmlrt/

t)a3 beo biefen ©eroicfctö. eingaben gemeint tji/ ttf öaö alte

&onßan$er ©erntet, baö fernere <pf. von 40 gi^tb, Das

leiste wn 32 akuten ?ot&. S&ier unb breujna. btefer £ot(j

machen genau 1 $f. fran$ö(ifcben sjjjatfenaeroicfora. 2)a$

@t. ©aller ©erotdrt ton $f» ju 40 unb 32 £ot& , rcelcbeS

metft bei) bem glacbö unb ©arnbanbel gebraucht wirb, tu

etroaS fcbnxrer. £)ag £ot& beö <^t ©aller ©ewiefttö fdjetnt

mit bem Süricfcer 2otö öeö 36löt&tgen fljfunbeö btö auf eine

unbebeutenbe ^vaction ubereinjutreffen, €in folc&eö £pt#
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©teß SerBctftnifS M fafcrigett/ fpinnBamt 6toffc$

ju ben Böljigen Steile« ftnbct aber nur Bei) 6aaten oon

gutem ©ebci&cn flatt» 9?c geringer unb unoottfomme*

«er ber glad)$ itf, betfo mebr verändert ft# baö 2>er'

Jmltnig jum 9ta$i(eif t>cö gafertfoffeö,

©aö ^futib von 40 £ot& rein auögeBetfjeltcn giacl)*

fe$ &at einen $>retö von 36 £r. Biß l fL 12 fr, je

naefc ber Cualität beffelben unb ben Sa&rgängen betf

Bcffercn ober geringeren ©ebcifyenö be$ glac&fel ©atJ

^funb Äuber wirb oon 6 Bio 10 ßr. «nb 1>tö SlBwercfc

»on 12 Bio 20 £r. Beaablt* Severe jwet) werben je-

bort) fetten wfauft / fonbern für ben £au$geBraücf) ge#

fponnen unb gewoben/ unb erfeften ben £anf/ ber nur

in fc^r geringem £luantum ? an Im weiften Orten gar

niefet gebaut wirb*

©er burd? t>rtö £ed;efn erhaltene reine glad)$ wirb

in Zimbeln gebunben — $um ©ebrauety aufbewahrt,

f.
6. 6pinnen beö gtac&feS,

©er glacfjö wirb oon ^erfonen weiblichen ®cf$lec&tö

«nb jwar burd&geBenbtf an ber Gpinbel gewonnen; bie

falte Sa&reö&eit wirb gan$ law »erwenbet; eine $er*

fon fpinnt täglich 2 Bio 3 6*neKer/ je nad) ber ger*

tigfeit/ fo fie im (Spinnen &at; man rechnet im ©urd>

fd&nitt 15 6ct)neUer auf lic $£odn; man fpinnt »on

12 Bio 40 6cl)neüer / feiten mebr / auf bau fernere

$funb; baö gewöhnliche ©efpinnfl gel)t bon i£ Bio 25

ift nun 4 33/36 franjofifelje ©ran fcfcrceret, als Öaö £ot&

bcö (Sonjlanjer ©enjtcbtcö. 2)cr £>tfferen$ auf fcen Rentner

fcetrdQt annä&erenö 1 3/5 $f. ^n uuD um WcfrofjeU tvttö

tJtel SlacH nad) tyfunben ücrf'auft, Die 7/4 beö letzten

«Dfunoeö oDer ?6 2ot6 Balte«/ rcaö mit grcm&en oft jw

SBlijwrffanomffen $n(a§ wto>
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6c&netter; an einem ©arne t>on 30 U$ 40/ tmt> ttter;r

(Schneller auf t»aö S)3funb ift fd&ott ein auögefud&t feiner

giad&$ erforberfid) unb eine kfonber$ gefegte 6pin*

iterin; welche mcfjt tifceratf ju ftnben ftnK £>a ber

(Schneller Deö feinden ©awö ein Sot& wiegt/ fo wirb

fcergleic&en (3m\ lötfjigeö ©am ge&eiffetu

5)er 6tf)neller fcat 1000 gäben, jeber ju 43 3ofl/

7 £iuien in parifer gu§ / ober 2 ^onjlanjer fur&e (Süen,

ein 6djnetter ©arn Oat betfna&en eine Sänge t?on 43583

So«/ m® 3632 gui

Solan rechnet fcet) bem 6pinnen feinen 2J&gangs U$
Wenige/ waö oerforen ge&t/ ftnbet fsd) burcl) bie S3e-

feud&tigung beö gabentf/ bie ttg bem 6pinnen notö*

wenbig ifl/ erfeft,

£)er reine gfac&ö wirb entweber in ber öan^altnng

welche folgen gepflanzt nnb Dereitet $<\t, fef&jt gefpon*

nen; unb wenn bie männ(ic()en §auSgenofi*en $tö y&t*

fcen tterjkfjen/ anc& gewofeett/ um \)ic Setnwanb w ux*

faufen/ ober afcer, wa$ MH »iel &äuftget* gefcfyie&t/

baö ©am wirb an SIBeDer / bie t)aö 2Beben &ur ipaupt*

&efc6äftiö«ncj machen/ fcalb &u £aufe, halb anf ben

£Bo$enmärften gtt 6t. ©allen unb &tfd&ofäetf, auc& ju

SRorf$aci), 2Bcinfelben unb SBdI »erlauft. Oft aber

auef) wirb ber gfac&ö von £änbfem gefauft, nnb bann

im go&n jum 6pinnen gegeben. 2)er 6ptnnerIo&n ftanb

in ben legten ^a^ren üoni4 «Pfenninge DiWcWentf 5 Ar»

ber (Schneller. 2)atf ©am felüjt wirb nad) 6cfwellem

»erfauft ur.b gefauft nnb oon 6 172 Diö 9 $t\, bie

feinden 6orten Mä 11 nnb 12 £r. ber 6cSmetter &e#

jjftifcft,/ je nacl) ber &uatttät beö ©amtf/ unb je naef;

Hm bte £einwanb mef>r ober weniger gefudjt ift t



290 *

§. 7, SBeDen ter Seinwant.
£)er SBefcer tmtfj 9(d;t f>al?cn / ju einem €tM £eirt>

want möglid)ft öletc^eö ©am auö$uwäf}Ien / ta tiefet

auf tie 23efd)afrent)eit unt ten ^3rctö te$ 6tticfe$ we*

(entließen Hinflug fcat; er mug fontetf>eWid& »erficljert

fenn , tag ter $Ud)t tutet) taö doofen (Motten) tie

gleiche Q3e&antiung erhalten fcafce; tag er nic^t ©am
ju einem 6tficf inot>le / »on tem ein 2$.*il »on gtacfcö

^evfcmme / ter im SßSaffer geroofet/ ein anderer Sfreil

aOer, turd) tatf 9luöfe!<en auf tie SBtcfe fccfcantelt

ober im £&au gerottet Worten / ta fid) / um neu) fpäter

üemerft werten Wirt/ fcente Sorten fe^t* ungleich im

25Ui#en »etijaltetu Sin geübter nnt ftmtiger SSefcer

fann beibe 6orten turel) ten ©emd) von einanter un*

terfdmten ; ta$ ©am von tem im SBaffer geroofeten

gteü)* , fcat einen moorigen ©emd)/ ter ftd) ni#t

leid)t verliert/ mit ter an tem ©ame./ wooon ter

gfadjS im Ifyau gerottet Worten / nid)t in tem ©rat

wahrgenommen Wirt ; audfr muerfdKiten fid) tiefeloen

turdj) tiegarfce: ter im SSaffer geroofete ijl ttmfler/

al$ ter antere*

9!ad>bem tatf $u einem Setnwantjtöcf erforberttd&e

©am »on tem SBefcer aufammenge&radn Worten/ Wirt

werft jtti weiteren Bereitung beffelben ^itm 2£eben

gefdjrittem £)iefe fcej?e&t barin/ tag taö ©am einige

Seit in einer alcalifd)en £awt gefotten Wirt; man

nimmt auf bunten ee&neüer ©am ein Viertel M 5

SSrlfl. SBifcdefaeflcr. SHaa* öute 5lfd&c / fietet fie \]km
1/2 6tunt in einem &intängrid;en Cluantum 2Baffer>

füllet tie erhaltene £auge turd) 3ufa# »on etwaö UU
tem Baffer ab/ fefct tann taö ©am in ten Reffet/

«nt &ält eö tie großen 6orten .172 6tnnte ; tie feinen

aber nur tie Hälfte tiefer Seit im ©icten; nasser
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wirb es anü bem ßcffel genommen/ aitööcwafd&cn ttnb

an 6tangen getrocfnet; in btefem Suftanb ift eö $nm

6pblcn ttnb SBeven fertig; eö erleibet &iebnr$ einen

Slogang von einem Sünftfoeif feineö (3wiü)U$.

£)aö SSeoen ber Setnwanb, welcfceö metjlentf von

£D?annöperfonen verrichtet Witt)/ gef$iel;t mit bem ge*

wöl)n(id)en / bo$ r;teju fcefonberö eingerichteten $öefcge*

fcfcirr in twat fendjten Kellern ; fo nnwefentlid) £c#te*

treö &n fepn fc&cint, fo itf eö bod) su ^r&altnng eines

gnten ©eweoeö notfcwenbig/ ba ein fdjnetleö Vertrocknen

ber 6d)(id)te baö erforberlicfye 3ufammenfd)tagen beö

^intva^ö / «nb folglich ein bicfcieö ©ewe& verfcinbert

(man fönne boß £nc& ntd&t feft machen).

£ne 2Befc$efd)irre/ fo tt>ic Vu Qualität ber mitteilt

berfelfren verfertigten £einwanbftücfe werben nad) 3a&*

len ober Hummern tmtcrfdyieben/ nnbjmar rieften Ut

Slnrnmern bei) 20 alt/ unb gefeen biö auf 42, jebocf)

fo, tag bie ungeraten S^fen lpeggefaflfc.it werben*

5D?an W bemnad) Scinwanbjliicfe von $ro, 20. 22.24.

26. 28. 30. 32. 34. 56» tc. ie»; H Wer bie Hummern/

betfo feiner baö 6'tüct £)aö ©efd)irr in einem 20ger

t>at 2000 gäben/ in ber breite, ober in ber SSirpfe/

Kette (SetteQ/ bat »cn ^ro. 24 fcat 24oo 7 bat von

$ro. 26 2600/ unb fo i)at jebe Kummer 100 gjiat bie

Slnjabl ber ß'äbtn in ber ßittti ün 32ger fyat beöna*

fjen 3200 gäben in ber Kette.

2)ie Seinwanbftücfe werben loo 6t. ©äffet* * grojje

ober Seinwanbeüett lang gemacht; eine fold^e dik frä'lt

27 3oü 2 giuien fran soft fd)eö Wlaaö ; eö wirb afcer tct>

bem Neffen immer bie Haltung ober bie breite beö

§)aumenö angegeben. £)ie breite ber 6tücfe ijl naeö

ber 6t. ©aller 33anf=6d)an, t>ic burd)gef)cnbö befolgt

wirb / 37 Soli 8 Linien beö parifer Snfjeö/ vor uralter
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Seit fott folcjjc 3s 3ott 9 Siniett ober l iß comlanjer

geinwanbetlen nad; gleicher ©fdjanorbmmg betragen

tyafcen.

2BetH» ein £etnmanb|h'itf nngefäfcr 230 Hö 236 gug

lang ijb nnb ein 6cfcnetter ©am nad; Slbrec&mmg bc$

Slbgangv bei) bem 6pu&Icn/ Umlegen mit» be$ ©iffe*

rett&eS / fo M in ber Spannung ber $ette nnb t>er

ScrtÖtpfifl berfelben bttrefc t)en Criturag ergiebt/ un*

gefäbr 14 93iat t>ie Sänge ber ßette audmad)t/ fo ergießt

ficf> ber ©mnb / ber im SCflgcmeinett angenommenen

S3ered)nnng: Dag jur ßette 7 OTal fo ml (Schneller

©am etforbetrltdj feimt/ aW bte 9?ro. beö 6tMetf/ DaU

man »eben Witt/ &ält; M & 33. jn einem

24ger werben jur tfette erfordert 168,

26-
30—
32-
36-
40-

182 >

210/

224,

252/

280 6c&neKer,

3um Eintrag ober utm SBefcl werben im £)urcö*

fc&nitt 20 bi» 30 6d;netter weniger erforbert/ att jur

stimmt man 9?ro 30, ober ben 30ger MM Mittel

ber Qualitäten an/ in benen lit Seinmant» verfertigt

wirb/ $u welchem 2io 6d)netter jur Äette erforberlid)

ftnb/ nnb iso biö 190 6d)netter jum ^tnfd&la^y fo

braucht eö im 2J?ittel $u jebem &tM Seinwanb 400

6#netter ©am/ ober einen %aUn wn 1/452,800

gug Sänge/ 3ur ßette wirb etwaö geringeres wenig

feinereö ©am genommen/ M pm Eintrag, $er \\n>

terfc&teb mag 3 fci$ 4 6d;netter anf ba$ $funb U>

tragen.
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3u einem 24ger nimmt man $arn »Ott 12 m 13

©djitetfer auf batf &ftmb jur Äette/ uttb pm Eintrag

»oti 14 bis 15 6d)nefler. 3um 28 bi$ 30gctr t>ütt 14

bttf 15 6#netfer tut Äette/ unb t>ott 17 btö 18 6c&nek

ler sum Eintrag.

3um 32ger üon 18 ecl;neßer jttv ßette/ unt) 22

6c|meller %mn Eintrag*

Sum 34ßcr Don 19 6d)netfer $ur Äcftev ttnb wn
22 biö 24 ec&nefler sum Eintrag u. C f.

S)aö 6p(jfen tagt man gen)ö|wlt$ bur<$ ßinber

beforgen. 3«m Umfegen ober juv Bereitung ber ßtttt

braucht eö 6 &i$ 7 6tunt> Seit/ man fann im 6ommer

in 2 6t$cf Umlegen; im Binter csüet nur §ti einem.

3um ecjrtic&ten erforbert jebeö 6tücf l Mietling

lern 90?aag na# weifjeö !Dte(I> unb ein $funb Unfdjlftn

bitten 24ger fertig in weben mit Snbegriff be$6puj)*

(enö bxancfyt e$ 24 btä 28 £a&»

bitten 28gev 30 — 32 —
— 32— 36 — 38 —
_ 34— 40 — 44 —

lt. f. f.

£)er SBebertoDn tft wättberftcf) / unb l)ängt bat>on

ab/ wie bte SBaare gefugt Wirt)/ unb »on tem $er*

(wftnifj bcö ©arnpreifeS jur SBaare. 2)er SSBeßerro&n

eines 28 feto 30ger fianb in U%un Saferen auf 13 pH
14 fl./ er fiel auf 11 btö 10 flt unb jlieö biö auf 18

M$ 20 fl/ unb fo wr&äutujjmäijiö für bie anbern £>ua*

litäten ber Sücljer* >^~

%ßvc bat ©am fauft unb im £obn wefcen lägt/

rennet für feine $rot>ifiött t>on jiebem 10 fl, Soofung

1 1/2 fl, unb noc& auf l>ci$ ©atne bavü&er hin 1 fl.;

»ott einem 6tucE/ bat für 80 fl, »erfauft wirb/ fott

ber gaörifant 13 fl. über bte gemachten haaren %ntta*
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gen guttut*/ aöcr mit Snbeörifir bcö (MbjinfeS Dorn %t»

tw&* Kapital erwarten*

§, 8. Sprc i ö b er gctntDant.

©er gaDrifationtf*$retö ter Seimvant ergießt flet)

MS tem ^reitf, SJjavftpmf / teö ©arneä mit tem SSe*

&erto|tt, 5. 25»

3u einem 24ger trauert eö 318 6cDnelIer Oattt/

tiefe werten &u 7 Ar, «ngefauft/ t^ut 37 fl. 6 £r.

SBeberlofm wette fce&atylt 14 fl.

51 fl, 6 Ar.

©er 30ger erfortert 4oo6d)netter/ tie

W 8 1/2 £r. giiifauf fcetragen t 56 fl. 40 £r.

2Be&er(o&n t 18 fl.

74 ft 40 ir,

©er 32ger erfordert 424 <5d)ttetfer Jtt

9 #r. Slnfauf * t • t 63 fl. 36 &r.

©er 2öefcerW;n fet) 22 fl;

85
fl. 36 Ar*

©er 409er erfortert 54o 6d)netter ©AM/

tiefe fet)en migefauft ju 12 $v. . 108 fl.

©er SSefcerto&n fei) 4 * 36 fl.

144 fl.

25et) tiefen Gerechneten ©arnpreifen tint tem ange*

fefcttn SSe&erlo&n fann

ter 24gcr nic&t unter 56 fl.

* 30 *» * «»82 fl*

32 * « * 94 fl.

tint ter 40 * - * 160 fl.

»ött tem gatrtfant üerfanft werten/ wenn er W%W
feine £Rcc&nung finten fotf.
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®tö ©ewidjt ber roljen Sein wanbtfütfe i\\ wie

folget:

©in 24ger wn 26 Bif 30 £f. ju 40 2ot&

„ 26 * „ 26 * 28 •

„ 28 - * 24 * 27 -

„ 30 * 23 * 24 •

„ 32 - * 20 22 *

„ 34 * - 13 * 21

, 36 , * 16 - 18 *

„ 38 * * ir> 17

„ 40 * 14 f i5 "

Sie fertig geworbene Seinwanb tt)ivb tu etwa 5 3^
Breite galten pfammengefegt, unb entweder birecte

on ©rog&änMer, ober an t^te gaftoten »erlauft/ ober

<m$ naefc 6t. ©allen, 23ifc&ofteU, 9torf#a* ober

£ertfau *u 9flarft getragen, unb bafet&it »er&anbelt,

5)ic Sucher werben oon bem Slnfänfer in Gegenwart

t>e$ SBetfäuferö ^eic^net» £>er «öerfäufer Metfet/ btö

baö £uc& ab Der $leic&e jurücfer&aUen wirb/ unb e*

fcann &umal unterfud&t worben, für M Wart unb für

&a$ gehörige 2Bet8Mei*en haftbar. SSenn entweber

tut ganje £u# ober einzelne Sßeüe beffelben, baä ijl

cin&etne ^art&etjen gäben tnd&t gehörig bleichen , m$
Don ber ungleid&en 23e(>anblung be$ gta#fe$ bet) Im
doofen unb vermutjli* aud) t>on ber ungteic&en 5luö-

»Übung beö23atfe$ &erfbmmt,unb fogenannte etrommen

inrücfbteiben / fo wirb bem 3Be&er ein Mjug am ßauf*

preU gemacht/ ober er mug ft# gefallen taffen, U$

Zu$ gegen SHücferftattung beU ßaufpreifeö äurütf*

junebmen.

£)er gatl / wo für etrommen fflm *m ^auf'

yrei* m Wen fo«, ift für ^w SSeber äugertf gc-
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fäbrlicfc. äSifiti cv untet* lic £änbe eine* tttc&t ^efott*

berö gewiffenöaften 9ltUaufcrö fviüt / fo muß er fid) we*

öcn unbebeutenben Jyc&lew einen 5(bjug gefallen (äffen/

ber tbn «m ben öröfjten £beil fetneö gofmeö bringt/

la ptt arme SSBcber 5 lutf 6 konnte nadj bem oefcl;c^e*

nen 2>erfauf auger 6tant> i(l/ ben ^aufpreiö juriief ju

erffattetu

Grbcmalö würben tie SüclKr alle auf $en fogenann*

ten £einmanbbänfen in 6t» ©allen, SBifdjofjcll, $on=

flanj ic. üerfauft/ bet) weldjen befonbere ©efc&aumeijler

angefaßt waren, S)ie $änfe Iti SMfdjofaell unb §on-

jtanj werten titelt meijr benutz Me in 6t. ©allen aber

werben noeft fortbauerub, fretjlid) nid&t mc&tf/ wie

ebemalö, befuefct; in ben testen Sauren famen »om

$lpril biö SSanbotomäuöta.q teben 6amtfa<] so bin 90

&M auf biefetbe. £>ie 6iücfe werben t)on bem ©e*

fcfoaumeifler nad) 3 Qualitäten/ gut, mittel unb

fdjledjt mit einem/ jweo ober bret) 3eid)en an einem

Grube be$eid)net. ©et? t)a<5 / auf bte 23anf gegebene

6tücf nidn verlauft/ bem witb \>tö (£nbe beö 6tücfeö,

auf wclc^eö t>tö 3eid)en Getragen werben / t>on ungefäbr

einer £lie absefdmmen. £)ie ©efdjau i# unentgeltlich,

nur wirb vom 6tütf 7 £r, Soll be^lt. Uebrigen$

fcat fid> bie £enntnifj ber ^titaUtat ber Seinwanbftücfe

fo ausgebreitet, U% befonbere gattoren für bte ©ro§*

fcänbler nid)t mefcr fo ^ebiirfmjj ftnb ; wie e$ in frühe-

ren 3^tM ^emefen fetw mag.

5)ie ©roftyänbfer laffen IU Setnwanb auf ben 25lei*

e§en *u <3u ©allen/ £erifau unb an einigen anbern

Orten bleiben. 5Dic 33lei$art ift baä Qewöfmltdje 23er*

fahren ber Safenblcidje; tu £isd)er werben abwec&felnb

tnit einer f$wad)en %m$t gebende, bann gewalfet/

unb auf ben 28afen gebracht; e$ brauet bei) 10 2So*
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djen tili 6tticf tt$At tveifi su Heidjen , ivofiet) jebe*

<5tM einen Stögaua von 15 JM 18 pro Sent an (et*

uem ©ewtc&t erteibet/ mit ^3art&olomciuö cber um fcen

25ten $luguft jeben Sa&veS werben fcie legten Sücfrer

öefauft/ bie tiocö auf t)te 2Hei#c gekraut werben*

S)a von t>a an W jum nädjjlen gniljjatyr bei* SBcrfauf

unb £auf gletdjfam eingeteilt Mtibt f fo fceeilt ftd) je*

ber SBefcer, Me SEBaare auf jene Seit fertig au machen/

um nocl) einen Kaufet &u ftnbetx. 3)te $leict)en im

Danton ^ippcnseü fmb biegmal als biejenigen Wannt/

bte fonberfjeitltd) weiße SBaare liefern* ©er SBleidSje*

lo&n ftanb in legten Sauren auf 3 fl 45 Mx. MS 4 fl

t>aö 6tücf\

£>te a& ber S3letc&e erhaltenen Setnwanbjlücfe er*

galten nod& äu fd)wad)e Appretur; in &t. ©aßen unb

tu ben tortigen ©cgen&ett ge&en f>d; befonbere ^erfonen

mttbiefer entließen Sluörüjfautg ab*

f. 9. Umfang unb Ertrag ber S e i n n? a n t^^

Bereitung.

2n jener in ber€tnleUung angegebenen $egenb beS

$anton$ <5u ©allen von $orfd;ad) &iö SKtyl/ unb na*

mentlid) in ben ©emeinben 9J?örfd;wt)l/ ©olbacg/ 2)ü*

Bad)/ ©teinad)/ $erg, SittenDad)/ §egen£wt)l/ $ern*

tarböjeU/ SBalbftrd)/ Sltt&Wff/ ©ofiaii/ Mun? $tU

immh £engenw»)l/ S^errieb unb Stiberwangen;

bann im Danton £&urgau in Itn ^ejirfen von 5lrbon/

23ifd)ofsellr m\\> in einem %$tit ber ^ejirfe von ©ott*

lieben / SBetnfelben unb £obet tvirb ber glad)S/ Sein/

met)r ober weniger für Un £anbel ötUut, §u ©arn

gewonnen, unb ju Seinwanb gewoben; in ber Siegel

fäet in jenen ©egenben ber größte £&eil ber £au$f>al*

taugen / bti Germer« 2 M 3 Viertel/ lu größeren
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©Sterine* 6) 10 Hö 20 Vierter, Seist / $um SbeiUit

bie erftc / sunt Sbcit in Die 2te unb 3te 6aat, 2>er

Slrme , fo fein £anb / ober boeb fein sur $lnfaat febief*

Ud)£ü £anb fjat • erbalt oon bem größeren ©üterbefi^er

bte Bewilligung, ein &M feineö 25obentf bamit $u be#

(teilet! / wogegen er eine anbere £ienj?leijiung in Seit-

Bauarbeiten übernimmt, &. $ eine 3ud)art ipafer für

jebeö Viertel Slnfaat ju fcljtieiben. ^er^einwanbgewerb

war feit Sabvfcunbertcn neben cem gelbban lit Qauyt*

9?abnmg$ . £lueüe ber $ablreid)en 23eoölferuna, , fowie

etf ber SBeinban für t>te SlBeinbautreibenoen (9egenben

iß; anö bem bafeer fliefjcnben ©elboerbienjt rnxoi ein

großer 3$etJ ber 9luögaben beö § auüwcfentf nnb bte

<5cbulb Kapital, 3infe auf U\\ oerfcijulbcten @runb*

flücfen bcffrtttetu

0er ßßvtU ber Seinwanbjh'itfe er^ieü ftcb immer

bermafjen / ba% für hie Otefc&äfte ber Kultur beö £ein$

nnb beö 6pinnenö unb SBebenö eine genugUc&e (Stttfcbä*

bigung cefunben würbe/ fo baf> ben ber einfachen £e*

benöart, unb ben wenigen 23ebnrfnifTen M £anbmannö

wo nidn ein blübenber SSo&Iftanb f bod) ein Sutfanb oon

SSoblfeabenfeett faft burc&ge&enbä berrfd;te, £>a$ &itf*

fommen oe$ baumwollen »©ewerbeS, bie feobe SBoßfom*

menbeit , auf welche berfetbe in btn legten 20 Safere»

gebracht worben, ber baber entflanbene niebere $rei$

ber t)tcgfattigen gabrifate / bat ben Ertrag be$ Sein*

wanbgemerbeS; önb bamit aneb feine SluSoefenung feie

gefcbmälert / fo o<\% berfelbe nun gegenwärtig fanm

mefer ber giertet (oietfeiebt faum mxfyt ber <5td)Ud)

(man ift bemüfeet, Safa bietüber &u fammeln, bie aber

^iö jefct niebt ooüfiänbig baben beigebracht werben fön*»

nen) feineö e&emaligen Umfangö fyahtn fofle, nnb an*

flau, ba% efeemalö oiet feiner gfftdM anö ber £ombar»
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fcet) bergebractyt unb »erarbeitet worben ijl/ fett 25 3a9*

ren ber frembe glad&tf faiim mebr bcm tarnen natf)

Mannt.

3m ZfyüvQau fonberbeitlicfc bat man bie Setnweberet)

in meieren (9emetnben größtenteils aufgegeben/ unb

bagegen la$ Beben ber (Sattunc unb anberer 2$aum#

wollentfoffe als erträglicher erörifFeti / $. %. in ben gro-

ßen ßirc&gemetnben <5ommert/ 5lnm)fct)Wt)l/ Sangen*

Hfenbacfc/ <5ulgen/> fo t>a$ man bafelbtf auf 10 Bebet?

faum einen Setnweber flnbet. ^adö einet* gemachten/

ungefähren Slufna&me mxoen in ben legten 20 Sauren

alijäbrlicfe im X^uvgau uod) cum i4 ;ooo $iertel Sein

gefäet; rechnet mau auf baS SBimtt im Sutc&fdimitt

9 $f. grad&ö unb auf jebeS 6tütf SeitUDanb 30 $f.

fo erhalten wir bet) 4200 Züdbtv, von benen etwa 3000

ber feineren/ nämlidj toon 9?ro, 26 att / in ben aus-

wärtigen ipanbel mögen gefommen fet)n, %m <5t. (M-
lifc&en war bte ©eiftlid&feit Um baumwollen, ©ewerb

immer abfyolb *)

£)iefj fefoeint ber ©runb *u fetjn / warum bort ber

Seinbau unb t>u Seinwanb Bereitung ftc& mebr erbat*

ten, Sftacf) allgemeinen / jwar niefn erprobten Angaben

mag bafetbft ber Seinbau i/3tel jiärfer fet)n/ als im

Sburgau/ unb in gleichem iöerbältntß mebr Sücber

iäbrlicfc oerfertigt werben; allein bie £lualität berfelben

ift weit geringer; rec&nen wir baS jäbclicfye 93robuct

für ben auswärtigen Wa£ 400(3 etücfe/ fo macfjt eS

mit benjenigen beS SburgauS 7ooo 6tücfe, unb ber

fogenannte ©elbertrag baS <3tM ju 65 bis 70 % im

*) £attmann$ lanbroirt&fc&öftltdK unb eittengemäl&e Der

a&croo&net ber alt ®t. ©etflifefeen £ant)fcfcatt tm gemeinnu*

#9en @cfcn)ei$er 3t 33anb / 2tee unb $u$ <gtücf.
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S)urd)fd)mtt tnöd&te &U)ifd)en 4 a Soo,ooo J, ot>ct*

jwtfcftctt 6 ä 700/000 granfen rein abwerfen.

DWe beö feit Slnno 1787 burcfc bobe (gtnfu&r&öfle

erfdntKrten unb nun feitkm belegen gänjlid) unmog*

lief) öcmovtcncn Wa£eö bev Sei»»ant na* granfreicl

mebr ju öctenfcn / bat bte ganjlicbe 6tocfung be6 9ib#

fagii naefc (Spanien / unb t>aö Verbot ber (ginfu&r ttt

tie b^erretdnfdvlombarbifdien 6taaten/ in ben (c^tett

3«&ren, bem Seimvaiibgctuerbe abermal einen fe^r em*

PitnblidKn 6toß gegeben/ unb ein nochmaliges einfen

ber greife jur golge gebabt/ fo tag nun gegenwärtig

ber jä&rlidK> attämÄtttge 9lbfafe faum mebr auf jene

angegebene 6umme fteigen wirb. —
Ob unb in wie fern aber bei) einem bebeutenben

Slbfcblag ber greife tu £einwanbfabrifation befrebeii/

unb für tit biefjfäfligen Dielen arbeiten eine (Sntfcbäbi*

fltmg gefunben waten fönne/ mag jic& auö folgenber

23etradmtng betf laberen ergeben.

£>er Seinbau erfordert eine «nattögefe^te 6orgfalt;

iebeö SSerfeben; jebe ftatttfffigftft beö $flan$erß fann

ibn um ben Ertrag bringen» £)aö ©ebei&cn ift ungewiß

;

8 ober lo Jage früher ober fpäter gefäet/ fann ein

gatiglid;eö 9)?if;ratben / ober ein fdjöneö ®ebeiben juv

golge fcöbett. 5Diefc itnfidjerbeit beö (£rtrageö/ mU&i
frettid) bei) Dielen anbern (Staturen/ §. 23. bei) bem

SBeinbati/ Oelbau auc& (latt bat/ fyat eüvatf Surucf*

fcörecfenbeö/ au# wenn fte burd) boppelte «nb breu*

fadje (Srnbten lieber pergütet wirb , unb mancher n>ir^

baburd) pon fernerem 2Jnbau abgef$rec£t> Snbeffen/

wo M Sanb ftarf beuolfert ifl/ unb \>nü, in Heine

©üter pertbeilte ©runbeigentbum fonft nidjt genug

£3efd)äftigung unb Unterbau Qtibt , muß ftd) ber Sin*

wobner gefallen fäffen / baöSeftcit an feinem Unterbalt

bur$ $ewerb£fki§ $u beefen/ wenn gleid; er nur eine
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febr geringe £öbnung fittr feine Arbeit ffnben foftte;

bte 23ebürfniffe ftnb wobt Me £>aupttriebfeber t>cr menfci>

liefert &anblungen/ ttnD fte &u beliebigen/ tie ®runb*

tirfadbe aßer Sbätigfett, (Sin ©ewerbe Mübet/ wenn

ber Arbeiter autf ber täglichen £öb«ung einiget (Srfpar-

iug mac&en fann ; er fann fümmerftcf) fortfommen t wenn

f\d) ber ganje (grttag in einen fo gerifcgeit 5Irbeitö(obn

"avifLMt, ber fatim- ^mreid&t/ tie aUernötbigften gebend

J&cbwrfntffe ju bereiten/ e£ muß atfmäblig eingeben/

wenn feibfl Hefe £öfwung tiic&t me$$ bejaht werben

fann/ unb bie Q3ei>ö(ferung wirb ffc& wmtibiXttf wenn

meinem anberer/ eröie^iöerer (Jrwerb^weig aufgefun*

ben wirb / Un au fachen / ba$ SBebtirfniß mäd&ti<j an*

trei6t
?

£)er $(nbau unb bte Bereitung beä £ein$ md) Um
Seitaufwanb unb in (Mb berechnet anf 2 Viertel 2(n*

faat wn gutem ©ebenen/ siebt aU Slefuftau

9ld;er&tn$ per 1/4 Snc&art 2 ff.

Subereitung beö Sicferö, 3 üM pflögen/

Süiift aufführen / eggen/ ä 1 £ag t 3 —
Jünger Consum alö Minimum , 2 —
i ^ao bie ßlöee jerfc&faßen/ ben Sänger

Derbreiten/ anfäett/ eggen,

4 — kaufen unb naef) £aufe fahren*

i — «Reffe«.

2 — inö Gaffer bringen/ auf ben 2Ba*

fen ausbreiten/ aufnebmen,

5 — Reiben/ dämmen (Riffen)/

ein etuef Swieb sunt SReiBett 36 Äv.

(Schwingen: 60 erobern

_§cd&rett: 30 «pfunb,

48 Jttfl / a 24 Ät « + t 19 ff, 12 jfa

26 ff, 46 Ar.

20

15
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Ertrag 30 S& Sfo** a 48 ßr. 24 fl.

12 — 9(&ttKtC& a 12r£r. 2 fl. 24 ßtf.

13 — Äuber ä 6 fr. l fl. 48 Ar.

2« fl. 12 jir.

angenommen na'mltcö/ tag ber (saamen wieder erhal-

ten iverbC/ ttnt) felbtf in TOfjja&ren fein herruft auf

bemfelben tfatt fyaU f moOet) ber geringfle Sagfobn e&et

ju wentg / ati $u »ie( Sntanfwanb angefe^t ift/ iinb

ntd>rö für ©erättye berechnet wirb. 3fle&t ober wem*
ger mt^rat^>enc (Saaten erfordern ben geringem <£rtragö*

SBcr&a'ftnig mein* €OJü^e. £tf ergiebt ficf) feieraufl/ t>aß

bie 9Jfii&e mit bem Stnban beS Seittä no#/ wenn aueö

in fe&r geringem Sol;n / bejaOU wirb/ fo lange ca$ $f.

für 48 Ar. verfanft werben fann; ben bem $retö »ort

36 Ar. baö ¥'f. aber fic& ber Slnbäu niebt lobnt; nnb

hingegen ein $reiü i>on 1 fl. biö l fl. 12 Ar. eine $lnf*

mnntermtg $nm 2lnban fenn wirb.

©er 6pinnerlol)it an 14 Pfenningen biö 5 $r. ber

(Schneller/ wobei) cic fcefle 6pinnerin ben täglichen

SSerbicnft fanm anf 15 Ar. bringen fann/ ifl: fo gering/

ba£ nur bie arme SSoIffiffaffe an$ fanget eine» anbern

(rrwevbö bemfelben fiel) $u wibmen ajektyfatn genötigt

ill/ «nb babet) nnr / bei) ber fparfamflen Scbenöweife/

einen ffeinen Unterhalt fniben fann. SBenn aber ber

gtad;ö fclbfl gepflanzt mib gefponnen / mib bann etwa

9 £r. anö bem 6cl)neUer ©arn »on 20 bU 22 anf U»
$fanb gebogen wirb/ fo maefct oti% ein Erwerb anö/

bei) bem man ftd) begnügen fann / abgefefeen , ba% mit

Bereitung be$ gfatfjfeö nur tnandK Sücfe ber 3nt an$*

gefußt wirb / oic »ieüeidn gan& «nbenn^t geblieben

wäre, ©an« ifl: baö (Spinnen üa& ©efdiäft Don Mn*
bern nnb f$wM;Ucöen nnb alten ^erfonen/ bk o^nc
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bieg Um etwas üerbienen Bütten. £)er Ktittttilto

JU 30 $n per £ag ift tX)0^t fcatf Minimum, JDaö ber

SBeber t>erbienen foll; ftnt»et berfelbe btefe £öl)nung

tiid)t tttc^tv fo wir!) w , wo möglich/ taö £einweben

einfUllen / unb ein anbereö/ Jbeffcv be$a()lteö Seben er*

greifen/ wie bieg im £auf legtet* gabre oft gefd)a(),

unb nod) täglid) gefc$ic(i> fefl tnand&ctr Seinweber tie

Reffet bejahte eottunweberet) ober ba^ SB eben ancerer

23iittmn?oXIftcffe angefangen l?at/ obgleich aucf) bie einige

Seit fel)r gut gefhmbene Shilling bei) biefer Weberei)

allmäftlig s» fmfen anfängt < unb au® wirflid? tiefen

6ommer febr nietser tfanb/ fo t>ag ber wöchentliche

$erbienjl fanm auf 2 ff. gebracht würbe, Gr$ ergiebt

ftd) fcierauö/ bafj tte oben angegebenen Slnfäge berga-

Brifationö ^ojlen ber £einwanb bei) ber feergebmdjten

SSerfabrungöart nidjt merfUd? mebr fmfen bürfen/ wenn

baö bewerbe fiel) erhalten folle, unb M/ wenn fein

Mittel aufgefunben wirb / bte gabrifation j« wreinfa*

d;en/ unb einen $&eil ber arbeiten ab^uför^en, ^a^

©ewerb immer mefcr abnehmen muffe/ faüö bie £üdjer

um ben angegebenen $rei$ feine 5lbnel?mer ftnbetn

Einige Betrachtungen über bit Setnwanb*

ütxtituti&in $ergleid) mit ber 25aumwol(=
gabrtfation,

Sollte man Itti Seinwanbgewcrb mit bem $aum*

Wollgewerbe na$ feinem je^igen Umfang in parallele

flellen/ fo bürfte man wobl erft fragen: Si licet parva

componere magnis(wenn e$ erlaubt fet)/ kleines mit

©rofjem ju üergletd&en) / allein e£ foll nid)t Don bem

Umfange/ fonbern nur Don SBergleidmng ber (Stoffe

in 35ejug auf ifyren ©ebraueö im bürgerlichen Sebett/

imb Um $rei$>$er&öltniffe \)U SKebe fep, woburcl;
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ficf) tot $or*ttg M ^inett Wt bem intern $.u gewigen

Swecfen wichen mag,

£>ie ^erfabwngSart in ber Bereitung beö ftladjfed/

nnb tiaö eptnncn tmb Sieben betreiben fdjeim feit 3«&t>

fcunbcrten immer gleid) geblichen ju fcpn / unb feine

&>eroottfommnung erhalten *u baben. JDaö oorgefdtfa*

Sene Sötten betf gladjfetf im warmen SSaffer ober in

SBafferbä'mpfen fd&eint fidfr nieftt fo bewäbrt *u baben/

um Eingang an fatben; eben fo wenig, als bie in U§*

ten Sauren fo fein* angepriefene Bereitung betf $lad)fe$

obne benfelben bem sprocefj beö SHottentf
4
u unterwerfen,

Sie §i)Iinber*9)iafd)ine jur $(ni>fonberung ber ^öfjiöcn

SbeUe beu gfadjfetf, tinb juv Reinigung M fafrigen

(stoffeö oon benfetben , fdjeint nad) wicberbolten,
4 war

auswärts gemachten / 2>erfud)en nidjt \><\$ ju leiten/

weit man fiel) anfänglich oon ibr »erfproctKn tyat, fte

fd&eint in $e*«g auf h\$ *u er&äftcnfce 0uamum ga*

ferjloffeä feinen SBortfcetf tu geben / unb eö Müht nod)

$u unterfudjen / ob burefy Slnwenbung betreiben hit be*

beutenben Soften beö 6d)Wingentf verringert werben

fonnten, 2>te oon Sbomatf ^ortboufc (man febe £D?a*

gajtn ber (Srftnbungen unb dnubeefungen 6ter 23anb

lteö etiief) angegebene g(ad)^ed;el $at nod) feinen

Genüget gefunben ; unb tu SBcrfttc^e / ben giad;tf mit

3Qiafd?inen *u fpinnen / fyaben unferu ÜBtffcnö fyffytt

feinen befriebigenben Erfolg gehabt» £>ie gamilie 5lf*

berti in SHorfctjaofc / bie eine glad)$=6pinn*9)?afd)ine

eingerid)tet 6at/ mar bewogen; nad) einigen ^abren

t>aö 6pinnen M reinen gtad)feö aufzugeben* £)er

g(ad)ö war einer Streuung unterworfen; t)ic einen

$u nadjtbeiligen Hinflug auf W 6tärfe ber gäben nnb

bie SDauerbafttgfeit ber barauS verfertigten (8tmU
6a«e; btefelben fielen in SDüfjcrebit; gegenwartig wirb/
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fo Utl mt$ w Ättitöe öcfommett/ nur ttod& $t&n)erc&

tinb £uber an biefen $?afd)inen (bereit (Einrichtung

itbrißcno Qtytim gehalten wnrbe) sefponnen/ unb für

ben 6d)netter 3 Ar» 6pinnerfo&n &e$afc(t, anftatt tag

la$ £anba,efpinn 6$r, fojlet. Saö ajetd&e fann uon

mehreren anbern Söerfud&en mit (Spinn *9J?af#inen &t*

fagt werben. S)er große $rctö/ ben etnft Napoleon auf

bie (Etjtnbuna,/ ben gfactjtf/ ofwe feine £e£tur ja »er*

Snberti/ mit $iafcf)inen $u fpinnen, fegte/ Ht nid&t

t)ermoct)t/ baö Problem ju (öfen/ batf übrigens noc&

fortbauernb M Saletu ber SÜiecljanffer Defc&afttöt tinb

worüber lk Söerfitd&c ntc&t M gefc&loffen angefeljen

werben bürfen *)., SSctyrenb ber 9)?edE>ani$mu$ ber £ein*

*) £)aö beeret Deö $aifer$ Napoleon , n>oöurc& eine sjftilliott

granfen auf Die €rfui&tin<i Der bc(!en $(ad)tf * ©i>inn ? 9Ra«

fefeine gefegt nriro, ifr auö Dem <Daüa(l oon Jjpersogen&ufcÖ

Dom 7ten $lao isio battrt: Das Programm uon Dem SDfo

nifler Deg 3nnettt/ womit Die QöeDtngntiTe , tue lege Die (Er*

ftnöung erfüllen folle , unb Die $orm Der Ünterfu4)ung fe|?*

gefegt mevDen ; aber auätyariä Dom <4en sftooember gleiche«

^a&reä: eö tautet , mit aSeglaffuug öet Slrtifel, fo Die ©tf*

Dung Des 3 uro $ur Unterfucfcuna Der sunt (gottcourä eftt^

gefanDten sföafcbtnen je, betreffen ; wie folget:

iter Slrtifel.

5>cr tyreis von einer SRtUjon Sranfcn fott Dem beeret

Dom 7ten üRflt) jufolge, Demjenigen juerfannt werDen, Der

Das betfe sffiafdunen s @u(lem juro ©Pinnen Des giacfcfe* er?

fmDet. sojan »erlangt; Da§ eine foldjc gjlafdmie fpinne:

i. glacftöfaben jur Äerte unD jnm €infcblag, welcfte m
©ercebe liefern/ Das an ^einbeit Dem aus QSaumrools

Iengarn sftro. 4oo,öoo SQjetreö oom Äilogtamm fabri-

jirten sföonffelm gletcb tft, unD wclcbeö Dem 9?ro.

164/Oco €Uen auf &A*$funb*9&arf ©eroic&t mfpxfät.

3*witf* S3attt>. II
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waträßercttung gleidjfam unm&ntitt tfcDett Miefe/ tat

fcie S3attmwott.SKanttfaftttt turcfc feie (Strfuifeintg unfc

Sie $iafcf)ine, Don welcfcer &ier Die 9leDe itf, muß
eine (£rfparni§ von s/io gegen ben tyreis beß ©ptnnenö

mit Der £unö &eruorbringen.

2. glad)öfdöen für Äette unb (Einfcfclag, t)te ein ©ewebe

liefern / bftä an fteintjett Dem autf baumwollenem ©orn

sftro. 225,000 CDIetreö vom Äilogramm fabricitlen fkf*

cale gleich ift/ unb wcld;.e$ bem von $lto, 92,000 <£Uen

auf baä <pfunb cntfpttcbt. Sie jur £t&altung tiefer.

g&ben angewaubte Slrbeit muß ein (Erfparniß von 7/10

gegen bat Spinnen mit ber Jpanb geben»

3- gladiöfdben jur Äette \w\> jum Sinfffclng, Die (in ®e-

webe von foleber ftetnljeit liefern, alö bet mit bäum?

wollen ®aru von Otto. 170.000 gftetres vom Kilogramm

verfertigte 3 e "(J tf/ welcher Dem ju 70,000 €üen auf

baß tyfunb entfpritöt. Q5eo btefer Spinnerei) muß ein

<£rfparniß von 6/io cjegen £anbfpinnereö gewonnen

werben.

2lUe £rfparmffc an airbcüölotjn, Die unter obigen Sebtn*

gungen gefordert werben, finb ebenfalls anwendbar, auf

alle Vorarbeiten/ Die ber Jlactjö vor bem ©Pinnen er&eifdjt»

ster 2irtifel.

Sollten Ut im vorigen Sirttfel geforberten «Eebingungen

md)t ganj erfüllt werben , fo fo-ü Derjenige einen flJretö von

500,000 grauten erDalten, ber bte jwet)te unb britte biefer

«Beengungen erfüllt &at. Unb in bem §i\\!n , wo nur bte

Dritte btefer iBebingungen erreicht fcpn feilte, wirb bet

D3rei$ auf 250,000 Jranfen fcerabgcfetjt»

4ter airtifel.

Ser Goneurö foll breo 3a&t mnburcl), vom 8tcn SOfag

18 10 bi$ jum «öjao 1 s 1 3 offen bleiben.

8ter airtifel,

Sie ganje ^afrfrine, nebft gube&öt, welche ben vorge*

fcfctiebenen ^ebingungen vollfommen entfprodjen %<&, wirb
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fcie ausgebreitete gittfii&rttttg ber 6pintimafc6ittett eine

um>ergtetcf)ttcl)e $er&effcrung unb einen fajt be^fpiello*

fen $lnffc{wung ertjaftem Sie Statur unb bte 25efcöaf-

fenfcett t>etr ^anmroolle gemattet aus berfet&en mitteilt

einer SRet&e medjantfcfcer / tua&rftc& berounbernötvürbi*

gen Vorrichtungen einen gaben oen ber größten ©Rico*

tyeit unb t>on einer geinfKit $u verfertigen/ hk i>er

$Ud)$ faum JemaW gejlatten wirb/ unb t>ie fcet) bem

£anbgefpittttff: burcfcauö uner&äUttcö i#; bamit würbe

pgletci; eine folcöe iperabfe^ung beö (^pinnerlofmä er*

imdt/ bafj in VerMnbung mit bem 6$neflfcf)ufj fcet)

t)aö €tg?nt&um ber granjßftfdKtt $abnfen, fton beut klugen*

Mtde an, Da Der $ret$ t&rem fctffntfet jugffproc&en fesjn

nnrD, unb Die meeframfefcett &§eile, woraus Die SD?afd[)inc

beflc&ct / gefroren Der Regierung,

£>a$ OSaumrootlengarn von 400,000 ?Ü?etrcö tfom ^tifo»

gramm entnn'tdjt Der ?ßro. 236 »om engltfcben ®arn; auf

unferen ber; Dem S!ad)Sgarn gebtändjliiten (gefweUer beteefc*

net, mu& Das ®arn »on foki)er getn&eit (et)«/ Dajj 195

©einteilet auf M ßenftanier QJfunb von 40 £otö ge&en

tttlrDen: angenommen Die Seinfjett Des 6arns ßefje mit Dem
©erciefet in thzn Dem SDerßrfltmjj n)ie ber; Dem SBatimrool*

lengatn.

£)a^$arn «on 225,000 «Bietres Dom ftlogtamm entfprtc&t

?ßro. 132 Des enajtfcfjett ©atn$ g(ei$ hq @c*mellcr SlacöS*

garn auf 40 gotö.

