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Über die obersten Gränzen des Thierischen und pflanzlichen Lebens in unsren Alpen

An

die Zürcherische Jugend
auf das Jahr 1845.
Von

der Naturforschenden Gesellschaft,
XLVII. Stück
Ueber die obersten Gränzen des thierischen und pflanzlichen
Lebens in unseren Alpen.
Die ebneren Theile, selbst der nördlichen Schweiz, sind während des Winters nur
zeitenweise von Schnee überdeckt, während alle unsre Berggegenden vom Spätherbst bis zum
Frühling in einen dicken, glänzend weissen Schneemantel gehüllt sind. Erst im Frühling zieht
die Erde diesen Mantel ab , zuerst am Fuße der Berge und an sonnigen Halden der Thalgründe,
Dann aber immer weiter und weiter hinauf; erst im hohen Sommer ist indessen die
Schneegränze bis in die Region unserer oberen Alpenweiden zurückgewichen und in noch
höheren Gegenden tritt der Winter wieder ein, ehe der Frühling, der dem Zurückweichen des
Schnees auf dem Fuße folgt, bis zu ihnen vorgerückt ist. Hier haben wir daher nur Winter; nie
mehr wird hier der Schneemantel von der Erde hinweggenommen und alles Leben daher
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-2von kaltem Eisesschauer erdrückt. Diese Region des ewigen Schnees ist übrigens nach unten
zu keineswegs scharf und gleichmäßig begränzt. An Schattenseiten reicht der Schnee tiefer
herab, als an Sonnenseiten, in Thalschluchten, muldenförmigen Vertiefungen der Alpen (den
sogenannten Schneethälchen) viel tiefer herab, als an frei liegenden Abhängen; es ist daher der
Schneemantel, welcher alles flachere Land der höheren Alpen überkleidet, nach unten zu
ausgezackt, aber auch oben ist er an manchen Stellen zerrissen. Es stehen einzelne
Felsenkuppen und Berggräthe aus demselben hervor, die zu steil sind, als daß der Schnee an
denselben in großen Massen sich ansetzen könnte, oder an denen der Wind dies nicht zuläßt.
Hier schmilzt daher der Schnee, wenigstens im Sommer, auf ein paar Wochen weg, und es
bilden sich so, auch inmitten ausgedehnter Eiswüsten, einzelne schneefreie Plätze, welche
Oasen gleich, in diesen schauerlich kalten Schneemassen drin liegen. Gelangen wir nach
langen, einsamen Gletscherwanderungen zu einer solchen Insel, bemächtigt sich unser ein
ähnlich Gefühl, wie wenn wir nach langer Wasserfahrt wieder das feste Land gewinnen. Wie
die Pflanzen und Thiere isolirter Inseln für uns von größtem Interesse sind, da sie uns die
wichtigsten Aufschlüsse über die Verbreitung der Gewächse und Thiere geben, so spannt in
ähnlicher Weise auch die Natur jener Inseln, die aus dem ewigen Eise unserer Alpen
herausragen, nicht wenig unsere Erwartungen, nicht etwa, weil wir da viele oder fremdartige
Formen finden, wohl aber, weil die Heimath dieser Wesen uns die schwierige Aufgabe zu
lösen vorlegt, wie in solch unwirthlichen Gegenden noch pflanzliches und thierisches Leben
möglich sei, weil es uns antreibt, nachzusehen, was für Pflanzen- und Thierformen an so
geringe Lebensbedürfnisse gebunden seien und in welchen Beziehungen sie zu der übrigen
Schöpfung unseres Landes stehen. Zu diesem wissenschaftlichen Interesse, das wir an dieser
Pflanzen- und Thierwelt der Gletscherinseln nehmen, tritt noch ein anderes, ich möchte sagen
gemüthliches, hinzu, welches uns zu Erforschung derselben antreibt. Jeder, der unsere Alpen
durchwanderte, weiß, daß es vornämlich die wundersamen Gegensätze sind, welche denselben
diesen unaussprechlichen Reiz verleihen und in uns Gefühle erwecken, die wir zu den
schönsten, wie eigenthümlichsten unseres Lebens zählen. Es sind diese Contraste zwischen
dem Land unter uns, über welches ein eigenthümlicher Zauber ausgegossen und der
wilderhabenen Natur, die uns unmittelbar umgiebt, zwischen den gähnenden Schlünden und
schauerlichen Felsentrümmern, die uns rings umstarren, und den lachenden, dunkelgrünen
Alpenweiden, über welche die Blumenwelt die buntesten Farben ausgestreut hat. Das
Hervorsprossen des jungen, frischen Pflanzenlebens, das Gesumse von Frühlings-Insekten,
welche die eben erst aufgeschlossenen Blüthenkelche umkreisen, wie das melodische Geläute der
weidenden Viehheerde, das gar wundersam in diese stille, einsame Natur hinaustönt,
durchwehen uns mit wonnigen Frühlingsgefühlen und bringen uns im Angesicht jener
Schrecken des Todes und der Zertrümmerung immer wieder aufs Neue zum Bewußtsein, daß
Leben und überall Leben Zweck der
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alles Leben erstorben, wir sind nur von starren, leblosen Massen umgeben, die in solcher
allgewaltigen Größe uns gegenübertreten, daß sie uns kleine, armselige Menschen fast
erdrücken. Finden wir eine Stelle, welche der Schnee verlassen, sehen wir uns mit einer
gewissen Aengstlichkeit nach lebenden Wesen um, und freuen uns über alles, was nur Leben
und Bewegung zeigt. Ein Pflänzchen, das dort aus dem Felsen hervorgrünt, ein Schmetterling,
der seine Blüthen umflattert, oder eine Spinne, die aus ihrem Schlupfwinkel hervorspringt,
haben dort oben eine ganz andere Bedeutung für uns, als hier unten im Thale, wo wir von
einem so bunten Gewimmel von Thieren umgeben sind.
Da diese letzten Spuren organischen Lebens in unseren Alpen daher einigen Anspruch auf
allgemeines Interesse machen dürfen, wollen wir hier eine kurze Uebersicht des Pflanzen- und
Thierlebens, wie es sich in unseren höchsten Alpen offenbart, zu geben versuchen, und uns dabei
auf die Pflanzen und Thierformen beschränken, welche bis jetzt in unseren Alpen in Höhen
überhalb 8500 F. ü. M., also in der Region, die man sich gewöhnlich ganz in Schnee und Eis
vergraben denkt, beobachtet worden sind.
Die ersten Pflanzen, welche unsere nackten Felsen dem Leben wieder zugänglich zu
machen suchen, sind die Flechten, deren Leben an die wenigsten Bedürfnisse gebunden ist. Sie
sind es, welche alles organische Leben in unsern Alpen beschließen, und in Höhen, wo alle
übrigen Gewächsformen längst verschwunden sind, noch eine, freilich sehr ärmliche, aber
mannigfaltig gefärbte Decke über das öde Gestein zu bilden suchen. Die obersten Spitzen des