£a$ ©am uon 170,000 ^}Zctre3 vom Kilogramm tjl gletcö

Olro. 100 Des englictjcn Oavnö, gleiel) 83 ©cfcneller gtactjö-

gam auf 40 2oU),

g(acl)ögani dou Dem Der ©cfmcller rolj ein £ot& n>iegt,

ttmrDc aebieic&t. Der in Slrtifel 1, 9?ro. 3 »erlangten fitm*

fceit itemlttl) annäheren.

28a&rltcft W göfung Der Aufgabe ifl Der kramte wertfj!
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bem SSe&ett/ ttjoburd; ber SBebcrlofcn um bie #SIfte>

fcitf 2/3tel »erminbert werben / nun Mc feinden $ercaltf

um einen ¥rei$ Qefauft werten; ben t>or 30 Hi 40

Sauren t>aö genügte %HMmwU*Zw!6 galt/ weld)e$

je£t feinen 2lbne£mer mefjr ftnben würbe mit» berglei*

c&en nun feine mefcr gemadn werten. Siefj aber muß

jur unausweichlichen Solge feaben/ baß/ wo e$ nur

tlwnlid) ttf/ l>aö tuo^lfetlc 23aumwolIenfabrifat bem

teureren m$ Sein Dorgejcgen / unb baturc^ ber Sein*

wanbbereitung eine faum ju bercd;nenbe 3urücffe£ung

angefügt wirb. —
2)ic Baumwolle wirb in füblicfien Sä'nbern o&ne

große Soften leicht unb in folgern llcberflufj erzeugt/

bafl alle Sftac&frage md) berfclben, fo groß aud? ber

$crbraud) iffcy bei) freiem 2>erfe^r immer fnnlänglidje

unb genügUcöe 25efriebigung ftnbet. $er $m$ berfel*

Ben ift ungeachtet beö weiten Srantfportes im SSer&ä'It*

ttig beö gladjfetf fe^>r mäßig: bie feinjle fübamertfant*

fc^e Baumwolle ftanb in legten Sauren auf ungefähr

S Sbrö. ber Zentner 3«t*jad)er ©ewidjt.

2)ie 91orbmnerifanifd)e 7 bit 7 1/2 £br$.

SDie Seoantinifd;e auf 4 1/2 biö 6 2M. ; fettbem

ftnb tiefe greife nod) me&r gefallen.

5)er Zugang an ber Baumwolle bet) bergabrifation

ifl: unbebeutenb/ unb weit geringer/ alöbei) bemglacfß;

ityre ©ewebe auö feinerem 6toff bejletyenb fallen weit

weniger in bau ©ewtdjt, alü t)U von Unteren/ unt> e$

faffen fic& Mc ^aumwolfenfabtifate feljr leicht unb in

furjer Seit auf bem SBafeg/ unb mitteilt ber opgentr*

ten <5al$fäure gleid)fam in wenigen <5tünltn wm
fc^ötiftett/ flaren Söeig bleichen/ faum mit bem 1/4 ober

i/5tet ber Soften/ bie U$ S3(eic&cn ber Seinwanb »er*

nrfacfyt.
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Sie »attmwoflc lägt ftcö in f&rcn feinfteti/ Auägefttd&,

ten (Sorten jum ©am yctfpittncti/ t>on Dem ber <5djnel*

ier »Ott 560 gäben jeber $u 54 englifc&en rtir 50 68/100

«ßartfer Soll / ober ber gat^e 8f«*«i t><m 28/380 Soll

Sänge/ 28 2ß ©van beö frattjbftfd&en SDiarfgenndjKeS

wiegt/ unb bet) 324 (Schneller auf M <Pfunb biefeS

©eroidueö ge&en: welches ©am jmav nur $u bem aller*

feinden SüiUiFelin brauchbar t#, S)aö ©am wn tyier*

laubigem glaep wirb faum feiner gemacht / al$ bag

ein gaben/ uon obiger Sänge ro(>e circa 160 MS 180

©ran / tinb abgefotten nod) etwa 128 biö 144 ©ran

wiegt/ erflere Säulen entfprecfyen ber 91ro»34— 30 «nb

ledere 9iro* 42 biü 38 beö mitteilt ber SOlaWinen ge»

fponnenen SBaumroollengamö ; M Seinen ©am/ »on

bem 20 6d)netter auf l>a$ $funb »on 40 Sot& gefeett/

unb melcl)eö eine *ur meinen Bafcje befonberä brauch

bare Seinmanb gtebt/ fommt to&c bem ©enric&t na<$

mit 9üo, 16 beö ^3? affinen = ©amö iiberein*

2)er 6djneller 33aumwollettgam t)on oben angegebe*

ner Sänge *>on 9iro* 28 fctö 60 ober 28 bis 60 6dwet*

ler auf baö englifc&e $funb*)/ mürbe lefcteS Sa&tHn
ben 6ierldnbifd)en 6pinnerei)en um 3 1/2 biü 4 1/2

geller gefponnen, £)cr Zentner fommt im SDHttel auf

33 jU p liefen : gegenwärtig Witt man nur nod) 3 §el*

ler bejahen. Sluftatt 3 Seiler fojlct ein gleich langer

*) S)aö enaUftne ^futiö t>eg avoir du poids, naefo welkem
ba§ «Baumroollen-öarn gepaeft unö vetfauft mxb , "fiinöen

wir als Sfiefultat mehrerer ^öcratetitunijcn 8520 ©ran (nad)

andern 8546 ) beö franj60fcl)ctt gEatfacnridjt« / oöer 7300

©ran beö Nürnberger äootbefer ^©eivicbteS aleicl); e$ i|i

MS auf eine Heine ftraction 2 üuentefce» leicbtet/ als 32

£ot& unferes Sonftanjer ©emtebts. -
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gaben von $Ud)t ttm 3&r. 6pinnerfobn. £)ie S5aum*

wolle nmt> folglich 6— 8 iöZrtt wohlfeiler gcfponneti.

S)ö8 Sieben ber 25aumwoüentfücfe gefct weit ge*

fd?ti>tntcr unb leistet*/ to t)aö bei* Seimvanb* £>er

6c!)ncüfd)tifj , bind) Un in jeber Ginnte Bett baö 6d)iff^

d)cn bet) I20unb attcf) nod) mefer 93UU &' ; iint (>er ge*

trieben toithj folglich in tem Moment betf ecfylageö

eineö eefunbenyenbelö fein unb l)er ßc^t / foH bet) beut

Seinwanbweben tiic^t antt^ent^av fevn, Gnn 33aumwotf*

tuet) von 6/4 breite/ unb 32 Sßarifer €tab Sänge von

©am von 91ro. 34 Gifi 36/ woju etwa 10 $f, erfor*

berltcl) finb/ n>itt> von einem gefegten SBcber in 5

Sagen fertig gewoben; ein £eintuef) von gleiefycr Sänge

würbe mtytf M baö doppelte biefer 3^it erforbem»

Solan verfertigt feit einigen Saferen abfietulid) £ü>

efter von befonberö bictuem ®tptU) unb giebt benfet*

ben Hö auf lau Sufammenfalten l\i Subereitung bet:

Seinwanb, um fokfte für Scinwanb verkaufen ju fönnen/

bie wegen beö wohlfeilen «ßretfcS ieicfct SUneftmer fttt*

ben fofle. 3u folc&en £üel)ern wirb ©am von 9fro
t

44 6i^ 50 genommen / fte werben 7)4 ober bet) 33 fran*

fflWtSnU breit unb 32 «ßarifer 6tab lang gemacht;

eö werben baju ungefähr 18 errangen/ jebe von 10

ec&netfer ©am jur kttu, unb 22 errangen jum 2£e*

fei ober Eintrag gebraust/ lit jufammen 8 englifdje

% galten:

batf ©attt foffet&iefjmal etwa , 10 fl. 42 £r«

rennet man für l(\ü @efd)irr/ la$ Um*
legen unb W 6tärfe

t
1 #

«nb ben 28e&erto&n
t ? 2 flf. 30 5h\

fö fommt ein fclc&eö 6tticf auf 14 fl. 12 itn

gaSrifatwnö* Soften jnje&en: wobetj fret)li# bie greife
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unter fcaö Mtyix beobadjtete Minimum gefunden ftnb,

$luc|) bei) gefuc&ter SSaare würbe es nicf>t &Sf)ir als auf

17 biö is fl. / bie ^romfton beö Fabrikanten unb £a'nb*

letrö einbegriffen / ju flehen fommen, (Sin fotd)eö 6tücf

l)ä(t ungefähr 47 2einwanb*£tfen/ unb itf ein paar

Sott fcftmätev/ a($ bte Seinwanb; 100 (Sflen auf bie

breite t>cr Seinwanb rebucirt möchte auf 36 bi$ 38 fL

|U tfe&en fommeti/ wogegen t)ie Seinwanb wemgtfentf

taö doppelte biefeS greife* foftet. SMefe 6tücfe/ t)on

aflafc&tnen*®ant geto-bJe»/ ftnb burd)geljenb$ fo gleici)

unb fei« / bafj fetbtgen bie fd;önfle geinwanb tfon %u>

ge betrad)tet nad)#el)t»

3nbeffett fotf nac§ etnflimmigem Seu^nig / bei) bem

Sißtiitä ber $aumroofltuc&cr gu ©ember« unb aueö ju

95cttseu3/ waö an bem wohlfeilen $reiö erhalten wirb/

an bei* JDauev&aftißfett gan$ ober t>od) größtenteils

tviebev verloren gefyen / mtb fonberfcettlid) berj bem @e*

brauch ju §emben von ^erfonen/ tie ftarf auöbünften/

follen folc&c 6toffe Uum UW fo lange/ M W Sein*

wanb Rattern

£>ie Setttwanb &at eine gewifje 6teifC/ ein frifd)e$

^infü^fett , gleicfcfam eine Söärme leitenbe £raft f \va$

man t»en 3$aumwottetigeweben nicln geben fann i fo bag

fte jur weißen SBafc&e/ ipembern unb Leintüchern/

fonber&eitlicl) für $erfonen, bie leicht in 6d)wetfi ge*

rat&cn/ unb für warme Länber i&re $or&üge/ wie voit

l)offen unb glauben/ fortbauernb behaupten/ unb »on

ben 2$aumwotltfoffen nid)t ganj »erbrängt werben wirb.

£>er Lein fammt bem £anf ftnb gleid)fam an an»

geflammtes (£rbtl>eil beS wintern Europa / ber 9(nban

unb bie Bereitung berfelben giebt ber SSeoölferung be*

beutenber Lcinbertltftfe $5efd)ä'ftignng unb einen S&etf

beö Unterhalts; Vu erforberUcften 9(rbeiten fönnen ne<
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ben bem ge»öbnlid)en G3etrcit»e^au von Um Sanbmann
geleitfet/ unb bamit tnanfte/ fonjl unbenufcte £ücfe Uv
Seit nüglid) angefüllt »erben; fic eipen fiel) föntet*

^eitlid) für ben flehten ©nmbeigentbümer/ ber neben

lern, ta§ er batet) für fein eigen 25ebürfnif, forget/

nod) einiges bauen für bie Snbtiffrie abgeben fann;

babet) jinbet unter ber 9iact)t^cit für bie ©efunbl;cit

ber §5e*Glfewing , ned) für lit eittlicfcfeit fiatt/ mU
d;er tet) ben ga&iifanftofien / »o bic Slrbcitcr ^ivctcl)

sufammcngcfcaltcu »erben/ fatf bmd;get)enbtf bemerft

»üb. £ie 23amii»ollfpir.nem) eben fo, »ie mandjc

anbere ga&rtfanflaltcn Gereiftem lie Unternehme*/ fie

hingen im Staat ein ge»tfjcö getfetgerteö £eben l>en>or;

allein ber Arbeiter in bcnfclben tfl ge»o(mlid) faum fo

teiatlt./ bnß er einiget Gmpamifi mad;en fann/ nnb

feine (5|iffena ift fajt autffdjliefjltd) an ben 23eflanb unb

bie gortbauer ber gabrif gebunben; bcönafcen fann etf

benn aud) faum alö »icfjtiger 6taat$a»etf betrachtet

»erben/ einefoldjc/ auf fo beweglichem ©runbe jie&enbe

25eublferunö $n pflanzen/ befonberö »enn laö 6t)*

ftem ber 3foliriifig./ »eld)eö gegenwärtig bte meinen

europäifd)cn Staaten fiel) pr Sticfctfc&mir machen/ im*

mer me^r ocrfcfjä'rft »erben fotite.

£)ie legten SHefle ber abgelten leinenen «nb fy'dn*

fenen ©e»ebe/ fo »cnfg bcatyta fpfcfce aud) finb, ge*

ben ned) ben 6tpf ju bem fo wichtigen .JCunjlerjeugnig/

Im Rapier/ lau in 23erbinbung mit ber 23uct)bruc£er*

fünft i alö Mittel ber 9lutfbreitun.q ber ntenfdjlidjen &uU
tur / unb ber gefcllfdiaftUdKn SBerbtnbungen tagtaglid)

bienet* Seber SBatevlanböfrcunb/ jeber greunb ber

3J?enfc&&eit foll aud) beänafcen ben Sein unb £anf in

heften <£f)wn galten; unb »o bie ©e»ebeberfelben jum
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feeafcjtd&tigten 3wec£ btenen f önttett / ficft bevfeXBen t>or*

äugöweife üor ben SSaumwoflenfloffen bebiencn*

5£ir {wfcett im* in biefer 9tacfcrici)t nicljt in eine

35eurt&etfung be$ $erfal)ren$ bei) t>er glacbiv Bereitung

eingeladen/ fonbern febigücfc baffetbe befdt»rie&ett/ wie

e$ feit ija()r(junbertett unoercinbert ttnt> gleictyfam fünft*

lotf geübt Worten 5 o&ne Smcifct fmt> wir am $orabenb

Uneiniger SBev^effetungen / bie nöt&ig fwb/ wenn baä

(bewerbe ficfy ferner ehalten will; e6 ift jroar fein trbii-

lieber ©ebanfe/ U$ bur# bie 5lnwenbung ber 9Bi$a«

nif juv Bereitung beö 6ptnnftoffeS tmb bc.ö ©efptnnjtefl

felbft m$ giadjjö unb ipanf ber ärmeren SBotföclaffe

aOermat eine Slafcrungöquette gefc&wäcjK ober pm Sl)ett

entzogen werben möchte/ allein Ut SBerbefferungen ber

©eroerfce laffen fic§ ni$t aufhalten ) unb bie Berftlätte

Hübt fcent $u Sage leer jlefjen / in %ti man ber Äunft

ben Eingang üerwefyret; wenn aucfyUt oorgefcfrlagene

Bereitung beö gladjfetf/ ofwe benfelben bem Sßroceg

be£ SRoofenö p unterwerfen/ feine SSorttyeUe gewähret/

fo fann boci) fc&on burd) ein forgfa'ltigcreS SHoofen in

reinem paffer/ anftatt in 6$lammgruben unb infau*

lern / unreinem , mit garfcetfoff gef$wä'ngertem Baffer/

wie eö meifrenö ö^f^i^^>t / unb burc!) baö 9luöwafd&cti

beö gtadjfeS nac& bem 9loofen bereits ein 0pinntfoff

von ftlberweifjer Sarbe unb uon gleicher 23efc&affcn&ett

erhalten werben/ ber ein ©emebe giebt, \>a$ in Cutter

2ät weifj Meiert/ unb fotgUdö babet) weniger gefc&wac&t

wirb/ a($ e$ bei) Südjern gefd&ie&t / bte auö ©am m*
fertigt werben / von 6ptnnftoff ber mit garbet&eifctt

belaben ttf/ t)it in berufenen gleicfcfam uttfafatt &af*

ten/ unb beSnafwt nur äugerj! fcfcwierig/ unb nid&t

o&ne bag batf ©ewebe meftr ober weniger babet) an

JDauet&aftigfeit utltixt, burety U$ 23leiet;en heraus*
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gcbrac&t werben fonnen, SBenn bie »on g&Hjliani fln*

gegebene &$linUt>WlafäiM nidu Uitfet/ waömanan*
fönglid) »on tbr »erfprodjen bat/ fo ift bod) nidn mebr

$u zweifeln, t>aß bie $anbarbeit be$ 64&ttfgfft6 unb

beö £ed;einö, für welche fiinfjig t>om ipunbert in bem

$rci$ beö jttm 6pinncn bereiteten gfad)fe$ tlccfen,

«ftercfl bcijnabe gan& unb letzteres jum Sbetf / mitteilt

tned)anifd)cr Vorrichtung nnb Slnwenbttng i>on Gaffer*

fraft erfei
c
U/ unb baburd) ber ^reiiKbeö glacfcfetf fe^r

bebeutenb berabgebrad)t werben fann , wobei) ber 6pinn*

tfoff beffer erbauen wirb/ alö c$ naef) bem bisherigen

Verfahren gefd)iebt: etf bat felbfl einen bo^n ©rabüon

2£abrfd)ein!ictyfeit gewonnen/ bafi bie Bereitung be$

gfocfrfef burd) medjanifebe Vorrichtungen $ur £öfung

be$ «Problems beö 6pinnenö eine* gleiten unb feinen

©arnö mitteitf 9flafd;incn obne ben 6pinnjioff bur#

Serreiffung unb Verfügung ber gafern jit fc&wädjen

führen wirb/ unb \>a% ber ©nmb betf unuotlfommenen

ttnb nid)t befriebigenben (Srfolgetf bev biöber uerfertig*

teil gtad)ö*6pinn*9)iafd)itten/ in ber mangelbaften

Vorbereitung betf epinntfoffetf &u fudmi fei)n mbdjte*

grauenfelb/ im Sunt) 1623;

Dr. 3« & greuenmutf)/
SJtegierungSrato*
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XVI.

9T a ü) t x cö t

übet

Uorgelefen in bev 6t* ©aflifc&en ttatttWtfTenfcöaftttc&en

©efeBfc&aft

am 12. Slpril 1825»

t>on tfjrem SÖotftonb

Dr. itnt) ^(peHatiotidratO SoUifofer.*)

(Sin Heiner 9lu6flug/ bett idt) im »ernudjettett 6om«

wer gegen tk 6übnKtfgrättje tinferö ßatuonä ma-$tc/

führte mic& ju lern 35rflunfö&fenfli>fc De») Ufcnacfyt/

jroifc&en bem £)or.f ©atten unb tiefem 6täbtc&ett

növMicf) mn Der Sanbffvage ßeTegen. S&nett/ üere&rte

£rn» unb gt\/ eine furje 91acJ)rict}t üon tiefem Saget

unb betten gegenwärtiger 23emifcunö ju gefreit/ fdjtett

mir nicl)t auf er SSege, unt) Dem Bmerf; unferer (Meli*

fd&aft angemefFen ju fetjny jumal ba wir fönfl nod)

feine nähere/ itwaü ttmftänblic&ere mib berichtigte S3e^

*) SScraJ. Damit: Ueberficfct Der ^ct(?nnt>fmtöeu Der ©efett*

fd) a ft jwr SöeförDerung Der £ant>mirtßfc&aft, Der Äünffe

tmD ®en)trbe öeö ÄontonS 0« (&,a8en. Serfeiben vorl-

iefen bei) Der V- 3a$retifrfcc s 1824/ ©• »9- 2 3- Un&

ebenDaf, vorliefen bei) Der vi. 3a&reefei)er, 1825, 37-38»

21« m. D, JTperaugfleb»
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fcftreibun*} bauon bcfannt geworben ttf/ unb weit teneö

gtöfj fo oiet 9)?erfwürbifletf an Sftaturyrocuüen t>ar6ic-

tet/ wouon einen Sfceil Sbnen feilte oorjuweifett/ unb

bann in unfre beginnenben 6amm(nnoen nieber&utegen

tcf> tau S>er(inii(ien ^jaben werbe/ tag id) Rolfen barf/

baö ()ier golgenbe wette Sbrer 21ufmerffamfnt nidjt

öanj unwertb fct)tt. SebcnfaU* empfiehlt ficfc tiefe

f leine Arbeit Sbrer gewollten ßötiöen 9tad>ftciU/ unb

ber gefälligen SDUtt&eilung Sbrer freunbfctyafttidjen

23emerfungen unb Surecfjtweifungen/ wo ic§ geirrt t;a*

Den mag,

SSon ber 6öbe beö 23ifb ^aufeö/ einem einfd)ic&*

tig gelegenen Strtfjöbauö, efcemalö unb jc$t noefc ch>>

|ü0ti$ jur Q3ewirt&ung ber burd? ben einfl fdjauerltd)

einfamen £ummelwalb naefc Gnnficbeln wanbernben

Pilger betfimmt/ unb wegen feiner feerrtidKn gernftdjt

httüttnn, lit ftd; oon ^>ier wetfltcf) über bie fruchtbaren/

latenten Ufer betf 3ünd)feeö biö jum 3ürtd)erberg

ober jum tletlt bem 9Juge eröffnet/ ober füblid) binab

in üc\$ büjlerer gehaltene ®afrer* unb ©larner 'Sbat/

ober hinüber empor ju ben furchtbar erhabenen girtfen

unb gtrnen beö ©lärnifd) / M 6dnltö unb beö £)ö*

bp'ö; — »on biefer £öl>e fenft ft$ tat ©eMrge unb

mit bemfelben bie (Straße mebr unb minber jletf in

t>ti Sbalebenen ber £tnt() berab, 3n %w SSDtittc biefeö

Slbbangeö ließt swifefren reichen liefen unb unter £)bfl»

Humen »erborgen t>a$ 2>orf ©auen. $i£ lieber

fdKint ftd) baS ju Sage auögebenbe ©ebiet ber 9?agel*

flue unb beö altern 6anb#ewö ober £luaber*6anb*

tfeinö ja erftreden» Oben unweit bem 3Bfrt$6fe&u$/

fiibiid) ber 6tra§e wirb biefer in jwet) fdjonen 25 rücken

ausgebeutet, um nad) Süricß/ ©lariö unb in$ Soggett*

bürg oerfü&rt unb uoraügltd; ju geuerjlellen Genügt ju
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werben» £)er fltjta&ratfufi bauon in platten wirb mit

8— 10 $v. unb ber ßubiffufj in £tuabern mit 16 $r*

franfo anö SBafTev/ b. & M0 sum 6dS)lofjlein ®rt) na U/

bejablt* £)iefer ©anbilein erfd;eint balb feinförntg/

tüte fyia tvo er »evart>citct Wirt, Bali) grobfornig / n>ie

tiefer gegen taö Sfcalbeden £erab, unb Deficit aus

einem fcifl reinen ^ongfornerat »on £inar^ unb gelt)*

fpatlv hörnern, mit wenigen ©limmerblättcfcen; tie

gelbfpatl)» ferner von febr ffeinen Ui ja nufjörofjen

kugeln »on weißer / graner unb bweintbrotber garbe,

(£r #rei$t in $icmlicJ) gerater Stiftung »on heften

nacb £)tfen. <$$ ijl berfelbe böefeft Bemerfenäroerty «nt>

er gehört offenbar ni#t bem tartiären/ fonbern tem

glöfcgebilbe an; ic& l;aBe fogar Me $crmtt&isn&/ wag

aber jn einer andern 3^t auöfübrlicöer verbanbelt wer*

fcen fotl/ bafj er ttat Äalfgebirge beö & 9lppen&eU un-

terläuft unb alfo altern Urfprungö f.ft. £ier aber lie*

gen über ibm mädötiöe 23änfe einer böc&jt grobfb'rnisen

altern Stagelfiue t wie biefetf tie Stenge i>er bi$ ©anen

^erabgeroüten , unb jn Mauren aufgef$icl)teten SMöcfe

berfelben beweifen. SBeiter abwärts verliert er fid>

mit feinen Sftagelflue hänfen/ gebt in einen me()r falf*

fpätbtgen 6anbftem über / unb it?irt> enblicö \>o\x tem

S3raunf oblen*6anbftein öfter ber SOJollaffe/

welcher Me untern ©ebirgöab^ättge Deö cjanjen ZHlbo*

fcenfl längö t>er untern Sinti) unb bem 3«rtct)fee $n fce#

fcetfen fdjeint/ überlagert. 23on bier an seigt ftcf) aucl)

ein SBecbfel in ber Segetation/ jeboef) wobl mebr vom

tiefem 6tanbort M von ber ®ebirciö=2$efct)afrenbeit

abWngig, 6tatt ber fcbwärjlictKn Sänne büM $>U

S23ud&c überall fleine £aubbol&roalbungen; an Sit etetle

ber $lbowe evfcbeiuen in 5ü?enge bte Sftufjbäume unb

»orbin fal)le $ügel befleiben ftd) mit ber ranfenben
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Söeinrcbe, 9tovtwcjttie& tjon ber ganbflrafie/ in jeifitt«

ger Entfernung jnMfdKn bcrfelbeu unb bem fogenannten

%ad)tf)aU hiebt fiel) ein ©figtl mit beroad)fenen

6tücfen gegen U(nae|t fcerfiMct/ ^ef^cn oberer $&etf/

l>cr ^Hlenberg, ber untere , Dv ii

1

1? t genannt wirb.

9ln tiefem ipiiget ivivb nun fd)oti feit fajt 70 Saferen

auf 23raunfol)ien gearbeitet. 6d)on im %ain 1767

warb von einer amtlich Gefaßten (Sommiffton in güHc$

t>aö SHec&t/ ßo&fe &u graben/ iumi bem Beföer ber

föüter auf SHiitbi erlauft, Utmo 1.791 würbe ein glei*

$ci SHccl)t auf ®nbU\\ unb im 33ad)t&ale jnnfd)en

ll!?nad)t unb Obcrfird)/ unb enblid) 1816 aftf bem Böl-

lenbcrg ju arbeiten/ uon bemfelben Slmte angefauft.

SHefe Äätlfe Dcfc&vänften fid) lebigficö auf eine genüge

<5trede £oben/ um inner terfelben Ut Kofele auöju*

beuten^ unb auf tat 2Begrcd;t, um fie bitJ jur £anb*

jlrafje abführen jtt fönnen- £)ie (Sommiftfon betrieb

ten 23au nie felbjl; fonbem verpachtete betreiben/

einem ibrer Äantons X^e^Stisen in ber ZSüfc , üa$

er ben Zentner .fto&l'e gu einem beftimmten $reiö / un*

§efä&¥ $u 4 25a£ett &u tiefern ftd) üerbinbfid) mac&eti

iiiufite, %i\ ber 9Tä&e ber ©rube warb bann eine

glitte errid&tet/ in weicher tu gewonnene Sto^U auf*

gefpeidjert mib gebörrt mürbe/ um ju gelegener Seit

m Ut Sinti; tranSportirt unb auf 6c$iffe tierlaben ju

£>ie Snri^er $a'(#ter betrieben jebodb tat %txf

rät bergmännifd)/ fotibern räumten ba$ $)&<$ oHnaf> f

unb gewannen tu Äojtc mittetil Eintreiben uon großen

©pa'nen / unb burd) Wcfcroten / auf biefetbe %n un>

gefäbr/ n?ie man bte 6anbjleine ju brechen pflegt,

<5o fa| i# fef&ft ben jefctgen Süri*ev ^ädner einen

gewijjen Wägete nn Jörgen mit circa 30 SWann auf
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ttm SSööenberge arbeiten/ inbem er Me £)e<fe feinet

$aue$ circa 40 — 45' &oc& abräumen unb fo baß glöfc

bloßlegen ließ* £)aß jebotf) auf tiefe Seife tiuv ba,

wo tafietbe bepa&c $u Sage autfge&t/ ober tie S)ctfe

wenigftenä eine gewMic $S$c mc&t übertfeigt/ geartet*

tet werben fann / fomie U§ bergleicben ©ruben bet)

idjkdmv Smerung ober in ber naffen 3a&r$$dt bem

(Srfaufen betfänbtg auööefe^t ftnt/ ergiebt ftd) »Ott

feXJ&fi / unb eö fann biefe 9Irt t)on Siußbcutung nur

gteictyfam aU ein $laü1>b<[U angefel;>en wertem 9la0

foll oon bem llnjwedmäßtgen biefeö SBerfa&renö Keffer

belebrt/ ter $äd)ter feit meinem ^efueö angefangen

jjaben/ einen deinen 6tolien $u treiben* — <£ö wür-

ben üon ten Süricfrer *päc&tertt auf bie angegebene

Seife jäbrlicö im £>urd)fci)ttitt IS — 24 6cl)iffylabuU'

gen, iebe ju 250 Zentner Äo^le geliefert; in ben le|>

ten 3abren aber foll taö Quantum auf 6o Satungcrt

gejliegen fet)n»

Sintere ©üterbeftger ter Regent betrieben ebenfalls

ben 5toblenbau im $Uina\ für il;re Sftedjmung / auf

gleiche Seife wie oben erwähnt würbe/ inbem fu oon

Sage autf arbeiten» Co fabe ify unmit bem vorige«/

bet) einem genügen Dberbofjer einen folgen ^>m f ben

betfelbe bet) müßiger %ät abfct)ürft/ mit bem Abraum

hit entjlanbene Surfe wieber auffüllt/ Kartoffeln barauf

pflanjt./ nnb wenn eö ntcöt mel)r geben will/ bie $rube

ibrem 6c&itf fal ^3reiö giebt ; bafür war fte aber and)

nietn größer alö eine tücljtige $ettgrube unb bereite

ganj erfoffen.

S?or ungefähr 9 Sa&rcn »erfud&ten auet) l'u <3t*

trüber 6d)opfer von bier il;r ©lücf auf tiefem

S5raunfo6Ienflöß/ inbem fte in ber Siben jwifcl;en

ti#nad?t unb Obetlircr; einen SBait bergmännifefy eröfF*
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tuten, unb aU Arbeiter von ber Regierung einige

Snctminge be$ 6cfKtlenwcrfö aus <Happcrfd)wt)( er&iek

ten. bitten äbnlic&cu Söerfuci) machten tfe ebenfalls

bei) tfaltbrunn/ wo fie and) in fogcnannteu Weitem
bie Braunfoble in (Soafö $u verwaubetn ober $tt ver*

foblen bemüht waren/ um fie bann &cffet abfegen &ts

fönnen. SUlein i&rc eigenen iptilftfmtttef waren balb

erfefjopft; fcie Untertfü^ung ber SHegierung burety bte

ongewiefenen 3ücf)tlinge war ni#t binlä'ngfitf) , um
biefel&en ju erfefcen; unb fo lam fcaö Unternehmen balb

inö <5totfen unb warb gänjlid) aufgegeben, —
^uMicö erfefnen vor ca. 2 gabren ein 83erp)Ctf&»

»ertfänbiger in biefer ©egenb/ ipr. ßö'nUin autf

Sinfpaci)/ ber votier im ©raubiinbten l>a5 6cOamfer

Silber = unb Bleibergwerf birigirte/ faufte fic& von

einem (^utöbefifcer auf bem SBöllenDevß \>a$ dltdtt, jtt

graben/ fkng mit 2 — 4 Mann einen funftgerecfytcn

©rubenbau an/ unb erweiterte fcit&er/ burefc immer

mebrere Arbeiter / unb burcl) 9(nfauf von einer grbfjern

6trecfe ^anbeö bebeutenb fein Unternebntetu $t. ßön*

lefn / ein 3ögti"g ber grct)berger QfywU, i\\ ein thm

fo gebilbeter M unterrichteter junger Mann/ ein ge*

Wdttv Mineraloge , wtl (gifer unb fangtmufc&er Hoff-

nung für H$ ©ebetben feiner Unternehmung» (£r geigte

mir mit ber juüorfommenbjlen £)icnftgefäüigfeit bat

ganje JDetaiC feine* Baueö/ t&ciltc mir feine Beob-

achtungen über bat Äobienlager mit/ »erfcöaffte mir

am bemfelbcu alle Diejenigen 6tücfe/ bte i$ Sbnen

fytutt yorjuweifen \>a$ Vergnügen tyaben werbe / unb

fe£te mici) fo in ben ^tawb , S&nen über U$ glojj/

\m über befien Bebauung einen genauem Bericht vor-

tragen &u tonnen.

£)as glöfc (Ireic&t von Slortwefi nadj 6übojl/ freujt
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<m einigen (Stellen ben ikmkifanHän itttö liegt ftt

einet flad)en £ö^«lt>c, fo baß eö x>on Mittag unb »on

Mitternacht ber ein&ufdjiefFen fcfceint* <SS bejfebt m$
einer mebr unb mtnber oollfommenen/ etwas $erflüf*

teten S&raunfoble,/ bie eine 9J?enge mebr unb wem*

get gut conferoirte oegetabilifdje/ aueö einige tbierifc&e

tteberre#e enthält. £)ie 9)?äd)ttgfeit beffetben beträgt

verfdnebentltd) 2— 9 (Sdntb «nb e$ siebt ft# baffel&e/

fo weit man U M je£t fennt/ bon oberhalb 6$me*
rifon in roaagredner Dftd)tung h\$ oben an ßaUlnunn,

jebod) mit unterbrochenen ober unbekannten 6tellen*

2)ie ermähnten Nägele nub -Obcrboljer arbeiten tiefer

auf bemfelben/ aU £t\ ßönlein. $>aä g)ad) ober i>ie

g)ede beö glofeeä btlbet ein fanbiger ttM t)on 2—10'
$?ä#ttgfeit ; über bemfclben liegen bann nod) mehrere

(Sd&ub 6cbutt unb ©eröfle/ fogar hoef) 23tocfe oon ber

jtingjlen Stagelfftre. Sie €>oble ober Unterlage Befielt

pnäcfeft autf einem Sager *)on bläulidbt* ober rötblid/t-

grauem / etioaö fett anjufü&lenben Xl)on , ber tfcfc treff-

lich brennen unb p £>ad)stegeln / l>u äugerfi leicht

fetm feilen ; benu^en lägt. (Sit gebt bann in ©erötte

unb in ^anUQtn oerbärteten $l)cn übet/ ber \>ü$ %>acf)

be$ barunter liegenben £Xuaber*<5anüfletn$ bilbet/ unb

§at eine SOlä'dmgfeit oon einigen gu§ tnö 6 unb Diel*

leid&t nod) mebr klaftern»

£r, ßönlein arbeitete/ aft> i$ feinen %m befudjtc/

erft nur mit 9 9ftahn ; feitbem foll er feine Arbeiter

frei) grbgerm 5lbfa£ ber $oble bis auf 40 Sfiann »er»

mebrt baben. <£r baue bereite einen 6tollen eröffnet/

ber ftdb im gnnern in bret) (Mnge tbeilte/ t>ic von

Sorben nad) 6übett taö glöfc burdjfcbnciben, inbem

er t>on ber nb'rblidjen (Seite ber l>ic Arbeit anbob/ n>ä&-

renb hk anbern llnternebmer am füblicben 2(,bbang

Swctytev 93<mt>, X
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fceö £ügel$ U$ gföfc Mogfcgte»« ©er üoräügridjfte

©ang/ etwas ötflid) gefügt/ war civca 40 Klafter

hineingetrieben , unb foll !>en Jpüget ganj burcWedxn,
um wenn er vollendet ttf/ «ntveit ber Sanbtfraße m$,
pmünben/ unb foroo$I jur kidötcrn Stbfufcr beö 9ftine-

xM , att md) befonberö jur 9(&felttitig M bermalö

tiocfr fefcr langen ©tutctuvafferö ju bienen. SHe bet)*

ben anbern ©äuge / wovon ber eine etwatf mebr wefi>

Ii# angelegt tft* buidjfdjnetben l)aö glofc ebenfalls

unter me&r unb minber rechten SBinfeln, unb waren

bei) 20 unb 3o Klafter lang» SSM t)U Arbeit aber

bem Unternehmer befonberä erfctywert/ itf bie 33efd>af*

fen&eit M über bem glö£ liegenben ©efteinö/ welc&eä

auö einem wetdjen/ mergcfortsgcti/ 6anbflein betfe&enb/

ju wenig Sufammenbang t>at, um ber Unterlage be*

xauU/ auf ft# befielen ju fömiett/ baljer beftänbige

(Sintfür$ungcn bro&t unb aud) fd)on einige nid)t un*

bebeutenbe erlitten £at. <£$ ift bal;er £i\ Koni* genö-

tfuget/ von 3—3' burd) tfarfe Stfirftöcft/ Kappen

u* f. w. t>aö S)adj überall mit Sommerung su untere

Sieben/ aud) feine Seute nur mit groger $orftd)t ar-

beiten $u laffen/ tüö tic Unterjüge eingelegt finb/um

nid)t uerfdjüttet ju werben, $egreiflid) \xm\> burd) ben

tfarfen %ol$wxbxm$ biefer Grubenbau um fo foftfpie*

liger. — 2>U <\\\$ biefen 6tollen $u Sage geförberten

Kohlen werben bann in Kübeln gefabeu/ vermittelt!

eineö angebrachten £ebwerf$ auf tu £ölx betf §ügelö

gesogen/ um bort in einem großen 6d)oppcn aufbe-

wahrt unb bann jur gelegenen Seit in Karren an bie

£int& unb ben 3ürid)fee verfübrt $u werben.

©er Slbfafc berfelben gefd)ief)t nämlich befonberö ixi

fcen K* 3Mü)/ weniger nadö ©lariö/ unb ibre $enu*

£ung bti jefct ftnbet vorjüglid) flau für £>rutferet)en
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unb prberetjen/ m® Mtä fie bereits w 6tuben|>et*

§ung fcäuftg anöetvanbt*

<Dte £ol)(en werben nad) Äubif-Äfaftern uerfattft;

ba$ 3üricf)er ßubtf* Softer ju 216 Sfirlcfcer ßubiffug

gerechnet wirb in M*i% tnit 24 fi>, Sfir* ä 10 fl* unb

in ©latie mit 40 flL Sbr. i 11 ff. Hl<xtyt\ bet) ber

©rube foftet eö aber im S)ur$fd)mtt nur «ttcjcfä&tr

18 fl @i« guter Arbeiter liefert auf »orgerid&tetem

toatten M Sag* 12 Mö 30 unb mefcr ßobiffoß; auf

6töüen aber etwaö weniger / maö jebo$ tta$ ber OTäcö*

tigfeit t>cö g(tf#eö/ feiner geffigfeit u. f. w. ft$ »er*

änbert 2)er £o£n tseffetDen beträgt n<id& $ert)ättni§

&er gelieferten Arbeit 8 — 14 S5a^en. £>ie Arbeiter/

tvetöje §t\ & bei) meinem S5cfuc& angefteflt &ieft, xqcl*

ren ttytitt m$ bem Danton ©tavtö / tlniU m$ ber Um*
gegenb genommen; unb etf ift wo&t feinem Sweifel un*

terworfen/ t>ag befen Unternehmen fcöon barum alfe

S3ead)tung unb Untertlü^ung »erbient/ weil etf in Zitier

©egenb unferö ßantonö hit bi$ jefct an 3nbujlrie#3wei=

gen jeber 9(rt jiemlicö bürftig auögetfattet/ unb beren

25e»ö(ferung beunoc?) bebeutenb im ^nwad&fett tjl/ eine

neue unb reichhaltige Duette beö Erwerbes so eröffnen

»erfpricftt $?öge ber jweefmäßig eingeleitete/ Unb bis

jegt mit $ef)arrlic&feit forgefe^te 23au gebeif)tid&e gort*

(dritte machen/ unb ber Unternehmer alle 6c&wierig-

feiten/ bte ifym tljeiis t>ie Q5efcfa#etif>eit ber ©e&injS*

maffe unb ber Totalität, t&ettfl w\b uorjügltcf) aber ber

üble Z&iüt, ber Tuib ober anbere fleitUfc&e Seiben*

(haften feiner Umgebung entgegenfe^en/ glücfiicf) über*

winben!

3$ fomme nun &ur näbern ^efdjreibung ber Soffi-

tten f au» benen M küfyitv$'i1$ unb t>U m$\U Umge*

&ung beffelben U$tf)U
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1. §iti grauer / mit (muffen ©KmmerMattc&en burdj*

mengter, fanbiger £&ott/ ber £&oneifenjtein=2luöfonbe=.

berungen enthält / bübet baö Sacfr beö glöfceö*

2. £Dtcfcr $&<m ge&t in einen fcöivätjlid&ctt/ mit

Streifen von blauer (Sifenerbe übet/ unb ließt

bann sroifd&cn bem glö^

3. <*in grauet/ etwas mageret4

/ mit wenige« ©lim*

merblflttdjen üerfe&ener £f)on/ ber mef)r unb minler

rcid)&altig mit Mauer (Sifenerbe tyttrc^fpvcnöt itf/ $eigt

fic& wieber unter bem glö£ unt) Gilbet tie 6o()fe bef*

felben*

4. (Sin grauer / magerer , mit ©(immer burd)fneteter

S&oti/ in welchen M glö£ bcijm $lbnel;men an $?äd^

tigfeit auöge&t.

$aö eigentliche ßol)Unfi'6l} felbft enthält:

5. 9)toorfot;le/ bte frifcb auö bem 25rud) etwaö

fett aujufü^len ijl/ nadi&er aber mager Wirt)/ unt) ftd)

ftarf serflüftet, 6ie enthält suweiten fleine ©(immer*

Matteten / unt) bilbet eigentlid) tue SDiafFc beö gföfef/

in weldjer Die übrigen $etfanbt&eite mebr unt) minber

angehäuft uorfommen, £äujtg wirb fie üon 2Bur&eln

unb Geifern/ bte nod) erhalten ftnb/ bnrd&$ögen/ unb

jeigt überhaupt nod) riete »egetabilifdje Ueberrefk*

<5it t(t meift fdjwärstidj* braun/ atemlic^ fdjwer/ t>at

einen bief fc&iefrtgen Sängen *23rud;/ unb einen metyr

erbartigen / matten Cuerbrud).

6. ftrlfo&fe gtetdjfam als Uebergang ber vorigen

in ben Letten. 6ie itf fd)wärältc&*grau/ Ht einen

fd&iefrigen Sängen* unb einen matten erbartigen £Uietv

fcrud); ijl leichter aU bie vorige unb enthält müvbt*
öetabiltfdje fragmentarifdK Ueberbleibfcl gfeid)fam wie

eingebaefen* <3k tfreidjt M 3ivifd;en*6c|)ic$t burd)
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m %M WH i «nb wirb «uv w Serbefferung be$

25oben$ benufct,

7* ©emeine 25raunfotyte; &eigt im Sängenbrudf)

ttod) eine fafyättige) ft^röfe Sejmtr unb eine fett*

Braune garbe; im Cuerbrucfc ijt fte flacö müfc&li$/

ftarf gla'njenb/ fajl pecfcfc&roarj. 2)iefe oofifornmene

25raunfotyte fommt im glö£ am feltenften unb nur in

$md)tfiicfett üor, 6ie ift offenbar <w$ reinem £>ofy

Don Grrbort ober (£rbped) oottfommen bur$brungen unb

ungeänbert entlauben. —
8. ^ttumtnofeS ipot^ £)iefe$ mad&t nebtf ber

Sftoorfo&Ie ben beträ'cfjttic&jlen Zfytil be$ gtb^eö au*K

€0 fommt tfceiB in gan&en 6tämmen/ t&eilö in man*

jtiöfattigctt 23rud)ftü'<fen m, bie jebod) alle M lieber*

eintfimmenbe geigen , bafj fte- bur# trgenb eine una>

Ijeure Äraft me&r unb minber glatt gebrückt erfd&etnen*

2)iefeö bttuminöfe §ofj ge&ört mehreren $aumarten an/

bie id) l)ier nä&er $u betfimmen trad&ten werbe:

a) 55it«mitii5feö §ofj ber gid&te ober $otf)tanne (Pi-

nus Abies) m\h ber SBetgtantie (Pinus picea).

£)iefeö seidwet fid) burcfr feine langfafrige £e£tur

au$. (£ö (>at eine netfenbraune garbe in verfemte-

benen <5d)attirungen unb nähert fid) bem 6d)roar$en

fo vou es ailmaltftg in gemeine $raunfoWe übergebt;

eö itf großenteils uottfommen gut ermatten / unb

mm ntHtirlid&en £oI$ aufjer ber garbe nur bur<#

eine größere (Sdjföere unb ipärte uerfdjieben* Sßlan

finbet etf t&eiB nod) mit ber 9linbe bebedt/ t&ettö

»on wenig ueränbertem §ar& burdjjogen 1» unb baf*

fetbe hilhü mit aus ben größten Slnt&eit ber t>or*

lommenben £oljartem

b) SMtuminöfeö $&% ber ßiefer ober gö&re (Pinus

sylvestris), <Diefe$ fömmt mit bem oovigen &iem(id)
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tiberein, auger t>aü e$ eine fcuicve / gebrfingtere

fafertoc Segtur f)M. (Seine Sarbe itf ebenfalls lid>

ter ober bunflcr nelfenbraun/ unb eö ift &in unb

wieber aud) mit iveniö wrän&ertew Jparj burd)&ogen t

c) 35itumtnpfeö £of$ ber 23trfe (Bemla alba). 9iud)

Mefcfl fommt fcäufig vor/ bod; feltner in nod) fafe*

tigern burd) -Citter jlreifen fiel) auöscic&ncnbcm Sutfanb/

alö in feinem tkbergange int Wlwz* unb gemeinen

S8founfol)fe/ wo eö fid) immer nod; luve!) batf tt>cige^

ieidjte / ö&leöJU&e £)berl;äutd)en feiner SHinbe be*

mevE&ar mac&n Sfterfnriirbig ifl eö/ bafj von biefer

^oljart fltoge y gan$ flaef) gebrückte SKinbenftütfe/

t>te auf betten gläd;en baffelbe bepabe unmän*
berte Slnfc&cn fabelt/ üorfommen/ gteid)fam alä

wäre baö awifclKttliegenbe £oljgewebe aufgelöst unb

weggebtücft worben, auö bem ©ntnbe t>ielletd)t/

weil biefe ^rud)tfiitfe jungem/ üoilfaftigen 6tSm*

men angehört babem ^ebenfalls Meint biefe $ofj*

Ott/ mit SluiMabme ber SHinbe/ ber llmwanblung

weniger wibertfanben ju baben, M bie Sfta&el&olj*

Wirten/ wcldn'ö ic& bem Mangel an #ar&tn jener/

unb bem Ueberflufj baran in biefen $u auftreiben

geneigt bin; baber aueö ber tlebergang jener in ge<

meine SBraun . unb 3}?oorfoble fid) überall jefgt/

wäbrenb bet) ben ledern (ben ^abelböljern) bet?

»ollfommene Uebergang in $raunfobfe feltenec naefy*

gerotefen werben fairtit*

d) SMtuminöfeö £ofj ber gemeinen 35ud)e (Fagus syl-

vatica). £)iefe$ fommt feltener m\) jum Ifytil nod)

am wenigen umgewanbelt t>or* (SS jeid;net ftc&

burd) feine quer geilreifte Sejctur aut.

e) $ituminöfeö £ots n'm $ogelbeerbaum (Sorbus au?

cuparia}»
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SBöltt 33erg*2(&örtt (Acerps eudoplatanus),

g) fßoti ber (Stter (Betula alnus).

h) $om rauben Apfelbaum.

i) SBoitt ipafefttUfjflrattd) (Corylus avellum).

k) (*ine ameifetbafte £ot&art/ btc in Heinen $ruc&tfü*

cfen fpäneartig tn ber SOcoorfo^Ic enthalten tjt; »on

tombadfbrauner garbe unb einem fäHHembett, ciwgcvfl

feinfaferigen £ängenbruc^ 6ol(te fte einem £irfc&#

ober Pflaumenbaum ange&ört $abcn? 6ie fcfwnt

feiten »oraufommen.

$lu§er Hefen angefügten £olsarten ftnben ftd) no#
anbete 91atur*$robucte mebr unt) minber zufällig in

liefern ÄotlenPC w* 5 w& War <w$ $em ^fiaujenreicö

folgenbe

:

l* Sann^apfen (Strobilus) vonberSKot!)* unb SBeifv

tanne in $raunfol)(c umgewanbelt; vottfommen er&ak

ten / »Ott jebem ©rab ber Steife, von bem guftanbe,

wo bie <5ctjuppen nod) bid&t iibereinanber liegen/ W
SU beut/ no fte ftd& von ber gemeinfc&aftiic&en 6pin*

bei lostrennen unb \>U 6aamen auöfafletn

2, Sapfett von ber tiefer (Pinus sylvestr,) eben*

fattö von üerfdwbenen Kraben ber (Sntwicnung*

3) $f!anjenfaamen ; fc&roarse/ runbttd&t* Concentrin

fd&e Corner ; fcödjft wa&rfcfceinticf) 6aamen!örner ber

gemeinen %äbt (Erica vulgaris); unb breitere »on

gorm unb garbe wie ber Seinfaamen: von einer (^ren*

preiöart?

4, Blätter einer 9tofyrart/ etwa von Amndo Phrag-

mites ober Epigeios?

5. doofer Snngermannien unb Sidjenen auf m*
fö&tter SKinbe ft^enb / noefy fefjr gut erhalten,

6* Blätter cineö gatrn mit ©aamenfapfeln?

? ViaMn vevfd&iebener £anncnarten»
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8* SSegetabtltfcöeS £arj in vcvfcötcbcnem Suftanbe:

a) 25ei)na&c «od) tmoeränbert in vutibttc^tett / jä^ett

hörnern von min»/ l;onig> ttnb braungelber garbe/

in ben SKiffcn / wie eö ber frifc&e S3aum fdjon ent*

galten»

b) fflcbv üetäntetrt / fiauDavtig / t>on fdjwefelgelber

garbe ttnb matt; groifc&eu ben gingern aerrteben/

giebt ed nod) ben üoüen iparjgerucfy.

c) <5tarf »eränbetteö £arj/ in bünnett/ weifjen/ ölätt-

$enben SMa'ttcfccn/ fefyr weid) unb fett anjufü^en;

fyat feinen £>arjgerud) mefcr.

d) ÄritfaKifirteö £arj in ^rtömen: bte ßriftalfe tveiß,

ftavf glän&enb / f lein y jufammennc&äuft; nad? VfoM
<s#em Dürfte eö jjriömatifc&eö $rijtaJJ&ar$ genannt

werben, <£y ^ergebt fettavtig |ö)ifcjfen ben gtngern/

obne ©eruety nod; ©efdunatf unb tfjeilt erwärmt

Um ginger feine gettigfeit mit. <£$ fommt nid&t

feiten im bituttitnöfen 6oIje uor,

e) ©anj nmgeattoerteö/ bem SHettnit unb ^emfkm jtd&

nä&ernbeö ober in benfelben übergebenbeö $ar$/ in

gropern unb deinem fdjaaligen hörnern; blafjgetb;

weißlictjmatt ober t>on fdwadKm gcttglanj. ginbet

ftd) mefcr unb minber häufig in ber 9J?oorfo()le*

9* 9)lineraltfd)e$otjfo^e/ bie in fleinen ^md)jiticfen

in ber SJioorfo&le gefunben wirb» 6ie fyat einen flarfen

<5eibenglanä , einen äufjertf feinfafrigen $rud)/ nähert

ftd) bem fammtWwarsen «nb fftrbt tfarf ab; — fle

läßt ftc^ entaönbett/ unb gebt in bitumtnöfeö $o!a über.

$tu$ Um Sbierreid) enbltd) beobachten wir nocl) tu

nige Snfeften > Wirten in biefem $raunfoj>lenlager nn\>

$war m$ ber klaffe ber £ä'fer

:

a) griigelbecfen einer Sauffäfer^rt/ wafrrf<6cinKc(j

Von Carabus leucophthalmus L.
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b) gliigefbecfett einet* Cerambix-9Jrt/ Htmtytifywtl
Cerambix fennicus ober violaceus L., bte l)Ut

gemein gewefen fegn muß/ t>a t)te Ueberbleibfel ba*

»on in 93icngc üorfommem

c) glügelbedfen einer Eiater-<5pecie$/ wa&rfd&etnlic?)

i)On Elater aeneus L.

Rubere ^nfeften- Gattungen ftnb M jegt nic&t aufge*

funben roorben* —
(£&e tc& fcf?tteffe/ möchte tdfj mir nur nod) ein $aar

35emerfungen «Der bie mut&maßttc&e (Sntfte&ung biefeS

$o()(enflö#e$ erlauben.

(5$ (äffen ft# wof)l nur 2 SBege benfen/ auf ttKldjen

entftanben fetjn möchte; entmeber burc^ 2(nfd)nKm*

mung m$ ber gerne unb Ablagerung in biefer ©egenb;

ober aber burdj $erfmfung unb Ueberfdnittung eines

tt>alb* unb torfreicften 2>ejirfe£ an Ott unb €teöe.

©egen erftere Annahme biirften bk wic&tigtfcn ©rünbe

eingewenbet werben fönnen; aUt \>k 6$wterigfeit/

eine fo Mt SBafferflutt) über W Sftalebene üorau6$u*

fe£en / o&ne U% anbere unlaugbare 93?erfmak Uü g)a*

geroefenfeun berfelben ebenfalls beurfunbeu; ber Suflanb

in meiern fte& ba$ bitumiitöfe £o(& »orftnbet; ber

SReic&t&um an &ar$igen ^ejlanbtfceilen/ lit mir an UU
fcigem bzQüadntn, wa&renb b^anntlicfr burcl) ein (an*

gere$ (Sinroeidjen im Gaffer bat £ol& aller feiner iparj*

tfteite beraubt wirb; ber nod) gut erhaltene unb nn*

uerfe&rte Suftanb t>etfcf)iebener t)egetabtlifd)er SfceUe

unb fogar t&tetifdjer Ueberrejle/ ber weber mit einem

langem Aufent&alt im SBaffer / nod) mit bem ©ebanfen

einer geivattfamen Serfpülung tterträgtid) märe; bie

35efd)ajfen6eit ber Sedfe unb 6ofc(c beö £agerö / alä

n>elcfre aus mehreren gufj mächtigen £l)on.6c&idnen

t>ejle|)cnb/ wo&l unmöglich burdj eine glutl? angefc^roemmt
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werben föttttten; bte tCvtcn ber ^3rot)ttf tett enMicl> / wetdje

wir in liefern gflöfc beobaduen / l)ie fteft fdmmtltc^ auf

(Srscugntfie t>cr ©egenb felbtf behelmt/ unb ftc& aud)

alle norf) »orjtnbctu —
dagegen fdKinen mir tie tiber$eugcnbjJen CBrünbe

für bie leitete SSorauöfefc'ing, Uü nämlid) baö ßoblen*

taget butdj SSerftnfung ttnb 23erfdjüttung an Ort unb

Stelle ft* gebitbet fea^e / $u fpred)cn. 2)enn

1, S3eobad)ten wir beffen 6trei#en längö einer £fi#

<jelreil>e/ bte ftc& jiemüct) (teil fcerabfenft / ttnb an Un
altern 6anbtfcin unb bte 9Tagelfhte ftd) anlehnt/ mld)t$

Slnlefcnen gerabe am fcäujtgjlen 9lnla§ ju Grtnfenfungen

ttnb 2>erfd)ltpfungen giebt, aud> in biefer ©egenb nid)t

ju ben ganj fcltenen Grrfdjeinnngen gehört.

2, $emerfen wir/ ixift am 9lbbang biefer $eOira>

feite l;äuftge SSaffer al$ Quellen nnb ^äcfce feerabflötv

$en. (S'fce fte ftd) 2Seg Bahnen unb $u Quellen nnb

S3äd)en ftd) fammelu fonnten/ mußte ber $oben in

ber Xiefe unterbiet/ babnrd) (£infenfungen üorbereitet

unb biefe mü> fpäter bet) anfällig binaufommenben ®x>

etgniffeu tferanlafjt werben/ bte bann lieber Ueberfctyüt*

tungen w golge Ratten/ ivoburcö ganje Kälber m\\>

Sorfgrünbe bebeeft würben, —

'

3, S)a§ eine fold&e Ueberfdwttung flatt ^>atte/ $etgt

ber pfattgebrücfte Snftanb aller bier beobachteten £olä*

arten/ bte ftd) nur burcl) einen ungeheuren 2)rucf/

wäbrenb bte ipöljer gleidjfam nod& im 6aft unb frifd)

waren/ erklären lägt»

4, ^)amit aber ber ^rcjcg ber SBerfo^lung ber tKr*

flutteten Körper üon ber Statur burdjgeftiSn** werben

fonnte / unb Saft fxatt berfelben nidjt gäulmfj unb 3er*

ftörung tintxttiti beburfte eö/ wie wir fte %itt beob*

acJjten / einer SDedc unb einer Unterlage nn %t)on f
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woburcfc fcafl ®«ff<r abgehalten ttttb hingegen tie c&e*

tnifctye Utnwanblung burd) (£rboel in t>te üerfclnebenett

$raunfo&lenarten ru^ioen unb langfamen ©drittes

erjeuot werben föttne*

5. £)er noeö gut erhaltene Sutfanb enblid) vcvfcfeie^

bener / fonft leidjt ttxfflxHut Sftaturprobucte/ wie

Blätter/ ©aanten/ $äfer*£)ecfen u. f» id. beweist/

ba§ jene $ataftropl)e ber $erftnfung tmb $>erfd)üttung

t>or nid)t gar langet4

Seit t>or ft# gegangen Um niiifie

«nb jebenfalfS tuel fpätev / alö jebe SIrt t>on glö^ett/

ober als bte 23ilbung M noefc jungem ßo&lenfanbtfetn^

mib bafj 1w$ fvö^eve SBörfcaubenfetm »on $&ottTagertt

eine «nerlägüd&e 25ebingung jur ^ntftc^ung biefeä £o()*

fenfiö|$eö autfmad)e>

2(ug allen biefen ®rtinben / benen leid&t noc& nie(>

tere bei)äu$ä&len wären , tyalte \$ mid) für überzeugt,

tag baffelbe an Ort «nb ©teile/ burd) $erfmfung

unb Ueberfc&üttung entjianben (et). —

sunt 23 o v i ö e n im £erbtfmonat 1826»

§r* £önlein §at nun aud) tton ber TOttagfeite 6er

einen 6toöen eröffnet nnb benfefben bereite 70 — 80

Klafter lang hineingetrieben; bat ©rubenwaffer leitet

er ebenfalls auf biefer <5titt f burd) einen äwecfmäjjig

angebrachten $lbsug$graben Dort&eil&aft alK

©tatt \)a% ehemals nur wenige Gruben benu^twur*

t)cn , wirb gegenwärtig an 13 »erfeßiebenen ©teilen/

tfjeiltf %M$ regelmäßig eröffnete ©tollen/ tbetlö burd)

ungeregelten Wtöau Don Xage auö/ gearbeitet/ nnb
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antfatt fcem frühem £tuantum t>on 20— 30 6cfotfiföla*

fcungett/ wurden in biefem Sa&r ungefä&r 300 ©cfufffc

Übungen / icbe $u 225 iil 250 (Sent, £o()le gewonnen

itnb abtjefc^t ; fo bafj biefer (Srwcrböjtüeicj bermalen

Jeuläuftg 70 $?ann auöfdjlieftfid) befcbaftiget unb er*

tiä&rt» ©ie Steife fielen je£t aber etwa£ niedriger als

fte oben angegeben fmb/ inbem tie <5dnfföfabung nun

mit 6 — 7 £bt\ / mti) ber ilrörfne unb bem SSebarf

ber SBaare be^It wirb»

Obgleich 6r» Äonletn bur# bebentenbe Slnfaufe do«

©rubenred&ten fein Unternehmen bereits fe^tr erweitert

&at / fo arbeitet er bod? jur 3^it nur mit wenig Wann
in feiner eigenen ©ruber übernimmt bargen aecorbö*

weife btc gewonnene Sto^k »on faft allen betriebenen

©ruben unb forgt auf feine eigene 9te$nunß für bereu

%tan$$Mt unb SJerfc&ttejj,

XVII.

tt e b c r

tue Sifd&e im SBalcttfee
unb

üßet t>ie gifclKretj fcafel&ji unb in t>ev Sinti)

»om

>p e r a u $ g e b e r.

©er SMenfee/ feine $robufte/ feine (Mänbe unb

fceffen 33ewo&ner üerbienen gewig tUn fo gut eine nü*

flänbige $efd)reibung ; *W wir fotcl^e üon ben meiflen



333

anbern 6c8tt>eiier * 6een ßeftgen. — $ü$ «BovXaufetr

einer folc&en ma& ber tiad&flc^enbc natur^iftorifc^e 9J&*

fc&nitt ^ier an fernem $la£e tfe&en.

i. $af)l&au$e, Apodes.

Sif#e, i>te gar feine ^auc&flogeu fjaüetn

! ©er öemetne 31 aL Murana Anguilla.

Liinn. Syst. nat. Cura J. F. Gmel., Lipsiae 1788«.

Tom. I. P- 3, p. n33. sp, 4.

(£r fceigt ti&eralt am 6eeufer betr % al. 9J?an fängt

m geroö&ntici) tittr aW 1/ 2/ 3/ feltener S m 7 $funb

fc&roer (Ut «ßfunb ju 36 Sot&X $a$ $funb foftet

5— 6 33a$en. —
- Sic pufften mxttn mtf) g&itt unb

Siiticf) »erfanbt.

r (Sr &äft ftd) foroo&t an tiefen <SttUtn U$ Seeitfer«/

als aber t>or$tiglid? in ber 9?ä&e »on mooftgen Wietjern

in Slopgögräfcen auf, — $n ben Saferen isn ttttb

1812 würben fefer Diele gefangen; nac&fcer fcafcen ftc

fic& »erminbert ; unb Jtfct fmb fte völlig feiten geworben.

9J?an fangt tiefe gifd&e im (Sommer unb $er&jl.c

mit 6efcfc&nüren; Möweilen aucf) im grüf)ling auf ben

SRietfjern in SHüfc&en unb 25ärem

(Sr feat ein äugerfl jäfeeö Se&en; in naffem/ feticö*

tem Sftoofe fann man i&n m\ 2Beefeu bi^ nac& §&ur

lefcenb erhalten,

Ueber \im «äffen $oben Wirt er pfeilfdniell weg*

fc&lüpfen ; hingegen auf trodenem 6anb muß er liegen

bleiben. SSenn er fiel)/ fo wie %ti ZvifdK/ an etwa*

anflamrnern fann, fo Ijält er feinen ©egenjlanb fo fejl/

baß man mit bem Singet/ an bem er tyängt, efeer bic

(Singeweibe feerauöreiffen, al$ Un gifcö feftft an ber

<5$nur f>er<ut$sit$cn fönnte.
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II. &af4fl«tfeK Jugulares.

#ifc()e, t>eten 23aud)flogcn tiov ten S3ru|ijiogen

ftfjetu

2. £)te©tiappe* Gadus Iota.

Lirin. 1. c. p. 1172/ sp. 14»

Sie Srufc&C/ t> t c £nfd)e*
SDlait fängt fic gcti>M)tttid) Don V8 — 1J4 Ufttttfr/

feiten 2, 3/ 4— 5 «ßfunb ferner.

eie i(l jicmUd) fcäujtg. ©aö $funfc> foffet 3 SBafcctn

(Sic &aft ftcl) am ttfcc an ao&alüigen Orten / SGBu^

ten u, t>gl./ fcotf) aucl) in t>er Siefc t»et> <5eeö auf/

fdjroimint a&er meiftenö na&e über t>en Q3oben (un, —
(Sie (aid)t vom (£nt>e S&rijiwonafä Bio tn ten Sftärj

f)inauö unt> itf ein fe£r fc&aMtcfW SvauDftfd).

93?a» fängt fie mit 6ej3fduuiren im Sinter ttnb

grüblina,,.&et) fettem Gaffer, (Sogar Heine gtfc&c&ert

tiefet* Sivt &afcen öfters 2/3 — 4 gifd)ängef in tt)rent

9J?agett/ n>eld)e fie t>on oen 6c&miren/ an fcenen ftc

gefangen würben/ abriffen uno oerfd>langett/ ojme baß

man eine (Spur von 9?act)tl)eit towon an tfrrem Körper

n)at)rnal)m f (Sie fini fo gierig/ fcafi fie öfters an 2

6#uiiren Gängen*

III. ©rtlftflojfefc Thoracic!.

gifcfce/ bereu 23au*fliogeit gerade unter bett

93rikft9oÜett ftfjem

3» Ser 5vaUlfopf, Conus Gobio.

Jjinn. 1. c. p. 1211/ sp. 6»

0er ®ropp<
6ie erreidjen bü (Sdjmere t?on 2 Sotf)/ ttnb finb

tie &ie&(ing»> unb Sotffpeifc Witt gif$artem
.
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®k Ratten ftd) am 6eeufev mti ^cfcnbcrö U? wo

S5ädje in t»enfetbcn taufen/ nnter 6teinen auf.

4* £>er gemeine 23arfcfy* Perca flwiatMs.

Linn. 1. c. p. 1306» sp. 1*

IDet 23uu$ ober $e&Ug*

£r if^ ein fcl)äblid)er SJtau&ftfd)/ t>ct* geiuö&nfici) $it

einer 6c&itKre uon 1/4— 1/2 , fetten »on 1—2 $funb

erroäc&tft* £>a$ $funb foftet 5 Su^er 6d)iüing (50 su

1 fL gerechnet). £r tji fe^v gemein itnt) wirb meijlentf

im 9ie# gefangen*

IV. 93 ausflog et* Abdominales.

giftye, fcerat S5aud>fliofJeu ftfnter fceu $Bvu#>

flogen ftgem

5* £>ie gemeine <5d)m er le. Co&ms barbatula.

Linn. 1. c. p. 134S, sp. 2»

£)a$ ®runbeli.

50 — 60 6tüd werben $u einem $fpb erfövberu

6ie &äft fidj aller Orten im 6ee unter ben <5xt\\\t\\

auf; ijl gar ni$t puftg/ wnb wirb jur Socffpeife an

ben dengeln nur einselu mit Un Oroppen gefangen»

6. £)er Sad)Ö, «Sa/mo sa/az»

Linn. 1. c. p. 1364» sp. 1

£>er SäcgS.

3m 9J?aimonat fdjmimmt biefer gifd) bur$ ben

SüticDerfec in bie Sinti) , unb tfetgt in berfel&en M
hinter taö 5)orf £intl)al. £)at)on kgiebt fid) ein $$eft

(e&emalö laUxüänv att je$t) buret) \)tn SBalenjlaber

<5ee in ben 6ee&fluß be$ 6arganferlanbtf / woioon einige

fcitf an t>aö 9}lu^tvufjr hn) Wlttt fdwimmen/ w man



336

l>i* 20 spfunb fdjweve Säc&fe, t|)ett$ burcr) 6cr)teffeti/

t&eütf burct) 6tcd)en töbtetc.*)

6eit 4805 tft t>iefc 3ifcf;art in t)cv 6eej &ennal)e

öans verfcfynntnben / woran nacr) Gattung ber ©laö*

glitte / fcaö ueroietfacfjte £oI&flögen 6d;ntt> fenn foü.

3m 6ee merken fcte Säc&fe in ©amen gefangen*

7, ©iC Sad)öforcUe. «Sa/mo Trutla.

JAnn, 1. c. p. 1366» sp. 3»

Sie görne/ £ad)$föme, 6ecforne.

6ie erwäd)öt gctttö&trticS &u mm 6cr;were von Ißfy

374,1/2 — 3 $)3fnnt>; feltcnerdo— 20 $funb. 3&r

gieifcl) tt>ivb im 6ieben rötltfid)/ fdjmecft »ortreffttd;/

mit) ijt frei) Dom 9J]ooögef<$>matf 7 weit fte ftcfc fjäufig an

benjenigen Orten / wo £lueflwaffer im 6ee freroorquillt/

anhält« S)afl $funb foflet 3 25a£en. 6te erhält fid)

«K'vaa im <5ec limM) sa&Iretcr; / oowo^f ber $td)t/

Der ßcmeine 23arfcr; nnb t>ie Quappe eine £D?ettöe ber*

fclben t>erfcf)ringen,

SNan fängt fte in aßen ftrten tton 9ie#en; fo wie

fie t»aö ©am im SBaffer erMitfen / werfen fie jtcr; fo*

gtetd) in oaffelfce/ oa hingegen anbere gifefcarten gerabe

baö ©cöcnttpett tfcun. 3«** £aid;jeit im 2(ugnjl unb

$erbjimonat wirb feine gefangen,

*) $Benn man auf fie fcMegt, fo werben im §erb|ft in bet

£atd)$eit Die Äugeln uot fie &in gefcf>cfTen / Da§ Der ^clm^att

beö SSafferg fie betäubt unb überwirft ; (itebt man fie, fo

§at man baju an einem bolserncn (gtiele eine gerabe, brep»

jaeftge eiferne ©ab^l mit SöiberlnkFen / womit Der auf Der

Oberfläche ru&enöe gifcf) burc&bo&rt unb ans Ufer geigen

tintb. ©te&e Cföe&rereö über ben £acfcöfang im ©larner*

lanb in meiner »Betreibung ber fcijroeijenfdKn 2Up t unb

Sanbnmt&fcfjaft *» 227 bi$ 229,
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Sc tifl^beitt iftfe Sieblinö^fpcife / bie Satiren —
feiger ober tiefer im SJBaffev fc&weben / muß bctr giftet?

feine ®arne unb 9le#e fpannen; im grtWing Mq$

einen gug tief im SBaffer/ unb im Sinter 3—4 &Uf*

ter tief» — 5(n ben 6c&nüren fängt man <te be$ grü^
lingö mitten im *5ee«,

^in Slnoerwanbter wn mir fegte eine junge nur

1/4 $funb fdjwere männliche Sad&öforetfe in ein 23run*

mnUtt; unb fütterte fie mit SJtinböfe&er unb ffeinen

giften. $ia$ 5 Sauren erreic&te fte tie «Schwere oon

8 unb md) 6 Sauren »on 12 $funben.
v

6ie würbe

ganj firre / unb na&m iforem §errn/ ber i&re S^a^rung

^eforgte / tiefe cmö ber £anb. Sur £aicfoett/ wä&rent

6 — 7 SBoc^eit ; na?>m fte feine 9?a&rung äuftd)/ un&

lag in einer (Stfe unten anf i>em Boben im Brunnen*

Ijett / an einem ganj reinen Wä%d)tn un&ewegtief)/

weswegen fie jebeömal magerer würbe. Tiad) Berftuß

tiefer Seit trat bann wieber große greßfittf fceij i&r

ein / fo tag fte bann in einer 9?ac&t 14 — 20 gifdje

wrfd&Iang. — 3m fie&enten S^&re würbe fte ftc&t&ar

Mntlid) unb a&ge$el)rt/ fo baß man fte wrfaufte.

<5ie wog UmM nur nod) 9 $funb* —
8. 2)iC Bachforelle Salmo Fariö,

Linn. 1. c. p. 1367/ sp>. 4,

^llpina »on ü. &ali$ ttnb <5teinmüÖer lr S3b,

© 98, U. f,

$)ie görne/ bau $örele/ Bad&förele.

6ie Wt ft* fettener im 6ee ; fcäußger a&er ü&erall

in ber Sinti) «nb in Bäd&en anf. Sie ©roßten wägen

1—2 $fnnb/ bo<# Ut man auefc fdjon 6— 8 $funö

fernere im 6ee gefangen. S)a$ $ftmb foßet 3 25a£en.

Sflan fängt fte im 6ee, gewö&ntic& beö SRacfjtä läng*
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bem Ufer unb öefonbctö na&e Uy Um ^influfie ber

SBMje, in heften; in l>cr Zintl) unb in 23äc&cn Singe*

gen am Sinket unb in SReufc&ett unb SBären.

9. ©$« 0tl4)f&tflfe, ÄÄfino Sahelmus.

Linn. 1. c. p. 1370, sp. 8 Mib 9 unb p. 4371» sp. 10.

SJIpina von & 6aii$ unb (Steinmüller Ir 23b.

6. 91 u. f#

!

£)er ÖtStjef;

6ie finb öCWö^nHcl) 1/4 «ßfunb, fettner 1,2, unb

fcödjft feiten 4—5 $fun& fd;iver, SN SJlcifcfc fdjmccft

öomeffficj , gejt fett fdweü in gäulntp über / tmb

ftebet ftrf) im Äocften weiß, $aö $fnnb fofiet 3 Sagen.

<5ie galten fid) in ber Siefe bei?6ee'ö auf, unb fön*

nen ftc& bafel&ft gar md)t tfarf vermehren.

9)?an fängt fte mit 6e#ängefa in ber jfcfC/ to&vei'

fen aueö in 23obenne£en*

10, S)te g emetne 9(ef#e. Sß/mo Thymallus.

Linn. 1. c. p. 1379, sp. 17*

£)er 5C e f d&*

(£r ern>8d)$t genjö&nttc& gu einer ©röfie t)on 1/4—
l/2$funb; feftener t>on 1,2 — 3 ^funb,' &aö $funb

foftet 3 $a(e*. — 9Kan &ält fein gletfe& für e&en fo

fc&matf&aft/-al$ ttaC» ber goreflen tmb Xrifc&en, — (£r

ift im 6ee gar ni$t lÄnftj/ ga&Ireidjer in ber 2int£,

nanmutid) 'Um 9(uöfUifie ber 2iiu§ <ruö bem 6ee,

9)}an fängt it;n in 9?e§en, SReufcfcen, ^ären unb

au$ am SlngeL

iL 3)ie grofje 9D?ar äne* &z/mo Marina.

Linn. 1. c. p. 1381* jsjp. 43,

$er Bfä&ttg, SMättUng, 2£eijjfifd>,

S)ie gtfd;er wuerfc^eiben tte 6d;iueHUauUng
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$Ui 6#ttje&er t>ou ben ©rttnbern. %$u Scrfdjie-

ben&eit UMt bartn / U$ jene im 6ommer im 2BafiTer

©ö&etr oben fc&wtmmen/ tint) <jrünet*c gar&e gaben;

tiefe hingegen fic& in t>etr £iefe attf&attert/ «nb toetg*

ttcö öfter grau&lau fmb* Sßon Settern fängt man t>ie

flröfjten* 36* ®twi$t W iiMMi® iß biö 4/2 $funb

;

fcftenev 1—2 $funb; l;öci;# feiten 3 $funb* 5Daö

spfttßl) foftet 5 6tf)illing*

£)ie gifd)er am SBaknflaberfee nnterfdOeiben tJöffl

Stauung ben ^Bei§{tfcl) (im Sürid&ctfce ben Sll&elen)

iinb geben Um für eine eigene 9lrt am; allein er ift

fcetftmtnt ber 174 $funb fernere gif* in feiner Sugenb/

beffen gteifcl; noc& fd;macfhaftet'/ M t>a$ ber altem

gifcDe i(l.

Sie (scfwe&Mänlinge faicljett von Martini biä

SED ci&ti achten bidn am 6eenfer/ tinb $tt biefer Seit

fängt man fte am Wujtgften. tut alöbann übliche gang*

art &eifjt <5 1 ab nen. Sttan umfpannt nämlich beä

9ta$t$ bte Stellen am ©eetifer/ wo fiel) fold)e gifc^

auf&altett/ mit Sle|eti 7 t>ie im Gaffer nur 3 gufj übet

bem 25oben getyen / tinb mad)t in einer Pfanne geuer*

tiefem nähern $ü) Me gifdx neugierig/ bafyer Mt

einen Don aufjen §erjueilenben tn'tf ¥u% geraten nnb

bie anoern von innen eingefroren ititb mit Räumern

|)erauögef)oben werben. 3m ©ommer fängt man fte mit

Sanbgarnen, §unbert gefangene 6tücfe in einem Xage

ober in einer ^nd|t> beö <5ommer£ ober Sinterö/

würben immer für eine gelungene %i\tötnu gehalten.

yiotfy uor 60 3al)ren ge&orte ber fogenannte 331 äu*

Btipfl ab ober ©11 ab einzelnen gamtlien ber 6ee*

fcewoljner eigentl)ümlid) / W entweber benfel&en an

gtfc&er auslernten/ ober iftn HM kennten, 3m U%>

lern gaöe würben fcäujtg grof,e (Sefcafcfeaften atlcfc am
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Benachbarten Dörfern citidetabeti / um w 6ee uäc&r*

licGe 3agMu(rpart&iecn t»atauö ju machen, ^ac^tiem

man ficft nämftcö 3 — 4 6tunben mit bem ncid&tlicGen

gifdjfange abgegeben Gatte / würbe Hc Sluöbeute in ein

vorGer bejlimmteö 2Bitt&0&<Hr8 gcbradjt/ tvo man bei)

guter SJlaWartt t>ie 9Iad)t burd)jed;te unb bem groGfmn

unb ber greube opferte* (*in £Geit ber gi(d;e rourben

vom SSMrt&e für tic £<ifet ^bereitet, ber übrige %$$it

aber vertGettt unb nacG ipaufe gebracht. — 3n fpätem

Seiten würben obige gffdKrredjtfame burd) Srbfdjaften

immer me&r jertfiicfclt/ unb nacfc unb nad) verloren

fte fiel; g&B||iA/ fa bajj jebermann nacG belieben flaN

nen formte; jefct aber geben ftd; nur nocG bie gifcGcr

von ^rofeffion bamit ab.

SB ott jeGer Gaben fid) bie 25läulinge unter allen Jifdj*

arten im Söalenftaberfee am Göuftgtlen fortgepflanzt

unb erGatten» allein in ben SßGren 1813/ 1814 unb

1815 fmb viele taufenb Zentner aller Strien von gifcGen

bafelbjt ju ©runbe gegangefi/ tveldjeö 6cGtcffat vorjüg*

lid) i>it gemeinen 23arfdjen unb ben SBIöuling betraf/

unb $tvar Settern in einem fo GoGen ©rabe/ bafj man

einige gaGre nac& einanber fein 6tücf meGr befann

abgemagert unb tobt bebeeften ^U gifd;e ^n <5ee#

Spiegel.

©egentvärtig fängt man roieber einige/ jebod; iGre

SlnjaGl ift gegen früGer ganj itu6et>eutent). 23lanltnge

von 2 ^funben am ©etvidjte giebt cä roieber; allein

M fmb feit jener «ftran^Gettö^podK ^ fetytverflett

getvefen/ bie man biöGer ftng.

5Die Urfadjen tiefer ÄranfGeit/ ivelcGe in obigen

SaGrgängen nur auöfcGließlid) bte gifd;e biefetf

6ee'$ betraf/ fonnte man nid)t befriebigenb auffmben,

Einige fdmeben biefetf Vlebel ber SintGforreftion ju/
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woburet) t»a$ fattc/ ro&e 6c&neewaffer ber Sitttb in tett

<5ee geleitet , bieftfn öfterö trübe gemacht unb bnt»urcö

ein ganj veränberter Suftanb i>eö Söafierö &erbei)gefü&tt

würbe. «Ü?att vermut&etesugleid)/ SSürmer/ 6ci)netfen

tinb anberer ^a^vunööftoff mancher $ifd)arten (W
md)t $u ben SRaufcftfc&en gefSwtr) möc&te t>at>urc& ver*

roinbert werben fet)it / wnb aueö biefeö nad)tf)eilig auf

bie ©efunb&eit ber gifetje etnöeruirft l;aben.

anbete glauben/ bie 23äct)e/ wetcöe wegen ber $ru*

cferet)'gabrifenber ©larner unb SÜ?oflifer giftige gar&>

tfceiie mit ftcö führen , ttnb ftet) in bie £int& ergteffen/

(jaben t>a$ (Seewaffer vergiftet.

Sitte biefe ©rönbe vertieren tibrtgenö viel von i&rev

25e»rciöfraft/ wenn man bebenft/ %a$ jene ltrfact)en/

welche obigen Äranf&eitösuffanb &ervorgebrad)t reiben

fotten/ gegenwärtig nod) vorfcanben ftnb! Ober barf

man in biefem gatte annehmen/ baß attmä&lige 5lnge*

wö^nung t)U fc&äbttc&ett Birfungen verminbert über

gänjUc§ aufgehoben fca&e?

12» 5) e r g e m e i n e £ e cl) t> Esox Lucius.

IAnn. 1. c. p. 1390* sp. 5,

tiefer gefräßige SRaubjtfcfc ifl in unferm 6ee überatf

gemein/ unb l)ält ft$ im grü&ttng unb 6ommer gerne

im 6ct;iifrol)r / im hinter aber in \>a\ liefen beä

6eeö auf, — £)ie Jüngern wägen 1/2 — 5 $funb;

unb tu fc&roerften 25—27 $funb* SM* ffunb fotfet

5 m io ©c&iainfl,
;

•

SDIan fängt fte in Stegen/ tarnen / SHeufd&ett/ %'&<

ven unb am Stoße!, — gn ber ©egenb von ber Siegel.

23vücfe biö SBeefen werben fte $ur Ux&ntit im grü&*

fing Däuftg gefcDoffen/ geraumen unb aur 6peife/ wie

ßtoefjifc&c / jubereitet.
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6d&ott meiere £0?ate ereignete cö ftcfc, hig biegt-

fefeetr an Sinei? Cfetaflftelfctynji 2 gifetje / nämlich einen

£edjt unb einen 2lal (;eva«ööesoßen. £>iefe feltfame

(£rf#einung läßt \\d) fo erflären: 2>er £cdn brotne

fcen am Singet fcängenben 2lal ju t>erfc^itnoert ; allein

ba jener ten ^ac^cn gegen il;n auffpeme/ flog i&m

ber $lat pfetffc&nefl in bettfet&en / mtb gJttfc&te efcen fo

fcfonetl burdj eine Hoffnung wteber fcerauö intf gretje/

fo bafj ber §ed)t an ber ©dmur/ ber Slal abev / wie

florier / am Singet Jansen blieb*).

13. §)ie 93atBet
Cyprimus Barbus.

Linn. 1. c. p. 1409. sp, 1,

SMefe bätt (td) weniger im 6ee auf/ alö an tett

mit 6d)ilf bewad)fencn ©teilen bei* 6eej tmb Unter*

lintf)/ wo fle im 23rad)monat and) Uidju 6ie erwäcHt

|tt einer ©rojje »on 3/6/ 7/ 10-— 12 $funb/ $at

$war viel ©rätfte, bai> STeifct> (lebet ftc& aber weiß/

tmb eö wirb unter Un gemeinern gifc^avten in £in*

ftd)t ber 6d)macft;afttGfeit oben an getfellt. £)aö53funb

UHt 3 ©rofdjen. 23?an fangt fte mit Heftern

14. 2)er gemeine £arp f. Cyprinus Carpto.

Linn. 1. c. p. 1411. sp. 2.

£)te larpfe.

©er $arpf icigt ftd) in einzelnen Ergangen m*
gemein ^tretet) im 6ee. ©0 würben 3. 53. oor 25

ga^ren in 2 Sagen 130 6tud gefangen/ wooon ber

fteinfte 4 $f. wog» ©ewoSwiid) wägen fte 2 — 4/ fei*

*) £>tefe (Ecfcfteinung tm Zb'wwiCht tonnte öett Sföoraltftetf

unö ^atortfern reichen (StpfF ju Söevöleic&ujtßett oaröieten.
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teuer 6—12 unb M stoße 6elten&eit auc& 10 bis

20 $funb. ©ad $funb foffet 3 $a$en*

Unter Den Karpfen ftnbet man am meijlen OTigcjc-

jMtungen.

<5ie ^a^ett ein fe&r &ö(k$ Seben unb man fann fie

3— 8 6tunben weit in einem £orbe tragen/ o^nc Dag

fte tferbett/ ober aucfy nur einigen (Schaben für tie

Sufunft bahtrcö leiten» 0k SRaubftfcfce Ernten ftc&

i&rer am atferwenigtfen bemächtigen, fte Wtn breite

€cfutp#en unb karte $nod)en m Äopfc mtb an Den

gfogetn

6te galten jtd) sttr Saidrteit im S5rad)monat-1tm

(Seeufer «nt> im ©eejfutffe in <5cf)Ufrofyren auf, gur

Sai^|eft Serben fte an fumpftgen/ mit 9^p^v bewad&fe*

neu (stellen mit ^tc^cn umfpannt, Uc man 2— 3

9?äd)te flehen lägt. SP?it bem grogen ®arn. werben fte

im tU\m 6ee gefangen.

15. 5) t e 6 d& U i d) e. Cyprinus Tinea.

Linn. 1. c, p. 1413, sp, 4»

Stefe Sirt itf nid)t gar f)äujtg tinb febt am tiebffett

an feilten Orten im 6djUf unb in ben ^ugögräbet*

auf ben 9tietf>ern. ©eivö&ulic© wägen biefe gifc&c&eti

einjetn 1/4—1/2, feiten 1 — 2 $funb, — ©te werbet!

ju ben fc&matf&aftern ©orten ge&Wt tinb $a$ $funb

mit 3 ©rofdien 6epl)It; — 6te ^aöen ein äugerfl $äbe$

Seben, 93? an fängt fte un^> jwar im grtWing am f)äu*

Itgjlen mit S?e$ett unb 23ären.

16, ©er SllanbHecte* Ciprimus blpunctatus.

Linn. 1. c. p. 1433. sp. 48,

£)a$ bammeln
$on biefen Weinen gtfdjjc&en werben so <$tM m

einem $funb erforbert* —
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6te Ratten ftcfc überall im 6ec/ unb $war fc^aarett-

weife su 60 — 100 Set) einantw auf; im hinter fielt

man feinet

<5it biencn Betjnaje allen gifd&arten $ur SJtaferung/

ba^er fte t»ie gifdjer jur Sodffpeife an Me Menget mit

flehten Stegen unb gäumerlen fangen» 3um ^erfpeifen

mac&t man feinen ©ebrauefr Don tfmeu.

17. 5) e r t a U & e U. Cyprimus Leutiscus.

Linn. 1. c. p. 1424. sp. 12.

Sie Saugelen* ober SaubelenfifdK/
6ie ftnb in SDJenge im <5ee unb we^en in jeber

Sa^röjeit in otogen 6c&aaven angetroffen.

24 — 30 <3tM werten ju einem $funb erfordert,

geinbe / gang unb 25enufcmtg/ wie bei) ber vorder-

öebenben Sin.

IS. £)er ipäfSling. Cyprimus Dobula.

Linn. 1. c. p. 1424. sp. 13.

S)er £afef.

(5r erwacht $u einer ©röfje Don 1/8 Bio fcöcWenä

1/4 $funb ©ewiefet; unb ift im 6ee aller Orten gemein,

— Wem uerfpeiät wenige/ unb fängt fte in eigener*

£afefncfcen jur £otffpeife bet)m gifd&fang.

19. 2) e r 91 1 i) f l ß e r. fyprwus Rut ilus.

Linn. 1. c. p. 1426. sp. 16.

S)er Mottet ober ba$ Motten.
£r itf siemtid) &äujtg/ gewö&nltc& 174 — 1/2 $funb

fcr)wer ; boc{) l)at man auc& 2 — 3 $funb fd&were ge*

fangen. (Sr gehört in ben gemeinern gtfc&arten / wot>on

baö ^funb um 3— 4 £r. uerfauft wirb. 3m 6ommer

Wt er fiel) weiften* an feilten/ mit <5<$iffrobren

bewac&fenen 6tetlen unb in 9l&jug$$räben auf ^
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$jet f) attf, — ©ie gifc&er Wttn-tf für einen SSorBoten

M 9tN0M , wenn btefe gif«e Mc Siefe M 6ee'$

»erraffen u«b ftd) wieder in ta#ttWet ®efeflfc&aft

fcen Ufern nacfc seiöen. — SWan fängt fte in 9le§em

20. ©er 2CUnt. Cyprinus
t
Jeses.

Linn. 1. c. p. 1430* sp. 20.

©er ftli.fi

<Sr wiegt gewö&nlicf) 1/4— l $funb; bod& erreichen

fte aucft Die (Schwere »on 3— 5 «pfunb. ©a$ gleif*

wirb wenig gefegt m$ %0 ^3funt) für 3—4 e^illing

üerfanft.

(Sr itf aller Orten im 0ee gemein unb man fängt

i&n im Sinter «nbgrü^ling in Stehen nnb anSlengelm

21. ©er9Zafenftfei). Cypknm Nasus.

Linn, 1. c. p. 1431. sp. 21.

©ie 9Ufe*

<£r ift aller Orten im 6ee gemein/ a&er fein gleifd)

pirb wenig geartet, ©ie ©roßten berfel&en wiegen

l 1/2 $funb. ©atf $fnnb fojlet einen ©rofdjen. —
SJleljrere 6eeDewo(m£r faljen fte ein unb räuc&ern fte. —

$tan fängt fte mit Sieben unb Sanbgameu/ nnb

fcefömmt öftere in Einern 3«gc 4—5 Zentner,

Sllljä&rlid) im grül)ling $ur £ai$seit fommen fte

Dnr4) tie Sintf) herauf/ wo fie Get) t>er Siegelbrücfe

unb in t»en 23äd)en Det) Spftlö fo Wuftg erfc&einen/

bafj wenn man einen $or& »or ftd) tn'S SBaffer fcätt,

man benfet&en mit Sftafen angefüllt fcerauöjie&en tmti.

22. ©er Ucfelet). Cyprimus alburnuß.

Linn. 1. c. p. 1434. sp. 24.

©er ©c&waal.
£r &ält ftd) überall unb im grii&ling f$aarenwetfe
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im <5ee unb an feinen Ufern auf/ ttnb wirb wenig

geac&tet/ fo tag ba^ $funb 1 — 2 6d)illing foftet.

er »tegt gemö&nlicf) iys — 174 $f, unb wirb »on ben

gifcfKrn meitfentf nur belegen mit Sieben unb ©amen
ßefancjcn , «m gifc&e in Un 23el;äitern bamit $u fpeifen.

23. 0er 33 (ei. Cyprinus Brama.

Linn. 1. c. p. 1436. sp. 27»

©er SöradMme. ©er $li<f.

G?r (nilt i1df> an Alien Orten im 6ee aufferorbentlicf)

äafylretcl) auf. SKaubftfd&c verfolgen i|ti smav / allein

für Ut Heiner« ftnb lu Swigen feftr balb in grog

unb au breit; SBermunbete/ 3lngefreffene unb $erjtüm*

weite werben bal;er »iele von biefer 2lrt ö^fanoen/ unb

jur ^aicl;jeit/ im Slpril unb 90?ärj/ l;aben \>U gifc&er

mit i&rett ©amen mtb ^efcen öftere fefcon in (gutem

3uge 50 Zentner unb in 2 Sagen mef;r alt ioö Zentner

etngefd&loflen. <5it fcaben öeti>ö&nficf> t>aö ©enuc&t t>on

l , 2 / (eltener von 3 — 7 $funb. 3^r g(eifc& tjt

fdjmacfyaft / nur fiebet eö ftd) fcljnell fe&r weict). ©a$

¥funb foftet 3— 5 6c&iUing.

©ie jungen 55rad)ymen »on 1/4 — 1/2 $funb ©e*

nmtt / feeiffen t>ie gifd;er 23litfen unb galten fte irrig

für üu eigene 2lrt. —
v. 33 v a n cf) i o (l e g e tu Branchwstegi.

\ gftfc&e mit offenen liefern.

24. ©te gemeine Neunauge. Puromyzpn flu«
viatüis»

Lirin, 1. c. p. 1514. sp. 2.

©a$ 9teunaug.

©iefer gifcö tjl wr 30 Saforen unb nodj früher

mehrere <OTa(c fcet) SBeefen unb an ber 25iäf$e gefangen
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werben ; in neuern Seiten fcatte man abet feine 6putr

me&r bafel&ft Don ifmt fcemerft. 9tac& 3, 3» <sctyeud&*

jetrö fcanbfdmftlidKn 91adnic&ten über bie gtfc&c ifeifrtfc

e&emaltf baö 9?eunaug öftere in t>ctr Simmat gefangen/

§. R im SSracjwondt be$ § 1719 ein 2 gufi langet:

in ber Simmat/ we($e burcfc bte €?t»&t SöricS fließt;

tinb im 25ra$monat beS 3» 1727 *w anderer in ber

Stmmat/ beqm Sufammenfluß ber EReuß wnb Der ßim*

•tiat. — $lud) im SHfcein jwifc&en 25afef unb Weinfeibett

litt ficfc tiefe gifc&art als große (Seltenheit auf*

Sie gifc&er am Salentfaberfee Behaupten/ alle

gtfc^arteu/ meiere fiel) im Sürtcfeetfee auftauen/ fetjen

and) in jenem ansutveffen / bat wegen ber 33erlnnbung

(jcfbcr mit einander 6öc6ft wafjrfdjetnttd) tjt. — SScr-

mut^ltd) galten fit& ba^er ber Safrno a/6u/a L. unb

ber Cyprinus Aphia L. (in günd) 9Mting genannt)

eöenfatlö bafel&ft auf/ weld) bet)be Wirten W giftet:

mit bem jungen 23läuling (SBeifjjtfcW vermengen»

©egentoättfgei! 8U##^ ^ i+ ^ifc^et?eo am 2öa>

lenjtctöerfee.

^ett ber £intl)forref tion ift lk 9ln$a&t bev

Jy.if c& e in tiefem <5ee fcebeutenb mmmtyit werben,

— £)ie ^täulinge/ welche florier am safrlretdjflen

ttorfjanben waren/ flitben (\<b jkp unter allen Sitten

am feltenjleu; hingegen geigen ftc& bte Olafen nod) in

tterm^rterer Slnja^l/ alö t>or&in. — ffvü&er itn&e*

kannte 9(rten f)a&en fid) bt^er feine eingefunbeti/

ba^ au# in Sufunft um fo weniger *u erwarten ijj>

ba — mit itfy fd)on fcemerfte — alle gifd&e beö Süri*

$erfee$ aud) im SSalenfiaberfee angetroffen werben.
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9fo«8ejetc&netfifc& reiche <5te(ten fftr Moi'ffff^

fang bejeicfcnet man gegenwärtig feine; ausgenommen,

H$ bet) Seefen gegen ber @(arner*£int& fcin flßjä&N

lief) im grt'ibia&r 30/ 40^— 50 Zentner SBra*$men/

9?afcn u»b SHete gefangensetzen,

gm SDifi&letftal/ SSatenftab unb SBeefen bat e$ JU
fd&er t>on «ßrofefjiom 3)ie (Srtfern ftnt) am tieften mit

großen ©amen verfemen unb fangen am meinen; bte

SSeefner hingegen geben ft# am wenigffen t>amit ab.

— Sn SJiurg fcenufcen ein $aar giftet einzig t>en

£rifc&en*£aicf).

23ictc gifdje werten naefy 3uric&/ (E^ut / ©law*
itnb SMM »erfauft, —

Uefcer t>ie giftetet) in ber ßintlj im 23ejitE

Ufcnacfjk

Sn ©djänniö ftnb eigentliche gifc&er, wo man

t)on je^etr mit ©amen unb SKeufcfcen in ber Sinti)

ftfc&te, $or ber £intf)forreftion war ber gifd&fang

tyiitW wirffidj recf)t bebeutenb nnb fec^*> ganutiea

nährten ft# reicJ)ttci} bayon. 9)?an fteng jur £erbft$eit

»iefe groge Sä'c&fe in 6treifgarnett/ nnb in %tn übrigen

ga&röjetten goreüen, Zxiifytn , 6f$f8.> Farben unb

25rac^ömen/ unb jwar größtenteils in SHeufcl)en* —
£in %tiÜ baoon würbe in ber ©egenb felbft »evfpiefctt/

ber bebentenbere %Mt aber an gifd^änbter oon $üiUbr

auefj nad& ^inftebeht unb in'S Soggenburg »erfauft*

S3on Itn geringern (Sorten erlöste man tbeüö »om

Zentner l 9?eutf)aler/ tyeifö würben t>te(e gebörrt unb

anbere jur 6$wemömaihmg »erbrauc&t,

6owo&£ wegen ber geraben Stiftung be$ Sint&bettS

unb beö (Anetten Saufeä ber £im|> , wöbet) feine feic&ten
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ettUen mef>r flatt fluten / welche tie gifetye tkUnf

unb wo ftc am leic&tetfen gefangen werten fönnen; al$

aber befiwegen/ weit für t>ie Stoffen leine gä#er

tttc^r im Sinttybett gebulbet werten/ ijt tie giftetet)

in ber Sinti; fefcr «n&ebeuten^ geworben/ fo tag öcöcu*

wärtig in <5d)änntö jä&rlid) nur nod) 5— 600 «ßfunt

gifc&e aller bitten gefangen werten.

S)ie gleite SBerminberung beö S'ifcljfangö i(? tiiin

aud^ in U^nadjjt unt $enfen eingetreten M$*
tiefen Orten würben e^emaltf in ter arten £tnt& unt

in ten Sttetfcgräben wele fytfytt, SBrac&tfmen/ 9?afe«

«nt Me gefangen; auc& jur (Sommerzeit/ wenn tie

Sftietljer t)on ter Sinti; überfctywemmt wurten/ im tfill#

flennten SSaffer bafelbft »tele Karpfen / ltnt) in ben

©räben oiele Siele; eben fo im $?at) mehrere Zentner

6$leien in 3Seuf#etu Sie Siele »erfaufte man in$

£oggenburg / fcie übrigen gifd&arten (alijci&rlid) 25—
30 Zentner) würben in ber (Regent feibft »erbraust*

Sluö ten oben f$on angeführten Urfad&en «nb mit

tie SHiet&er nur burd; tiit angefüllten $l&sugögräben

überfd&wemmt werben/ ift ber gifd&fang aud) fcier fe&r

»erminbert Worten / — unb Siele / Karpfen unb 6#leien

\>tötn ft<* fogar bafelbft gan& verloren. —
(SS ftnb feine obrtgfeitlic&en SSerorbnungen

über \>it gifc&eret) in ber £tnt() t>orf>anben; nur &aüen

tie gifc&er t>on teufen unter ft$ angenommen/ U§
jeber feine Sacfce 7 Klafter mit uon benen betf Slnbern

entfernt anbringe. — £>aö
v 6djlofj ©rinau baut unb

&at &um %tytit ie$t noefr ein fcefonbefeä gifc&erred;t in

feiner Umgegenb.
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Siftf«gcrto&c am SBalenjiatwfee tmi> an tw

Sin 6d&toc&ßarti' (Ski), brtö meitfens tm
6*tueb (&od) im SBaffer fdweOenb) tmt) nid)t t>em

23oben nad), gesogen wirb/ tmt) taö man alljä'&rlid)

burd) (5infcöuncj eineö neuen 6tücfö. üerbeffert. (So

n>irt> uom StfdKt UM verfertigt, mtgt ioö Alfter/

unt) fcctfef)t UKnigjknö auö einem Centner gradjtf (t>a$

$funb jn 36 £r, unb <5piunerro(m fütr'ö ^ßfunb e&en

fo viel), 5ln t&m finb 4 6eUer t>on £tnbenDatf,
jebetf 24 Klafter (nng / Sefeffigt. fötet* anbete frfto»

fene 6eiter baran (ein SM tiefer/ M bie OMgen)
jebetf $u 12 5Hafter, finb junt Stehen beö 03arnö Je*

flimmr. £)ie o&en fcinge&ä'ngten gloffen (6djUHttittN

&örjd;en) beilegen a\\$ 9Ubuten* ober 6ar&adKr>$Kinb*

ttnb flehen einen Farben gufj weit »on einanber* Unten

fangen, an £(after (angen 6d)nüren/ 6t eine.

(Sin £anbgarn/ baö weber fo f)od) noc& fo lang

iff, alö fcaö üorfKrge&enbe 9?e# , unb ir»eldE?eö öefe^r

unb fogUtdj lieber otogen wirb. (Mt bem 6 d) w e &-

unb £anbgarn mac&t man in einer 6tunbe 3—4
Ski)

(Bin 6 p an nne £, baö 3 $f«nb gtad&tf erforbert,

öuö 15— 1600 SWafd&en befU&t; 14— 15 Klafter migt

unb ungefähr 2 flb etrief erlofm foftet. 901 an binbet e$

an oben auf fc^nummenbe &ol$lMt/ unb tagt etf uic&t

tiefer, aU eine ©He untere SSaiTer; jwen biö bren

2Bod&en bleibt eö an ber gletd)en 6telle, n>ol>en ber

gifd)er tä'gftdj Borgens unb $lbenb$ unterfudn, o&

ftd) gifdK barin »erftrieft fca&en, *93or$fiajic& tie go*

reifen werben auf tiefe Seife gefangen* —
®in 2$0bcn* ober Srei&nefc* B? Jcfle&t attfl
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ftaben; je fetner/ je Reffet? / aber auct) fc&ncUer betr

gäulnig unterworfen (ber ipö&e riad) befinben fid) 4a

Sftafd&en Baratt)» (5$ &at lotet mefcr $let) / M t)tö

<5pannne# > bamtt e$ tne&tr abwärts gesogen wirb (10

hit 15 $funb; «nfe fotfet ungefä&r 3 Sb'orl — Söon

tiefet? 9lrt 9Teg f>aben bie gtfcijer meiere Slbftufungen/

MHtn lißb engere/ feinere unb größere/ für größere

unb Heinere gifc&c; *. t. ein Sang eUn^e?/ ein

$ifYt>f!e&. -

—

goreUenfci)nür — an (£iner <£cl)mtr öfters 90

— loo Beugel, unb an jebem vtegel ein kbcnbiges

gifcftcftett/ bie , namentiid) bet) faltet* Sitterung/ oft

2—3 Soeben nicl)t tferben* SMefe (Schnüre werben

an ein £pIj befejligt tinb mitten auf bem 6ec l 1/2

(*üen tief tn
?

ö Safer hinunter gcTaffe«. Säölicj) sweu

«tat muffen bie Mensel unterfuci)t unb bie tobte £oc£*

fpetfe an benfelben wieber mit Uüenben iifc&c^en

ergän&t werben*

£rifci)enfct)nüre/ mit tun 7o dengeln / lk

man- an gleicher (Suttt nur jwetjmat 24 6ttmben lägt/

nnb woran man einen <5u\n binoet/ bajj bie 9iengcl j«

23oben gesogen werben»

$> ec& t f cö n ti r e / Ut längs bem Ufer unb an ah
fwlstgen Orten 3—8 Klafter tief fh'j Gaffer $t*Ü*

gelaffeu werben»

^alfct)nüre/ bie anftatt eiferner/ mefjingene
r Menget baben / in Vertiefungen am Ufer unb in 6cDilf*

vobrfümpfen auf bem SSoben' ruben/ unb an (£iner

«Stelle nur eine $a$t im Gaffer liegen bleiern

(Sin Heiner Räumer/ ein um einen eifemen 9ling

ober eisernen SRaif unten fpigig sulaufenbeS y\t§, Ut>

an einer fernen 6tange befejligt i\\ unb oben l gug
im 2>itrd)meffer $at, —
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©in öröiserer Säumer/ oben wn 3 gfttfj im

SDurc&meffer.

SReufc&en unt> 23ären au$ Seiten&ttKiaen ge*

floaten/ in welche bie gifc&e &ineinfcJ;mimmen/ o&ne

nneber fcerauöfommen su fönnem —
©in S

i

fcöetr * Sß3att)Uö (Heiner ^ac&en)/ t>er

»oUjlänbig 2 ZV*ti foflet.

©in nodj Größerer $ufcen©arnen/ ©arntvait>nö/

am SBcrt^e 25 flL

©in <5d)ü%tV/ ein öanj Heiner einfad&er Sftad&en/

auö 3 Brettern fcetfefcetit)/ um barin auf fcen SKietfKW

tini> an feilten ©teilen Me fteufc&en nnb 23ären jn

nnterfuc&en, 2)a$ ßanje 6$iftd;en foflet 5 fl f
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XVIII.

be*

gemeine« <5c&wein$
tt tt t>

tff üerfc&iet>enett SJagett in tw @#twfS/

£eratt$öe&er.

2)a$ öettieitte <5c&tt)ettt, Sitf 5frq/a domesticus

vulgaris, L,

Gmel. Syst. Nat. Lin. Tom. I. p. 217/ sp. 1„

Corner unb @d)tnj sftaturgefdjicljte fcer m Der ©cfjweis ettt#

fceitmfräen ©duQt&tere, @. $12 — 519.

ü a m e «
(Sin unwevfd&ntttcneö 9)ltmerfd(jnKitt 6etgt im (£ntli#

B«d& «nt> 6(*afff)aufett fcie Sftoor; ^i« Jen ani>ertt

Zbtüm bes Sujcrner- Äatitonö / fo tt)ie in 3ürid& tm&

©(awö / bie 800$; im (Smment&al Me gäfjrnmoor
itnb im 2Bartautfd&en beä ßantonä 6t* ©aßen fcaS

£ü?utterfc^meiti» (£in männUcöeö unt>erf#nittene$

&et)nal)e ii&evatl ber (£&er; im 23erneröe&iet& t>er

3$eer. Sin männUd&eö/ »erfc&nittenetf 6dEnvein im

£umwnfd)en unb 23ernerifcöenber ütto§ ober Setter /

itni) ein meibtieljeö / »etfc&nttteneö baö (SaUft); taö

Srtfere nennt man im SJt&etntM auc^ #arg. Sie

ö««s Sungert fjetffen ü&er&aupt gä&vtg. 3» 6d&aff*

Raufen baö junge männliche 6rf)tt)etn$en ber 23e$a

unb $tö Mibütfyt bte Spönne; ttnb »on 12—20
SBoofren nfle ü&er&aupt Säufferii ober SagerU»
Sweitev 33anö, 3
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51a* einigen SBod&en |>cigt ein jungeö 6dEwein im

©larnerlanb überhaupt t>cr gä^gg unb im (£ntlibuc&

gätfcH

Sßetrfc^iebenc SKacen in ber6c&roeij unb if>re

SSer&reüung bafelbjJ.

93?an Jat von tiefem nü^Uc&en £auötjiere meiere

£auptra$en/ t>ie id) t>icr / ttacf) ibren WnfnngenA
befctyreiben will. Ob fd&on tiefet* Eefcftreibung noc&

$ieleä $ur gänjlid&en 33oHflänbigfeit mangelt/ fo nnri>

fte bod) / rote icj Joffe / für biefelbe einen bebeutenben

#et)trag liefern/ unb tu barin enthaltenen/ mit gleiß

gefammelten Angaben fyaUn rcenigtfenö ben Vorwurf

ber ODerfläe&lic&feit unb Unnc&tigfeit ni$t p be*

fürchten.

(*$ barf im Slffgcmeinen angenommen werben/ U$
gercöbnlid) bie reichen dauern einer ©egenb an*

33eftfeer ber größten 6#weine ber t>orl;anbeuen SJtagen

fet)en/ inbem fie für t)it Haftung nnb Pflege berfelbeti

am beforgtetfen fmb. — Slucfj auf bte SHage felfvft Jat

eö im S)ur$fcl)mtt bebeutenben Hinflug : ob eine ©e*

genb tmlb ober gut angebaut fet), un\> ob fid) ibre

Seroo&ner in Slrmutb ober im SBofrlftanbe beftnben.

(Stnen £aupttfamni ber »orsuglicJtfen %vt
biefer ipauötbiere Ratten t) ic dauern ber SDiard)

unb be$ SBägit&altf im Danton <5d&n>t)j/ tuet*

c&e eine $Unge berfelben M gerfel/ unter bem tarnen

QKarc&fäue in W aüric&erifcben Oberämter/ ßiburg/

©reiffenfee unb ©rüningen unb in btn Danton ©laru*

wrfaufen. — ®ie Satbe ift bunfeU auej blafjrotb;

bie £aut nicöt ftarf borjlig; ber Äopf lang; bie

O&ren breit» 6ie fmb ffeifc&iß/ |)aDen wel Spetf unb

Ccjmeer un* na# $erJältnig i&rer ©tröge einen feinen
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jtnoc^nbatt, &it werben einjtöbrig unb öcmäffet im

S>utrd&fc^nitt 200 — 280 $f+ / imb in einlernen $ufr

ttafemen 350 M 400 $f* fc&wer; ll/2jä&ric] bi$

550 «pf* *) — Sic greife SHa^e etrjie&t man an# im

SHftrift Ufcnacfct bc ö ßant* 6t. ©aüen/ wo
tnan efcenfafitö eine 9)ienae junger gerfet/ t>a$ 6tücf

für 4 — 8 fi in'ö Socjgen&urö imb in t>aö ©rarnerfonb

«errauft«. 3m $abr 1821 ift in SHappcrfd&wcit ei»

gerfef von (Mgenen itt ber $?ar$ angekauft nnb 2

Safere rang bafei&ft gemätfet werben, t>a$ 5y7 $funb

wog* — £)tefe 6#wt)äer 9Jrt i(l fe&r gefräßig nnb

&auptfädjrtd) Sant)tt)irtfeett in benjenigen ©egenben in

tmvMkü; wo man genug gutter unb £or$ f>at/ tsnt>

jenes fteben $n fönnen } unb aum $f&mäfle8 mtf) SHifcff

pteiiidSt;

£)er £auptftamm ber (ogettannten (San&ettfer*

®'tiut würbe im tfröjlet? £art&ö$ fr-cG.Äaftt

£&urgau er&ogen, ben gegenwärtig Si&flämmttnge

baoon/ in einlernen Dörfern beä Äant« 6c&aff&aufett

(im ßfettgau) übertreffen. 6ie fytötn lange , weige

§5orf?cn, einen langen ßopf unb breite £)&ren/ einen

fänglicfc auögebebnten Körper/ ber ntdjt runb, fonbern,

nad) ber $ros>tn$tatfprad&e/ gefarpfet/ b» &, twn ber

Oberfläche M SKücCenö abgebacfeet/ ü&er&aupt aber

*J £)aö oon mir in ber ßolge angegebene ©c»|d)t ( 36 £ot&

^ju einem tyfunb) betrifft lebenb gewogene ©djweme/ wo
man atme fernen fann: ein g&£ gemdjteteö ©cfcwem von 300

$fmtb lebeno, aber nüchtern gewogen/ wirb anSgeme^get/

ö. b. an ben 4 ?ibcn ober SStert&eilen mit Äovf, Süßen/

©cfomeer nnb ©armfette («Borfen) 260-26; $f» fc&wer

fegn. Q5eo einem 200 - 400 «flff, febweren ©cöwein/ itttc&.

lern gewogen, rechnet man 30- 40 fyf, 3Jbgan$, &, fr,

95lut, Srärme, forden wnb ^rcremente.
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Mit ffarfem Knod&enbau ffr — (5$ ftnbet fttf) sugrcidj

U\) tiefet? SRa$c nod) tic 9(utf$cicfmung: tag tcr ffiü*

cfenfpetf mit jwei) fef* tünnen gieifd&fagen turcD&ogen

(turcfcfpicft) t(l/ baö man bet) feiner anbeut ecljnmnö*

SHa^e antrifft* 6te tft übrigen* in £inficf)t auf 6pec£

mit 6ef>tneer terjenigen in ter 9)?<ire& fejr fi&nlia)/

betarf aber/ ttm groß unt fett $u werten/ feinetf fo

guten guttcrß/ wie jene/ unt uertient tafter in

tiefer £inficl)t tiocf? ten Söorjug,

KMiR tann aber mtb in o D 1 9 e n ©egenten
eine f feinere SKage/ tie tem Slcußcrn nad) ten

£artftuö-<5äuen M epanfcrfel ganj Sfnfftöj aber

einjährig unt gemattet faum 160, feiten 200 ^funt

fdjwer werten, (£8 fmt 6d)wabenfäue auö ter

25 aar unt tem S5atifct)en. Sflan unterfefoettet fte

alö gerfef am Kopf unt m ten Öftren/ intern bet)be

fleht (mit 90ht£oftren) fmt; obige größere $lrt fttngegen

einen läncjtic^en Kopf unt große/ breite Öftren ftan

$ie Unterwalbner^cftweine ftnt gewöftnlid)

tunfelrotft/ jlarfbortftg / mit großem/ länglichem Kopf

itnt breiten , langen Öftren. <$\t gehören tem ©e*

wteftte uacr) jur üorjüglidKtt. $age, intern ein etnjäft*

rigeö unt gemäjfeteö 6d;wetn oon tiefer 9lrt 300 $f»

feftwer Wirt; in £inftcftt M 6peclö "unt 6cftmeer£

hingegen fielen fie ten 2 erfler^t SHasen feftr nafte; fte

fcaben einen feftr groben/ Harfen Knod)enbatt/ unt

& rät ige $ g(eifa), t, ft. mel rotfteö %tti($. SBon

tiefer 9lrt werten feftr tuele merteljäftrige gerfet

(Säufer) an tie bemittelten 25auent im Kanton

gärid) unter tem Mtibtm tarnen 9)Urcft*6äue

wrfauft

£)ie 3 u 3 e r * 6 eft w e t n e (tut mittelmäßig geborjlet/

*on rotft* unt tunfelbrauner garbe; fte f>aben in£in*
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jidjt te$ gettwertentf triefe ^le^nlid&fctt mit ter vov

fcerge&enten 9lrt ; werten ater im ©anjen ntd)t fo

fcöwet/ altf jene. $lud) wn tiefen wetten attjä&rficfj

mehrere Muntert 6tücfe in ten ßanton 3im# ein*

gefö&ft»

2)te Ofcwaltuer* Mt ter Unterwaltner* $ase

im allgemeinen weit na#/ ttnt w&ält ftc& (einzelne

Siutfnahmen afcgetecfcnet) wie obige 6$weine and

6c&waDen gegen tiejenigen anU ter (Sart&utf/ unt

wetten alö getfef efcenfafltf am fpifcigetn Äopfe/ ffei*

netn £)(>ten «nt fütjetm ßötper erfannt*

Sie Sujemer* 6#wetnrase itf gew5(mttd)

fürtet/ t. 6* weiß mit fdjwarj gefletft/ unt ganj

weig/ fetten rotfc 9 vi 6 (rot& mit oermifd&ten mifan

33orflen) nnt rot& unt fc&wars gefletf t. £)iefe 6d[)weine

JaBen einen runten Körper/ wenig 6petf / abetr Diel

e#meer unt rot&eö 3fteifc&. <5ie wiegen einjährig/

gemäfict/ 190 «Bf./ feiten 250 $f, ©$ wetten itfrifö

taoon einige taufent 6tüde in tie Ä. $ S«t*tc& unt

Sfatgan > unt am erflern Orte m tie ärmern dauern

verfauft> —
(Stnsefne große ©üterfcefi^er im Ä* £u*

jetn; fcefontertf f 1 c&e/ tie auf 2 6tunten
im Umgreife um tie (Statt fcerum wohnen;
galten au<fy

m
Sftarcf) * unt Unterwaltner*

Sud&tfcö weine/ tie üorsügli# gut getei&en unt

wooon aud) einige wenige ausgeführt werten» — 23on

ter gleichen $5la$e war taDer aucf) taSjenige 6dj)wem/

mlü)t$ man 2 SalVre lang im 64)inpac^er 33at füt-

terte unt tatf tetjm 2l&fd)facl)ten 600 <pf. wog»

£)ie 6c&wein$ra$e itri ßnonauer %mt teg

ßant Süridj ift Ut%) mittelmäßig ge&orftet unt

tm ©emifct) >w ter Sc&wgjcri unt Unterwaftner*
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SKagc; ffe&t aber betjben in £inftd&t i&ret $or$(ige

«ad), ©ie fc&led&tern getfct jcicöncn fld& e])enfaa$

*>on ben beffern burcfc feigere fflpft unb Heinere

Obren «u$; fte f>aacn utci: rot&eö gletfc&;'eben foaudj

ttiel <5pect

$ie 6#weine im ßant. 25ern ftnb (füllet) weig

«nb fc^tvars gefleht , nocl) meiere bat>on aber gan§

weig; im JDurcfefc^nittc oon tfärferem ßnoc&enbau unb

t>tcfer ^ rünber/ als bte £u$erner 6#weine/ mithin

auti) fc&meretr ; einjährig unb gemäjtet 200 H0 280

ffunb* Sm (Smment&al unb ©uggitfberg wer*

ben »tele gtog gc&ogen* — 3m £a$li &at man eine

fe&r Wiegte SHage/ blaggelb uon garbe ; aud) weiß

unb fdjwarj gefleckt unb gan§ weig / mit Keinen Äopfen

tinb Obren/ bie einjährig faum 100 biiJ 160 Vf, wä-

gen/ itnb alö 3—6 Monate alt in ben ßant. SBaaiö

»erfauft werben»

Vit <5#weine in ben Äatttonen $afet
unb ©olotbum ftnb t>on garbe weiß unb f#warj

gefleeft / ganj wetg ober ganj fc&warj «nb in ibren

(Sigenfc&aften ben ferner *6cl)weinen ä&nlid)*

Sm ehemaligen Si-fttttm 25afel fcält man

auc& eine febr fcfcöne SKage; weig «nb fc&warj gefledt/

mtcf) ganj weig, <3U werben im 6ommer awftf gelb /

«nb im £erbft in bte (5id&^ «nb 25ud&wälber getrieben/

wo fte in guten Sabrgängen foroo&f m 6pecf als

<6#meer auönebmenb fett werben ; fte ftnb benn aueft/

md) SSerbältnig tbrer ©röge fc&werer/ aU bte im

©tall gematteten jeber Ra§e «nb wägen 1 iJ4jä&rig

250 — 300 $funb,

(*$ giebt in biefem %>i%t$um aud) ganj

fc&warje 6c^weine / bieau$bem33urgunb aHam*

wen ; fte MHxi gleic&e ?igenfc&aften , wie obige / mt
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t'mn füttern mib bicfern ßörper*). — 3«i S^r 1824

anirbe ein fofefte* 6c&n?eitt in 6t. ©atten fltfc&facötct/

ba$ 364 «pfunD (ju 40 goty) wog.

3m 23e$irf Steinharten (e&em. grenamt)

fces £anto$ ^artjau fytiU man njeig unb fd&warj

<jefle<fte 6#roeine; eben fo im 25 e a i f f 2$aben,
roefd&e im ©anjen t>en Sujerner** <5c&n?etnen i&neftty

jebocfc — mit einzelnen 9luöna&men/ von geringerm

SBert^e / al$ tiefe/ fmb. 9# werben baoon aueft töefe

an ärmere dauern im ßant. Säridj üerfauft

Sie Urner Ja&ett fo wie t»ie Süpenberoo&ner
t) etr Äant. 6djn>Di (& £ auf bem Stigi) Un*
ter* unb £)Oroatben$ unb beö ferner £)b er-

laubt f#roar$e ^eftroetne. 9Cuc& in 3 ü rieft «nb

Snjern fcäft man fotefte/ t>ie aber ntcftt.bie 6tamm-
tage biefer ®e<Knben ftnb/ fonbern im Safcr 1817

bureft 6c&ttKinf>a'nbfer ber Äantone Süricft/ Su&ew

*) Sie Q5aftcttfcf»c nnb 33urgunbtfc&e ©djtoemS'SKace U*
feforeibt £()ierar$t ©djtirmaner in foen Söer&anblunnen beS

©ro§6erjOßCtc& 95abtfd)en lanbroirt&fc&aftlic&en S8erein$

II. #eft,-<g». 73» folgender Cföaafjen:

£>te fran$ofifd>*fc&n>et$erifc&e SKa?e $eidmet flc&

bureft einen langen Äopf unb Äorperbati/ fcfingenbe öftren,

«inen langen, tfarfen @d)tt>eif auö, nnb obfc&on fid) Die

©d)ttKt$er e $Haee butd) ben breitem Q5au be$ SKücfenö t>on

ber* fran$6fifd)ett etroaö nnterfebeibet ; fo finb boft öe^Oe

einanber fonft fo fibnücb, H$ eine ober W anbere für \>U

©tammrace angenommen werben fann.

Sie ©dmetne ber 95urgunber«3iace &a6en eine«

furjen Äorperban, Q5aucf) nnb Söruft finb tief gefenft; i&re

garbe iji &alb fcfcroarj, fd)toar$ gefleeft ober ganj toeijj. ®te

finb voraiiglicfj §ur einjährigen Raffung tauglid) / unb / naefc

Mt asolföfpradje , rten fo rau&Wfe/ als Die baimfdien*
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ttnb ttrt <m$ bem Sflairänbifdjen unb 6awifc&en m
bfe 6#ttKi& ge&racfjt würben, — iDaö <5tM fotc&er

gerfel/ im 5llter wn 2 — 3 Monaten / würbe bamal*

für 8 — 10 neue S&aler »erfauft (auf 3/4 Sajrbci«/

& f). ben SaMwöötermin crfl auf fcie Seit nad& 3/4

Sa&r fetfgefefct) unb gegenwärtig (im Sa&r 1821) wo

überhaupt fcie 6#weine jeber SKage äußerfl woMfeil

ftnb/ werben gerfel t>on jener $(rt/ 9Uter unb ©röfje

mit 1 1/2 biö 2 neuen X&alern bejaht. <5ie flnb mcfct

flarf äorfhö/ furjy aber runb unb bief unb werben im

5>urd)fcf)nitt einjährig unb gemäftet 180 $f, unb nur

tn feltenen $(uöna()men 240 &ifl 280 $funb fefower,

Einige aie&en fie ber wei§ unb fc&warj gefleeften Zu*

jerncr^ase üor; anbere hingegen nic&t

3n 25ünben werben fefjr mele 6#weine gehalten,

febo<#. eine grofje Slnja&l berfelben auef) auö Um
SluSlanbe eiü'gefßlft. 3» 5& im ofeern (£tt gab in

lauft man bet)nat)e alle erft im Srü&ja&r tfon 23eltlw

tinb (Sieben fcer / t>aö 6tüd (im gafcr 1808) wenigftentf

für 20 ©ulben (t&ut für etwa 6oo ipauö&altungeu/

fceren UU 1 — 2 jtälrUd fauft/ ungefähr isoo ff») —*)

fcie eigentliche 2S(inbner*$Ka$e ift t>on rotber garüe;

<tn ben ©ränjen gegen Stauen §in (too man fc&warje

6$weine fnüt) finb fte wegen ber 93ermifdf)Uttg fcfcwarj

ßefleeft; unb auö gleichem ©runbe, an ben ©rängen

»on SSorarlfcerg unb <5u ©allen n?eiß unb rot& geflecft*

£efonber$ merlwürbig unb ganj eigen ift W 23ünbner

ofcerIänbifcf)e 6#wetnörase/ welche ftcf) oon benjenigett

onberer feiler tfanbtyaft unterbleibet/ unb am aller-

weiften $le&nli<$fett mit bem wilbe« 6cl)weitt $at **)

*} <§ ber neue Sammler vi. ®. 311.

¥¥
) 3m 95erner*,0&erla»&e fiub sa§me ©c&roefae w«

.
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6ie finb ffeitt/ äufammenaebränöt/ uott ^trautivotöci?

gar&e/ &a&enaufretf)tjle&enbe/ furje Otyrenuttb flwtöc/

emporjie&enbe 53orftett* —
2im wenigen 6#roeine &ätt matt im ßant*

£effin ; n^cit man bafelfcft i&r gfetfct) für nac&t&eilig

ber ©efunb&eit &äft unb einjig Würfle bawn zubereitet;

ba&er matt auf Me Haftung tiefet Spiere weber Seit

«od) ßojfen t>erwenbet *).

(Sine fe&r gtoge 9ln$aM junger S5at>er*

f dg weine wirb aajä&vlicö in He 6c&tt>ei$ getrieBetr»

6ie ftnb nad) Dorne weiß mit) hinten rotfc ; weniger

fjäuftcj na$ Dorne weig unb hinten f#mar& ober auefc

fc^mat^tattn ; i&r Körper tjl über bem ^üden (tii

ü^3et>ad&ct «nb nid&t runb/ «nb Don feinem ßnoctyenbau*

(Sie &a6ett fe&r Diel 6petf unb <5#meer/ ftnb Jinöegett

bem ginnipKrben fe&r unterworfen / inbem öfters U$
gerfet fdjon bavott angefleht $ S)iefienf)ofer 6c&roeitu

&änb(er taufen aüjä&rlid[) aufferorbentUcö mit i/"4jä&*

nge gerfel btefer 2lrt (£dufer) in \)cn (Segenben »Ott

Sanbfterg, Sftemminöen/ 6#wa0()aufen tt. { w* auf/

itnb »erfaufen fte bann wieber itt t)U $ant, £fmrcjau**>

ßtfaff&attfen / Siargau, güriefc***)/ 25ew unb SBafcI.

wit&en €betn befruchtet rcoröen, wo&urtf) eine ©cfimetnö*

ra9e entftanö / i>ie mit ben roilöen ®ct)wetnen Söteleö ge*

mein &at / «nö beten gCetfcß wie Das ber gestern fcfcmecft.

*) @. @d)tnj ^eötdae jur najjeni ßenntniß beö ©ebnjet*

jetlanbeö IV., 421,, V., 557- $58.

**) 55et) einer im Oa&t isn öorgenommenen S8te&i&&tung

im £Nrgau fanben fic5 bafelbjl 1334 ©eftmeine.

***) 2?om Danton göricö bellen wir folgenbeSUigaben:

3m 3<*&t igis: 10627.

i • 1819: 10901»
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gben fö fommeti «ÜiSWidfr mürtemBeröifd&e ; laterf*

fd&e unb »orarlDergifc&e gerfelMnMcr in Me Äant.

et. ©allen/ S&urgau unb Slppenjell, bte bet) Junten

25at)erferfel einfügen unb nur auö einzelnen ©emeinben

2tö* für 3<*&r ««ftp M* 1000 fl. meötracjcn. *)

®& gie&t bereu ^tt?et) uerfc&iebene Abarten/
»wo« Mc belfere fc^tr empfe&lenönjerti)/ tnbem fie auf*

fertf gefra'fjig, unb an ro&cö gutter, §. (£. ßlee,

Äraut u. bgf. geroö&nt itf unb baber M jur Seit/ roo

man fettige a&mätfett \mU; bei fc&lecbtem gutter ben-

00$ roobl feefei^t bkibt; nur Wabe ijt's l)a^ci/ bag

<mf iebeö gerfei biefer Nxt in ber Siegel 10 6tücf von

ber Wlecbtern C^i^ ttur ber ßenner unterfc&eibet) in'$

ganb fommen.

3m 3a&t "821: 14010,

i * 1522: 11259«

* * 1323: 13486.

i I824: 12943.

t 9 ig*?: 12929.

J 2fttc& au* bem Qöabifcljcn fommen tne/e ©dwetne in unfre

untere SK&etngegenb. %lux im tyfarrbörfe QSlanfenlocb n>er*

ben jd&rltd) 1100 m 1200 (Stücf »erfauft. 53te ©emetnbe

tmter&ßlt tuet <£bex, beten SSerpflegung bem ©emeinbö*

SßeffanbmuUet obliegt 3*be Samtitc unterhalt roentgflen*

aueb €üt SButterfdwein unb biefeö benutzt matt 4 — 6

3a&re &ur 3ud)t. 2lbgera&mte sfötlcb unb tfortoffeln jtnb

bte jr>au»t&efianbt&etle beö gutterö. £ie ©emeinbe ßat ötc

SBetecbttgung eines Heuten 2öaib|iricb$ im #aarbtroalb , nw

M<$) für bie ©c&rcetne 2 @umpflöc&et gegraben ftnb. —
JDer £anbel mit ?9Mcf)fci)tt)einen unb grtfc&lütgen tfl bettet*

ltc&. £}te jungen ©c&roeüte werben metjfenö für bte ©orfec

jenfett beö ftDeütS aufgefauft. @. SBer&anblungen

beö sßabifcfccn herein* iv, 1521, ©, 152.
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$>ie 35ai)erfc&weine ber ttor&tiglfd&ern 91 b*

art werben einjäbrig/ gemäftet/ m 300 $f, fc&wer,

wovon i 6tücf 5o— 6o ^f* fcbwere ©pecffeiten/ alfo

120 $f, epecf unb 30— 36 <pf. 6ebmeer bat 6ie

|>aben fd&pn alg gerfel einen otogen / langen ßopf/

breite Obren unb einen lang geftretften Körper. — (S$

würben in verriebenen ©egenben ber 6cbwei& von

Seit $u Seit 23evfuct;e gemad&t; biefe vortreffliche Slrt

einbeimifd) §u maeben/ ajlein fcbon im britten ©rabe

artete fte au$ unb würbe fc&tecbter* —
®ie geringere $lbart btngegen bleibt bei) ölet-

cber Pflege unb gleid&em gutter fletn nnb ein folc^

*injäbrige$ / gemäjteteö (Schwein wiegt nur 100 — 150

$funb, (Sit baben fc&on als getfel einen fnrjen Kör-

per / fleinen $opf nnb Heine Obren» —

£)em bereite bemerken, über hit Verbreitung
biefetf nüfclicben £auötbiere$ fuge ic& nod& golgen*

beö bet):

3m (Sntlibuc?) unb in Um Uxw gransenben

<5mmentbale i(l W 6c&wein$ucbt m wic&tigfcr

(Srwer&tfäweig / unb es öi^&t voraiiglid) in ber Untern

©egenb febr viele dauern/ W bureb W ^cbweinöjucbt

Jäbrlicb l»/ 2*/ biö 300 ©utbett gewinnen, £>a bie

<5cbweine biefer ©egenben beö 6ommer$ mit nid&t^

anberm/ a(d mit 6cbotten (Wolfen) genährt werben/

fo gebeiben fte naebber &ei) ber Haftung im ZiaU
bejlo befier unb ffnben baber im 9lu$lanbe Diele Käufer.

$lucb erleichtert bie große Sftenge (Srbcipfel/ bie man

üer pflfanjt/ t>U 6cbweinema(Uing be$ SSmterS aufier*

orbentltcb* —
Sm ßanu 6cbaffbaufen ijl bie <5cbweinend) t

£benfaa$ ^e&cutcttD / unb m^n .treibt bafelbfl einen
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&ctratfnttd?en £anbef/ mciftenö in'ö SürtfKrgebiet
fcamit* ©obatb ber 6#nce im grübltng weg tft,/ f&

*a§ Me 6efjweine ben SBurjeln naebgraben fönnen f

werben flc/ wie im angränjenben SBürtembergerlanbe/

in jebem $orfe üon einem Ritten in fcie Söraactic un&

«a# ber Grrnbte in bie ÄoMselgen getrieben / «m H*
fetbft attöteie^ tie aurütfgebliebenen fte&rcn anfjufucfjetu

23on Borgens um 5 Ubr bt$ Sfbenbö gegen 8 tlbr

Meißen fie auf bem gelbe ; nur in ben ^eigeflen 6om*
«tertagen fommen fle beö 9}?ittagö auf einige (Stunbett

öaef) 6aitfe. 3m ipcrbfle werben fte in t>U SBälber

getrieben / um \)it (Sidtjeln aufsufueben / wo bann aber

ler £irt noc^ 4biö 5 £üter bei) ftd) baben mufj/ um
fit am Entlaufen $u binbern* S5iö e$ betf Sintert

gefriert unb einfe&neit/ werben fte auf Me SXBeil)«

getrieben*

3m ebemaHgen $ant» 23 evn jä&fte man im

Sanner 1797/ 889,615 ißtfftf 6cbweine/ wooon <tc&

im OberUnbe 9865/

im (*mmentbale 4740/

im obern SUrgau 13877/

im untern Siargau 1359s unb

im SB elf4 (aale 21494 m ber 3aW
fafanben *) ¥

Gmfyl im $ an t 25 er n/ ati üorstiglidf) im 8*

Saabt werben -lange niebt genug eigene 6cbweinc er*

gogen / fonbern alljäbrlicfr eine $ienge uon i&ren 9la$+

*) @. gemetnnu^ige sftaebnebten für greunöe bei?

?ßaturöef(lji*te unb Der 2anö»irt&f<&afk n. 3ab*gang,

3m gegenwärtigen Äanton Q3ctn jablfce man im

3a&r i8 19; SS21S ©ebweine unb gerfef*
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fomt mü bem SSafliferfanbe f aus 6awiK«/ ©e£>

S5ur3unD unb £ntfiDuci) atißcfauft *) 9?ac& einer im

%al)v 1761 3emad)ten 9litärec&nutig l)at Me 6tabt £au#

fanne aüetn vom £erbtfe Intf in ben (Sjmftmonat 20/OUO

®$mwtftmUn für tiefen fuifä an Wimmxtw U*
iafytu 9J?an rechnet ben Sßaluft ober Ue Slnelage in

©elt> an grembe für Mc 6d)tt)eine einjig in ber SBaabt

240/000 (Sdnueiäerfranfem ©ewig ein beträc&tlicöer

Verlud an fcaarem (Mbe r unb t>er «od) a«Ofctcö ijiit

tiefer fdjlimmen 2$irfnn<j bereitet ijt/ tag bie dauern

in biefem £anbe/ inbem fie tton ber tiiieftd&en (£rsie*

^ung biefer Sfuere a&ßefcferecft werben/ jum otogen

STacfet^etfe i&reö 3lc£er&aue$ einen beträc&tltcDen $et)trag

an Jünger »erlieren» 9tn$ biefem ©ntnbe fcatte bie

e^cmaltöe $erner*9tesierunö bat (5tnf ü&ren frember

(Scheine in$ £anb biörceiten »erboten/ laö immw
mit bem betfen Erfolge $u Dauftaerer (Srjie&uncj biefer

ttüfctici)en ipauä» Spiere ttöt&icjte **)

3m Danton <5ototDurti t)at t>ie SHeöierung

burdj lanbe$t>äterlid)e 25ef#We (wie j; ig. d. d. 24*

Suli 1811) über \)U ipaltung üon 3«d&t »(gDern un&

bie obriijfeitliclje 23eauff»ct)ti<jung berfelben ernjUid) in

*) %l&ä) einer jebeömal im Srii&ja&r vorgenommenen 93te{M

Stt&luno in Der 2&aat>t fanben fiel) bofelbjl ©cfonmne

im 3a&r i8 io: 19484*

* * i8n: 23168»

* * 1822: 23210.

* s 1823t 22116.

**) @. ber ©djmetjertfcnen ©efeüfcöoft intern ©ömmluttQett

»on lanijroirt&fc&aftlitöm Äinoen, 1761» II« Organa
724 — 72s»
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»erme&rter 6<$wefttö$tic&t attfacfotbcrt / mrt liefet

wirfte äugerfl wo(>lt&äti$ *).

<£ine «nterm 2. 9Cpt*it betf 3afcr$ 1823 von l)em

f anbnmt&fc&aftn c&en Vereine o« bte Sanb*

wirt&e beä ßantonö SSafel erfaffene ßunbmacDung

bot jur 23ermc^r«ng unb SerbejTerttnci ber 6ejtt)cine-

äucf)t betf Äantonö »orläuftg alä grämten an: bemjeni*

<jen (Siöent&timer cineö Süfmterfcfjnmnö / t>on weitem

in 3a&re*fri(i fcie meinen gerfei: otogen werben/

24 S^; bemjeniflen/ welker bartn bem etilen junäcöjt

fommt/ 16 gr. itnt> bem smci)tctt foföenben 8 gi\

tlm an tiefen greifen SJnfprud; ju fcaben/ muß ber

^igent^ümer t>et Serfel entweder fofcJ&e für Me gud&t

bejUmmen/ ober fte bellten/ bi$ fte wrfc&nitten finb;

ober wenn fte früher t>erfanft würben/ beweifen fönnen/

bafj ber Käufer fte angeftettt fcabe. SJucö mttg er ftcf)

über bie Sentit verknoten £rforberniffe burcij tiu

tjon jwegen feiner (9emeinböt>orgefe§ten umerjeid&nete

S3efdmntpng autfweifen. 6o wie ber herein bur$

jene greife üornämtid) hoffte/ bte Haltung mehrerer

Butter fc&roeinc &u wanlaffen/ fo nafcm er ftd) auf

ber anbern <5titt juo(eic& vor/ bur# befonbere $rä*

*; golgenbeö i(* öaö (Ergebnis ber o&uöfettlidjen gtf&fitfff Der

(gefcroeine im Äanton @olöt(jurn:

im 3«&t i8 13: 11124 ©cfcroeföe.

• 1818: 9/66.

# i 1819: 13864.

» i 1820: 16692.

* i 1 8 2 1

:

I$66f»

* i 1822: 13787»

* i 1823: 16075.

* 4 1824: 14676»

i $ 1825: 12443«
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tniett für Die WhUUMtn ®&etr auf Sie SSevBeflTcrttnö

Der %n &u ivtrfctt.

(Sine ä&nltc&e ßunDmad&una Des M$tn herein*

in 23afeC t>. 11* Sinnet' De$ 3a&r$ 1826 geigt an,

Dag 5 Prämien /&ufammen flon £2 gr, ; für Beförderung

Der 6d&nKlnejuc&t im aDaeflofienen Sa&re ert&eift wur*

Den / unD Dag Dieg Sa&r neuerDingS t^eir^ Uxf Der

S3iefcfd&au für Den fcpnften @&er eine Prämie ert&eilt/

t&etf$ alö foicfee 24 granfett tfer&eifien werben/ Dem

gigentfyümer Deö Süiutterfd&wetnetf / wn welkem im

Saufe Diefetf $a&rö in 2 dürfen Die meiden gerfe*

pr 3ud;t unD 9J?ajhtna aufgeben werDen^; 12 gr.

Dem/ Der hierin Dem crtfern sunä$fl flehen wtrD; mt>

16 gr. Demjenigen/ wetd&er tnner&af& Der gleißet*

%tit Die meiften $?utterfc&nmne $ur 3uc(jt ge&altetf

f>a&en wirD. —
Siuc& im ßantcm SSaabt fmb fold&e $rei$au$t&ei#

Jungen für SBerbefferung unD &erme&rttng Der $ie&*

pd&t eingeführt* iWan rü&mt in öffentlichen $n$eigett

Dom Safcr 1823, Dag Diefe grämten -Äonfurfc ftet) Da*

felbjt bewa&ren / Wetteifer unterhalten/ unD Durcfc einen

ueuerlk&en 33efd;f«g in i&rer SCnjaJI- verme&rt worDen

fegen, 3n £inftd&t Der 6cjwcine würbe Daburcö Be-

wirft/ Dag im Sa&r 1823 2331 <S$mint weniger/

«lö im wrtgen 3at)r/ \>om $lu$lanDe Gebogen würben;

(jebod) immer noefc im (9anjen Die große $Jn$a&l wn
14,344.)

9luö allen meinen 9tacfmcf>ten erhellet jur Genüge;

Dag &war für Die $erbefferung unD 23erme&rung Der

6d)wein5uc6t in Der 6djroet$ bin unD wieber eifrig

gewirft wirD ; Diefer ©egenjtanD aber in meiern Äantonett

nod) met grogere Siufmerffamf eit unD 6orge/ M bi$

Dat;in/ verbiente, r- <B$ ijl m$ n$t auffalfenb/ U^
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man ßcrat)c in benjenidcti ©egettben ber oftlic^en 6$»etff/
wo jefct faft jeber unt?ermögli$e ipauöüater ein 6d)wein

mäftet unb ffctt unb greifet in t»ie ipauö&attung »er-

Braucht/ ta ^ttisegen vor 30— 40 Sauren nur grofje

dauern bafelbjt jicft fo etroaö evIatiDten — bennocb atft

atterwenigtfen auf eigene 6d)H>etnsuc&t btUQt ift.

3d) fii^te von einer SÜfenge SSeufpiele für 23et)beö nur

fcie ©emeinbe Enneba im ©larnerlanbe unb glawttf

im untern Soggenburg m. 9(m erffern Orte tydlt man

jefct attjäbrlid) über 200 6tütf ajtoftfc&weme (ebemalä

2 &i$ 3 6tücf) unb am Untern Orte 60 Oiö 7o 6tii(f«

— SLBa^rlict) ! eö würbe 9?ot& tbun/ bie 6$weinejud)t

in einigen ©egenben gewifjermafjen neu su grünben/

unb folc&e SBerantfaftungen ju treffen / bafj nad) unb

tia# bie 9totbwenbigfeit/ groge (Summen für <5#weine

tn'S Siuöfanb abliefern ju muffen / aufhören unb bu
nötigen <5d)weine im Sanbe fetbjt erzeugt werben

fomuen» ©afl bödjffe £kt/ wefc&eS in biefem Bweige

ber Sanböfonomie erffrebt werben mag! — S)urd&$luf*

tnunterung unb grämten fottten fold&e 5fnjWten in

ibrem Slu^en gefteigert/ burej) ©rünbung orbentfidjer

<5d&weinömMte in wfc^iebenen S3ejirfen ber ßantone

ber ip'anbel bamit im £anbe fetbfl: erleichtert werben

unb jeber ßäufer ft# burd; folc&e Einrichtungen in

ben (Smt> ßefc^t -fc^ett / t)U 6d)weine, t)U erftd)jur

Raffung einffetlcn Witt/ tfon jeber i&m beliebigen $ace

unb auf bem leid&teften 2$eg auöjuwä^em — ES tjt

baber bödjftrübmttd;, bag bie ®efeHf$aft 6#weU
jerifcöer %§ut$viix in tbrer legten 6ifcung vom

14. £erbjtmonat 4826', auf bem obern 2ttbU folgenbe

«Preisfrage auftfettte*

//Ueber ben mögtidjtf günftigen Erfolg ber <5d)mw>

//ittc&t / tu&ft Angabe ber SRegcfo/ welche bet) ber
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fcicjJelttttö be$ ©d&weitt^ $n &eofca$ten ftnb/ fi> wie

//bie mtub welche öceignet fet)ti bürfteit/ Me eigene

;/3«c^t t>er 6c&weine/ für wkfce an manc&en Orten

/,fcen fremben Jpanbfern jä&rncfc ötoße 6ummen U*
z/ja^t werben/ $u beförbern/ unb enblicö bann auclj

z/Me pat&atogifc&eunb tl;erapeutifd[)e 23efcl)rei&ung ber

//^ranf^eiten biefeg ^auöi&ierö." —
St a M u n ($

£)er övegte 3$ct.( ber 6d)ttKin<!/ we(cf>e matt itt

bev 6c^mcij fcält, werben beö 6ommer$ auf ben

Sllpen ernährt. <ü?an f^errt <te bafelbft, fowte be3

S&interö im ^(>ale/ entweber anfyaltenb in eigene/ enge

©täüe neben ober in ben 6enn&ütten ein/ welche innert

wenig $aum jur Bewegung übrig laffen; ober man
Xaßt fie tfytitt in ben fumpfigen unb fotogen ^fäfcen

Bep ben 6enntyüften an ber 6onne Hegen; t|>eü$ im

©rafe reiben/ wo ifcnen alöbann florier meffingene

£)ratfyringe burefr t)k 91afe befetltgt werben/ wefcfje fte

wrwunben / fobalb fte ben SKafen bure$wü|Ien njoCc« /

unb bieg atfo »erfnnbern* — 5m 3l|p enjellerUnbe
werben ibnen awü), hamit fie nid)t alleö benagen/ »on

S^it &u Seit Ut 3ä^ne mit effernen Sangen abgeflaubt/

WetdK enlere aber fcönett wieber nac&wac&fen*

Solan füttert fte in \)i\\ Süpen bcpa&e einjtg mit

beut Zugang ®on Butter- «nb ßäfemadKn / alfo mit

Rotten (Wolfen unb 9?ad)motfen). Saö 9taf)r&afte

ber ^äfe» unb 23uttertt)dld)en/ t)it nod) in ber 6d)ot*

ten entfallen ftnb/ macl)t fte jwar nod) ntdn fett; fte

werben ba.burd) nur/ wie ber Steifer fagty angetrieben,

b* j). im? Haftung Vorbereitet; hingegen wirb t)aö gfeifdjj

beseitigen 93] aftfd) weine/ t>ie uor i^ret* Raffung mit WloU

fett genährt würben/ md fd)macf (jafter unb angenehmer**}

*) ©. ©talöetö gragmente «ber £ntlibud} ! 258-259, unö

Sweutev 33aftö. S(a
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Huf wer Mfyt rechnet matt auf ben Wpen öcit>o^>K-

lidj $wet) <5d)Mi\U; ein ötofje* unb ein Heineö» Sur

tiefe fobert t»ct 6entt/ wenn er fte nur an ber ftöft

JröTt/ für ben 6ommer 2 luö 6 fl./ je nacktem fte groß

ober f teirt ftnb,

S3et) einigen 93artifularfenneret
4

en in 23ünbeti/^

(5. bei) £ & u f t tf / S) a » o * / u. f> ro. wetzen ben 6cljweu

nen Ikö 6ommerö auf freu 9l(pen ttc witben ©auerampfet4
»

Mattet4

/ tue man SMaften ot>et müfce SKbabarber nennt/

(Ramex aipinus L.) unb *it>ctcl;c in un^Uger Stetige

bet) ben 6eunbütten maeöfen / serbaeft/ gefoebt unb

aiö 9?abrung füröetecjt / welcbe ibnen wobt febmeefen

ttnb öefimb ftnb.

ipin unb wieber im 33 e t ti e v Oberlanbe/ £ £
in ©«tan nen unb anbertfwo mac&t man einen a'&ttfi»

cfjen ©ebraud) bauen. **) — 3m lttitern>(*ngabin wirb

tiefe spfhutje jttm ajeicbcn ^ebufe im Sfrrfe auf ben

federn unb in bin ©arten gepflanzt. — Sn (S&ttir*

salben fammeft unb fiebet man fte / bringt <le

barauf in einen S5ebäfter/ (6amm[er) lägt fte in

©äbrung tibergcKtt/ bebeeft fte unb befebwert (te mit

(Steinen/ unb uerfauft fie im SBinter fübefoollwcife na$

§ b u r jur 6cbweinemajlttng, (g^en fo werben in 3?utt*

ben $ß&tö* unb Äobtfrautblatter alier $irt auf eine

ä(mliclK Seife eingemacht unb beutet, —
Sie gewö&nfic&en ütfafhtngSmittel ber 6c& wehte bei

£erbj?eö unb SSinterö belieben weglief) in üerfcljiebe*

©tetnmüllerö QSefc&m&ung bn* febrad^rifefisn 2IIpnt*

unb gaiibnutt&fc&aft. I» ioo — ioi, II. ic(>, 168 unb «so.

unb 401-404»

**} © Q5ernev^jJflö<JHn bet ftatur ; i?un|* unb Sijlen*

febaftem 1. 93an&e$ 2. @t. ®, 71/ unb ferner* 21 b&anb*

Intimen Ht ofonam, ©efeüfcbaft 1764. 2 ©t. @. 133»
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nett &rtctt %Hm§ von ber Su&erettting ti$ gfle&W/ i«

betreibe/ t>orjüglid) aud) in Surf tfcßfortune&l (Zea mays

S4) in @ic8cfa/ (Srbäpfefn/ OB(l/ Sre&ern/ afcgera&m*

terSDIUd)/ 6$>ülid) mit mel;r ober minder Si^Ö^v t>et-

mifd&t/ SHinböblut/ gefodjtem Sftangoib/ SJlö&rw/ $ür*

^igen/ SHiißcn/ ßlee « 0. tii. 9tur wenn bte ©d&wetoe

attfjerorbentli$ fett ftnb/ (0 nimmt t&re grefjfcegierbe

aMie wä&renb intern Slufroac&fen unerfättiid) fc&eint»—
©ie ©auofertnnen* weiften biefe Spiere be$ <5om*

tttctrö auf ben ?üpen mit tiefer 6$r?jfflitj aüer auf eine

äiemUd) foftbare SBetfe/ mit WM); befonberö ©atßmtfdjv

3Uet)e, ffieW/ ©rt>äpfeln «. togl,/ woburd) manche im

grü&Iing gefauftc gerfel btö im iperbft jttV <5c&were

»on 250 M 300 Irinnen (a 4s Sot&) gebet&cn.*)

3nber @egenb von ©ag im laut et <3ab
I e n famme(t man MSBimm Me tüfteln (viscus) »on ben

O&paumen/ borrt unb üerret&t P> unb »ermifcötfl mit

©pülid) ober mit abgerahmter SXJWdj)/ unb man UUW*
tet bafeltMl/ ba% hu ©dnueine bauon ?(% fett werben»

Sie Oetfudjen mäften aufferorbentlid). ©e&ott. §on*

rab Gegner hat baüon angerti&mt: ein Oefmadjer gtt

S5afcl &aße ju feiner Seit eine ©au mit Oetfudjen

fo fett gemattet , baß ijr bie Üftäufe Söc&er in i^ren

6|)ecf &inetnfrafjeti/ ö|ne bafj jie etwafl tuwn empfanb*

'3m ^mmentl)ate gißt c$ aud) mehrere £au£*

Gattungen/ bte au» Ermanglung ber gelb* nnh ©arten*

grüc&te \i)tt ©djroeinebeö Söinterö mit bürrem £)emb

füttern/ rceld&eß biefe ungemein gern freffen/ unb babet)

redjt gut gebeten. — 3m Dbern?£ngabin wirb

iiüi'aäüS £)emb mit ©dbotte/ abgerahmter ffiiitf) unb

£tet)en wmffc&t mitS3ort&etf &ur ©cOroeinämaftung &e*

*) @>. ben neuen büuimerifdjen Sammler, st 3a&rg, i8e6.@.36.
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ttu&t.*) — 3mUnter>(5ngabtn werben anjhtt be*

£)embö £eu&Iumen unb SMaftenMätter fceugemtfdjt.**;

5n ber ©egenb üon Unterfeen tit nadj

<5efot&urn werben bic gciro^nltrfjen BeinbcrgSfctyne*

tfen (Helix pomatia L.) alö ein guteö Söloftungdmit*

tet für bie edjweine bettlet. — ^m S25 v i e n j c r f c c

fangen tit ^rienjer ju Anfang beö SBinterl eine

Heine Jifcfcart, Syriens linge genannt,***) iveldK fte

fteben «nb ebenfalls bie <5dm>eine bamit füttern ; unb

in 6c$änni$/ im 25e j tr f ttfcn ad), beößant. 6t*

©allen würben ttor ber ^intbforreftion alljä&rlid) wcle

Sentner gemeine gifd;arten $u ä&nlicfcem 3we<fe m>
gewanbt.

9lfle# fel&ft bie neueren Sttaturforfcfrer war-

ttett bawr, $a§ man ben €d)weinen feine ^fefferför-

«er iufommen raffe / intern biefetben für fle (3tft wä-

ren; allein Sejm an n rät& gerabe baö ©egent&ett am
Sftad) feinen melfadjen £)eobad)tuttgen füll eine £anb

öott ^fefferförner uon einem 6d;wetne genofFen, Im
33egattungtftrieb bei) i&m vernichten/ unb bafrerbaö 23er*

fefeneiben beffelben entbe&rikf) machen.****)

*; ®. Der neue ©ammler. vr. 3a0rcj. @. 3>k

* ¥

) gbenD* III. Safcrg. @. 129.

***) €$ t|t beftimmt Salmo Albula L. funi) tltd)t Marainula.)

£r itf nur Singet lang, unb wtrö ju 2infatig unb tu bet

Glitte 8>csf 2ßintermonat$, tu ber gatchseit, nur an ein yaw
£)rten beS (geeö, na6e betmt t!otfe tu einem gugaarne fo

ja&Iretd) gefangen/ baß öfters 3 Banner aemetnfeljaftlicJj

aÜe tftre Ärdfte annmiben muffen/ um ein bamit ana,cfüll*

teö ®arn aus Dem SffiajTer JU bringen.

**¥¥
) ©. 2 ermann 8 patriottfiteö sBtagajtn üon unb fiit

*5ünben, ©. 218—219. unb £>unbner ©animier u
3a&*ö» <§ 406« unb 3» 3alW © 14»
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9l-atnttXU
Zt'd$%tit; UnreinUc&f ett unb gfeic^gfll'

tige ®efräfjtgfett ijt ben (Scheinen eigen.

3(>re SSorempfinbungen Dorn ©cmittcr
ttnb ^5 ta

^

regen fann man an t&rer Unruhe tmb

©efcbret) wa&rne&men; wenn fie ber £irt bet) einem

©mitter eintreibt/ ober wenn fte auf i)en Sllpen frei)*

Willig nadf) t»cv 6ennt>ütte iineUem

<5et>r oft finb einzelne 6d)roeine, mmüti) in ben

Sllpeti/ ben Wirten/ Me t ci ö 1

1

cf> füttern/ a'ufferfr an*

P «#$$#/ ttnb laufen tarnen ungefüllt/ gan& na# Wxt

ber £unbe/ 6tunbenmeit nadn

gortpflan$ung>
SMefe ift bet) ber <5au aufjerorbentlicö, 6cfcon im

üttn WioMt; Ja fogat? im 6ten $?onat i&reö altera

finb bie ectweine jur SBorptijt tüc&ttg, 60 fcat j. 35.

eine 6au $u $afel/ bte at0 6pannferfel ben 4, 9J?ärj

177S aufgenommen würbe/ ben 5. £>e$ember beö gleichen

Sabrö 7 Sunge gebraut/ wooon bie 2 fci}wäd)jtett übria,

geblieben/ unb ebenfalls nocfr im erilen 3a(>re i&re

grudnbarfeit gezeigt haben. — *) 9)Ut SKedjt bemerft

3mar S e & m a n n ;
**) £)a$ ruffige 6djmem muffe erjt

nad) 18 Monaten »om <£ber befruchtet werben/ unb

nidn naci> 6 / tüte e$ (in'SMinben) oft ju gefc&e&en

pflegt. &n$att'bag man auf biefem »erfeftrten 28ege

2—3 fc&roaclK Jerfel befommt/ bie emweber balb naefr

ber ©ebttrt fterben/ooer bod) inc^t pon ber Butter ge#

fängt werben fömien/ erhält man auf bem porgefc&la*

*)@ant>er$ SjeotnSge jur ?flaturcjefcfctd)tc t>er ©aitget&iere

tm XVI. @tucNcö ^aturfoifcberö. @. 82.

**)@. ber 33unDner ©ammler. ir Sa&raamj, ®. 223^
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(jenen üBeges—12 fcr)öne, muntere/ fiarfe gerfct, welcje

bie Butter ernähren fanti/ uttt) ber 23ort(>etf ifi tma>
mein größer*

S)a§ t>ie garfce ber Sungen ntd)t immer biejenige

ber %lm ifl/ baüon erlnclt iä) mehrere auffallenbe 25e*

weife. 60 flammten j.^.^on jmet) ganj rotten 3ud)t*

fdnveinen (93»ann unb S©ei&) 6 vott)c / 3 weijj unb

fd&wavjc unb ein gan$ weijjeö geilet ab. —
3m (SjitHMd) forbert man ton einem guten 3«*t#

fdjweine/ bog eö einen lang getfredten Körper/ grobe

©liebmaßen unb große fyerabbängenbe Öftren fyabt.

£)ie 6au gel)t 4 Monate träduig/ unb wirft a>
wölnilid) im grüftlinge unb £>erbfie ifyxt Sunden. Sei*

Oftober unb 3).är$ ifl lu beßte Seit ju tl;rer SSeßat*

tung. Sm (Smmcnt&ale fennt man fogar 23et)fpicle

/

tag eine <5an in 13 Monaten 3 SM Sunge brachte»

3n fce'u erfienö Sauren i&reS alters werfen fientetfienö

6bi$ 10 unb nacl)l)er öfters 12 Mö 14 unb fcödjff feiten

fciö is junge gä'&rc&en auf ein 9D?at. (Einzelne OTuttcr^

fcö weine erjetgen fiel) anfangs gegen ifyxt Sungen feftr un*

mütterlich inbem fie fold;e nidjt nur/ wie alle Uebrigen,

c&ne Säger <\i^ ben blofren S5obcn Einwerfen/ fonbern

einen %tytit bauen gleid) nad) ber ©eburt au (treffen /

unb ba&er in ben legten Sagen uor bem SBerfen bavadn

werben muffen. 91a$ Herflug beö etilen £ageö verliert

fid) biefer unnatürltdK Snftinft/ unb fie werben für

biefelben fo beforgt/ ba£ fid) il>ncn niemanb nä'&ertt

Darf* — £)ie Statjrung beS ^mterfdmeinö befielt oft*

bann auö Stöc&l" unb ©rüfei) in 9JWd) gefönt. — Wart)

3 SBcdben begleiten bie jungen 6d)it>eind;en Ut ?Mun

auf bie SBcibe. 23alb/ metfienö nad) ben erffen 3 So*

dben; werben fie Don ber Bluter entwöhnt/ \)amit ber

$egattung£trieb fiel) flucti wieber bet) if>r einfinde/ unb



375

md) 3/ 4, £, 6 ftfö 7 Sodfjen (unb im SH^cint^aK in

l>eti erflen vieren Sagen) it>crt>en t>ie erjkrn verfcfcnit*

ten, anfangs gtefct man benjenigen/ Iti man aufetste*»

Jen wiü; 3—4 2Boc&en rang ful> ober lattmatme 5tHirc&;

nad^er etwa io 2öoc&en nac&einanber a&gerafwte 9Jülc&

unb üJleJI/ unb von tev Bett an 6ptitid) mit bleuen

wmifc&t ; gefaeßte Siüüett/ ^vaut u* bgfc — 3* me5>v

übrigem* tinb je länger ein gerfel aj?Hc& jur 9U&rung

er^äft/ bejlo größer unb fd&tt>etev wirb etf aß 6$mein
werben/ fo bafj bieg in ber golge fcet) Sunden vom ötcU

cfyen SIBurfe einen Untet'fct;iet> von 40 ^funben Jervor*

bringen fann.

2>ie unverfefmittenen g-ber mng man in ten SUpen

immer im (Stalle UWttn, mit fie öfters fogar &a$

SKtnbvieft angreifen unb behäbigen. $luct) bie 90?utter*

fd&meine werben in ber 25tuniljeit bitfweilen f>alb wüt&enb/

mtb verlaufen ftcf) wimal
3$ beft$e einige fefcr Heine (£mürionen in ^Bein*

öeiile/ bie alle fc&on t&rc völlige 25tlbung fca&em

£ö flnben ftd[) unter ben <5cfweinen WmiUn md)

SJUfjgeburten. 3$ fafc eine fold&e mit awet) Äöpfen;

unb eine anbere mit 6 güßen» — 9iad[) 6c&eu$jet'$ Mu.

vierten bat na&e 6en 9iaran im Sa&re 1643 eine 6m
4 S«tige geworfen/ bie naef) vornen t)it ©eilalt eines

ipunbeö/ unb md) §i\\m %U ©tffatt eineö 6c&roetnfl

fcatten. —
<5tu greunb in Wittiben machte mt# $J|$$I mit

«acfyflebenbem m e r f w u b t g e n $ a U e befannt (p Jatte

ein 9ttutterfcl)wetn / weld)eö Sunge werfen follte* £)er

große 25aud? unb t)ai> angefd&wollene £uter zeigten an:

tag biefeö naef) einigen Sagen erfolgen muffe ; allem

in furjer Seit Jatte bet)be£ abgenommen/ fo U$ er

nid0 anbete vermutete/ M W<Sm werbe $war i&re
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3tMge« geworfen/ aber nad) ber ©eburt foglefd) aufge^

jefjrt fcaben, Satf X^ier blieb tn bctr golge öefunb/

würbe aber nid)t metyr brünfltg/ ba&er man eö im 91»-

fange bei ©eumonarfl auf eine 2itp perfekte, 9iacl)3 2£o*

eben lieg ibm ber 6enn anzeigen t t>ie 6au l>abe feit

ein paar Alanen nidjtö gefreff*tt> fet) franf/ unb ^abe

permutblid) l> t e 6ucf)t (eine ßranfbeit, tie im ga&r

1823 »tele ertmeine in Stinten lefiel, unb innert 24

6tunben töMcreX Klein g-reunb fatibte fogletd) in t»ie

SUpz ivo man ber <£m Slbcr lieg tino fie inß X$&(tyrniiu

tcr nnljnu £)a man eine jhrfe innerliche (£rl)i£ung

«nt» SSerftopfung roa&rna&m/ fo miirteü tbr (Studiere

mir Ctl.i Salpeter unb ©erflenbcfoct eingegeben; —
allein bieg festen titcl;tö $u niifcen; t>aö franfe £bier

lag im ©lade besänftig atidgejlrecft auf bem 23obett/

wollte nidn freffen/ unb atfwiete fd;nell unb fdjwer.—

5lm folgenden Sage trieb man ti in ben ^aumgarten/

wo eö langfam fcerumirrte/enblid) ben Brunnen erreid>

U; ttnb bort Piel Gaffer tranf* ©egen Slbenb lag la$

gequälte £f)ier mteber im 6talle/ mit ftarfeni/ furjent

Slt^em/ becingtfigter alö \t t unb man erwartete feinen

&ob* §§ würbe ibm nod)malt> ein Girier mit £)ef

gegeben^ ber 6d)wanj abgehauen/ um nod) mebr 23lut

abjufü^-en / unb fomit lit (Sadbt bem 6#icffal über*

lauen, allein/ wie veränderten ft$ plöfclicö bie Um*

flänbe ; am folgenben borgen batte ftd) biefeö Butter*

^djmin pon 7 S'migen enttebigt/ beren £intertbetle

fait abgefault/ unb bie oorbern im Suilanbe ber 523er*

wefung waren, £ö fing barauf balb wieber an ju fref*

fen/ unb erboste ftc^/Wtewol)l mvat langfam/ nacfybem

eö feine Sungen/ \>k buref) irgenb einen miörigen Um*

tfanb im Seibe getöbtet morben waren/ nod& 6 Monate

lang in ftd> herumgetragen Satte/ o&ne ftdj früher übel

$(fiM befunben ju fcabetu —
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g e t n t> e*

©Ulfe tobten unb t>er$ef)ren fie r «nb bte Statten

(reffen i^nen oft tiefe £ö<$er oben in ben ßammfpecf /

o&ne bag jte es merfen*

Sunge 6d)metne unb £rtebfdjwetne werben t>on

ber grogen unb Bretten 6#wetnöUu$ (Pedicu*

lus suis L.) Ötpfaßt

©ö$e fü^rt mit 9led&t uerfc&iebene (*ingeweibe*

Würmer an/ t>ie bet) ben 6cfcweinen gefunben werben;

! 8fc in bcr Seber bie (£ge£n unb 523 1 a f en roii r m e tr

{Hydatigena orbicularis) , wie aucfy biefe Septem im

ffte^e* Sn ben ©ebärmen 3wtmwürmev (Gordius)

mtb befottberS ben großen SJUefenf raget? (Echino-

rynchus Gigas), ferner ben § a a r W « r m (Trichocepha-

lus suis), ten 9iUnbro«rm (Ascaris suum); wooon

i# f#on in dnem fattm 8 wöchigen $erM mehrere

&alb gufj fange auffanb; ben gaben wurtn (Ascaris

filiformis); unb enbttc& ben ginnen wurm/ ber im

gleifdK/ fcefonbetö unter ber Snnge/ wie ^erjlengrau.»

*>en ober Werfen ji£t.*)

$ r a n f M i t e m
£>ie gewö|n(td)enlranf^eiten/ betten ünfre 6d&wet*

«e unterworfen ftnb/ befielen in ben golgenben:

1. SDerSungenf reN §at fdjon grofje9]ieberragen

Kttter i&nen angerichtet

2. £)er' söUtjOranD bat in oerfdjiebenen Sa&r*

gangen fdjon mehrere getöbtet.

3. «bat matiUfm ober ber 33Iitt&ranb ijl

.eine fe-jr gewöhnliche unb gefcii;rttd)e Äranf&ett ber

*) <§* ©ot^ö «öerfucb einet sftaturgefOncbte Der ßüngeroei*

öetoürma an twfc&ieöenen ©teilen.
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6cfcweine in ber e^miy unb &at mit Der flranftKtt

ml 9WnIi*fctt/ welche £edjtfein unter bem tarnen

epaat ober £ int erb raub betreibt, eic64»cf«c
werben juctfl am£alfe/ bann am 25auct>e unb am gan*

jen£etöe blutrot^ ©aflSSHut tritt in )te taflet* Z}ette/

fo tag bie franfen $)icrc gleidjfam S5l«t fd;wt£en,

tuft blutig werben/ <rtö wenn man fie genauen ober ge»

flogen (j&te. S)aö 9)Ulj itf bief wie t)ie Seier/ unb

biefe nebft ber ©alle finb and) angriffen; au$ fCß

fiety hit Severe oanj mit bem SBlute uermifc^en» —
3m Safere 17<)0 t>errfc£te biefe 6eud)e stemlid)

lange unter \>tn <5d;weinen im $ant 6d)aff(>aufen

;

unb im iperbtfe beö 3a&rö *$02 fanb fie jteft wieber

fefer wrfeeerenb eitt/ fo t>aß in einer einigen ©emeinbe

in bie 50 junger unb alter (Scfyweine bavon getöbtet

würben. S)te ßranffeeit banert/ wenn fie töbtlid) ift/

&od&ftenö 4 Sage/ unb biemeiffen tferbenfdjon am erfien

unb jwet)ten Sage* — £)iefe ßranffeeit itf aud) im ßant*

Sürid) feit 20 Sauren fefjr feciufig — i(l aou ba, wo fie

gefdjicfte Sfeierär^te befeanbeln/ ntd&t immer unrettbar*—
2m Safere 1820 fiarben auefe viele 6d;weine im ©lar*

«erlaube an ben folgen biefeö ilebelö.*)

Sie 6dfeaff&aufer dauern werfen bie <£ingewetbe

folefeer franfen Sfeiere weg/ hingegen Ut gleifd) feän*

gen fie in Un SRauc&fang / räuchern eö mit Beiben

unb SBacfefeolbcrkerjweigen/ unb effen e$; allein bieg

mag bennod) eine fefer ungeftmbe ©peife fet)tu —
4. Sie 6d)weine. im <gnttt&ud» unb 25ernergeMet

finb üorjüglid) bem Ringel ober Singen/ ober wie

biefe ßranffeett am ledern Orte fceiflt/ bem SBurme

unterworfen. $ie§ ifi S)aö gleite Hebel/ wetc&e* man

*J ©. 3i, SllpittO. 1/ 304r3ö8.
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in ßmfäUtä 9Unfforn nennt ©ö befielt fyaupt*

fäd? tieft m$ einem ©ewäcftfe tu ©eftatt einer weißen

S3of)ne ober runben S5(afC/ weldjeö t)ie ©cfyweine pweU
Jen in großer £i£e oben im ©aumen bekommen/ unb

wobei) fie taumetnb unt) matt werben/ unb enbttcö gar

tferben. -Oeftertf aber äefte&t bieg aud) in einem etwatf

länglichen ©ewäcftfe/ auf beiden 6eiten an ben lan*

öen S^nen/ btö weggefdmitten werben mu§* £>ieß i(J

bie gleiche $ra»f§eit; welche man bisweilen anc^) un#

ter ben 6d)weinen im 9t(Ktnü)at bewerft/ unb bafelbtf

ben falten ober feigen fangen nennt/ wöbet)

{$ \>iz grefitufi vertiert/ unb an ben Kinnlaben bhmt
unb gekanntes 3<»&nflW# wäd)fb M man w&MtU
Ut. — 3m Kanton SäricJ Jeifit fie U$ Säpftü

5, £>er $lau\) futb bie6d)weine biöweiten auögefe^t*

6. ©ben fo bem £)re&en*

h £>er ging (in SBünben bte 6ad)t) i# ebenfalls

eine Kranffceit unter ben ©cfcwetnen/ i>te fict? w&ügltd)

unter biefen gieren in $)tn Kantonen ©d&afffjaufen

«nb SSern jeigt; in leitetet ©egenb ^eißt fie auef) batf

©d) war je. 2S>at)rfc&einttc& ifi fie M/ waö S3ed>flein

ta6 Verfangen nennt/ wöbet) t&nen lit Ofytin Ult wer-

ben; unb ^>k greflujl ftd) verliert ©in ©djrceitt, an

bem man biefe Kranfteit bemerft/ ift oft nad) ein $aar

©ttmben tobt. Solan fuc^t biefem.baburd) uorjubeugett/

baß man ^tm franfen Spiere unter ber Sunge eine 9lber

öffnet/ nnb t&m an 6albe«> SBetfen »oll ©aipaffer §tiijf

greifen oorjMt*

8. %ud) baö ©traud)aflen (baö©tro^ernagen)

ift eine ©djroetnöfranf&ett/ weldje ber 2tä \ncl)t bei)m

9iinboiet) gam fi&nltd) i|L £>ie 6'cl)weine' jermatmen

tiidjt nur batf ©trol;/ foubevn benagen bte halfen i()re$

©taüetf unb t&ren grejjtrog — fie vertieren babet) Ut
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grefluff/ finb gttm Sftüf fc&räfrt<j/ X«m Sfret! tt)ac&e^^

fc&r unrubig/ tint> werben mager*

9. Unter allen tollen Spieren ijt ba$ t o 11 e 6 cf) w e i n

eines ber gürctyterttcMen/ aber eö f)at biefeö Eigene

,

tag eö augenbltcftid) tfirbt/ wenn e$ mit Gaffer über*

öojfen werben fann«.

Sftarf) Dr, SSagnerö Skripten fwt man in £tu

rief) in bem Sflagen eineö jabmen <5d)iveinö 2 £aar*

ballen/ bie aus jufammengerüicfelten forden beftunbeti

itnb läng(id) waren/ öefunbeti. $ie eine mar rbt&ücr)

ttnb 2 Unjen fcfjmer, bie anbere gelb/ tinb wog l Vlnjc

2 Cuintli. S)ie 2)?ej5ger bebanpteten bamalö/ nur t>i^

jenigen SÜUttterfdjweine baben foldje £aarbalien im

Sftagen/ weldje ifjre jungen na# ber ©eburt üerfc&lun.*

<jen bätten.

5)ie 6cr)wein$lau$ plagt fie manchmal fe&r.

6 d) a b e n»

&U fcl)aben auf bern Selbe ttnb auf SBiefen/ wenn

fle mit ibrem Mjfel bie (5rbe bttrdbwübten tinb \^n

Sftafen aufwerfen , lau man i&nen aber burcr) $inge

»on S)ratb meiftenö unmöglich maebt. — SBeil fte attd)

puftg ibre <5tälle jerbeijTen / fo f>avtt man feit einiger

3cit im Danton Sürid) ganj fleinewe 6cbweinjhYße. —
$lud) in ber 6d;mcij fennt man traurige ^epfptele/

wo ßinber Don hungrigen 6cb weinen angefroren/, ja

fogar Männer »on £bem getö'btet würben. —
91 tt M n.

£)er 9Jlenfd) Kt*(lel>t e$, m\ biefem n(i£ltd)en JpauS*

totere gar aüeö aufö SSortbeit&afteile ju benu^en. —
6 d) m e i n f l e i f d> wirb betmabe in ber ganzen 6cbwet|

aufferorbentlid) bäuftg gegeffen ; fowie man an* bemfel*

U» eine ungeheure «Menge 28ür jle vieler ©attuti*

öen bafelbjt jubereitet*
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xvx.

Sufdfce uni) ^erid&tiguncjett

temSJetseicßniffe i)etpI)dnerogamifd&en ©ett)ä$f*

fceö 3U)eintl)alö unt> Ut baftdU btQxaw

jenbett ©eöitge.

€ neue $Upina ! 25. p. 72— 152.

2) o c t o r § tt ft e r.

10. flatt A. alpinum lefe man A. montanum.

9]ac() 11* foffte: 1.* Aspidium rigidum. Stipes et

frachis pinnar. primarum paleaccae. ^tt t>Ctt t r t d& t

C

V fÖ
t*^

micjen ^evticfutiöcn auf t>er ipb'&e beö grefdjett.

14. A. spinulosum iß A 4 dilatatum Sw. Willd.

Indusia laevia, stipes et rachis paleaceae, frons fru-

gifera 3-—pinnata. In frondibus junioribus vero pin-

nulae decurrentes interseque confluentes.

18. P. Dryopteris tjt P. calcareum Sm. £)etttt btC

rachis ift fcvüfifl/ fymty,U$ mittlere ober (Snbfchtt (je*

n)ö&ttttc& größer/ bü SSurjel fviedt)enb/ t>wvdt> bte lieber*

bleibtet ber abgefallenen 6tengef tute gejagt. S)a$

WaDre P. Dryopteris Sm. fa& \<f) fyilV tiod) tlid)L

9Ucf) 26. 2. Equisetum hyemale L. %U$&itX0ä'

nete ©rä&en um Reiben.
Dentes vaginarum quidem adsunt, sed valde

caducae.

3u 29» Ch, vulgaris. $n Haren 35äd&efci)ett Uq
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f&ewecf (Wett&attä) ftnbet fi$ aud& Die Vax. $. bete
virens, non incrustata^

SJTaC^ 30. 3.0 Chara pulchella Wallroth. Pellü-

cida, laevis, flaccida, parvula (2—3" longa). Distincta

praecipue verticillis (disstantibus) compositis, ex
ramisx pluribus quam octo valde inaequalibus fof-

matis, quorum majores saepius iterum in duos di-

visi sunt ramulos, qui iterum 1—2 verticillos seu

fasciculos ramulorum 4—5 simplicium aequilongo-

rum apice evidenter mucronatorum ferunt. £)te fo«.

genannte« anterue, fd)on oranaefar&ig-/ in Den 9l&iüen

Der 3leffcl)cn DW fiufjcrften 0tttrPe ftfcenb. £>te $ru#t
(ab 14 no4 mc!;t. 3m SSobenfce feifcfl unter Scirpus

lacustris.

S3 t tft Der tt)a&rc Alopectirus geniculatus. £)entt

Die Arista cntfpringt ttnxetr ber SOtitte ber 6pcl$e.

9lacJ) 33. 4. Alopecurus pratensis L. gn ber fünft*

Mnn V&tite in Der S&eitttnirg (£$*tj; o&ne Smetfef

Der 6aamcn mit £eu a«ö 64nraben i)ie&er s^rß#t,

34. Phleum pratense. 2(UCf> Deffen Var. ß. bulbosa

fmbet fi4 auf 2Bein6erß^®emftucr/ &$. blatten ($&al).

39. Panicum verticillatum. gjt JU flreiCiK«/ fo

wie nocl; ein paar anbere ©etüftc&fe/ ne&mttd): Genista

tinctoriaL., Sedum acre. Iberis amara, »Ott Welcljett —
obfct)oti im 2>erj. angefügt — not!) feine im SJi&eint&af

flefanbene Specimina »om SB er f. gefe&en werben ftnb*

9Ucl) 43. 9iUf[er Syntherisma vulgare (in mattCÖCtt

SBem&eröCtt &äuftg) «nD Syntherisma glabrum Sehr.

fmbet ftd) aitä

:

5.f Syntherisma ciliatum Schrad. $iuf 23eitt&erfl$*

Gemäuer (S&aQ.

ad 44. Agrostis vulgaris, ©te 6pecimina gefroren

$ttr Var. « Der Koch- tinD Hertens fd&CU ^Deutfc^ett
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Flora. $tc ^fc&vdBett »fölett^tfln» $te ättgcte 6peljc

öftcrö unter ber <5pi#e mit einer fc^>r furjen Arista.

ad 45. Agr. alba, ®ie gormett biefeö ©rafetf fcet)

itnö »orfommenb/ ttofb ter e&ett ernannten Flora emen*

litt/ ftnb; 1. Var. a Koch et M. 6e(tener feuc&te

$£(*/ hinter ber2$urg($3ernecf) mit Scirpus setaceus,

3. Var. ß K, et M.= y &££ &er&. <5ef)r

^äitfto / wri'ftgöcgi i« ber Slfyen^egtött/ beö grefcöett/

wo fte t>tef gt3tfer> unb burd; bte fünfte $ttrpur*2Uciue

fcer Spanifel t»ie 9lugen auf ftd) $te&t. Jpie&er gehört aud)

Var. { S3cr§»/ weiche nur Bwergform — t>uvc& ben tw*

fvuc&t&arett ©tanbort fyerüorge&radjt — ijh

3 Var. y K. et M " gigantea Gaudin»

£>tefe Var., im feuchten 6attbe am ^obenfee »orfoitu

menb/ $.eic&net f»d& fe&tr au3 burd? bte ©rijfje aller i^rcr

£&etfe / «nb $af kefaesen flanj baö SInfejelt einer

Arundo, J, $£. varia.

JDiC Var. ß, &e$ SSeVJ. (magna, arista rubra) ge*

f>örtt\id)t feie^er/ fonbern p Agrosis canina, beren

gvößete gorm fie ijt, tnbem fte fiel) tyntficöttid) ber (^röße

Öerabe fö }1t t&r verölt/ Wie Agrostis alba y. gigan-

tea $u Agr. alba «et 0. — (S&empfare ber Agrostis

hybrida Gaudin, ftttt $etTtt »Ott Haller fe(. mit 0>
fd)idt, fommett gänjlid) \)mit ö&erettt/ mir ftnb bie

3>anifel- mib bte 9U*&rc&en beö &tefrgen ©trafeß ttod)

övö§ev/ i^tre S?av&e nod; bünfkt\ (gö iväc&ft auf £orf»

boten an ben Zaubern bei' ©reiben/ im Sujlenauer $\iti>

3U 47» Agrostis canina. ©Ott bei' gröfjertt gorttt

berfel&en fte&e lau eöen ©efagte.

3u 48 et 49. ©ie Slfljwc« tiefer 2 ©reifer ftnb

tMijtttaufc&en vi Mert. et K/
51. Arundo varia Schrad. $)afl ®Nl$/ Wtld)tÖ tttt

SSerj. afö Var. £ berfel&ett aufgeführt korben/ ift tiadj

ter iöefd)reiOiinö in Mert. et K. nichts anbertf/ attf t>U
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6. f Arundo acutifiora Schrad. fetbff, 3$
trennte latitlU, Set) ber SBerfaffung beö S3er$., einzig

wegen t>ct* im fcieftgen ©rafe über ben ßel* l^crauöra-

genben Arista »on tiefer; t»aö gätigenwfwltnifj bet

Arista pm Involucrum tff aber ^tt fefcr ber herein*

berung unterworfen./ um baffWIe alö fpecifffd)e$ Unter*

fc&cibungümcrfmal gelten gu raffen. — 38 A&t* mirflid)

A. acutifiora x>on A. varia fpejiftfd) verfd;ieben ? $)H

S5Ieufarbe ber SUbrc&en iff auöjeicbnenb.

ad 52i Arundo acutifiora Sehr. Jjft ftffW$WC$f

acutifiora, rco&tn bieg ©rag gtt bringen mid) fein pe-

nicelius verführte/ fonbern eine tnerfwürbige Varietät

DOtt Arundo epigejos (Wofür tle Atld) Haller fil. MÜ)

8lnffd)f uon i&m augefc&icften (£gemplarcn &ieü) unb a*S

Var. 7 ridfk ciuf^uiicüen / unterfd)ieben biircfc:

paniculä. multo strictiore, contracliore
,
pilis floscu-

lorurn brevioribus minusque copiosis, glumae valv.

externa s. infera rutila, extus punetulis asperulis

adspersa, minus pellucida, nervis praeter intermediurri

utrinque duobus lateralibus instruetä, ergo 5 — ner-

viä, cum in forma « et ß Catalogi solum 3— nervia sit.

2)en penieilius i)at and) tu Qtto'iWfättöit größere

gonti/ (gegen M. et K.) wenigjtenö in unferer ©egenb;

hingegen in ber feineren gorm l;abe td) if>n nicfyt ffu»

ben fännen / \)U fic& jubem and) burd) Me bet)ben in

Keine ©raunen ober mucrones auöge&enben 6eiten*

nemn ber änffertt/ an ber auffevflen 6pi£e bU$ fdjorf

au^eranbeten ©liimaUSßaloel unterfd;eibct > MCt}t

Uvi ber gewöhnlichen ffwm tief/ bet) -y rutila abet

fürs jwetygefpalten ift;

6ammtlid)c 3 formen seicfynen ff* übrigenö uor allen

anbern Arundines burd) bie auf eigentümliche $lrt/

ä&nli* wie bei) Dactyiisgiomerata, gelappte Sftitfpeauö.
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gü 54 unb 5 U$ Slppenb. Sieg &m itofMt bem
habitus nacl) in 2 £auptformen: ne^mUc^ I. in eine

in allen Steifen ffeinere/ mit fc&mafer/ ärmerer/ flraf*

ferer/ nur an kr <5pi£e «ber^ängenber SJtiöpe/ unb II*

tn eine in allen S&eilen gröfjere gorttt/ mit triet auöge*

breiteterer/ reichern/ lasen/ vid ftärfer ttöer&ängenber/

etiuaö glänjenbetf fcafcenber SHit>j?e (Ar. laxa Host)/

jroifc&en welchen bet)ben gormen etf jefcoefc feineöwegfl

an SKtermebiair^nbiwbuen fe|lt (£ä giebt einen t>o!I-

gültigen 33eroetö/ föie fe^r bte 9latur in manchen Ge-

neribus mit S&etlen ^ fpielen beliebt/ auf welche bte

SBotantfer ein fo ötogeö @en?ic&t fc^ett/ t>aß fie btefelben

fögar jur $$etfimmung/ UnterfcfKibung pon 6ippen (ge-

nera) gebrauchen» fg fommt neftmlicty auffer ben/iuetft

bur# ben ©tanbort bebingten mannigfachen 9lbänberun*

gen in Der £öfoe (pon l'—-4—5023latterbreite/ garbe/

©rofk/ £)tc|)tigfeit ber tyamUb ©laucität u. Por;

1. £aare bem Involucro meitf gleicJg ©ranne 3/4'"

unter ber 6pt£e ber Valvel eutfpringenb/ bt# invo-

lucr. unb bie ipaare an £ö&c erreic^enb > Me äufiere

©lumal>$al»el an ber epi^e beuiUQ burdj etne

tfar" lange 6palte in 2 lang sugefpt^te (£nblappen ge-

seilt/ t)ie an t&rer 6pi$e lieber äuffevfl fein (Um)
gefpalten finb. 2)ie'ß Söerbältnifj gen)ö&nli$ in ber Jorm
ll„ unb biefe bafyer wegen ber Sänge ber ©ranne jur

A. littorea Schrad. mü) beffen ^Definition $u Dringen*

2. ©ranne taö involucr. unb t)ic §aare erretdKUb

ober über fte fcerauöragenb/ in ber gleichen SKitfpe

"genau enbffänbig/ (alfo ber^eroe auölaufenb)ober feite*

Her etwa eine \JA" J unter ber 6pt£e ber fßatui ent#

fpringenb, JDie äuffere ©lumal^alüel lang sugefpifct/

je naety bem 6tanbc ber ©ranne/ an ber <5vi§t ganj

ober ttnr änfferft fein gejci&nelt ober beutlid) / nrieivoM
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fe&r furj ttnb mit fpifcem SSinfer/ ausraubet ober gc*

fpatten, mit fptfcigen, an ber 6pi#e vouUv, wie bei) I,

fein einocrifTcnen oDcr äwe^cfpaitenenSnblappen. ipaare

weift bem involucr. ßteicl>*

<Diefj Stofcäfttttjj (mujta, bei) ber gorm iL, unb bte

Snbiwibuett/ bet) benen eö jktt ftnbet/ fteüen bte eia,ent*

lfd&C/ Uttb id) möchte faßCtt legitime Ar. litlorea Schra-

der tiad& beffett 23cflimmuttö u«b Sibbübuna, in feiner

Flora Germ. tfor.

3. £aare/ baö Involucr. faft uDevtrcflTcnb ; bie

©ranne cum 1/4"' unter beV 6pi#e entfprina,enb /

beutlid) für^er alu baö Involucr. unb IU £aare

,

bie Söaftelfpt&e fiel) tvie bet) 2 üer&aftenb/ wenn bie

©ranne titelt uötlia, enbfränbia, itf.

4. ipaare beuttiefr länger/ a(ö baö Involucr.; bte

©ranne inet fürjer/ alö Invol. «nb 6aare/ enbftänbia,/

fe&ief anfileißenb/ la fie in 1/ 2/3 aufregt fie&t ; auf-

fere ©lumal--2>afoel M ttm bie ipdlfte fiirjer afö ba$

Involucr., la ftc in 1/ 2/ 3 Wentgjeuö 2/3 beö Invo-

lucr. erreicht/ an ber 6pt^e; wie aböefcfyntttett/ auf's

feinfle ßejätjnelt/ nic&t beutlitf) augefpifct/ nocg 2ma(

jwepgefpaltcn.

JDie beiden Testen SSer&a'ttnifFe fommen ber gorm
II $u ; ^U guMmbueu/ bei) benen fte »orfommett/ war-

fen burc&attö unter einanber gemifc&t*

klimmt man nun / wie eö ber $erf* biefer Seilen

früher mit ©eroffien&aftiöfett x\)tt, t>U 6dE)raberifd)e

gtöra jur gü&reriti/ unb &tmH man an eine gleic^fam

matfyematifd&e (8t\vi%t)tit , 6i$erf)eit unb 25eftänbia,fert

ber von bem berühmten unb ^öd&gce^tten $?anne a>

wägten unb angegebenen ttnterfd&eibungöäeitfKtt / üom

Sängemw&äfttitji unb Urfprttng^6tetfe ber ©ranne/ unb

»or$üglic& mu ber 25ef#affen&eit ber ober« (gnbiguna, ber
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8ttffttti©titmar.Safoct hergenommen, fo muß man burc&*

0«ö/ (Ulfi tDentgftC Nro 3 $U Ar. Calamagrostis Schrad.

tint» alfo auci) Linn. bringen/ (mai auef) uon mir im

$ppenb. unter Nro 5 gefc&e&en) tinb bennod) fommett

feie tiefe %bmi$m$tti Renten Snbtmbuen fo öänjlid)

mit ben andern/ wnb überhaupt alle 2lbwe(d)ungen/ (Mc
angegebenen SßctfcäJttufe* wot>urc6 gorm l unb goruu
II gebilbet werten/ ausgenommen,) in ber 23efd>affen-

§eit beö meifl einfadjen, nur einzeln nnß einem fünfte

fcer friedjenben 2£urjel |Krt>orfommenben £almeö/ ber

Blätter/ ber Vliöyt , ber SSertfyeiluna, ber Sie&rd&cn in

berfelbeu/ tev njä&renfc ber SSlüt&ejeit ganj ausgebreitet

ten/ immer betulich acumtnirten ober in eine längere

6pi£e verlängerten 33ah>eltt beö lnvolucr.
y Mufyanpt

aller Her nietn befonberö tw&Wtfa Organe/ fo ganjltcft

mit einander überein/ tag ei fcurd;auö eine oergeblidje

SHübc Weint/ fte fpecijtfcö von einander trennen ju

fnct)en.

§te§ 9iol)r wa'c&jt übrigeniHmmer nur in ber St$e

fceö SRfeeittö unb ber großem, t&eilö in iljtt, tljeilö in

ten 33obcnfee fallenben 6tröme/ wo fte balb ali F. I

(unb jwar, wie gefagt/ iftre6ubformen buntmuereinan*

ber gemifetjt) mit unsagbaren ^nbiuibuen weite 6treden

überlebt/ ober mefer einzeln / in Heine £änfc&en ober

©efeflfc&aften »ert&eüt/ befouberö and) in unmittelbarer

9li\f)t beö ga&rtüafieri/ unb bann jwar gerne alö F. II

»orfömmt/ ba hingegen Ut Amndo Epigejos auffer

am Weine unb in feinen 9iieberungen melfacf; aucl)

auf trotfenen fleinigen ^nMfeen gefunben Wirt.

Hineri penicillus l)ü{)t \d) bei) ber A. littorea nid)t

ftnben fönnen/ juweilen jeigt and) bit obere ober innere

©lumauSBaloel eine Heine/ fafl enbtfänbige ©ranne

(wie fc&on im S3eräeid;nifj bemerft worben.) Nß. spaU



388

Ut eofcn M/ tiacö eigener NnficDt von (^empfaren

Don allen formen/ biefelben aU fämmrtic& jur A. litto-

rea Schrad, flC^ÖHö/ fo tt>tC Nro 52. 53. a et £ für A.
Epigejos mtb Nro 55. betf Sßcrj» für A. Hallcriana

Gaud. ttttfat.

9ta# Nro 56:

7» f Arundo micrantha Lacu. — maurita-

nica Dess. = A. Plinii Turr. ipä'uftO, Jltufc()Ctt <5ar*

gatri ttnb $lm%\ aber auef) bei) unö/ freulid) nur

an einer 6telk/ in ber SWe beö 23obenfeet> unter ber

A. Phragmiies am ^a&fcwcge f ber ob bem Sbörfcfteti

<5petf von ber gvoßcn £ccrilrajje jum 5)örfd;cn SUten*

ftfcein fiibrt*

garbe ber 9tiöpe bte ttc&mltd&e / lrte bep Avena
flavescens ; bttifct etiüaö fpater (anfand (September*)

als A. phragmites, welc&e fefcon tfrre (Stmbhmtl t>et>

Keüt/ wenn biefe fic ertf $u gjtfgrri beginnt. Sie 9le&r#

d&en Heiner/ wenigerMtit&tQ/ Me §aare ber 91 &e fürjer

ttnb weniger häufig/ aW bet) A. phragmites, unb bafter

bte ä'uffere @föma(*Safrcf «Wt erreiefcenb. ©er £alm
3—5< &od&, balb einjeltt/ balb $u meiern anö einem

fünfte ber 2Bttr§ef fceworfommenb/ übrigenö/ fo wie

tie Blätter/ SJttßpe öcinjÜCÖ/ WU bei) Phragmites, —
Obfdfron (janj ÜOttt Phragmites ttmjitt'flf lt/ Mdßt fiel) bieg

9lor)v alle ga&re £fleic|r, nnb befc^ränft fiel; auf len

gleichen 6tanbort»

Spiculae ad summum 3 — florae, polygamae.

Involucri valvulae, quarum interna naviculariter

compressa ,
paululum altius posita, ambae 3— nerves,

nervis mediis excurrentibus
;

glumar. valvula ext.

aperte 3— nervia, nervo medio excurrente, interna

binervis, Plerumque flosculus infimus masculus,

duo superiores flosc. hermaphroditi, quo in casu
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aris in mucronulum pilis obtectum
, quasi flosculi

quarti rudimentum, desinit ; scd in eadem panicula

spiculae etiam occurrunt nunc flosculis duobus mas-

culis, tertio flosculo incompleto s. rudimentali, nunc
infimo et supremo masculis, intermedio hermaphro-

dito, aut et infimo flosculo rnasculo, medio herma-

phrod. et tertio rudimentali compositae,

9iad) 59. 8, Avena fatua. stetfer in Un ©em*
$Gcregg. unb SHiitt/ nie in ber (£bene.

3u 61. Sludft in ben SUpcti/ (£o()enfafien) unb $roav

O^ttC atte 6pur Von %(WXUh == A, pubescens £. gla-

bra Gaud.

£>ie SBorte Bei) £7. Holcus lanatus: in arvis ver-

sus Buchen gehören }u 66, H. lanatus tft baö gemeintfe

SBiefengraö ; H. moiiis fommt nur auf 25ract)äc£ern /

üorjüglici) in ben s25erg*©emeinben/ »ot\

ad 6S. S)tC Var. ß. minima bleibt jJC$ feit %b§'

ren immer gteid).

ad 71* Köleria cristata. Steigt itl \>U regio sub-

alpina herauf/ J. SS, auf bem ©rate ktj 6t. 2intou$

gapefle,

S'iad) 73. i); Festuca alpina Sut. Mert. et Koch
Fl. Sltif bem gvefc&cn/ bem 6eltifpi£ bäuftg. S« bicö*

tcn SlAfen/ SKitfpe grünlid) ober no# fcäuftger/ tüte ti&er-

fcaupt £>cp ben Silpcn* ©räfcrn/ bunficr purpurfarbig

gefärbt/ Ober graubtau (caesia), U)ie bei) Festuca rubra,

ttnb bann ber Festuca Haileri £aud. (nnct) von Rätter

<&ofyn erhaltenen Qrgempl.) fo gleich fommenb/ %a§ biefe

l)5d)jlenö nur bttrd) lit cttuaö längeren ©rannen ba^on

unterfcineben werben fann.

3U 75. Festuca heterophylla. %ft tittd) F. hetero-

phylla Mert. et K. nad? ü)rer $efcl)reUmng in ber Fl. G.

>
76* Festuca duriuscuia. 3ft aucl; (nad; i|>rer 2k*



390

frf)ret&,)F. duriuscula Mert. et K. <5U fommt mit

tiacfteu ttitb behaarten 8ft$r#ett auf einem unb bemfel*

$CU caespes V>or.

Var. ß. laevigata Gaudin. r= F. glauca 7. laevi-

gata Mert. et K. auf bcm Äamor/ tnuirt mit meer*

unb öt'^cjrtinen blättern 6ie fommt aucl) (lamor)

»or: mit pn$ ntebrigcm §alme, fc^r furjen bicfkeinen

linb jleifern blättern/ altf bei) laevigata, unb in einen 23o^

gen JUVUc!i)efvÜmmt= F. curvula Gaud. = F. durius-

cula E. curvula Mert. et K.

10. Festuca glauca Schrad. Gaudin Mert. et K.

SCuf btirren / fonnigcti/ felftgen (Stellen beö 23uct)bergtf.

SMefj ©vaö änbert feine meergrüne garbe an einem

mit bem felben (Stanborte uiimcrflid) inö gratigtßfrej

bie SKtöpe itf felbjl bet) großem Snbivibuen jufanimen*

gesogen/ bie 5lel;rd;en Hein/ rote t»et) Ovina, ber #alm

mereeftgt/ fo baß 6pecimimi/ bereu %avU eßcri|ct>ä(6te

Slenberung erlitten / ber F. ovina fo äfcnlicl) werben/

baß fte btiräi ntcljtö/ altfburef) t)U etmaö längern ©rannen

unb etroaö fejlern Glättet Don \l)v ju unterfdmben fmb«.

3u 77* Festuca nigresecns. Sie SBurjel biefer»

Festuca tft nicl)t eigentlich friecl)enb; nur bie auf*

fern &alme ber größern SHafcti futb eß an ber 25a(iö*

Sei) befliß S^emplare Cftugel)/ »on benen tc& nid)t ju

beftimmen roage/ ob fte $ur Festuca duriuscula ober

p biefer gefrören*

$on ifrr fefreint ft# einzig bureft ärmere , Heinere

SHtöpe Unb furje Blatter bie Festuca violacea Gaud.

$u linterfc&ciben. 3$ fafr in ben 2ltpen beö (SafoetU

femS&alefl (Ät. 6t. ©allen/ £)jh\ 6argan$)/ »ic biefe

bdfetbfJ nicr;t feltene unb gemöftnitcf) mit spiculis cae-

sio ciaucis fpielenbe ^eftnea/ n>eun fte oon ^tn troefenett

Seifen/ il)um eigentlichen etanbort/ mo fie bic&te SRafc»
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mit ftbröfcr SBurjel bilbet/ auf ben fotfertt/burd) Heine

üon ben gctfen ^etuntcvvicfelnDe SöafFeräberc&en betüäf*

fetten 6c&utt an \%um gufje beruntergeftiegen war, beut*

lid) frtec^ettte 9Bttr$etn &cf atti/ fo tag tvo^t jeber ftflcma-

ttfc&e S3otanif er / wek&er biefe festuca violacea abge*

fonbert, für ftd) allein fäfte/ biefelbe $u einer deinen,

fc&mafblätterigen gorm oon Festuca rubra mac&en

Würbe* *)

S)ergreid)ett unb ä'bnlicbe 23eo&ad)tungen über

ben großen (Sinjhtß, welcöen eufttuv 25cfc&affenöcit. beä

23obent>, geudjtigfeit/ Suft/ £tc&t/ Temperatur it. a* 9)?o*

tnente auf baö geben bcr fo febr Don ber (Srbe/ als i|*

rer Butter/ abhängigen / tritt weit weniger 6eiWän-
bigfeit/ aU Ut Sbierc/ begabten ^flianjen auöübett/ machen

eä roabrfc&einlid)/ ha^ man fpäter/ burd) uermelfättigte

unb mebr georbnete ©rfabrungen unb SBerfucfce uDer

t>ic Sftac&t unb ©efefcc biefeö ^infJuffeö beffer belehrt/

unfere je^tgen fatf ängfUidjen 23emübungen/ precaire

£rennungö*2D]etfmable/ bevgenommen von ^an^eutbet*

Jen/ beren burd) äuffere (Sinnm-fungen mannigfaltig be*

ftimmbare 33eränberltc&feit fyutt fd)on befannt itf ; auf»

jufuc^en/ um bamad) neue (Specteö, gleicfefam M ob

bieg t»aö bWe 3i^ «Öer ^ffanjenforfcbung roäre/ auf»

fietten su fönnen, belächeln/ unb mandjc je£ige6pecie$

M bfoge 5ibä'nbei:ung ibrer (Srunbform lieber jurücf*

&tbm mit'b»

(Siner folgen SKebuctton möchten bann auti) mH
?) S3on Fesiuca alpina, Halleri, violacea bin trf) tm gatt,

(Exemplare von ©auöin, unb fallet 8obn felbft befrimmt,

juc SSerglckbung beiluden ju fonnett, fo nue ict) aucb nod)

l>ic ftrcuDe batte, Ui £ef$tern Utt&eil über meine tbm juge-

(durften 3"öiüti)uen btefev ganjen 2lbtbeiluug Der ©c&rotnget

fcbriftlicb ju ehalten.
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meiere fcer genannten edjnnmjel Wirten nntcrncnctt

nur M turefc üerfc&iefcenartioe einnnrfunö obejenamuer

Momente Bcbuncicne ttnb na* Söevfc^icbcn^eit terfelben

in mehrere SHei^ett/ altf fca finb : Festuca Haiieri, al-

pina, ovina einer*, festuca glauca, Valesiaca, curvu-

la anberfeitö/ tann lt>tct>er Festuca nigrescens, violae-

cea unt) Vielleicht (MÜ) fogatr rubra itnfc heterophylla,

äerfallenfce / öleid^fam erülid) ßcroortene Varietäten

fcer Festuca duriuscuia , alö i|>vcv öemeinfd;aftlid)en

Butter/ Nieter anheimfallen,

3tq$ 81» 11. Festuca cioliacea,(9ö?it einem (ürfcempl.

ouö ^^r^avbtö ©räfern »erölidjen) &$tmä ((Stapfen*

roiefe). Ottan ftnt>et Sntimttten mit einem anö 2 5iebr-

c&en fleMlteten Slfte am ©runte ber Sichre, $um 23emeiö

ter Otogen S23ertnant)tfc^aft biefer Festuca mit Fest, pra-

tensis.

3n 83. 9?acfe Ueüerfcfwemmungen/ wenn t)h% ©raö

inö Söaffer |tt flehen fommt/ werten teffen ^ic^vcfjen ganj

Waf^elD, rocturd) eö ein ßanj fremtartiöeö 9luöfel)en

erhält.

3U 85. Poa annua. $&re Varietät ß. P. supina

Schrad. P. varia Gaud.
ifl: an feuchten ^läfccn auf Ut

£öf)e teö grefd&cn nid;t feiten. £ief)er ße&ört tie P.

alpina multiflora teö 93erj* Culmi caespitum exte-

riores basi radieiformi repentes, radicantes et eulmos

accessorios protrudentes. S^Äer nur an ber ^djnee*

öränje/ an feuchten (Stellen mit Leontodon aipinus, Sa-

lix herbacea U. f. tt\ £)te P. annua a fteißt &. S3. mit

Chenopodium bonus Henricus UniKrciutert/ aber ftttt

immer in unmittel&ayer Sftä&e t»cr ©ennfyütten biö in

tie mittleren 5llpen; &ö|er tferfdjnrintet fte gänjlid;.

87. Poa distichophylla Gaud, (tfon §alier 6ol;n

AW fold;ij. fcfiStigt* — ©ic SP&wwl treibt fricejenbe
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Sluflläufer au$, — KlW Me S'nMtnbnett/ wouon im Serj»

gefaßt : spieul. multo minor, etc. öetyorcn nic[)t (üefyer/

fontern jtt

12. Poa minor Gaud. (¥iütf) *ßMgll\<§\\W ttttt

einem ©aubui'fc&en ©peetmen.) Stufet? im ^orarlbercj

aud) im &alm\fcxtiWl (foofel&fi" attd; Poa laxa Haenke

unb P. flexuosa Wahlbg) unb auf (Salanba.

Poa pratensis, gn tiefem 6umpfe (25mietf. 9UU*

tyautf) mit Carex teretiuscula eitle Variet. palustris:

iculmis solitar, cum pan. abbreviata densiore strictio-

ribüs, fol, abbreviatis,

3« öl* 3# ä^ar p - seratina Schrad,, elfter tttcf)t

Gaudin, fonbem nur Variet. »Ott P. nemoralis, unb

JWat Var. £. rigidula Mert. etK. SDiC lüflJVC P. serotina

Gaud. aber ober

13* Poa fertilis Host., Mert. et K. (eulmibasi

radicantes, ramosi, ligul, elongata) ftnbct fl$ U\ Uaf-

fen SBiefen am 95obenfee (guffacl))/ porsiißlic^ anufäcn

SHofc^act) unb Slrbon) unb dlbün (unter SR&eiwtf).

9(uffer Der eben'errcci&nten Var. uon P. nemoralis

£. rigidula Mert. et K, fyaHn tt)tr U0C& Var. <y. fir-

mula Gaud. Mert, et K. UtlQ Var, £ . coaretata Gaud.

JSJert. et K. = firmulae affinis beÖ 5Berj,

Bromus teetprum tlOCt) tUCtjt (jefunbem

Bromus racemosus. gn ber nefcml. 9iiupe (iuffere

©fumaUlappe an ber 6pifce gan&> ober ütim wylUd)

ober fefcr beut!i$ ausraubet. 91e&r et) cn ber ber 6on-

ne aufgefegten SnDiDi^» violett, \m bei) Bromus ar-

vensis, jurosUett aud) molliter et brevissime pube-

rulae; ^iev^er gehört Nm 102 beö §Jerj. unb ijt bem-

\\ad) Biomus arvensis ju (freieren.

Bromus secalinus fommt auci; mit großem
?(el)rcl)en unb smueilen mit fajl jjaun wfciniHnbcnben

©ranneü tnu\ ^lattfciKtbeu utO/t feiten and) feinl>et?aart.
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104 Uttb 10S fitlb Bromus grossus, unb JIM* \)dlHti

Kit Var. *, ß unb 7 Mert. et K. — (*in RW^aft
mergeiWtigeö, bei) DHU fein* l;auftgeö ®rä«, 9lcnbert /

abgefe&en von bei* 9?acftbeit ot»er 25e&aart&cit t)er 9let>ren

mit gvöfjern/iiber swölf&löt&tflcti/ unt» ffcüurtt/ mir neun»

btütfcigen 9lc&rc&cn, (Jigentlid) cinjia nur burd) lanciere

©rannen 00m Br. secalinus unterfd;ieben/ unb alö bef*

fen Var, longiaristata $u betradjten. SMätter unb ©Rei-
ben halt) alle fa&J, balb nur am ftanbe ^aaric&t, Mb
nur Ht obern fa&t/ l)ic untern &aarid)t bet) ben yer*

fc&iebencn Snbio. eineö 9ltfertf. — Puffere ©hintat

S3a(t>ct an ber 6pifce balb ootlfommen ganj/ balb aut*

geranbet auf einer unbberfelben Sfliöpe; bie innere balb

fauni/ balb beutlid) fürjer/ alö bie äuffere. SDie 2Jetyr*

cf)en uor ber $lüt()e ganj fdjmal, tfielrnnb/ Sfliöpefurj/

gebrä'ngt/ aufrecht/ fo baß t)rtö ©raö, je mü) feinem

bitter ein cjanj uerfduebeneö Slnfe&en fcat.

14. Bromus commutatus Schrad. Mert. et K. ?

£>b ein an Slcferränbern unb Saunen jnufc&ett <5taab

unb $Rorfdjac& »orfommenbeö ©raö fcietyer ju bringen/

baö &mftd;tltc& betf obgleich fco&etw boefc fc&roäc&ern

£almeö/ ber fel)r übevfcangenbett/ fe&r fein äfligen ; lit*

ternben SHiöpe/ ber bitf an \>U obere/ welche fa&l/ ftarf

&aat\ 23lattfd)eiben unb Blätter/ ber langen, über

SNötfMütfHgen, aud& nad) bem SSerblü&en fcfcmälern/

baljer mefcr lanzettförmigen Kefrrc^ttS/ ber tief entfprin-

genben ©ranne ganz mit Br, commutatus nad; ber 23e*

fdjreibung in bin angef* Werfen übereinfommt/ aber

wegen ber in ber gruefctreife oon einanber getrennten'

ftd) nid&t bedenben 33lüt&en bawon abmidn; unb baburd)

lieber mit ber oiclblüt&igen $orm oon Br. grossus «

jufammenfä'at.? Süngere Kefren fommen ganj mit be*

tten von Br. elongatus Gaud. nad) igfasrpft pon Malier

mitgeteilt/ fiberein.
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$a$ üU lolium submutieum im $er$. Nro 111

U*. ©raö ifh

15. Lolium speciosum Link. Mert. et K. ttm XfytiL

6onberbar »erfümmerte ©ranne J

16. Lolium arvense Mert. et K. ^Ctfortg ? te ^W
ne&mlic&en $lefcre/ untere ^(c|>tcöcn grannentotf/ obertfen

lang gegrannt. £aferäcfer (6d)mitter).

17. Hordeum murinum L. ^n £()al &ättftg.

18. Elymus Europaeus L, ^OCJÖCtl (Oberetf) 23M*

bel4üp SSalbregion (ftrefc&enX

3u 116. Cyperus longus. S5c^ Sinbau am gufie be$

^>ov)cvöber(5 mit Juncus obtusiflorus ()äuftg.

Scirpus acicularis. tinter Gaffer öefegt / Bringt

e$ feine MMfym) £alme ober Blätter werben fo bönn/

lang unb fd;faff ^ t>ag er gar nid&t mef>r ja erfennett»

35orften fann id& nid)t entbeefen.

<£ie im Append. aU ß. medius Schrad. angeführte

Var. »on Scirpus lacustris Jat einen oberhalb unbettt*

lid) brerjfeittgen £atm / untere 1—2 <5djeiben 2—3"

lange Blatter tragenb/ 3 Karben. gufo nicf;t Sc. Du-

valie nod) Sc, Tabernaemontani

19. Scirpus Duvalii Hoppe. Mert. et K. Culmi

ad summum 2-pedales.

Stigmata duo. Semina compressa, externo latere

aliquantulum convexa. £alm* (Reiben gett)Ö()nlicI)

MatUoS/ bte oberjle junmlen au$ ein 1—2" langes 25latt

tragenb. SJtieb jnufcöen ipöcöjt unb 25obenfee/ in 2$ie*

fen unb fleinen ©räben, aber nie in tiefem SSaffer/ wie

ter Sc. lacustris.

20. Scirpus Tabernaemontani Gmel. 9(ildj im

SSobenfeericb/ unb $tt)ar geroöfjnlid) ju 1—2' fcocl), aber

aurf) uon ber £öfce «nb 3)itfe beö Sc. lacustris. — £)er

tyieftge Sc. fyat einen nur unbeuttid) bret)ecfigen §Alm
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unter ber 6pirre, W fSpim flcn>ö&nlic& fccutlicB (M
einem 3cü) länger/ aiö baö untertfe &üliblatt ; bennocl)

fommt er in allen anbern üflerfmablen ganj mit ber

SefibreiDung in Mert. et K, Flora »beveitU Glaucus

Stigm. 2, semina compresso plana, nee trigona, glu-

mae pedicellique puncto elevatis brunneorufis as-

peri. Antherae apice, ut in Sc. Duvalii,sub lente

asperculae. £)0 aber ÜDcr^aiipt Scirpus Tabernaemon-

tani öänjlicfy üon Sc lacustris ju trennen? 91m 23oben*

fee fnnn man »ieifütig UmttUnj baß legerer an <5tel*

lenz wo fcaö Söaffer auötrotfnet/ eine meergrüne %<\xU

(innimmt; in einer unb berfelben 6pirre ftnb 2Müt&c&en

mit 3 unb 2 Farben. 5luc& fa& $erf. (janj graö0röne

Sc. lacustrcs, beren 25älge von gefänigt&raunen $unf#

ten fd)ärfltc&.

SuT.Append. Sc. triqueter. ÄOtttttlt VOV : eulmo

minori, spiculis omnibus fere sepilibus, conglome-

ratis, glumis fuscobrunneis, ttn tUÜergancj JU Sc. Ro-

thü fcilbenb.

3U 8. Append. Sc. mucronatus. 9lUCl) am 33oben>

fee/ aber wet Heiner,

Schoenus albus unb fuscus fefcr %Hu$$ unb unter*

einanber^ in Sorfwiefen im ^obenfee^ieb. (Srtferer

immer me&r weniger gvoge / utel&almige Olafen biU

benb/ aber o&ne Söurjelauöiäüfcr; ber Scfcterc Ginge-

gen mac&t feine SHafcti / fonbern %<xt eine fncc&cnbe/

fräftige Sluöläufer treibenbe SButjel/ auö wityw btc

£alme einzeln ober ju jtt>et)en auö einem «ßunftc f>er-

auölommen. Sovilen bei) untf immer fec&ö, wie fd)ou

im $er$. erwähnt.

3U 132. Carex Davalliana. $n einem fctjatttgeU/

mit sphagnum aufgefüllten (Sumpfe; mit Epipactis

cordata in ©cfettfcöaft/ änbert er wal;rfcljeinlicf; folge be$
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ßtanboi'tetf/ ab: rad. longe lateque trans sphagnum.

repente glumis viridihus, magis acuminat, atque

elongatis, fructib. longior., spica nunc mere mascula,

nunc androgyna, inferne mascula aut et inferne et

superne feminea, medio mascula, quandoque et

flosculis hcrmaphroditis gaudente.

ad 147. Carex caespitosa. £<iuft0 ttt teil 5((pCtt

M Sifit. ©aröfltif*

157. Carex fulva. 6etyr Dtelgcffartig*

I. Wtät mebräbrigtem £alme/ unb jit>ar

:

A. Bf(t mebr gelbbtföutflieben» liebten, unb

B. mit fatfyt braunen/ faft fcbiüärsUcben 6cbuppett

unb (Snben ber 23tattfcbetben.

IT. mit nur 1—2 äbrigtem/ niebetem g>a(me+

A. wieber jerfaflenb in k $Mt fleinen/ fliege*

fd&näDcltcn^vüc&tctt/ fleinern meibfieben bebten /iSnßcrnr

weit bie Siebte tiberreiebenben / gemöbnlid) ben £alm

erreichenden ober ibrt iiberreiebenben unterflen $i$M&U
terti/ övaöövünen blättern unb $alm*

ß. mit großem/ langgefdjnäbelten grüßten/ grö*

fjeren rceiblicben Siebrett/ fonjl wie bei) «
B, iDieber jerfallenb in <y. TOt untcrjlen Secfblät*

tern ficb tyinjtcbtlicb beö £ätigeniKrbäItiuf[e$ pm £alm

unb weibl. Slebre üerbaltenb wie bei) «. ©cbuppeii/ be*

ten 91eru juweilen autflaufenb* Grasgrüne Blätter unb

£alnn

£. Sitten wie bei) 7, aber garbe ber WätÜp unb

£alme mebr tnö meergrüne (glaufe) fallend

«. Untertfe £>etf blattet' uon ber Sänge ibrer bebten

ober ntc&t inel länger/ immer Diel fürjev/ alö ber ipatm,

Obere meiblicbe Siebten Öfters $u awei&en bei)fammen

tinb an bie mämilicbe ficb anlebnenb. ttebrigenö wie ber; y.

11^ £atm gewollt* £anb — bWenö 1/2' &oc&/
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f>öd)ftetttf aroei) furje, fianfriidnige/ braunfdmppige nmb*

(id)e 9lcf)ven tragenb, untere £)ed blattet* »on ber Sänge

beö ipalmcö; garbe ber Blätter «nb £alme me&r tun*

Wgrfföftrfitt.
'

A. $ie gemöbnlidK Carex fulva? B. unb §nwr

Var. £ i(t= Carex Hornschuchiana Hoppe, bot. Seit.

IV. 2. p.595. (nact) 8Jtrgteic{mfig mit einem £oppe'fd)en

<£gimpf. ) övanjt aber fo naDe an Var. y , mb bmet)

biefe um ber an Var. «, tag fte bod) rcobl fdjroerlid)

Srennung »erbient, S)ie gorm II fc^c iü) nod) nir*

genbö erwähnt.

A. 93obenfeerieb/ 23amieb. B. y. <£. $aurieb. «. S3o#

benfeerieb Däujtg mit a unb ß untereinander» II immer

für fid)/ t)on l getrennt/ in flcinern nnb großem ©e*

fellfcDaften ; 23obenfeerieb/ 6pecf mit Littorelia lacustris.

Sparganium natans im (SalüeÜfetttfMl itt ^etC^Ctt

über ber 23aumregion.

3tt 194. Var. a M $er$. ift nid)t lampocarpos,

fonbern acutiflorus Ehrh. Me gormen (f. Mert. et

K. Flora) fommett t)or ; fonberbar/ bog gerabe lit

größere/ Müt&enreicbe govm tyier and) öftere fel)r lange

gefd)nabeltei(£apfeln/ fo i)a% fie um 2/3 bie] Sänge ber

23lait&enl)üfle übetftetgett/ §au 2)ie 6pi#en ber 25lü«

tfyenlnUlblättcfyett jiumpfen ftd) nact) bem SBerblu^en ab.

$on ber (gbene/ (23obenfeerieb / wo &auptfäd)lid)

bie größere gorm) bi$ in tit fubalpinen ^ergtüälbcr

(Oberegg) Dinanf.

194. Var. ß. r= J. lampocarpos Ehrh. Mert. et

K.— sicjle ber 6ptrre oft fe§r verlängert/ faft DorU

jontat ausgebreitet. 931annigfad) abänbernb v. Mejt.

et K. Flora, bereu gormen l)ier alle Dorfommen ; garbe

ber Zapfet »om gelbbraun lid)en btt jum fd)marjen an*

bernb ; eben fö wanbelbar i&r Sä'ttgenw&ältttifj jur
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(£itte anfö&rittiflflwm&c/ wie eö fc&etnt, «od& nic^t

befdiriebenegorni/ macrocarpa, letgt ftd)/ größere ober

ftcinevc Olafen bilbenb/ auf attögetrocfnetem Xorf^obctt

ber lieber. Sm Habitus tem Juncus sqoarrosus äfytl*

Itd); ipafme ganj aufrecht/ feift 4/2— l' &o<$, <5pirre

ttenig* tmb futjäfttcj/ ba&er verfügt/ aufrecht, jlrtcft;

23(utt)en groß; turgibe, tief öe&räutuc / oft fajl ganj

fctwar&e, glän&enbe/ mit bem Seibe über t>aö ebenfalls

t)unfef/ bttf tnö fc^ärjlicfye gebraunte Perigonium um
1—2"' fyerauöragenbe (Sapfelm

®ie Var. fluitans, mit tterfümmerten 23Iut&en/ fleflt

eine ganj frembartige $flanje vor* Cuimi plures ex uno
puncto radicis repenüs, elongati, flexuosi, ex geni-

talis praeter folia singula majora articulata, superne

fasciculos foliorum longissimor. tenuissimor., vere se-

taeeomm adsurgentium, inferne vero fascic. radicu-

lorum longissimor. recte descendentium, protruden-

tes. £)iefe Blätter bei
4 ^üfcßel eigentlich fabenförmig

btinn / fo bog feine SnHfd&enmänbe ju feben. $n mit

Sßaffer gefönten Kraben beö 33obenfee*$ieb$ (f8$4!$

gu 187* Juncus effusus. 23ct)be formen fommen

ttor : t>it Heinere/ mit mebr etnfad) pfammengefe^tetv

gebrängter 6»irre M SBerbinbungöglieb ber anbern/

großem, ausgebreitet* fpirrigen gorm mit J. conglome-

ratus. 3mmer nur breqmännig/ fo wie J. congiomera-

tus. Sänge beö Fairneß über ber 6pirre fetyr üeränberlicty.

Luzula campestris fommt aud) mit böbernt/ \)itU

ä&rigtem £alme nv, (L. multiflora!) lit SBurjet

aber bleibt fried;enb*

3U 207» (Statt lucens lefe heterophyllum.

Potamageton lucens L. Sind) \t\ ber SllpenregiOtt

im 6emtifFer*<5ee mit P, pusillum.

3tt 209» Sefe pusillum jtatt compressum.
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Alisma phntngo. 3f* bctt (SfdUn fccö SSobenfee*

xitH aucl) bie $yorm mit ü'&r (tmocn fonjetN tmb (t

tuenförm. blättern.

Colchicum autumnale. £>aÖ tltt grti&füig Mfi&ettoe t|I

Var. 7. vernum JYIert. et K. j ttl &Ctl ©avtCtl IKffC^t

Miitu ei im £evlnTe.

3U 13* be$ Appencl. £)icfet' Gladiolus flutf) im

SSobcnfcmcfc. Suucbclfitoricn i"d;on wfi&rcnb ber 2Muttye*

JClt toppclt. Ob ta()Ct Gl, neglectus, aHt t>te §3hJ*

tuen von betten ber ©attcnpfiatije titelt ucvfc&icben,

Li I iura bulbiferum L. SDIit Dentaria bulbifera.

5lm gclfen im ßcMeuv 2B«ij&« tttilöcft ©cfciö.

3ll 220. <5tfltt botryoides tefc racetnosus.

Arum maculatum fommt (bü) Jfaf) mit att ber

2?aji$ leiebt auSgevanbeten / bal;er tinbeutlicl; (jctjförm»

blättern w.
$iüä) 228. 22. Iris sibirica tu jpäufttj in fumpf«,

liefen UUter gufuirf) mit Viola stagnina, Drosera etC-

23. Orchis chlorantha. $Üet# DOU £. Dr. Zol-

likofer mUerfdjiebCtt UUt> O. virescens genannt/ \VM)M

9Ial)me in eloranths geäutert/ la fcfyon eine anölänbü

(Ct;e O. virescens cgtflivt* £)ev O, bifolia ai)t\Ud) , aMt

fcod) feftr »crfcfctcbcn.

Diagnos. caule basi bifolio ; floribus sordide vi*

rescent. inodoris^ ealcare ovario duplo longiore api-

cem versus (evidenter) incrassato-clavatb,\abe\\o integro

obtuso lineari, neetario latissimo excavato semicir

culari, petala lateralia superiora subaequanie, utrin-

que appendiculato, follicullis appendieibus insiden-

tibus elongatis, oblique adeendentibds, basinversus

divergentibus, raassa pollinari longius süpitafä.

5)ai]eßen O. bifolia: caule basi bifolio, florih,

albis odoris, ealcare ovario duplo longiore apicem-
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versus subincrassato, labello integro obtuso lineari,

nectario angustissimo lineari piano, petalis laterali-

bus süperioribüs dimidio breviore, falliculis erectis,

inter se paraüelis, massa pollinari brevissimestipitata.

tollen/ Stengel, Blätter / wie Bet) O, bifblia,

Sle&re Blütbenä'rmer/ ba^er locferer/ Blumen weitet?

auöeinanber ftebenb/ Breiter/ mit t>erl)ältnißmäfjiö für-

Sern Blumenblättern; ber £ri#ter be$ gegen Me 6»i^e

fcin triel meBr »erbicften 6porntf unb tieften Oeffnung

Diel weiter. Blumenblätter unteren) weißlich/ bann

Bio jtttr 6ptfcc grünltcf) ; tie ttntern Breiter/ für^er/ t)a5

oBertle fürjer/ unb für feine Mnt Breiter/ bte mittlem

hingegen gegen Me 6pi£e Bin formaler/ M BetjO.bi-

folia. S)aö Nectarium fall 3/4 t>er Sänge beä oBern

BlttmenBlattefl erreichen*)/ grofj/ weit/ gegen innen auö*

fle&ö&ft / nac& oBen ju Betjben 6eiten 2ltt&ättgfet obctr

gltfgel Bilbenb/ weld&e bie t>erlängerten/ gefrümmt auf*

wärtöjteigenben/ (in ber BafiS weit uon einanber abfte-

6enbett/ an ber <Spt^e ftc& Beriibrenben ttnb fo bte $i<

pr eines Smfeifenö Btlbenben 6db(äuct;e ober Bebältet?

ber $oflenmafle trägem Stefe fallt gerne aus bie-

fen Behältern Beraub unb wirb ba&er l)äufig mit

iBrem am £nbe fcfcuppenförm. flebrigten 6tiele an

Ben Benachbarten Jbeilett/, ja felBfl an Ben 6tengeU

Blättern anflebenb gefuntwn tiefer S5au be$ Diel grb'#

gern Nectarium unb lit baburef) Bebungene fß&gfiögno*

inie (®eftd)t) ber gerucBlofen Blütbe unterfcBeiben fcBott

allein biefe O. ^tnreid&ent) tton O. bifolia, gn fleinett

©efeflfc&afteti/ mit O. bifolia gleichseitig BU'ibenb/ aber

abgefonbert Don tbr — nidit feiten in £annetigeBöf$en

be$ Unter^beintbatö unb ber an b(\9^ ftoffenben ®u
tneinben 9lppcnjeiT$; auefc um 6t. ®Mm* 3m ©ar-

ten BleiBt fte ficö ßleicö*
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Ophrys monorchis. Um S^^at Wltfig.

Ophrys apifera Dec. t>tC ibr fef)r M§ DCmattbtC:

24» Ophrys arachnites. gmSBdMiö Über ^IttftäbtCtl*

248, Neottia spiralis tjt Neottia aestivalis Lam.

liefen am Söot>enfee/ im %uU blü&enb.

9iad) 248. 25» Cymbidium corrallorhizon. ß(iV)tn

fcet) $ed)tobe(; SBolf&atben.

251* Serap. lancifolia-Epipactis pallens Sw«

26. Serapias ensifolia. SBcrtICCf (£&<M).

27. Epipactis cordata am S3ad)e ob ber SßalfmiWc

ter ©CttU ipetben mit Carex Davalliana polygama.

3u 256. Pinus sylvestris. 9Xuf biirren 6anbfelfen (am

23lätt(er ob 25entecQ Diel Heiner, bie 3lcftd)cn Mi jutr

©pit^e ibrer Nabeln beraubt/ Mabdu meergrün f furj/

t\id)t länger, alö bie ber SSeiötanneti/ 3<*Pfen mn bei
4

Sänge ber Nabeln/ 6d;uppen unbemlid) ft a d> e f f P i £ i ö /

SKinbe ber 3tc(l< fd)wärjlict). 6d;eint rubra Suter.

Flor. helv.

3u 260. ©egen bie bortige Mnmerfung t P. larix fa!)

t d) feitfrer in ber 9llpenregion, auf 33tnbelatp, (grefdjenX

Salix acuminata. 5DtC l)ier angeführte arborescens

in umbrosis ttf Wiffltd)

28. S. grandifolia Seringe = cinerascens Willd #

(nad) 2>ergleid)ung mit beö(£rirern Salix, exsicc.)

264. Salix aurita. gm 'Jjleioenrieb (Oberegg)«

Salix arbutifolia. $iuf bem oberjlen Äcrnberg/

(Jpaggen) ob SUtftäfcten. 2£aö (üer im SSerj. oon einer

Var. jS. fol. junior, pilis serieeis subtus obtectis

etc. (lebt/ get)ört JU 269 S hastata.

S. viminaiis L. 9iufTer bem angef. <5tanborte md)

In $emec£ unb auf 6onberegg (Dberegg.)

flöte ungemein änbern ^orjugUd) \>U 4 Reiben«

fpedeö/acumiaata, phylieifolia, hastata UUb prunifolia
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ifjren §Mt\\$, srattförm tttiD tte&er$ug HM® gtatö*

ext unb 3a&rü$cit ! 9leffc mit ertf entrotdeften blättern

im grü&fing aöcjcfc^mttctt / t)ergttd>en mit 9tut£ett

üom ne&mlidjen $5itfd)e im £er&j?e gefammeft/ mit öfter«

SöXättcvn / Meinen tott einer burdjauö »erfc&iebene»

6pecieö $u fet)m

S> cineraseenfi Willden, 6d&eittt «ttr burd& Uft

<5tanbort bebingte Sibänberuhg »on s. acuminata. —

.

Weitere SHütter ber § herbacea werben gang Iötigltc6/

fdjmat, unb verlieren bte taö jüngere $latt in 2 M%%*
ten t&eitenbe (Sinferbung gän^lie!)*

Betula pubescens, 5jet)ettrieb (£>&eregg.)

Ainus viridis, Sfterfrourbföerweife fommt Hefe

Ainus and) auf Im $3ud>0erg/ (%$d) in ber regio

vinifora, mannö&oDe ©efciifdje im fogenannten %>üvtou

tier^öftli bttbenb/ t)or*

gU 285 + 00ff|eifeit A. mcana ttnb tttCfjfcg/irtznöÄd*

(£rf?ere ne§mUc& am Steine fe|r häufig; Untere/ biet

29. Ainus giutinosa hingegen Hfikt feftener/

too&l" aber &äu|tg an ben Ufern ber pti&Ufyt*

Castanea vulgaris» £ie$ titt Sßerj* fitt &UC&ett

&ucf)&er<j*

Euphorbia. Sie <utö bem grudjtboben ober ©runbe

beöPerigonium ofcne £)rbnung jnnfdKttbengtfamentett

auftfeigenben ti einen jarten $örperd)en , fönne« jmar/

tvenn man/ freilief) meftr ber Analogie mit anberti

(Gattungen au$ ber gamüte ber Euphorbiaceae mit

23lüt&en beutttd) getrennten $ifäU$ti$ su HtUttiU ber

fftatur gemäß/ bte fiel) tuc&t gteicfjjettig , fanbern einer

nad) bem anbern entroidetnben 6taubgefäfje(fo bafj nod>

unuoHfommen auögebübete unb fc&on uertrodnete/ tjre

<5tau&beutef fc&on »erloren H^H stamina m einer
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itttD berfefben gemeinfcSaftr. §ttae üor&anben fep fön-

nen) für em&etoe männliche Blumen annimmt, niefct

dU ©teüVet'tveteV VOtt calyx ot)CU perigonium pro-

prium berfelben betrachtet werben , ta fte gewötynttd)

an 3a&I weit geringer, alö bie 6taubnefäfje fmb/ fon*

lern fommen t&rer 23ejltmmun<} naefc eber mit ben pa-

leae ber 6t)nQeneftften ober mit t)t\\ ipaaren auf Itn

gructytbbben mehrerer SKanunfef* unb $otenttHa*9Jrten

iibereim SBo&t mödnen fie hingegen/ t>a fte ftd; in He-

ber $lrt ber %*%U ©eilalt/ ©rbfie tc. nad) anberü Der*

galten / M Unterfcfjeibunö^^erfma^e ber einzelnen

<5pectetf gebraucht werben fönnen ; nur muffen fte nid)t

mit ber nad) bem abfallen beö obern %$tilt$ flehen

Meibenben unteren £älfte ber (Staubgefäße »erwedjfelt

werben»

gofgenbeö ibr $erbalten in ben ^ieftejen (*upbbrbten t

1» E. peplus. Perigon. extus intusque glabrum;

lacin. iritermediae margine tenuissime ciliatae. Sta-

mina 11—12. Paleae s, apophyses 4, grabrae, longi-

tudine staminum perfector,, apice in lacinulas 3

—

5

divisae s. penicillatae,

2. E. exigua. Perigon. extus intusque glabrum.

lacin. intermed. glabrae , integrae. Stamina non

ultra 10, Apophyses aut nullae aut solum 1—2,

brevissimae, apice plures in lacinulas divisae s. pe-

nicillatae.

3. E. holioscopia. Perigon, extus intusque glab-

rum, praeter fasciculum pilorum simplic. ad inter-

nam basin cujusve appendicis, Laciniae intermed.

apice lacinulataa. Stamina semper pluria quam 12,

saepe — 20. Paleae 3 — 5 staminib. breviores, plani-

usculae, tenuissimaB, flexuosae, apicem versus utrin-

que pröfundius lacinulatae s* plumosae ; una alte-

rave usque ad medium bipartita.
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4. E. cyporissias. Perigon. cum lacin. intermed.

undique glabrum. Stamina semper saltim 12» Paleae

2—3, nunc glabrae, nunc margine ciliis paucis ornatae.

5. E. sylvattca. Perigon. intus simpliciter pilo-

sura, lacin. intermed. ciliatae. Stamina pluria quam
11,— 14. Paleae staminib, numerosiores, planae, la-

tae, margine utrinque a basi ad apicem longe ci-

liatce s. pennatae, perigonio longiores, exsertae.

6. E. platyphylla. Perigon. extus molliter vil-

losulum, intus glabrum ; lacin. intermed. dense, sed

brevissime, ciliatae. Stam. solum 12, Paleae 6 tenuis-

ßim„ planiusc, simplices, stamim perfector. fere lon-

gitudinis, a 2/3 ad apicem tenuissime et inordinate in

ramulos divisae (ramulosae), ramulis inaequal., flexuos.,

inter se intricatis.

7. E. verrucosa. «. capsul. glabris, Perigon. un-

dique glabrum, lacin: intermed, magnae, usque ad

apicem dense ciliatae. Stam. 10—11. Paleae 3—4, pla-

niusc., crassiusc, sursum dilatatae, curvatae, ple-

rumque ad 2/3 bifidae, undique longius pilosulae,

stamfnib. breviores iisque arcte appressae.

* E. verz. ß. caps. junior, pilosis, Perigon. extus

et intus molliter villosum, Stam. et peleae: uti in «.

8. E. lathyris. Perigon. undique glabrum, fa-

cin. intermed. apicem versus lacerae. Stam. multa —
29. Paleae 4—5, simpliciss., piliformes piloque vix

crassiores, acutae, stamin. perfector. dimidio brevio-

res, ergo pro magnit. floris minimae.

3U 303 E. verrucosa. $0) %Vt&ttlh dU Var. ß.

capsulis juniorib. pilis mollibus longis adspersis,

maturis glabriusc., verrucis pauciorib. et minoribus

quam in «.

305» Thesium linophyllum ijl Th, pratense

Ehrh. Mert. et K,
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Th. alpinum. 5(«ffer ber mefjrW<ien Sl&finberuna

Ötefrt ei aud) eine/ wo fcatf mimere £)etf6iatt/ flau,

tt)ic gcroitynliA/ mit ben jwep fettenjtänbineu unsefä&r

auö einem fünfte aitöjuöe^en/ meijl tiefer unten auö ber

2Kitte/ oft fogar nod) tiefer, an ber Basis beö ^rüt^cn-

6tieletf cntfprincjt/- wenn man nebmlicJ) nad) Älterer

Sinfid)t ca$ ben pedicelium florigerum autffdjicfenbe

S&latt afö 23im&enftiel felbft betrautet.

312» (Statt Polygonum incanum ffcg lapathifo-

lium. Sumeilen aud) 23Iüt&en mit 3 Farben unb oa*

&cr aucl) bmjroinflißc griidjte. $IU Var. P. lapathi-

foiü betrachtete id) biü je£o \xi$ m ben ©reiben Der

ganbfkafje ob 6taab (in ber 6pedS S&aD eine £ö&e

von mcDr atö 5 gttfj erreidjenbe Polyg. nodosum Pers.

tnit Glattem fatf von t>ev ©roik/altf wie £»et> P. Orien-

tale; ob mit SHecfyt?

314. Pol. pusilluiu tft minus Linn. ^it'fÜd&C

Species, VCVfcI;tet>e« Von P. hytlropiper bUVCl) perian-

thium inpunetatum. <5. ÜDeV t}U Pol. Bmun in bot*

Seit 1824. 1» 23. p. 354»

Rumex nemolapathum Ehrh. Mert.' et K. XQVfy*

feit mit gan§ aufxtfyuti ober aud) in me&r weniger

großem Binfet abflebenb=aufjleigenben heften, ©ewöbn-

lid) jmev) cjanj f leine 6$wielen; zuweilen aber Md)

Ade bret) groß.

30. Rumex congfomeratus Schreb. kleine?/ M
nemolapathum, mit gans fcorijontal abfretyenben&eften»

5(n ©tragen. £>b aber fcinreidjenb von biefem verhieben?

321. gjt R ' obtusifolius L. Mert. et IL. klappen*

$cif)ne,fowie vaü 33tattenbe regellos abänbernb.

Rumex acetosa. £)ie große Variet. auf Kamor,

Steffen. £>ie§ eine von Un wenigen S&alpflanjen/

W \n Ut\ $Upen in tätn X&erten $i¥*/ gvöjjer werben*
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32$. (Streiche arifoiius uttt> fege scutatus. ©er roafire

R. arifoiius Allion, mit Var, major R, acetosella

tticf>t au üemecftferu, ftnfcet fiel) auf SHoßlcu unt> ttorjüö*

li<$ auf ©bcnalp Onnerr&ofcen.)

Rumex acetosella. ©ie Var. minima mit Poa
annua ß, Rumex (oxyria) digynus etc, tU ^CV $i'tifyt

t>er 6d)neefd&melse.

328. (Streiche Chenopodium murale, M Utj UUÖ

tttcOt mofcnenfc. 2Bo|f aber i(l etf fcäufta um SHaödg,

(0 töte ÜÜer^aitpt Me 3<ll)t ter plantae campestres $u#

nimmt/ je nmtcr mau am^ein ötö ü&et (S^itr fetnauf*

fletgt. ©al)er t»afell)ft Cbenop. hybridum, olidum,

Nepeta cataria, Mercurialis annua, Amaranthus

biimm , Ancbusa unt> anbete Um untern SKf)eintf>af

fefrtenbe %wn>
329, Chenopod. viride ifl: Möge Var. t>0tt Ch.

album, aDet: ntd&t ficifolium Sm„ töte im Append.

öefa$t. Sefctereö ftnt>et fiel) fcet) un$ nidf)t. ©er aucl)

Jei)-Ch. album unter ber £infe punftirte <5aame täufefne»

Plantago major. 23et) UUÖ aU$ tiC Var, pümila,

fol, modo trinerv., spica abbreviata.

^fltf) 636. 31. Littorella lacustris L. Um $0i>ett*

fee in t)er 6petf (SfwO/ tm 50?at) Mü&ent>.

Lysimachia thyrsiflora. $i«f t)er 6dE)Wetjerfeitej

im gtt<Modj unter Weined:.

Primula officinalis. 6teißt t>0C& aUC^ ttt fcie reg»

alpina, Sttp 6d)it)amm/ ßamor*

349 tft Prim. integrifolia Decand.

32. Globularia cordifolia Lt 6d)ött fot) 6t» $(tt*

tonfö Sapette.

33. — nudicaulis L. grefd&ett,

Polygala vulgaris. «5efanntltd& fefjr a&än&ernK

3« t>ett magern SSattwiefen 9iuffcrr&o*«i* ( §, 25, um
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523ab ©d&önen&iieO ift We" fiotm, welche Reichenb.p.

oxyptera HCttttt/ florib. minor., calyc. sepalis lateral»

corollam aequantibus aut eä aliquantulum brevio-

ribus, Capsula maturä angustior. atque vix longiorib.,

tticljt feiten» Sie 6ettenfelc&*$fättcfcett auefy bet) P.

vulgaris juroeilen jncjefptfct/ U)te mucronirt.

Polygata amara L. Jfn t>Ct ©tröge »Ott 1"— £>attb*

breite wedjfeinb. 3n ber ebene — auf MfeMfleit —
fatf Nti öan^c 8*&f Mii&enb.

Polygala chamaebuxus ättbett ab; Kitt fd&5tt fO*

ttyen SSlumen.

Slaci) 355. 34. Veronica montana L. Sftorb (%<\ti)

i>& Vliiti Slppcnj.) unb $lad;bnide bei) 23rea^n5» 3^^«*
Öttjt bltibenb,

Nad) Rhinanthus glabra :

35, Rhinanthus minor Ehrh, Seltener \ SBiefett

am S5obcnfee/ Sitten *SH&em.

Orobanche major Smith. Stigmatis lobis divaticat,,

Stamina quandoque et puberula sub lente. @3erttt auf

berSSurjet uon Thymus serpyllum; bet) unö immer nnr

in bet fubaipinen— fteQton. 9lt;&eni*#aß3en ob SUttfäbten.

399, Mentha austriaca Jacq. ^jl M. simplex Hal-

ler fil. manuscr. nad) fdjVtftl. ^itt^etlUttß t Uttb

üerbtent btefen 9?n&men ifcreö (jo^en/ fajt einfachen

(Stenfleld wegen.

Lamiummaculatum. «Biet (jäuftger mit ungefleeften

blättern/ aW mit ßeflecf ten ; He gefegte ^flanje üM&ttö

fonft in nic&ttf twfc&ie&en*

Stacö 406t

36. Galeopsis versicalor Smith, (cannabina

RO 8änfl* btv San&ftraffe ob ber SR&clnt&aler SRtttf.

Betonica officinalis roed)fett mit fürjerm unt) tön*

germ tubus, mit bitter ober an ber Basis me&r un*

terbn>e&ener ^ie&ve/ mit augernnbeten «ab ^förmigen

,
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Sitten fcer Blätter» SMer ber Md) immer attcö «n*

tcr ben gähnen ^aaric^t/ 3^&nc fo lang/ alö ber $eid>/

tfadjetfpifcig. 2$ie «tfo »on 13» him wrfdneben?

9iac& 422.

37. Scutellaria gallericulata L, ©räfcen tU ber

6petf (Wal.)

38, Utricularia intermedia Hayne. ©rä'Oett

M S5obenfeevtebÖ mit U. minor Uftb Potamageton.

pusiiius. — fttkity weniger jert&eift/ einfacher /

d(S &Ct) U. vulgaris; Me laciniae ntC^t rmtbli$/ Wti

Uxj u. minor, fontern ftacfc/ breiter; il;r 5nu unter

ber Sinfe ganj fo flcfc ^eigenb , wie bei) ben blättern von

Mnium serpyllifolium unb (Sonforten mit einem un*

beutlid&en 9)Uttetnert>en. SHanb beu?li$ gefägt mit Rümp-

fen 6erratur*28infeln unb 6pi£en; (entere mit einem

ober mejrern (—5) burcfefidKigen fraarciWidjen Site*

perd&ctt/ »on garfce beä Sßlattcö Gefegt; bie ^lattfeg«

mente H$ P. minor hingegen fuib am SHanbe ganj/

tinb nur an ifyun (gnbfpigen mit einzelnen 6tad)eld&ett

fcefefct. Olafen an ben heften/ groMft fc&ön burd)fd)eU

nenb mktu ober fo&albfar&ig. 3m Octo&er t)k <Sun*

gel ftdj in Äi>pfc6en bid)t auf einanber liegenber/ un*

üotlfommen entnnefetter glätter enbtgenb.

Verbascum nigrum, 5£)tC Var. mit lKtÜen £>(U*

tuen — eine unferer fd)önften ^flanjen — in ber untern

S3afgad)er 6anbgrul>e.

Solanum nigrum, S35tö jego fäf) id) nur bie ge*

wö&ntie&e fd)tt>arj&eerigte gorttn

450, Myosotis arvensis ift M. intermedia Link,

Mert. et K, M. strieta Link (arvensis Reichenb.) fe()(t

unö ganj,

451* M. perennis ift palustris Rchb. Mert. et K.

g)t€ t>on Mert. et K» aH» Varietät berfetöen betrachtete
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M # -strigulosa Reichb. ttf flUf Uttfem ttlOöric&tett SBie*

fett Rt4f feiten. 2)ie M. caespitosa Schultz, Mert. et

K. um 6t. ©allen in t>en 6ümpfcn bet) 5)ottcnnjtlcn

(Don $• Pharm, Stein gefammclt/ tinl) miv mittjetbeitt)*

5Dte Myosotis perennis, florib, pulcherioribus multo

te$ $erj. aDer ifh

39. M. alpestris Schm, Mert, et K,
Cuscuta Europaea auf Steffeln im $i|h\ <5ar<}antf.

9tacf) 456. 40. Swertia perennis L, $luf fcettt ipitfet)*

Berö/ WB4 »on ©aifl*

464. <5tatt G. prostrata H, M $er$» ttefl bava-

rica L, Fröl.

465. ©tOtt amarella f, germanica Willd,

47o unb 4T1 beö S3erj. fallen in eine Species:

Erythraea pulchella Mert. et K, jufammctt Unt> frübett

bie örögere unb Heinere/ fo wie bie einMumifle^amt.

f. Mert, et K t Flora»

Rhododendron ferrugineum, (£in großer (straUCf)

$&t fic& tief in t>ie SBeinregion herunter uxixxt im Sofc*

reter Jpols (23ernecf.)

Dia* 480»

41. Pyrola chlorantha Sw, £obleter*£olj;

unter £3uri$rcetfer/ »orjüöItc& au* auf bem 23uc&krg

42, Pyrola minor L, grefcfyett.

Campanula rotundifolia, gn ben ÜUpen ÖftCViJ

«UV einHumiCj; fc&etnt C, linifolia Haenke, Decand,

43» Campanula rapunculus L, Unter 28ar*

tenfee.

Campanula barbata uniflora M $er> itf «UV

Var» »Ott barbata, ni#t C. Allionü.

44. Campanula Speculum L, ©taab. Uttl

6t. ©allen (äufto*
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Phyteuma spicatum fleißt mit gettJffdjen Blumen

Per t>ie Sannengränse hinauf (25inbelafp — grefc&en).

Oh baljer Ph, Halieri All. (unfern Ütyw fef)tenb/

a&er um ^fefferö) Mofe $Upen*$ariet? 6* £egetfc&wei*

(er £öbi>9Uife «.

45. Jasione montana L. £rocfne0 gelb JWN

fctyen Suftenatt unb £autera$.

Prenanthes purpurea. gtt bett Salbungen «ttt

S3at> 6c&önen(>üel t>ie fctymalMätter. gorttt/ von Pr*

tenuifolia All. faum verfcfyicben.

9?a* 506.

46. Hieracium alpestre Jacq, 9(uf bettl Soc^e

3tt)if#en 35in&ek9lfp unb grefdjen=fpt#e. Caianda.

507 H. alplnum betf SBerj. tft H. Halleri Vill.

Gaudin. 3(uf bCttt grefd&en ber Scapus gewötynli$ valde

iirmus, crassus, saepe biflorus. Folia nunc integerr.,

nunc et frequentius denticulo aut dente hinc inde

notata s. evidenter dentata, immo quandoque. fere

runcinata. jjtt bett Slppenj. $lfpen hingegen ber Scapus

fcfcmädjtiger/ fc&roäc&er/ 23ftitter meift gan§rant>icj. £)a$

H. alpinum Wiild. meber bafetbft/ nocl) im ©efrirgc

be$ grefdjen anzutreffen/ moW aber im 5Di(!v. 6argan$*

Hieracium aurantiacum. %\\d) auf Kamor.

509. Hier, villosum. (gtn Wahrer Proteus aud)

fcet) Uno/, in mehrere in t&ren (ggtremen fo gefdjtcbene

formen jerfaüenb/ baß fie roa&re (Speciefl uotftcffen /

«nb auef) mit gug bafür genommen werben fönntett/

wenn fte nid)t wieber burefc Mu(tg ba&iwfc&entretenbe f#

genannte Uebergang^ ober Sntermebiatr^eitmt ju zu

ner unb berfetben ©runb^irt vereinigt würben. — 3n

unfern (Murgen fommt eö vor:

I. Phyllis invol. comm. externis pluribus folia«

ceis, nervo medio percursis, virescentibus, internis
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(nigrescentlbus) plerumque conspicue latioribus,

patulis, imrno saepius reflexis.

A. Gaule altiore, folioso, fol. caulin. latioribus

aut saltim ejusdem latitudinis, quam folia radicalia,

a. Caule l-rarius ? flovo, cum fol. et prae-

cipue involucro villosissimo, villis longioribus (elon-

gatis). et, flore rnaximo, ex maximis generis. ß. flore

mediocris pro genere magnitudinis.

SHefj fcaö eigentliche H. villosum f. ©tttvm $L
fasc. 3g. — garbe fcer Sotten bei) uns meift grault^

mit, in fc>en (üblichen SUpcn (SBoUtö) aber/ rote über«,

fcaupt feet) meiern H„ rötl)lict;gelb.

b. Gaule 4— 6, rarius lfloro, cum fol. et

invol. minus copiose breviusque villoso. — ©att^e

$flan$e grüner, äftig; baö invol, evfc&etnt nic&t von

tickten/ langen £aaren a,anj ntf&Utt wie bei) A, fon*

fcern feine srünlic^fc&roä'rjlidje garbe mag fceutüdj

fcurc&fc&etnett. 33lumen etwaä fleiner, alö bei) a ß,

B. Gaule pumilo, l-floro, fol. caulin. solum

1— 2, rarius 3, minoribus, radicalia vix latitudine

aequantibus.

c. Caule cum fol. et invol. villosissimo, uti

in a. Flores pro genere minores. 3ft a ß M ganj

»erjtingtem 23iaag|laa6. ßtm&lU&tnt t obgletd) ihv*

fcfytnä'lert, t>cr ©runbgeftalt fcer 2lrt getreu Mei&enl>»

35alt> allein, balb unter a ß üorfommeno.

SDuvcty t>a$ invol. *t>on allen fletnen eittWütJ. Ht

mtterfc&ieben.

II Phyllis invol. comm. externis internis nori

latioribus, erectis, solum uno alterove, rarius pluri-

bus virescent. foliac, ut in I, plerisque vero cum
internis (nigrescenübus) concoloribus atque ejus-

dem strueturae.
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C. Caule et fol. ejusdem Cöndition. uti in I A.

cl. Caule i

—

% floro, florib. maximis, villo-

sitate uti in a, 9tut turdjtf Invol. »Ott a* JU tWtei>

fc&eibett* H. valdepilosum Gaud.

e Caule 3—6 et pluri — rarius l floro, flor.

magnitud. et villositate, uti in d. 25tätter flCt&tid&Ctr

gvün; fonft ftdft gan$ nue b »erf>aftenb/ unb »ott fe^icjctti/

wenn aUenfaü^ meiere bfattartige öriinlid&e äuffere

$üttb(cittd&en, mldn etejenttid^ nichts anbereö/ atö t>ie

oberften »erbitterten 6ten3elbtätt$ett ftnt/ »ortyanbett/

faum me()tr ju untcvfd&eibett. (Stenget bitf 1172 gnfi

&0C&. — ©e&Ött au$ Jtt Valde pilosum Gaud,, OÜ*

fd;on tiefen 9lajmcn in SSerglefd&mts mit d nid&t t>er-

tienettb. 3ft H » obscurum Zollik. — Var. ß. H. vil-

losi beä 23er&./ wenn ter 6tenöe( fctyhtäc&tiger/ 2(efte

ot>c^ 25lüt&enftte(e bßnnet/ fcötaffcr ; Nro 24 te$ Ap-

pend. ks? cerinthoides Schleich. Thom. aber / ttJCtltt

berfel&e tffitfer/ 9lejU tiefet/ tfraffer finb* — leiten-

fclumen öftcrö %'tytx, aU tte mittlere ober (£nbblume

ftc&ent/ tiefe bann wie fi&enb/ unb tie ^ftonje fe&r

ö&nttd) ber 91&MI&. »on H. picroides Vili. in teffen

Voy. bot. — ^m £aMtUÖ Viel ÄjWUe&el mitH. succisae-

folium All. tltlt H. prenenthoides integrifolium.

f. caule l-rariuü ?—3-floro, humiliore(6—10^

alto) cum fol. et invol. brevius parciusque villoso

;

fol. virescent., caulin. solum q— 3, pro parvitate plan-

tae latioribus, denticulis sajpius elongatis , floribus

magnis ut in aß, —- £at tai> ^Infc&etl »Ott H. albi-

dum nnt ampiexicauie. $\m fetten ein* ober aribercö

övuneö/ Mattdrtißeö ftüübtättcjKn »orftanben, ©ad me&r

©föne ber Glättet/ tie wenigem/ aber nacl) $er&ä[tnig

leiten 6tencjelMätter, tie großen Söhtmen fuit antf*

jeid&nent. Unter tiefer ©eilalt fommt H. villosum ge#

nrityntted im Sura wr.
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6e$r mU uermantt temH. viliosum tinb öTeicß-

fam eine 3u ©nippe tiefer Soliectiü^rt/ ficfc auö$etcr^

nent turcr) niebrigett/ einblum./ wenigbfätter. (Stenge*

ttnb obere meijl fer/r verfümmerte 6tengelbtä'tter, fo

tag fie in Uw me&retfen Sntto. Wen frür)/ ö^'icö ten

ecfjnppen ber Apargiae, tie ^atDe/ ©eilalt tinb Slrt

ber etgentfidjen 2Hättd)en (sepaia)ber einfadj tacöjtege*

tictmn aügem. SMüt&enfuiflc annehme«/ bilbenb/fmb fofc

genbe jwei); einander fclbjt miebcr fe&r na&c fte&enbe/

fcinftdjtlid) ber Bottigfeit unb S5fumen#©ri>jic mit H,
\iiios aß übercinfommenbe, £ieracien;

47. H. dentatum Hoppe. <D, beffett 25efct)V.

imb Slbfe, in 6timn'ö £. 39/ womit tinfere — anf £a*

tnor/ Sftofjlcti — ^flanje ganj übereinfommt. — Defterfl

taö eine ober attbere Söurjelbfatt aucr) weniger teutli#

— nur wie bei) H. viliosum — gejä(mefo

48. Hieracium incisum Hoppe» *— £)U

SSurjetblätter afcmen in ©eftaft/ 9lrt ter ©eja^nt^eit/

©cfUtltfepni gan§ tie Blätter teö H. murorum nacö*

Untere 1—2 6tengelb(ätter aucr) gejäfwt ; in allem übrigen

»erhält fl* tieß H. ganj wie taö üorige, 9J?it t>ct?

9ibb. in 6turm gf-fer* §. 39 iibereinfommettb ; nur finb

tie 231attjä(>ne weniger tief eingefdjnitten mit f\dj uityt

ganj fo nafce tfe&enb unb ter 6tenget einblumig. —
kleben ten ten' flattern teö H. murorum analogen

blättern geigen ficr) au# immer einzelne ungejtielte/

ganj *>on ter ©eftalt ter Glättet- teö H, dentati ober

villosi , mit fcfjwä'd)er ober faum ge^neltem SKanbe,

Sluf ten SÜfpett oon ©rabö unb auf ßamor.— Sie $M*
Mättdjen tiefer bet)ben H. bei) tätltn Sntiüituen, gleich

tem oberfrcn (Stengef/ am SRante tfarf weiijtijig/ ml
auffaüenber/M bet) irgent einer berVar.beöH.viiiosum

Sulefct fliegt ft$ nod) tem H, viliosum an/
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öMc&fam M aufferffeS ©riet tiefes gormen^ggregattf/

mit/ wenn man nrifl, alö Spputf einer 4ten ©rtippe(mit

fajt gän&liA mangelnten, nur 1-2- gan$ perfümmertett

etengelblättc&en) t>oö:

Hieracium Schraderi Schleich, $uf $urglett*$tfp

(3nncr.$K&o&cn). SMu'mctt fefjr grog; tieg abgerechnet,

flanj überetnfommenb mit H, aipinum Hoppe (6turm

#. 37.) — Sfterfttmrtig mit ter Santeibarfett tiefer

Jansen anöemeffen ijl eö/ tag bei) fämmtlic&en 3 bier

angeführten H. mit/ in ter Stege!/ obern ober fammt*

liefen / »erfümmerten/ fd)uppenäbnttc&en 6tengetbfäf

tettt immer auet) Snttüituen porfotnmen mit einzeln /

Dbroo&t fleinern / tod) uottfommenen, breitem blättern

$od) oben, fogar nod) am oberflen 6tenget/ &n&0 an

ter SSafiö ter aügem* $i(it&ettg.fi0c«

Sftadj 510, 49* Hieracium angustifolium Hoppe.

Vai\ longi peduneulata mihi, $(uf MtätlMy gre»

fC^en» — [5)aU ÖCWÖ&nÜC^C H. angustifolium auf

SHoglen unb (Sampemet)/ ©iflt\ 6arganö]» $>em Hier,

dubio majori piurifioro wroanbt / aber auifer tett

acuminirten blättern turclj tie/ neben ten längern §w*
ten/ ten 6capuö tid;t/ tie untere glädje ter Blätter

aber fparfamer befleibenben angebrochen ftemförmigett

£aare/ ganj M tvie bei) H. piloseiia, beutlidfj gefc&ic*

ten. ©eroö&nlic& 2—3=blumig/ oft aber nur l, blumig;

ter 6tengel ftdj oft fc&oti in t»er $flitu in 2 (Nabeln)

tiefte t^eitenb. 33lumenjiicle W $ur 6aamenreife fid)

febr verlängern*)/ fo tag tie 93flanse alöbann ganj an*

terö auöfte&t. Ob H. hybridum ViliP — £)ie w\V
te Sßflanje fyat nur ganj für je/ nubr nur angedeutete

(f. 6turm £ 37) 6totone$; burefc tie Kultur (aU
<5aamen) bekommen fte fcöon im jweiten Sabre tie 2än<

ge eine* 6c&u&e$ unt trüber/ unt tragen unb gefKti
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fefbtf wteber ftt Stttiten tragende Scapi üben Sattle

ber Blätter ber Silben ^flanje von n/2"— 4"/ ber

ruttivirten aber über 7 Soll. — Blumen Doli) ganj po,

meranjenfarbig/ tute bet) H. aurantiacum, ober fcijwe*

felgel&/ mit pomeranjenfarbig gereiftem SJtütfen ber

SHanbbttimcfKtt/ wie bei)H. piloselia. — $ariirt aud)mit

breitem blättern/ unb bann würbe matt/ wenn bie

33(umen orangefarbig/ bafiefbe für eine gan& Heine

g-orm »on H. aurantiacum ne&mett/ wenn nid)t l>aö me&r

©laufe ber Blätter eö verböte. — 3m £erbario liegt

and) ein wilbgewacf)fene$ .indiv. mit verlängertem stolo

unb mit blättern / welche ganj mt bei) H. dubium

and) x'6tl)M)i $aavt an ifcrer &*$i tragen/ wobur#

bie Meinung »ertfärft wirb/ baß bieg H. eine pianta

hybrida (M$ H. dubio Uttb H. pilosella fep möchte,

3u 513* H. florentinum Spreng, — praealtum

Vill. ^Gaud. Oefterö aber gar md)t praaltum. $>xi

«Pflanje/ welche im $er$. afö Var. ß. angeführt unb

für H. coliinum Gochn. gehalten werben/ ijl nidnö

anberö/ atö eine Stbänberung beö H. praealti ober flo-

rentinum Spr. mit langem 33Iattf)aaren «nb 5{uölätt=

fer treibenb. SSaö aber im ne()mlid;en ^rtifet M
Var. y beö florentinum aufgeführt WOrbeU/ tft 1)ü$

eigentliche:

50. Hieracium collinum Gochn. Vill. nad&

Heller fil , ber Specimina fa^*

$iaü) 513. "51. Hieracium pilloselloides Vill*

Gaud. <Stl)V na^e bem H. praealtum (florentinum

Spr.), wo nid&t bloße betfänbig geworbene 5ibart. !jttt

wefentncfyctt fall nur bur$ h\i tief unten fcfyon unb

fc&on wä^renb beö SBfü^cnö in 3tejle ftc& tfcettenbcn

6tenge(ö »ergeben. Wim ftnbet unter wUn Indiv.

beö gewö&nlic&en praealti md) fofc&e/ welche fd&on tie*
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fei?/ M QtmWr to sfcfte ilcö Reiten / unb toS&ten*

ber ©aamenreife t>erränocm ftd& t)ie Sleftc be$ praealti,

)fo Wie ti&er&aupt lOicIcr H„ §. (£, cymosum, aurantia-

cum , angustifoüum u t a.) fo fe&iv bafj cö bann nidit

ttte^tr von piioseiioides §u unterfdKibem — 3m ©arten

Mei&t ftc& biefetf feit meieren Sa&ren getreu öletcfc*

3n bcr Söalöac&cv (Sanbciru&e/ fonft nod) uirgenbö;

ba$ praeaitum Junten gemein/ befonbertf auc& in

fcen SRiebNSSiefetK

Hier, cymosum L. 2)urdE> tte gar Utdjt glailfen/

fonbern grasgrünen blättern Don aUtti ^ilofetten beut*

Jid) getrennt/ unb bafcer mit -H, aurantiacum in eine

Slbt&eüung öc&örcnb. (So fommt of;ne unb mit beut*

1 1 cf> e n / ü&er 1/2 gufj fangen/ suroetkn fogar nneber

Mumentragenbe 6tengef tm&enben Stohnes vor. £e§#

tereö würbe im 23erj. unter Nro 512 M H. auricuia

L. angeführt* $la$ £afler (fd&rtftl. SRittö.) ifl entrac*

ber biefeö Ober batf H, angustifolium H. baö Wüfyw

H, auricuia L t

514» H«, porrifolium tft H. saxatile Jacq.

517. H. sylvaticum ift aud) t>aö OOtt Dec. Gaud.

Append, $3. H. molle S. ifl:
prenanthoides Dec,

Gaud.

Apargia autumnalis L. 6eljr perättberttefc* —
$n fanbigen 6tetten am ^obenfee mit n?cicl;|)aav\ weifi*

ftfjtÖCtt lnvoluc.

Siuf SSinbctafy (grefd)en) tft eine Apargia, an et-

ilem tmb bemfeMen fnmpftgen 6tanbort wrfommenb*

SJJit wenigMumigen unb mit ganj einfac&em, etnbtu-

ungern 6capuo unb mit einem einjetn ober 2-3 Sca*

piß auö einem Bur$ctfd)opf/ mit fajl fa(>fer ober

furj weidj&aariger/ weifSfUsiger / ober mit länger«/

fc& (äffen/ grünttcHMWM/ &au(tgen paaren/ gtei<# ber

Swegtet 93ant>. ©b
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Apargia Taraxaci L,, fcefefcter allein. SHfitftetftutte /

mit tief Whtofalmtu ober leid&t ge§a$nte* ober gan&

ranbtöen/ öMitynttd) burc^auö fa^ktt/ ^umeitett/ wie-

wojr feiten / aber auet) mit einfachen paaren t>cfc^tcn

Blättern.

Stefe 9#an|e> burd) ijre att ber Q3ajiö bedingten

6capi unb feit öftevö auf tie t>etr A. autumnaiis ei-

öentjmmUd&e QCrt gejagte stattet offenbar sn A. au-

tumnaiis aeborenb/ tjt auf ber anbern <Sütt/ befonbertf

wenn ber 6cayuö nur einzeln ttnb einblutDig/ W Blätter

Daariö/ me&r ganj/ ber A. aipina fo ö(eid;!ommenb/ ba§

fte einjig etwa burd) me&rere®röfjebawnstt unterWeibctif

unb ein 23ewei$ me&r/ wie wanbetbar manche $flan&en*9(r*

ten fmb.— SBirflic^ würbe biefe Apargia im S3ers. unter

532 M Var. ß, major A. alpinae aufgeführt.

532. Var. ß minor aber \\l t>U Waf)re A. aipina,

tu aber auet) befanntUdf) mit fd)wärälid)' unb grünttet)*

paarigem ober wei(j*ftl&i<iem 3nwk unb/ wiewofrt fe(*

tenetv mit ganj fallen blättern tue* fett.
,

51. Apargia Taraxaci H. (Sin Utlb mehrere /

jiwettcn $wet)bium. 6capi M einem SBur$elfc&opf,

3n warmen Sauren (1822) ^äuftcj grcfcf;en ; aud) auf

(Salanba/ 6entiöp©ebircje (%üxli/ SRogfen). kleine

ß^mpt, bem Hier, hyoserrdifolium fo äfwftd)/ H% fte

einjig burd) ben Wciynt ja unterfd)eibem

S^lac^ 539* 52» Leontodon alpinus Hoppe. ft

€turm 42. 6capu$ fd)ief auftfetgenb. Puffere §M*
U t öegen £<we/ aufrecht/ wie bet) L. palustris, wie

fie auc& 6turm cjejeic^net. Oberfte $Sfte beS grefd)en;

auc^ auf £a(anba/ 6enti$.

Serratula tinetoria. $lUC& mit Weißt* 35tUt£ett Unb bett

manniafatt. 25ratt»ariationen ft
Wallroth. Sched. critic.

Nro 26 be$ Append. iß Cnicus subalpinus Gaud,
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Centaurea jacea L. ^m 250i>enfee*9tiei>t eitte Var.t

caule erecto, append. squamar. involucri mediarum
brunneis cum externarum lacero ciliatis, preduncu-

lis infra floremtumidis, fol. latiorib., caulinis integ-

xis. SftafK t)W C, nigrescens.

(£ttte anbeve Var4 am 23ot>ettfce ; Caule erecto stricto,

21/2-pedali, panicul., multifloro, invol. squamar* me-
diar.et extern, appendicibus ciliato-laceris dilute brun-

neis, fol. radical. et caulin. infer angustiss» integer-

rim t aut irregulariter incisi, mediis latior. lineari-

lanceal. basihastat., caeterum cum supermis integerr.—

Centaurea scabiosa. 5luf fcettt gtefdjen eitte var.

pumila, caule i-floro, fol. caulin. superior. integris

aut solum basi leviter incisis.

Gnaphalium luteo-album. COltt Hieracium cy-

mosum, Jasione montana —- f>ällftß a«f einem ^ÜH
ätwfc&en Snjlenatt imt> gammd).

Erigeron uniflorum. %\X$) E. alpinum fommt

mit einem jtfttger&e'tt S$4ite an fcen ändern %üUM<\tt*

$en wr, «nt> umöcfe&tt wU e$ mitten unter UHu
teten E. uniflorum 3nMwt>uett o(;ne %Ml Sa&ei?

eine pecafre (Syukt l wn Ux e^ettcjeuanntett cm
Swergform!?

9UC& 579.53. Senecio sylvaticus L. ^ofter^SBatt

(OScrcgfi.)

54. Senecio viscosus L. SiMfd&ett Euflenatt

itnb Srcflens; einmal, in tw StS&c fceö ÄJoito* ©nm*
menjletn.

Sn 581. Senecio sarracenicus L. %'üibM M %Xl*

fd&enö/ fcefl ^mfevkVöeö. Pedicelli et invol. puberul.

6ef>r na&e fcem;

55. Senecio ovatus Willd. WÜtHV tim 6t*

#nton$ (Söpefle. (S&ereag) 6* Koch fü Seitg 1S19*

8. 2 6. 723.
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56. Seneclo aquaticus Huds. ßtaiffatt. Um
Sittbau Jfittffo

Arnica montana. 6tfCid&e — aU Untid&tig —
fctC SBottC : vulgaris in Innerrhoden.

Warf) 590. 57. Inula britannica L. ;jm aftCttWeitt.

58. Inula salicina L, gllfjac^-/ SUtett $&ei*

tter*$iebt.

Chrysanthemum leucanthemum L, $(uffcf bCtt

Var. mit wU unb ein&Utm./ blätterigen unb Matttofen

©tetiöet/ aucty jene mit fraarifletn <5ten<jef/ taö Chr.

montanum. All» auf bem greftf;en.

Chrysanthemum atratum Jacq. $(Ud& AUf bettt

6enti$. 2£ie t>onHaiieri tterfc&ieben?

SiHfFer Artemisia absynthium Wö^ttCtt ttt betr Oft*

Uc^en 6d)ttmj nocfj A. vulgaris ( jrotfdjen Pirc unb

SH(»3rt§ ISiiffö) unb A. spicata ((Satoeüfc^SÜpen) ßC*

gen £Baf)lem&erc| (in Tem.)

STaCÖ 596, 59. Anthemis Cotula L. $tf)tit[td.

Viad) 609. Scabiosa lucida Mert. et K., ttKrttt

ttid&t bloße 5i0art von s, columbaria, auf 23inbeJafy

Valeriana saxatilis. 9Utd& attf ßalattba ; aber

fetneöroecjS in Snnervboben öe<jen Suter Flor, Heiv.

Edit. sda T. li. p, 384.

SladE) 617. 60. Fedia auricula DCand. 6>0 §t*

ttteitt/M F. dentata. Fedia olitoria Mrfc aud) ße&aut,

9tadEj 625, 61. Galium uliginosum L. Sfteucnrieb/

ttm ipeiben. — Galium boreale um 6enmt)alb/ l;äuftß bet)

StttbaU. Galium lucidum All. tlttb $roar. a Mert. et

K. Fl. auf bev S3cttifctr 6ette t>cö (SaJanba.

627. Galium erectum Hoffm. jimd&e; UUF U\$U
Sl&Snbetunß t?on G. moilugo.

628. Galium austriacum Jacq, mit ftittCtt Var,

1(1 G, sylvestre Poll. Mert. et K.
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629. G. saxatile ijl Ui el<jetttUc&e Galium Bal-

dense Poll. Mert et K. 9JUC& auf bem 6ettti0ÖCM^e

(gug betf ©t)renfpt$)/ aüetr etmaU fitögcr. ^Cuf Styberjj

itnb gvefflen 4>äuft0/ unb allfo fo Me nörblid&ften 9tu$fäufer

Dcr$froter*9lfyen/ GW# t>en fflMfcöflctt/ fcewo&nenb.

Sie S&Wttcr bicHidjt/ wie fkiftfia. (gc&eint tfc& $u

G. mollugo $U t)etJattetl / Wie Saxifraga bryoides $U

aspera lt. f. ft* <5. auffet? Pollini Flora Veron., WO

<3 a&ÖCOttbet / lWt> Mert, et K. Flor, fcefonberä m$
^rcoivanuö in t>en neuen 3a&tß.

9tad) 630. 62. Galium Parisiense L. Uttb $Wat?

mit tyaar. tmb Wen Srüc&ten. ( G. agreste «etß
Mert. et K.) %tdu gufjacö/ 6taab.

f>Tad& 632. 63. Lonicera Periclymenum L. SBaiV

tenfee mit Vicia dumelorum, %ud)ÜtXQ.

64. Lonicera nigra L. 6c&aC§en / £öttes$.

CO&eteööO

Pimpinella saxifraga Var. ß be# SSetJ. i# nigra

Wilid., a^etf.bOCÖ nur %MUU 6. Wallroth Sched.

HUb Mert. et K,

Ligusticum austriacum Jacq. (Pleurospermum)

in ber TOfje be$ €emttfferV6ee$ (3ttne^|#en)#

Seiinum palustre. ©tveicße : supra Röthis UUt) WAS

»Ott t>er hirsuties ber 6aamen unb 6tra&len gefaßt/

öUt nidjt von btefer $flanje/ fonbern üon Laserpitium

Prutenicum (Append. Nro 3o.)

Seiinum Oreoselinum. Sltfet'btnßS Wfyanbett/

ö&er ni#t fcet) -O&emeb f Nro 3i beö Append,
Seiinum carvifolium L. 9(«d& JWtfC&ett SJiOUt*

linken unb O&etrieb unb in bctr (£ttöe (Reiben.)

686. €>tatt Sed. sexangulare fieÖ S. rupestre,

klärtet bei? Müt(en(ofen 6tenoe( fflnfrei&to fltjfcflt,

$Äufia auf SKe&en* unb 2Bfcfett.®emäuer/ Mfitt.
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Ribes aipinum L. an einten 6tetfett tim $SHeS&a&

CJnnerr&obetu)

9?act) 695, 6S, Lemna polyrrliiza L. JJtt bettt

©rrtüetl ter 6pccf/ ttoratt Polygonum nodosum Perst

66- Lemna trisulea L. Um 3U;Ctttect

S^adE) TOR 67. Epilobium roseum Schreb, £)urd)

bte beutlicl) gefliehten Blätter auSoejeidSmet. $ln t>en

Sanbirragett=(33räDen / $, 25. gcflen Reiben. §tewon i(l

E, roseum Dec, (Nro 706 beö SBerj*) ÖMJ »evfc^ic*

bctt/ itttt) uerMctite e&er ten 9taf)men E, ternatum.

§)Urd) Stigma indivisum , foL caul, infer. semper

ternatis, caule bifariam pubescente $0tl E, monta-

num ; Dom ttOd) ll&$tt UCrivnnbtett E, origanifolio Dec.

(lÜtV blltcty folia acute serrata s, denticulata tlttb

t>uvc& ber t>eö E, montanum öleicfyfommenbe ®röfje

unb (Statut öctrenttt. 9iur itt ber Slfyenreöioti/ auf

offenen $ö&etw nidjt/ wie E, origanifol, fc&attißc /

feuchte ¥$$e Heüenb,

9?acl) 698. 68. Isnardia palustris L. ^m OctO&et:

&lTtf)ei\b itt einem ©raDen fiiMtcf) wr gauteraad) mit

Utricularia minor ttttb Elatine liydropiper.

719. (Statt Sorbus domestica Jie$ S. aueuparia

L, S. domestica Da&Ctt tW flid)t, _
722. (Statt Rosa alba tietf R. arvensis L. Styli

coaliti !

$ia$ 723. 69. Rosa rubiginosa L, 25ud)&er3

OSünbtnet1>olä)-

73L (Streike fcet) Potentilla verna Me 2Börte j5,

filiform is Pers.

732. Potentilla salisburgensis, £)iefe tfl P, ver-

na 0. filiformis Pers» == P» crocea Lehm»

733, Potentilla aurea ift P, aurea Wahlemb,

Lehmann, 2(uf gans gUid&e Krt/ wie 0ct) tyt/ fett>ett-
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paarig — fleroimpert ftnt aud) tie SSlätter ter p* mi-

nima; ta&er tiefe t>ctr aurea nä&ev ftetyeut/ aXö terP.

verna.

746. Rubus frutkosus Willd. £>a$ §&araf;tertfl.

tiefer 5ltt foll wiiglW aucl) in tem glanjenten 5Dutt-

fel* oft fafl 6c&wär^li$' Grünen t>cr fallen ofcern unt

tem $ierlie& a&jtedjenten SSeig t)ctr untern 25lattfette/

fo wie in tem (Mrümmtfep ter cjrofen <5tengeltor*

iten liegen. Sennod) Utile* man ntc&t nur Sntio. mit

lauter auf fcet)ten 6eiten grünen/ unt tann swar gerne

IHkid) and) ofcerfeit* Metc&er^rünen blättern/ fon*

tern and) fofc&e, teren euere Jüngern Blätter unterfettö

normal mih tie tiefer flennten nur joeiglicö ange*

laufen/ tie unteren aber gattj grün unt &aartg/ wie

fcet) R. glandulosus, ffißj tie to$ alle — i&rem ffe

tißen S3er^alten na<# — fcier&er gehören. ©Ben fo ftnö

gntio. mit ganj geraten./ wenig fräftigen 6tengelfla*

cöeln gar nic&t feiten. — Mt fe&v otogen Blumen unt

fe&r tiefen / fefteti/ wie fcey Hex aquifolium , untetv

feits fräftig weifjen blättern flutet man tiefen R. in

fuOalp. ©altern (DOeregg.)

747. R, glandulosus Bell. (R. ßellardi Weihe.)

Smmer nur in — t>or&üglic& Pannen — ©altern. Oft

mit il)m in ©efeUfd&aft/ l)äuflg a&er and) an dauern/

$ecfen/ i(l an tiefem fe^r ä&nltc&er/ eknfallv trüfiger/

in 25latt(lruftur unt $ar&e gleicher; aber tentlic^ ecftg*

flengligter/ paarigerer R. t=

7o. R. hirtus Hit. (wenigflenö ttaeö ©ablernt), in

Flor. Carpath.), R. Schleichen W. mit JUr Ü d g U
Rogenern grucötfeld) unt breiten m\%u\ Petaiis

unt gewöDnlicö nur fparfam fcetrtiöter, t>a^er me&r

weig, ftljiger SRföpc, Äei#* unt 3$lattfpi#e gewöjmlicfr

wel weniger lang ausgesogen/ aU roit U\) gland»



424

$%rft ttttUn&twth ^erd&e,53r«men(!icre unb bie unte

SMftttfdte iMemveife von einem tickten getieften gu
(tomentum) M gol^c einer franf&aftcti Sluöattur

ber §aare (SSenMUblung berfetDen in einen £aavptt

überjoejen/ tvaö bet) feinem anbent fcieftgen R. uorfomm

71» R. nemorosus Hayne. R. dumetorum W
«Stengel edig , <5eitenMätt#en ft£enb/ glabriusc,; tu

bw (inffevften 5Xeftd&en/ tie S5(umenjliete unb ßeldje m
tötMiefeen Prüfern 6tac6elc^en fcfcroacö befefct, 33(ättfi

ob 23erned. $em fofß» febr nabe.

749» R. corylifolius Sm. Dec, 23fättet be$ JltKt

f<(r. (nacfteti/ ßerabftad&I.) Stetiger* tn berget nt

brcvjabltß, 6eitenMättd)en gen>ö&nltc& (HeStöt (jifcenfc

tmb «nflletd)feiti(j > auf ber breiten 6eite etnßefc&nt

tett/ unb baburd) H— tief jweijfapptfl. Sn Jiefige

©eßcttb bret) 6auptfovmen i

V. «. R. cor. glabratus. Fol. firm, glabris ai

subtus praeeipue, pilis minimis, rarissim,, micant., ol

sitis, ramis ramul. que atque petiol, glabriusc. se

pube brevissima leviter canescent., panic. simpliciusc

flor, minor. R. fatigiatus Weihe? ©tenßel/ befot

berö ^u einjcünv ttic&t fetten bebauet/ wie bet) R. ca

sius. q?$ ftnben ftdj gnbiü. mit beutüd) cjeftietten 6e
tcnbttittdjen fonwbl ber 5* all 3<|(ffyf. blattet.

V. ß. R. c. hirsutus. R. vulgaris Whe? P(

dune, calyc. que praeter canitiem tomentosam sp<

ciei cum ramis, ramul, petiolisque et folior. mollio

pagina praeeipue inferiore longius et patent. pi!os<

pubesc./ folior. ternat. foliol. later. extrorsum quar

maxime dilatatis, panic. florib. que majoribus I

fmticosi. gn ben (^tretnen »on « fc&r t)erfd)ieben

abereö gtebt— befonbertf &tn(tc&tttcf) betr S5fattbreite un

§mi$tit &ätrftö Sntermeb. — ^nbitübuen. &ti$im



425

Var. y. R. c. canescens. R. affinis W» ! Caule

suberecto , foliol. plerumque angustior. subtus

canesc.-tomentos., caeter. not. ut in «. R. collinus

Decand.? a&er bie o&ere Stfattfeitc faum (jaatig. 95«d&-

fcerg. £)er %vucf)tUtcb üct) allen tiefen Var» unfcejtän*

big/ Mb me&r auffegt/ £>atb me&r surüdfßcDogem

Drupeoiae meijl grofj/ aDer wenige.

72» R. plicatus Whe. Caule fructif. infra qui-

natifol., fol pulchre plicalis, caeter. not. ut in R.

coryi. v, a. gm 23ooenfeerieot. £>& Nennung »on R.

corxlif. *oerbteueno?

73» R. nitidus Whe. ? C. erecto,f(spadiceo,) an-

gul., racti- et pauci acul,, ramis petiol. que glabratis

s. pilis simplic. longiusc. raris sparsim obsit., fol.

tener,, pellucid« utrinque virid. , supra glaberr.,

subtus asperulis, lateral, sessil., ovalib., integer., plu-

rimis aequilater., terminal, cordat,, racem. pauciflor.,

pedunc. simplic. (uniflor.) cum calyc. externo vi-

ridib. glabriusc. — Fol* caulis steril. 5pedalis ma-

xima inter R. nostros, lorige petiol., acul. ramor.

pedunc. petiolor. que valde curoati. Flor, parvi ,

pet. alba. Fruct. parv. Cal. intus solum et margine

tenui tomento vestit., fructif. reflex. —
(gm fcöonetr — bnrci) fcen aufrechten/ §o!)en @tm*

öet/ ine regelmäßigen / garten Glättet4

/ Me einfachen/

Iftuftg einzeln auö ben SBinfeln ber oüem eftifacljen

SMcitter entfjmng,/ ne&tf bem äufTevn $elcf;e gviinenben

S$lumenjliele (meiere X&eifc Der) allen ü&rigen |ie,r erwähn-

ten R., fel&fr ben R. glaudulosus niefn aufgenommen/

weigftUtg ftnb) ben einfachen trauoenförm. Jdiiltimu

tfanb ausgezeichneter unb getrennter 6trauc§/ von wel*

cbem tcl) noeft feine Sloänb. ftf) benfeloen fret)Iid& aber

au# lii ie^o nur an einer6telte(£ucl)&erg) Deooac&tcte.
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25eg allen bfefenR., felbtf bet)R.giandui„ &i(t»ett»ie

£)urdjfd)nittöfl<irf)eM etengelfl eingünfetf; bet) allen

ftnb Mc einjabr.(unfrud)tb.)6tenget ganj ober ivenigjlentf

unterhalb 5'$äblig-blätt.; bei) allen fommen einzelne

breujäM. Glättet: mit faum ober nur unbeutlid) betfiel>

tett/ ferner mit unöteic^feitißen / b, i. nad) auffen Der*

breiteten unb bann and) bftero eincjefdjnittenen ober

gelappten 6eitenblätt$en bor* Sie S>Uc^tutTö bev

Sieben* ^lumewliet* weniger ber SHatttfieU S)imt*

d)en auf man unb bemfelben $nbi». t)erfrt)ieben;

ßeld) bet)m nebmlidKtt 6traud) borntg unb waffenlos

tteberl;aupt Uin Sbcil/ ber nid)t in irgenb einer fttn--

ftd)t — ber 3^1/ Sarbe/ ©rüge/ gornt/ Stiftung,

Ueberjug it. f. \v, na# — ber Slenberung OIBedjfel) un-

terworfen/ m\> alle tiefe Slenberungen mieberboblen ft#

jum övogett S&eit immer roieber bet) einer jeben 9irt/

fd)etnen fogar bei) einzelnen beffimmten ((SollectitM

St^ii>t^w^rt ober ©efetlfd^aftett (rubeta) berfetben/ fo

lange fte an tbrem <5tan^ou üerbarreu, bleiben*)

unb ftd) forterbenb ju fet)n.

Sparüum scoporium einzig im (Muete wn SBal*

$enbaufen*

Ononis arvensis beÖ SBerj. tjl O. arvensis Var.

ßspinosa Sm. ober O. spinosa L. Willd. ipäujtfl auf

feuchtem ©runbe in ber $tt*faWM)tt ftarfe/ aufregte/

bornige (nur fe(;r feiten ftnben fid) in einer üttenge uoti

(Stengeln ein— ober anberer unfrud)tb./ nocl) im £erb(?e

bornenlofer) SBiifdje/ mit gewöbnlid) — &/ feltcner nur

2=faam. ipiilfeu/ bilbenb, 2>iel feltener (jleimge WUit
fr. 55. MagefftoSfelfen bet) 6t. 2lntoni) ift t^te baruieber-

liegenbe/ fiebrige/ meitf bornenlofe (fid) in bietet* £uu
ft$t umgefebrt/ wie bie vorige/ t)erl>al'tcnbe) O. arven-

sis Var. « Smith. (O. puocurrens Wallr.) mit meijl

nur 1—2 faam, hülfen.
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Trifolium caespitosum Heyn. %tl flflett etföflÖ

^ö^etrn zirpen ber (S. Slppensett unb 6t. fallen»

9tad) 760. 74* Trifolium achroleucum L. S^aöcr*

tfein; liefen gegen Me Sod&mä^fc (£Mf(>a(ben) fcäujtg.

766» Trif. procumbens i# T. campestre Schreb.

$m 6eeflranb fe&r Hein/ mit S3ftit&ettftielen ttic&t t&ti*

<jer/ alU t»ie SHStttf« Stipul. ciliat., petiolis multo

breviores.

768. Muffet? bettt ti$tMU$m Melil. officinalis

Wilid, mit &ö&evm/ aufrechten <5tengel, gel&en 25fu*

men, fttft ebenen im unreifen Sujlanbe ^aatiöeti puf-

fen, Oorjtiglicl) häufig in MHt Siebtem längs km SR&ef*

ne) jtnben ftd) nod):

7Jfc Mel. Petil - Pierrana Hayne. £5arttieber*

liegenb— aufjUigenby geXWlitmift/ Wulfen nacft/ fcfyon

flarf quergerun&eft. 9luf ©teingerotfen (o& 6taat).)!

76. Mel. leucantba Koch (vulgaris Willd.)

aufred&t, wcißblum./ fa&l&ülftg. gS&nc&en tinD gittert/

wie Oet) M. offic, ettt)ai> länger/ attf Me Carina; feet)

ber »ongen beuttici) länger. W\it offic. an fcen tu&nrf.

Orten/ aber feltener (TOen^Wein.)
Lotus corniculams. S3att> fafl gatis fa&l (Siebter)

5a(b paarig; tie Var. mit §0tm Ötenget (!• uii-

ginosus mult.) b
v
et)' 33ucf)en.

yibtf) 786. 77* Vicia dumetorum L. ©e^oljC

jwifcgen ^ernetf unb 25algad[); unter SSartenfee.

35 App. Vicia sativa. Blattbreite unb £aarigfeit/

Wattfirtfce fc&r änbernb. Sie V. angustifolia fag icl)

noc() nicfyt; hingegen W wegen ber ungemeinen $iel*

förmigfeit ber Stipulae merfroürbige/ aber boc& toofyi

nur altf Var, un V. sativa $u betracfctenbe

:

Vicia cordata Hoppe (6tUWt £. 32.). Major,

stip. notat. polymorph., fol. — 7 juga, foliolis latior.
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major., in plant« parte infer. apice emarg. 8. re-

tus., in super, obtusiuscul., subtus solum et ad mar-

ginem pilosiuscul., legum. 1—
<?, junior, erect. seri-

cea, senesc. glabra f — patent. — Sietfer im Süten*

SKfKin.

Vicia cracca fommt (35ucpero,) mit »erfctymciler*

W\ %Uittd)t\\ (V. tenuifolia quord.) \)0t.

794. O. sativa — öegen btc bort. 525cmetfitng —
«iid; in unfern 2Upen, (Omadona — grefd)en) unb war
biC Var, b, Onobr. montana Decand.

TS Pisum arvense L. unter ber <Sm (©atffau);

a&er in tot» ltma,e&una,en wirb üiel P. sativum gebaut»

Rhamnus pumilus. gn allen $Upen t>ctr o|Hid)en

ecgwetj/ WH in Reg. subaip. (getfen ne&en bem

<3$rocnbiner Äird&rein).

79. Rhamnus catharticus L. 931it Cotoneaster»

Seifen auf (Seetaffen (£&ak)

809. Fumaria officinalis ijl == F. media Lois.

Decand. 9luf Äirc&fcofen unb in SBeinberaen. $ie

wa^C/ mel Heinere (um 3»vmc& Wuftge) F, officinalis

fa| t# ()ter noefc ntc&t ; F. fabacea Retz. in Snnet-

9U;oben (Süfcet^ip*)

Sinapis arvensis L». Muffet* ber Var, siliquis re-

trorsum hispid. (t)0tt S. orientalis »effc&tebeil/ burcl)

6$otten bregmal fo fancj/ atö ber6'tfuta&eO ftnbet <id&

aud) eine Sloä'nb. mit aanjranb. Rättern unt) mit t>etr

labten 6d)ote an Um 8feic§ ober fafl ajeicö fommen*

bem 6d)nafceL

.813. Brassica Erucastrum be$ 33evj. tft eitle tDafete

Brassica ( betttt t)it Cotyled. #nb conduplicaue ) unb

JlUar Br. cheiranthos Vill. Decand, Syst. \VUtfn ber

me&r M einjci&r. SBurjel unb be$ etnfaam. 6c&na&efiL

36. App. Nasturtium ( Sisymhr,) sylvestre L.



429

Sttt$ am S3ot)ettfee/ ttttb swatr bte gotm mit lätigern /

(a&gefe&en von ben nerwenrofcn Wappen) Letten be$ s.

Sophia fiuffevft cifmt. (Schoten* >

80 Nasturtium amphibium terrestre Ehrh, (N„

anceps Wahlb,) mit lättölicfyett / Ott ktybett (s£ttbett

üevfd&mäfertett/ ^iemUcö fang seönffeftett 6df)ßtc^eti.

23et)be St&änbw tie öcfc&ti^t— «nt> fcie ganjblättcrige»

Rätter am ®runbe mejt/ wentcjev beutttcf) JerifSrmig/

tett (Stengel ttmfrtfTent) ober einfac© f^enb. $m ^3ot>en-

fee (©pect)

81 Arabis sagittata Dec. töw W tl^XitL Turi-

tis hirsuta L. mit mel &8&entt/ tfetf aufrechtem 6ten#

fiel/ am ©tunbe beutltci) pfeilförm, ©tengelMättern*

eelten! ($ernecf).9)iatt ftnbetcßamor/ ^otttltnget&erci)

Jtt)ifC&ett t&r Wlb Arabis hirsuta Dec. ganj t>aÖ ffllttcJ

fcattenbe (Ue&ercjattöS Sfttbitf.j t)on benen nic&t ju fcejlim*

me»/ $u roek&er »on ^et)t>en fie se|8reii*

Arabis Thaliana L. auf SBein&ercjö *» (Bemäaet* /

9(etfeVtt ttm $$tt ttidjt fcltett» Arabis bellidifolia mit

Cardamine resedifolia im S)iftt\. <5arptt$ (£af\XÜfett).;

Arabis coerulea im ©ettti^e&U'ae (fiUp$<i$tM$)

mit Card, bellidifolia.

82. Cardamine sylvatica Link , HKtttt md&t Möge

WMtib. »Ott C hirsuta, W Mld)W fie ft# itt ber (M*
fje Det&äft / tt»ie A, sagittata Jtl A. hirsuta. iUettte

33ä#e um SK&einetf* 9Toc& fyaaxiw t mit fe6r meten

fürjettt/ auflief»/ gebrannten unb fo einen SHafctt MÜ*

benben 6tenöefn evfd)eint fie an «Cmetfen/ öanj mit C.

multicaulis Hoppe (naeft beffett Plant, exsicc.) ÜUU
einfommenb.

83. Dentaria bulbifera L.^itLilium bulbiferum

am guß beö fioMmctUmt (©efciO* Sie aefäeten

buibiiii fommen W#t*
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Draba aizoides. S5et)be gorme«/ bie biffufe tttiD

comyadtt, ftnben ftd). ^d&ötd&en öfters / ^efont>etö fcie

jüticjertt/ fuvj fteif^aariö*

5DiC Dr. fladnizensis Wulf» (helvetica Dec.) big

Dr. nivalis Dec, (D. carinthiaca H.) tmb JWar berett

Modif. diffusa, (t)te compacta ttt (^afüeufCtt) U. bie Dr. to-

mentosa Wahlbg, alle t>rei) auf (Sampernei unb Sfi-

filmen ii&er ©rabtf ; ledere fcei)ben auc§ im 6entiö<je*

&trgc,

848. Drosera longifolia fjf D. intermedia Hayne.
Scapus adscendens. $äuft(J im 25obenfee>9tiebt

Silene gallica an meiern 6teaen, öewö&nlici) mit

s. noctiflora U\ ©efetlfd;./ aber nie in ber £fNrt.(SDette;

Safttag/ Äflgenmooö/ SöMcfmafttett/ JDeif> <5t» ©alle«

unter (£ögeröriebt.

872. Spergula saginoideo (f.Pollini Flor. Veron,

T. 2. Tab. l. p. 75.) $)ti plantula in paludosis ma-

gis elongata etc. beö SBCt'J. 0C|)i>Vt JU Sagina procum-

bens, welcöc au# in lit $l(pen t)inaufi?eiöt unb nic&t

fcltClt flores incompl. Jflt»

861. Arenaria caespitosa Suter. feljlt/ fö Wie A.

ciliata, in ben SUpeti beö $ref$en* 6e6t? wänberlid&z

fcalb fe&r furj ßebränst/ Mb fe&r tjerlänsert/ etalirt /

mit weiter fluöeinanberfte&enben blättern/ je und) betn

<5tanborte/ wie fo mit ©e&iröS^flanjen (f. ^ecjetfc&weU

(er £öbi* Steife *. §5. p. 170) unb fo für üerfc&iebene

9(rten genommen»

Cherleria sedoides L. feftft Um ^eMrge be$ %U*
fc&etu Unter fcet)ben formen compacta s. coaretata unb

diffusa. Stamina cum pet. (si adsunt) calycis ur-

ceolo adfixa (perigyna). Petala aut, quod frequen-

tius, omnino nulla detegenda aut quinque, sat con-

spicua, linearManceolati acuminata, cum calycis la«
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ein. alternantia easque longitud, sequantia, fugacia.

Stamina 30, in nostris alpibus omnia antherifera

fertilia, planiuscula, calyc. aequantia, persistentia, 5

simplicia, petalis, quando adsunt, opposita, antheras

praecocius amittentia, 5 ex corporis glaudulaeformis

emarginatura (exaete utt in Cerastio aquatico L.)

exsurgentia, calyc, valvulis opposita, antheras suas

diutius, saepius adliuc post inflorescentiam retinen-

tia, Ovarium sessile, 10—12 ovula funiculis longius«

cul. basi et parti inferiori columellaa ovarium lon-

gitud* fere aequantis, serius tota evanescentis, adnxa.

caps. matur« vero semina solum 3—5 ereeta, fundo

insidentia, seminibus Saginse procumbentis confor-

mia continentes.

' 25et) ber ßetvodfneteti fta&C/ na<8 t>em MfaUm
ber %MfyMti; fönnen IU M0mt>m, miUid)<fy'äMi$tn,

md) unten fcrettlec&ten/ wfjäantfjmäfitg langen/ einfa-

chen 6tanüfät)en U\d)t für petala angefe&en werben»

3U 876* £)a$ fieWÖ&nlic&e Cerasticum viscosum

1*. Willd, pilis glandulifer, viscosis rplantam obte-

gentibus, im untern SH&eintfyale ^äuficj» S8ou biefer

$fllan$e tft Nro 876 C, braehypetalum Pers,? beS SSetJ»

nur eine minber Ijaar,/ faft nid)t$ fle&rtgeö anfiel

fca&enbe Slbänb. Sind) fceum öeroö&nL c. viscosum ftn&

bie ßeW&Iappen MS pr <5pt|e gezimpert. £)teg c#

öe&t nie in bie 511pen hinauf/ wofyl aber C, vuigatum

Lin, Willd. Unter ben me(;rern Modific. biefeö U%*

tertt md) eine auflge^/ Heine/ fafl naefte, fteifcrc/ fetyr

fc&mal&Iättr* auf £orf&oben ber SKtyeine&ene.

Cerastium arvense L« (strictum mult,) §äuftß ttt

Im ©ra&fer^Jlpen; bafet&ft (Sampernet)) aber au*

eine gotm/ bte wegen be$ flärfern/ fteifen/ nid&t fd&Iaff

fcin unb fjeröe&ogenen/ ofcewärtö gan& aufregten 6ten*
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<iel$ eta,entlfcf> Un ^a^mert strictum perbient/ ttnb w*
bem noa) bttrct) feilere/ fürjere, 8*8*n bie Basis jinive»

niger tterfojmäferte/ ctroad (xumge unb breitere SStät*

tet Dom 8CWÖj)tllie&ett strictum ober arvense ftd) im*

terfdjeibet.

Viola canina. 23et) HttS tlUt bte öeföö&ttf. SMif,
Var. « lucorum Mert. et K. £)te naf) UCnvant>tC

:

84. Viola stagnina Vit. Mert. et K. mit Iris

sibirica, Schönus, Drosera etc, ännäojft MUt gufjao)

im güebt,

App, 38. Viola palustris L. $(u$ fcett ^XTpCtt M
einen Sopf vetfe^t / bot fie aroeu Safere {untereinanber

im $erb|lmonat t>ie merfroürb. ©rfo^efnung bar / tag

fie mehrere uellfornmen öebtlbete/ mit »ollfommenen (5m*

Bnjonen »erfe&ene ©«amen tragenbe (Sapfefn reifte, o&ne

oüe (spur von S3tttmenfrone ttod; 6tauDöefäfkn tinb

oljne üotftlänbigc glitte r fo aue obne ausseid)/ ober

früher ober fpäter/ »oUfommene Blumen $u Bringen*

(*in <5tcin mebr für la$ £enfd)erfd)e ©ebänbe!

55. Erodium cicutarium L. $ei) Weittetf einmaf

;

läaftg unterhalb 9tofa)ad) am 6eetfranbe mit bem fol"*

genben:

Geranium molle L. Jfcflf; ii&er0a£ itt reg. sub-

aip. UUx man auf ber öfifeite beö £amor$; t>aö tax*

feJ&ft ivae&fenbc g. tjh

86. Geranicum pyrenaicum L», t>aÖ ttöCl) auffer*

bem am gufje be$ £amorö in ber @em. 'Sinti ; |>aupt»

fäcDUd) aber «nb t)äujtg bei) SK&einecf ($irctj()of*9}?anertt

tmb <jea,en bie 23nr<$ hinauf) fid) ftnbet. 5Dtc ^aarbt'U

feget s« bet)ben <5eitcn ber Basis ber petala, $Ui<fy

9)ierfnr$ glüöerdjett/ triel jlärfer/ alö bei) G, molle,

«nb bilben imörunbe beraume einen $ierfid)en ftfber*

nen bura)broa)enen Sttins.
.
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9lad& <J09. 87. Thalictrum flavum L. 6tttttpfttHe*

fett in ber 9ityt fceä S3obenfee$ Wuftg/ ttnb jroar fce*

fonbertf Me Var. angustifolia (Th. nigricans,)

9Ucf) 912, 88* Anemone ranunculoides L+ ttttt

gelbfircfc.

916, R. aquaticus ift R, pantothrix Dec, Syst*

ttttt) JttJat? ftttbett ft# Var, « capillacea ttttb /S. csspito-

sa ; UtytKt autf) itl regione alpina (6emti(ferfee.)

Rariunc. montanus. Unter 2 £auptforttiett / töie

wehere R., eine mit fcreit* ttnb $umy\*Uymtn (R*

nftontanus Wilid.) «nb eine paarigere/ mit fc&maf* ttn&

fptfcfappigett Rättern (R. Viliarsii Decand.) (gtflerc

feineörcegö immer fcaarfoy/ fonbern fe&tr oft mit fcaar*

blättern unb befonberö 6tenge(, unb mand&maUucr) ein*

gefcf?ntttenen£appen bes oDerjlen6tenöel^(atteö/ gefct btö

tief an ben gufj t>etr eigentlichen 5i(pen fcinab, $ 25,

Dtö in t>ie 91% beö 2Beiöbat>eö/ wo fte eine ber erftcn

grüfcHiigöbUtmen tjt; fet)(t l)incjecjen t>en oiet f)ö(>erti

fubatpinen Skraen ber SBetffeite beö SH^cint^ar^ / «tiD

fcfeeint/ njenißüenö in unfern 5Upen ten bafelbjl: nid)t

an&fureffenben R, acris ju erfe^en* Severe/ (R. Vil-

larsü) feltener / an mefcr trocfnen/ fonnigen 6teüen

(ßamor, grefcöen)» Set)be gönnen fe&r abcinbernb/ er-

(feinen fomofyt mit gan$ niebrigett/ einbfum,/ a(ö mit

^ernt/ feto gufj Wem/ 2—3 Blumen tragcnbem 6ten*

ßeL grudjtboben jicbevscit paarig, rooburcr;/ auüer ber

Riefen förmig surücfgeroüten 6pi§e (wie bei) R. nemo-

rosus unblanuginosus)bev$t'n Stellen unb ber ntrfff grö*

fjern, an ber SSaftö bttnfler gefärbten Petait/ beube

gönnen in allen sD?obir\ oon bem , befotiberö großem

%nVw, betf R. Viliarsii ö&niic&en R. acris, beffen Re-

ceptac. immer f a |> (/ ju nnterfcoeiben ftnb*

Swcwtcu <8ant>. (g £
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Ranunculus nemorosus Decand. 3flM) fetyr (JC-

fC&iebene Variet. t

1. (Sine flärfere, &reitMfitterfße unt> ^matr lieber

entroeber fe&r (aavtgt ober fatf fafrt. $ie§ bic im

Bert, al* R. nemorosus öncjeöeDene ^ffanje/ iinl> nur

in ber 9ttpen*SJlegion anzutreffen.

2. eine fcfcmäc&ttgere, fcfimalMft'tterffle/ fe&r getreu

a&ÖC&tf&et ttt Pollini Elora Veronens. Tom. II Tab.

in ttitD im Ber§. (924 ) fäffc&iic& <ti* R. phiionotis

Ehrh., ber Jet) ttnö &i* jefco no# nid;t wirf«* gefun*

t>en worden/ Ättffleffi&rfc Siefe matt fommt ou#y
toiewo&l feUener/ mit vielfach jerfc&li&ten unb gefpaU

tenen Blätter» uor, mit Weint tfftann befonberö ber

R. polyanthemos mancher SBotanifer (6d&rec&tenfca&0 J«

fet)tt. 5)ett R. pofyanthemos De Cand.: „carpellis

submuticis« hingegen/ HU \d) nödö nic&t angetroffen

;

benn alte biefe gjar.iwb 2J?obific. beö R. nemorosus

De C, jetöen alljeit/ nmugtfenö Bet) unö/ geranbete/

an ber 6pifte teutlid& fcaefige grüc&tc&en* £)er grueöt*

fcoben ü&rigenS Bei) R. nemorosus jeber$eit Jö.artg/

fcet) R* lanuginosus hingegen fa(;L

2n (Sumpfnuefen (§otjerö.2£atb/ OBeregg) ftntet

ftd& ein in ber 3)?itte jwifc&ett R. nemorosus latifoliiia

trnb lanuginosus fle&enbev R. , ben td) einffweilen aU
planta hybridaP mit bCttt 9Ja&men R» intermedius U*
geiC^nete. Caule declin. s. adscendente, ad nodos in-

feriores radicante, cum petiolis reflexo- s. patenti- pi-

loso, paucifloro, fol, radic. et caulin. infer. trifidis

tripartitisque (lobis latior nunc, nunc angustio-

rib., iterum 3-fidis 3 dentatis aut solum dentatis} su-

prem. sessil. in lobos 3?—5 linear, integerr. divis.,

pedunc, axillar., solitar., teretib., lfloris, reeept. vil-

loso , carpell. matur. margin,, uncinatis.

—



£tnftc&tttc& ber SSfumen/ ber ungefurc&ten S5f«mett^

friere , ber SKic&tung Mv £aare mit R. lanuginosus,

t>ur$ tau behaarte Recept., fcie Blätter/ bte 23efd)af-

fen^eit bar ipaare aber mit R. nemorosus üDeteinfom-

menb; »on bet)ben »erfc&ieben bxtrcö ten auffleicjcnt>cn/

twjelttöcn etenget unb ttc 3tiflorc$cenj.

Ranunculus acris L. 5DtC Var. /3 sylvatica De-

cand. Syst, (fol, petiol, que sub)us velutino - piÄos.)

fcft uns ntc^t fetten.

Ranunculus flammula L# SHft Wdtib./ itt$ MC

mit baruieberliegenbem/ wurjelnbem/ awergtgew/ ganj

fefimat (lineaO Blätter, ©tenget unb gaus «einen 33fo*

tuen (R. fl. tenuifoiius Waiir.)/ beutltd) ben ttetfeti

gang tnactyenb jum R. reptans L, 5Die %vütf)td)tn %'xu

fei SIDavt/ fo tute beö R* reptans fel&ft/ mifyc eiförmig

mit ftltmpdid&ett SttfcC / 6CI) flammula vulgaris mel)i'

tuuMie!)/ am (gnbe ftgief aDgefc&mtten/ fcep &ei)ben un*

ter ber Stufe auvgel;ot)lt*puncttvt — ©ie 6telle übn*

öcnö; wo R. reptans wo^nt (23regen&/ jMiäc&(l am ipa*

fett) fdjeint Gefonberö geeignet jur ^etrüov&ringung von

Swerg^flan&en; eö warfen nel;mttd) bafel&jl — auf

einen Keinen SJtaum ßeförfiriff unb ftcö fett Sauren

immer gletd) Heibenb — <UtC& UOd) Aira aquatica ß,

minima, Matricaria Chamomilla nana, Ranunculus

sceleratus y minimus Bfecand, Syst,

3U 60, Holcus avenaceus Schrad, £)ic $lß(ittb»

mit fnottentragenber ©tengelDaftö (Holcus bulbosus

Sehr.) in beliefern annfeflen $ndnn unb SBartegg tyfcfä

194, Juncus acutiflorus Var, y betf Wktfa Wirb

M eigene 6pecteö getrennt mit bem 9M>men
89. Jitncus alpinus Vill, ~ fusco - ater Schreb,

Mert* et Koch (J. acutiflorus ß> Gaud,) A 9?id&t ttlltr

inMn fubafyinen Söalbern (D&etegg, Kantor) fonbern

auc^ in ber (Sfeene (^obenfeeriebt

J
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SJtadj 871* 90, Elatine hydropiper L. S5ct> %M*
tCtaOd^ f,

Isnardia palustris.

3m ©rojjctt angeöaute ^(Tanjett.

6eit einigen Sauren werben / fcefonberö im Unter*

SH&ctntbat jum 23c(uife ber Celöewinming angeDantt

Papaver somniferum, Mräiifllio) Var. £ petal,

albis Ulli) Brassica Napus L„

XX.

£> e r <S cl)a f fcö e i &

tm

ß a tt t n $ $ e r n*

SebeS $otf obet- SJöIffein I;at feine örtric&en 8e?

JttfHpngen unb fejUic&en £aße/ bie eö fid& felfeft au^
ttfi&It/ ttnb bie meijicnfl fe&r alten tlrfprun<|$ finb/ wo

e$ ber ^orgea unb SRü&e feines 6tanbe$ etttfebfgt/

ftrf) öflttj bem gro&finn unb ler grenbe tit>crrägt ; wo&I

Aber wirb man feineö treffen/ welcöed beren fo »tele

j&Stte/ afö bie Ccijweij* — ©er ^rembe/ ber t>on ttnge*

fä&r sn einem folgen tftoMic&ctt S3oIf$fejte fommt/ wirb

an iebem Orte wieber etwaö (£töene$ unb Originelles

ba&et) wa^rne&men; tmb/ ift er fein SJknfc&enfemb/

fo muß er fic& Dorjügtic^ barüfcer wunbern/ baß man

bem S3orfe nia)t mehrere fofc&er greubenta^e bereitet

tmb sonnt —
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S5orjüöUd5 baä cd&te £irten* mtb 5lfpett^oTf / ta5

weber burcö ga&rifwefen no$ 6täbterfute/ feiner ur*

fprüncjtid?en Seßenömeife untreu öcmac&t würbe/ ijt

Sterin in ber $lu$watyt am ßfficf'fic&ftcn ; feine ffiotföfejlc

fiele« meiflenö mit feiner 23eruföart in Der Qenaue«

tfen SSerbinbung; fte fielen entweber unmittelbar aus

berfel&en fcerüor/ ober ftnb öfeid&fam m biefelße ancie*

fnüpft/ unb je me&r tiefer gatf bauet) eintrifft/ beffo

einfacher; natürlicher unb jwctfmäßiger ftnb fte. 60
ftnb bem Siefplcr Ut Siuf* unb %h f %l$Mnj ber 23e-

f«c& ber 6m\wn auf ber 2llp/ bie SUpftu&eten (beä

9tppenje(l.3««crr6ober5)/bieSSie&märfte/*) wo er S3ie&

wrfauft cber einkauft u* a. m, falti&e feftlidje £äge,

unb ftö feiern t>ie ^ewofnur be$ &ernerif4Kn

*) £>te aßja'bruaj ftarf befud)tcu Jpauptütebma'rfte in

©aanen/ tm Danton «Berit/
süerbienen bter tfymmUt <Et*

noa&nung. 5Dtc großen SBie&beft^er biefes 33e§irf$ gleichen

sftamen$, treiben yrcfdjtige «öJildjfii&e auf jene S9?5rftc.

<5ed)ö MS ßtf)t berfelben, wöbe» fieb feiten ein ^ucbtftiet;

ot)er £>cb$ beftnbet, &ei|?en ein $di£ln, £>er £au$üater,

bte ©obne, ßned)te, ^6ff)tet/ oft Me ganje £au3&altung

filmen auf bem Surfte neben i&rem TyUf) an einem £ifc&.»

eben, baben 2Bein, iörantroetn unb ©ebacFeneö vor fkb/ unb

bebtenen bannt §reunöe, «Befannte unb unterfjanbelnbe

Ädufcr. — £ie fd)6njkn ßti&e ftnb auf ben Römern unb

über Den (gdwdnjcn mit «Blumen unb «Bdnbern befranst,

\,unb im ^efilje tjon Dielen foldjen, fuebt jeber vor&üfjtidje

<£brc. 2(uö liefen alten werben einjelne wenige auSgejeicbnet

feböne unb pretSroikbigc überbiejj »on ben Käufern mit 2

Riegeln, einem auf bem ©dwanj unb einem mi ben

hörnern , gejiert — unb fo mit «Blumenfrdnjen unb ®pte*

geln uerfe&cn unter örofhrm Subel herumgeführt - unb

berounbert.
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$<t$Ht&<U* Me froren Sage beö 6cf>affcöefb$,

woran Männer unb Seiften Jünglinge/ 9}?äbcf)en unb

ßinber/ ftaftiSg'Rcft geffeibet/ jebetf tia<t> feiner Seife/

in twnt unter einander §emif*tcti ©cfeHfc&aften / fro()

linb freubig £foeif nehmen» — ^Diejenigen Sacjc Riffen

nämttcf) ©djaffcfceib/ an benen \>U ^aölit&akr 6emten,

bie bei) ben Äü&ett gefommerten (im 6ommer genäfr?*

ten) 6"c&af&eerbeti burtf) bte 6d)äfer in baö £&al su*

räcffc&icfcii/ welche bie (Sigenttjümer im S&ale lieber

in Smpfang nehmen/ fte auf tiefe SBeife (ttact) kr $e*

beutung beö 9?amenö) voneinanber Reiben unb gro*

fjentl)eil$ fogletcf) üerfaufem

tiefer 6d)aff$eib ftnbet in 3—4 Sagen nadj ein*

anber, unmittel&ar uor bem 9)lat)ringer OTavfte an uetv

fcfciebenen Orten tfatt, *)

<3o \m ftc& ber <5#äfer mit feiner beerbe bem

Zfyalt nähert/ verfammelt ficf) alletf ISolf, jung unb

alt/ auf einem t>aju bejlimmten Slafenpfa^e am %uU
ber 23ie&Derge/ wo augteiety ein geräumiger $ferncö

errietet ifl. — 9ftit Su&et unb greube werben $irt

unb beerbe empfangen/ vttö Echtere in ben $ferridt>

eingefcl)foffeu. SlUcin faum ift biefj gefc&efccn/ fo eilen

lu (Sigentfmmer ber 6d;afe §u biefen l;in , unb jcber

erfennt bann ^)k ©einigen fogleici)/ fo 1><\%, auf eine

Bet)na()C unerfrärOare Seife/ W Trennung in wenigen

Minuten/ o^ne einigen 5in|?anb »ollenbet wirb» 91un

machen bte amwfenben 93Jef$ger uon 3üri# ; 2iarau unb

anberöroo^er fogleicJ) tf>re &
;

auf*9lnträüe, unb tuitnu

gen 6d)afe/ mityt auf biefe Seife ni$t uerfauft wer*

f) 2Iuf Dec 2l(p Sßenöel werften isoo, auf (gcMatt 1000, auf

©ratlt isoo ^djafe u, f. w, roa&miö be« ^ommcitfieit

gefüttert,
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ten / tuiU man — einzelne Sttd&tfd&afe afcöered&net,

auf ten UmfttftnUn SJfaqrinöer^arft/ «m eknfallö

<Mt l>afür git er&aftem

S23et) tiefem SMage ffnb ayf tem offenen gelte

6tii&fe unt £ifd)e angetobt/ welche hinter/ Süng*

finge unt WdM)cn f Männer unt SBeikr einnehmen/

tmt in buntem ©emifcfye einen eigenen SJnfclicf öeroä&*

rem Solvent tem ter luftige SUpenjüngling mit ftu

nem SJiätc^en fd&erst unt lac&t/ fi£t nefccn tiefem eine

junge 93?utter/ tie ibrem 6äugling arglos an ter 23rufl

tie fcefjte $af>rung rcid&t ; unt roafcrent tem ©reife

t)ö» ten vergangenen Seiten reten^ ppfen mutwillig

i&re (Met/ wie junge Sämmd&en/ um fte fcerunn £e&*

fud&en unt 23rantroein werten fcet) tiefem Anlage

tiitf)t nur feitgefcoten/ fontem in jiemlicljem OTaf e ge*

«offen. $aar unt $aar trillert man teö $ll>ent$ nacö

£aufe/ unt für einzelne frofce $äärctjen entet fiel) ta$

gefl ter 6d)affcl;eit erft mit tem anfcred&enten 90?otr«*

gen, nad&tem man ftcjj juoor noct) tatf SBort gab/ am
Springer *$larfte Uxj $2tin unt £an& fiel; seittief)

nrieter ein&uffnten.

St.
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XXI.

Swet) 25 v i e f t

be*

tjetüfjmten ©enferff*en 9ltjteö tmt> STatutr^

fovfdjevö Purine

(95er(Iorben fcen 2itcn SOeinmonot 1819.)

on feinen gvc»nl> $rofe(jor ©ruber / Söatetr / in SSern.

gritw S5rfcf vom 2. «merj 1813,

50?em lieber £err unb greunb!

Senn l>aö Uebermafj von 9Ktf^efd&icf unter greun*

t>en af$ (Sntfc&ul&iöiing tienen tavf, fo jwetfle id) nicr)t

baran/ bnfj tiid&t aucr) mein 6tiüfc6tt)einen 8Wn 6ic

äal&ige 23erjet()uncj ehalten werbe; befonberö, wenn

id) 6ie oerftd&ere/ ba§ meine ©eftnnuwj gegen <5\t m*
ber von Seit noct) von llmtfänben gefc&roäc&t werben

fnnn; immer unb unoeränberlic& berfelbe/ behält Jyreunb

Ctuber feinen 93(a£ in meiner ffeinen §er^nöfammer/

beren fanfteö unb wofrttfättßeö Stc&t &öc&flen$ ^weiten

etwaö »erbtmfeft werben fann burd) Itö ©ewöffe, unb

t)tc trüben Sfle&cf/ oon benen $a$ menfd)ttd;e Seien oft

nur ju fe&r »erbüfrert wirb.

©ie &aben wrmut&Iicfj Ik Äette meiner 3JHJ&&;

fd&idfe unb meiner SScriüfte vernommen. 2tad;bem ict)

Dter £inber erjogen \)mt> traf mieft i>ay fc&mcrj&afte

Sooö/ brev) berfelben binnen wenigen Sauren ju »er*

Heren, unb tn einem werter/ wo fte für einen $ater

greunbe unb nic&t rne&r ^vinber ftnb; im 23. 29. unb
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36tett i&rer Se&enSjMre; unb um fca$ SD?afj meiner

Seibett/ M tie SSotfc^ung mir $un>anbte, »ofl $uma*

cöeti/ verlor i$ mc& bfe $?utter tiefer ßinber/ ttelc&e

i<$ in ben bret) legten/ fliirmtfc&en tmb fcfwer^oflen

Sauren i&re$ Se&enö mit gati$ fcefonbrer Särtlic&feit

gepflegt fcatte. — £> welc&ett £ampf erfordert es nid&t/

ttm ftc& otyne Durren ben pgungen be$ SUlertyöc&ilen

unterwerfen ju fönnen/ wenn man fogar t>ie aörbnung

ter 9?atur für ftcfc umgefe&rt erlieft in bem frühen

£obe feiner 9tadtfommenf#aft / tint) tifcerbieg nod& ben

größten Sfceil beä ©lücfeä unb ber 9lnne&mlicl)feit fei*

ne$ Stafew* bur<$ folcöe SBcrtfiffc aernid&tet fie&t ! —
graste \d) mein iperj nur als SBatcr / fo fönnte i<#

unter allen tiefen SJerlüffen leinen Unterfcfcieb machen;

allein gan& anberä ifi'ä/ wenn icl) meine ©ebanfen auf

bau &efte / roa$ t$ mir »on i^nen tterfpracL 2BWHc&

fd)meidS>elte tcl) mir/ auf U$ £aupt meines 6o&tte$

meine d&irurgtfc&ett unb mebicinifcöen Hoffnungen nie*

beriefen $tt rönnen/ unb i&m einen SRuf ju &interlaf#

fett/ ber 1>tö SBerf einer $ra£iä t>on 44 Sa&ren itf/

gefdjmüdt mit 5 erhaltenen greifen/ lit ic& in ru&m*

motten kämpfen er&ielt/ bereu legten feitbem beä Oou/j,

mir erft fünlid) angezeigt Sorben ift.

2)te 23orlie&e ; l>ic biefer gxte Slnbreatf für t>tc 91a»

turgefd)td)te tyatto lieg mic§ Verbieg <xn fein (Min.

gen in biefer SBiffenfc&aft glau&ett/ um fo me&r, H
er fe&r ö«t tfacfc unb mahlte. Unb nun/ mein greunb!

§at ein Einfall »on S3er&weiflung alle meine Hoffnungen

Itmifyttt/ unb mtd) auf immer bei: grüßte etneö S3au-

mefl fcerau&tr ben ic^ mit fo viel (Sorgfalt unb e&en fo

großem Vergnügen ßcpflanset fcatte*

9toc& Mie& mir inbeffen feine 6d;föefrer bamaltf uD-

riß/ biefe fo fanfte unb angene&me ®efäj>rtin mtimt
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gtUnii tte e$ fo trefft tferffanb/ tie ©orttcti &u ettu

fernen/ unb SKofen an tbre 6tetfe au pflanjen ; Me atte

meine RcfettüKty aucf> meine 6tiitöe» in ber Vtaini*

gefd&ictyte'/ mit mir Heilte/ intern fte mir U;ren fteroutr*

berungöwurbtgcn ^infel borgte/ «m tie (£rgebnifie mei*

ncr gorfd&ungen aueö bem 2Juge 5lnbrer fidubar §tt ma*

djen; — Die Seutfcö/ 3talienifc& unb Satein üerftanb/

tie ntc&t minder in ber (Sbemie aU in ber SKattyematif

unb ©ternfunbe unterrichtet/ unb tie mir befto unent-

behrlicher mar/ weil id) nun ganj weinjett ba tfanb/

fca mein älterer 6ofw in $aritf niebergelalTen ift ; —
fürs ' <tud) liefet? £ngel würbe mir 6 2Bo#en na<$ \fy

rer Butter entriflen» *)

£iernad) begreifen 6ie leicht/ wafl baö £eben für

mid& fet)n mi*f; eine Saft, tie id) nur mit 501 ü & e trage;

von welcher befreit ju werben mirSöonne wäre/ ta Sit

Trennung meiner 6eele von meinem £eibe mir ba$ unautf*

fpred)lid;e ©lücf gewähren würbe/ tu ©egenfteinbe mei-

ner ganzen 3ärtlid)feit wieber $u jtnben/ unb mtd) i&*

ter/ ofcne SBeforgnifj fie wieber su verlieren/ k ben

ewigen SBo^nungeti freuen gtt fönnen.

Sie einsige Scrftreuung/ ic& barf nid&t fagen Sro(f>

(benn für mtd) giebt es feinen) W mir übrig bleibt/

berubt auf meiner gre&bc an ber 9?aturgefd;id)te/ unb

id) fd)8|e mid) jeben Sag 0ät\ti)ixi mid) auf tiefe

SSiflTcnfc&aft gelegt $u 6abeu/ tit im 0tücf eine Duette

t)on ©enüffen ift / unb im Uttglucf untf gerjlreuung ge-

währt; um fo mefyr: U fie un$ immer in ber 25etrad&#

*) SD?an lefe, t»aö in Jurines (entern, crfl ttaft feinem &oDe

berüuöoefommencn SGBetf: «ur les Monochles ig?. VII &et

SBombe in ber ^ote von biefer wwefflic&enSoc&t« gefönt

Wieb»



443

tung Der er&a&enen SBerfe Des $aer&i5$(ten zxWtt tm$
3&m nä&er bringt < tinb uns r als golge mtferer 55c-

rounberung von 3bm, and) Die voöfommenjie Unterwer*

fung unter feine gügungen einflögt«

geben fie trec&t gefunD / »• f. w. —

Swevter SSrief vom 10. Styrtt 1813.

3$ f«nn S^nen» mein tbeurer greunD! Da*
Vergnügen unD t)te gtreuDc ntd&t genugfam auöDrücfen f

Die mir 3&r 33rief gewägte; e$ iit $alfant/ im tin*

fllürf £erjen ju ftnt)cu / Die unfern Kummer t&eilneö*

tnenb mitfü&len; Dringt er and) nic&t öänjttc&e @ene*
füng bervor/ fo fc^rDäc^t er Docö Die 6tärfe Deö fdwar*
Jen ©iftcU; Datf nnö veräe&rt. <5et)en 6ie verftc&ert,

lieber greunbi U§ id) mid)> fobatb e$ meine ©efunb*
fcett erlaubt; nac& 95ern begeben werDe^ um einige Seit

Dort $u bleiben, in Der Hoffnung r Dort tvieber viele

greunbe $u fuiben/ Denen id) tnnigfl ergeben &tt*> unD
an Deren 6pi£e i# tfet$ greunb 6tuber fegen tverDe.—

6ett lurjem Oabe id) einen jiemlid() langen ana*
iomtfc&en Sluffafc beenbiget über Den 35au Der 23ruft-

$Mt Der Hymaenopteren , Den td) Dem SttflttUt

jugefd)itft HU; — ein 5Brujlftüd; in Dem id) 36 fno*

cbenartige £beile unterfd&ieb/ unD wovon id) alle 9ftu$*

fein/ Die Diefe $no#en tragen/ befc&rieb «nD abbilDete.

liefen hinter HU id) %nm £betl angetvenDet/
ttm eine fe&r intereffante (Sammlung $ts madjen, Die

nämlich Der ftndje in «nfcrm unD Un benachbarten
0een unD t&re ©efdjidjte $u entwerfen. %d) lieg micö
Durd) Die $lrmut& eine* alten/, talentvollen teutfc&en

Sftä&lerä bewegen / Diefe Seic&mtngen verfertigen ju
laffen > Dem Die Arbeit and) vollkommen gelungen Jfh
£>er ©efdridjte jebe$ $\)&tü werbe id) Die gangbaren
tarnen* unter Denen fte an vertriebenen Orten befannt
1inb/ beifügen. *)

*) 0« Un Memoir- de la societe de Pliysique et d'his-
toire naturelle de Geneve, Tom. III, premiere Partie,

1835 - ift biefe SBefc&ret&una ber gifc&e öe$ Semamufcbe»
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©iefe Sirbett W mid) jttr einer gntbetfung gefügt

:

Ö0CK ben $au t>cr 9lugen ber wirbelbeinigen gifd^e,
beten SnjtaH-ßittfc Pon einer febr ffarfen SOZuöfet be-

wegt wirb/ t>er ju feinem ©egner einen breiten/ bau*
ttgen/ an ben glasartigen Körper gebunbenen Knorpel
fcat. Senn mannen nöc6 £äd)fe bringt, fo faufen
6ie gütigft für meine SKed)tutng Die 9Xitgeti/ unb legen

(Sie felbige in ein blechernes ©efäß von gleichem SHircty*

mefTer/ mit ein wenig Scingeift/ unb von genugfamer
©röfje/ um SJle&wc ju faffen. Senn tef) nad) Q3crn

fomme / Witt td) Sbnen tie (£rflärung bauen madben.
3dj ^a^e auf tiefe Seife W klugen be$ £l)onftfd)e$

mit bem heften Srfolae pon Sülarfeitte fommen lafien/

unb obfdjon biefer $ifd) nidn größer tfb alö ber£ad)ß/

fo &at fein Stuge bod) beunabe 2 3ott im 2)urd)meffer»

6ie fönnen in biefem Slugenblicf atte Sbnen nur
immer wünfc&bare Slufflärungen ober \)U (Sondjptien

pon mir perlangen/ la ity eine auswärtige 23efannt*

fcfcaft (£err Brard) \>nU > W fid) für einige Seit in

©enf aufhalten Witt/ wctdje Sbnen über jeben $unft
Sluöfunft geben fann/ weil fte in biefem Sbeil ber 9ta»

turgefd)id&te fe^tr ftarf ifl/ unb wirftiefy ein SSerf über

bie ging- vm\> £anb-£ondjplien unter ber treffe fcat.

UebrigenS fte&t S^nen alles su ©teuften/ was icfy W*
xin beftfce-

6ie ^aüeti wof)f getbatt/ S|re Stnftdbten über He-
fen ©egentfanb \\x orbnen unb ftc bem ^tiblifum mit-

teilen \\x (äffen. Sd) weiß nid&t/ ob 6te ben £ert

tbreS SerfeS mit Tupfern begleiten werben / W mir
bei) biefem befefcreibenben %ad)t unerläßlich fdöetnen/

wetf fte augenblicklich bte SBorfleflung unb baS 23tlb ei-

ner ©eftaltung übertragen/ welche t>U Sorte nur un-
pottfommen in unfern köpfen abjeietynen,

Senn id) ein wenig Orbnung in mein (Sabtnet

werbe gebracht tjaben/ fo will ic$ einen langen unb

intereffanten 9tuffa# über baS Slt&em&olen ber Söoget

beenbigen/ weld)er bte innere &efd)a1tent)eit ber £unge

bepbiefen gieren enthält/ bte wa^rlid) fefcr fonberbar

©ee$/ auö Jurine's banbfcfmftl. sftatblaffe/ enthalten; ötc

3ctd)nungcn finö öureb etner. treffltdben Äünfiler, ($. Cöciiuer)

in Äupfer getfoc&en, un& bßSSSerf wirb auc& etnjeln ausgegeben.
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i\}f unb pollig bem fedWecftgen $onigfucljett cinc^ &ie*
nenforbeö gleicht; allein (5k iüert>en titelt minber er»

fiaunt fet)tt/ tvenn 6ie peme&men, t>aß t>tc Verrichtung

be$9itl)em()olenö Gcum 5l«ö* unb (£ittatljmen biefelbe tft,

(Seit einigen Saferen fuetyte id& t>at> Snftct auf,
i>a$ in bem betreibe fo Piel Verheerung anrichtet/ unl)

taö feit 3 bttf 4 Sagten in fcen mittäglichen qjroiotit-

jen $ranfreic&ö berfel&en (£mbte aertfört. Steg Snfect

ifl eine fleine Tipula, meldje tfere £ter im iperbfte auf
fcie jungen (Stiele biefer Corner legt; t»ie Sarwe t»rücf

t

einen £(m£ be$ 6tieltf herunter/ na&e am erften tfno»

uti/ unb fd&abet burety btefeä Möge iperunterbriiefen fo

febr bem Surcfygang ber 6äfte/ bag W liefere pollenbtf

mißlingt. 3$ feabe bie £arpe> t)k NwvU/ M ge-

flügelte Snfeft/ 9J?änn$en unb SSeibc&en $eid)nen laf*

fen; unb roatf rounberfam beweist/ bag i)a$ ©ute ne»

&en bem Vöfen liegt/ ift \>k Segnung etneö flügellos

fen S©etbd;enf> einer fleinen Chaicis unb feines geflü*

gelten 9J?änn#enö/ welches feine (Sie? fo &äuftg in Un
£etb ber£an>en jener 6cfonad£en nieberlegt/ bag i<$) auf
12 Chrysaiiden Deren 10 gefunben fa^/ welche mir
eine Chaicis gaben.

9lutf biefem fleinen dufter meiner gegenwärtigen
$efd)äfttgungen feben 6ie ; bag icl) mir noety folcJ)e

Betreuungen ju perfefeaffen weig/ bie micl) Um ober*

j?en §errn aller Singe immer näber bringen/ unb bte

meine <5eele $u 3fem erbeben/ rcäbrenb mein armer
Körper fein ^flanjenleöen traurig unb fc&roerfälUg bin»
fc&leppt auf biefem untermonbifc^en SBanbelftem.

geben ek wobt/ mein trefflic&er greunb ; 3$ um*
atme 6ie pon ganjem £er&en.

Jurine, $rof.
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XXII.

gitetatur.

Gentiana verna.

3n ber Flora ober botanifcfcen 3citun<j / SKe*

ßCn^UrÖ» Nro 19/ 1818. @. 332.

,) C u r i o s a. a

ß,l. £)ie Gentiana verna WO&nt atlent&al&ett Mf
//«tcbrtfjcn / feuchten liefen burefj ganj S^aiern ^äujtg;
z/fparfam auf troefenen 23ero,en; mental auf wahren
//Sllpcn. 6ci;ranf &aierifcfce Flora, l S23ant>. 6. £l4."

—

//2. ©« Gentiana verna tft (iUd) red)t eigentlich

//in btefer l)immelatiflränsenben £eimatfr ju ipaufe* 3u*
weilen verirrt fie fiel) auef) auf niebrige 53erse frerab,

//Wo fie jefcod? lange nidjt fo lebbaft pranget. Trattin-

„nisek. Flora be$ ötferreiefr. Äaifcrtf) u tttö. 1 35.

z/6. 4."

$iefe Aufgabe i(l für U\M ^Part^cr^ctt befriebi*

genb *u (ofen«. —
£)te Gentiana verna lüä'd&jt nämlid) fbttJO&t auf

ber ebene/ alö auf ben 9Upett/ fo wie fo Diele anore

Jansen; J. 33. t>ax> SfttebU'ötflty / Prirnula farinacea,

tie Parnassia etc. :
—

Vlamtntliü) bet) uns (im 9ir)eintr)at) itf fte in ber

flanjen £&alfiäc&e be$ SR&etnt&alö auf allen SRtebtwtefea

anzutreffen; j. 93» jwifefeen SRfreinecf unb 2:§a[/ Ditebt

fcet) ©aiftau / alten SHtjein u. — unb fteigt auü bem
£&ale ntd)t nur bttf auf t>te Montes subalpin, j, <£.

St. Antoni's Kapelle / fonoern aud> l>iö in t>ie etgenu

liefen (£)ber>£amor) unb fcöc&ften 9ilpen (Dber.9J?efr*

mer) hinauf/ wo fte bann gewollter; pon Der Gentia-

na bavarica abgelöfet wirb.

3n ben freiem Legionen wirb i&re garbe bttnfler

tinb t>it SBitime größer ; ia frier $etgt ftc& eine Sibart

berfelben mit faji noc& einmal fo groger 33lume/ al$

bei) ber ßewbbnlic&en gortti/ nämlicfc bte Gentiana
TergloviensisHacquet (Gentiana angulosa Reichenb.,

G. aestiva Römer et Schult.). 0ie t(l Ätlf Cberfamor

fe&r frttoffi,

P» ^»
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$erme&rter ©erud) t> er $üpettpflan$etu

S« b er Slot? a ober botanifc&en 3 ei tun 8
1820/ 6. 303 tfefrt golgenbetf

:

2tt ber Flora Nro 36, 1519/ <5. 572. fft eine
anfrage enthalten*) //über ben »erme&rten
//©erud) ber 5üpenpflan$en, l)ie einmal oon
//SUpenbotantfern t)orjügtt*e £erütfft*tigung wrbtente*

//Sie jn)et)t>eutig man aber au* fcier beobachtet fcat/

z/ltirtfl auO fofoenben ©teilen fceroorgetKn

:

/,9ln ben fleiteti Seifen am Eingänge sog Primula
„auricula burd) i&re blaggelben Blumen nnfre $lide
//auf ftd&/ unb bieget fütterte fcinab unb braute tu
, ntge (ggemplare hinauf/ mel*e ben UtUidjtn, bo*
//f*n>ä*ern ©erudj ber ©artenpflanje fyaben. —
z/SÄ&obe in 6*reberö neuem Sournal für
,$it $otan. 2 33., 3 ©t. p. '34."

»<$$ ergoßt i(w in ben ©ebtrgen ber angenehme
//Duft ber Primula Auricula, bett fie in UUfeM
//©arten gegen reid&ere unb buntere garben auöge*

z/taufest bat. Souiraud Pouzin Anleitung; bo*
z/t an tfd)e Reifen aroecfmäfHg einjuridjten,
*>€?, 10." —

9?a* meinen Beobachtungen m\wt fidb taö <ivo*

matiWe/ ät&ertfdMlige «ßrineip ber «Pflanzen/ b. I). t»aö=

fertige/ roatf t&ren ©erud) bedingt/ na* unb na* in

ben &ö*iten Legionen gänjti* / fo wie e$ and) in ber

$otar=3one ber gletd;egall ijl.

Ö @ie lautet: ,,3m ftanMucftc fttr SKeifenöe in öer®duoctj;,

zeterte Sluflage, gik. istS/ &. 109 wirb gefaxt: „gonPers
z/z/bar tft eö/ Dag auf Den SUpen, an Orten rco faum lue

/,,/SIIpenrofe fortfommt, Blumen, Die in Der (Ebene aeruri)*

/,//log finö, Die (ieblicl)flen £>dfte uerbreiten unö weit uüII*

////fommner unD prächtiger werben."" //2lüa.efeben ' mm
„oon Den betreu obnefoin nur im Gomparatto au^qeöröcfte«
//(gtaenfeftoftert, fo fragt eö fid>: 1) SBirD tene QVbaur-tunq
z/Durd) Die €rfa&rutiß beßatigt? 2) 9ötc beiffen Die gutta*
z/beo Denen man Dteieö beobachtet bat? 3.» 2öc(cfce Wirten

//bilDen eine SluSnabmc von iener SKesel? —

"
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2m ganzen fcrt&ett/ in $ergfeicfmng mit Den %%%*
fern, Die 9Upen »er&äftniBmäßig utct weniger aromatU
fct>c ^flanjen/ unD in kr eigentlichen mi • Legion
ftnben \\d) nur nod) ein $aar Dergleid)en / jnm 9tc^iUcen-

©efcfcfecfct gehörige/ gleichwie Die ^(cquatorial SänDer
unD diejenigen awifd?en Den SHknbefreifen Me größte

23?affe aromatifefter/ flarfriecfyenber ^flanjen befifcen/ uon
njo tiefe fid) gegen t>ie $ole &tn grabatim immer mebr
»erminberu/ bi$ fie enWid) in $olar*3one gänjUcft

wrfc&winben.
S)afj ba^etr eine ^ffattje/ Die in Der <56cne feinen

der nur fcftmacöen ©erud) Defifct/ i&n in DenSUpen be*

fomme/ ift ftdjer nur Säufcfcung, — £)atf 9lromatif$e

fcfceint mit t) er SB arme ötetc^ett 6d)ritt ju galten;

alfo Den Umgefe&rten mit Der $}(&
®in ä&nltc&eöf t>oc& nid)t ganj 9 1 e i d& e$ $erbätt»

«iß sur Temperatur bat t>ic garbe Der ^flanjen. ipier

wtrfen nämlid)/ wo Die SSärme abgebt/ Dafür t>ie

größere £id}tmaffe/ meiere t>ie SUpen^flanjen umgtebt/

fo wie Die reinere/ bünnere £uft/ in welcher fte leben/

einiger Mafien MtUlbt erfe^eub.

2)ie ^flanjen ber 2Upen bauen $war weit weniger

mit jufammengefe^tem garbentfiete prangenbe 23tumen/

fonbern biefelben fmb gröfjtentbcUö .einfach gefärbt

(unb jmar fmb bteipauptfarben gelb/ rotb/ blau unb wetg);

bafiir fmb bann aber btefe einfache garbett/ befonberä

Die Hau unb wciffc/ attevbingö tfärfer/ retner/ intenft*

»er/ alö bet) ben Blumen in S&cttern unb Ebenen.

£>aß aber Daö größere Sid)t nid)t Die »Bärme erfe^e-

in ijxmrbriugung lebhafter gar&eti / ba^on jeugen ge*

nugfam Die fytviitytn, glänjenben garben ber Blumen
^Kiffer Zauber*

Sie gleite 23ewanbtni§ W H, wenn \§ miety

nid&t irre/ aud) mit t>en Mogeln unb Snfeften.

Sn biefer 6ac^e (fo wie in meten anbern) madjt

ber (Snt&ufiaömuö febr üieletf; t)k Stfpenreifenben/ be*

fonberö t)ic neuen unb grauenjummer/ (tnben atteö fc&ij*

ner/ f)errtid)er auf ben @3ebtrgen, al£ in ber (Sbene/

nnb foUte e$ aud) nur Darum fei)rt/ t\m wenigffenö eine

23elo&nung für Die SRä&c beö 6tetgen$ M feibjt }it*

ße&cn. £)a$ 6c&of0labeblüm$en törsiüs, nigra)/ eine
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ber wenigen wo&lridjettben 9llpett.#fomett / erfefct bann
40 wo&lriecDenbe Species beö £&aletf/ tu f. n>* —

Söemerfen mug icf> fcier noct) A t>ag taö &ier Gefaßte

nic&t Don alpittifc&en $flan$en in (8ävttn~m$ 6aa*
wen gebogen/ ßt(t ; bergleic&en werben allerbingö went*

ger ©erud)/ als auf t^ren nattirlic&en ©tanbortern
foaben; eben fo auc& weniger fräfttge garben* £>ieß

finbet aber bei) gezogenen $flanjen tiber&aupt tfatt/

ba§ fte ftc& in jeber S3es$e^«ng weniger intenftü
entwicfeln» —

D. C.

3.

S)er$i$9tufeitt/ eine6pi£e betf £obi*6toif$*

£>te 9iaj$ric!?tett/ t>ag entweber ter S^öbiy ober ein

S&eitbeiTetben: t>er $i& SKufeitt/ nacl) einigen »on bem
etmtriirbtgen ^ater $lacibu$ a 6ped&a 7 (Sapitular Dom
Äfojter S)ifentiö (Kaplan in £ronö)/ nadj Sinbern

von jwet) uon t&ro auögefdMtften ©emfen * Sägern beftie*

gen roorben fet) , ttf auä Öffentlichen blättern in Diele

anbere 6c6riften übergegangen/ n?o ein 6d)rtftfktter

flef) immer auf ben Zubern beruft/ o&ne bte Sftic&tigfeit

ber Angabe ju beroeifen,

£err ^ater ^lacibuö/ ein augetrfl gefd&tcfter unb
ttwoerbroffener 35ergftetger/ J>at noefr alö 70 jä&rtger

©rettf ben fünften unb fechten $erfucl) gewagt/
Un $i$ Ötufcin won £>ifentt$ auö $u betfeigen / aber
nie gelangte er jum Siele / unb unüberwinMic&e §inber-
ttiffe traten i&m jebeömal entgegen, (Sr glaubte von
ber <5d)äfcr&ütte ber 9itp £inö in einer Sagreife ben
23erg erzeigen jn fönnen; allein er würbe vom ©egen«
t&etl überjciigt 2)a$/ wornacl) er felbft fo oft wgebli<#
feinte/ wollten $wet) ©emfenjäger wirflicfc errungen
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fcaBeit/ tbre 9(uöfa<je tjt mir aber WM aweifeljaft.

©er eMe $ater traute arfllotf feinen Seinen unb rüctte

baber golqenbeö ben 30ten SSintermonat 1824 in 9U*o 48M Sburerifc&en ^ntelligenjblattetf titi/ tatf nac^er
eine üHenijc UmfcOreibunßen erfuhr»

//©en lten 6eptember biefetf Sa^reö ttf ber $tj

/; DTufeiti / einer ber 3 fcöc&fteti $era,fpt£en unfertf

//Äatttonö/ von 2 ©emtf* Jägern anö bem ipoc&gerirfjt

r/^ifentiö: $(aci (Surfcbellefl t>on £run$ unb
//9luiHM^itt 35iöquolm von $>ifenttö erftiea,en worben,
//3we» flfaubwürbtge SMnner t>on Sruntf/ weWe t>ie

z/.SReifc mit machen wollten/ baö 3**1 berfeiben aber

„niebt gänjticfc &u erreichen »ermod)tett/ waren 3(u<jen-

z/jeunen baoon. £)ie benannte &ergfpi£e/ t)ie ftd) im
//öititerarunbe beö unfein *Xftale$ erbebt/ lefcnt fid>

//ftibwetfücl) an ben ©tamcnfc&en £öbibera,/ ben fie

/f aw ipß&e übertritt/ unb ift bie ©ränjfctyeibe swifc&en

// S5ünben unb ©tarul (£ine unermeßliche ©cfrneelaae/

z/bte ftclj auf allen 6etten weit foinab erflrecft/ bebeeft

// biefelbe feit ewigen Seiten» 3war öfter üerfuc&t, bod)

//ftetö mißlungen/ war t)iefe (Spt^c 6tö t>a^int>on feinem
//menfd;lid;en 2Be{en «Kommen worben,"
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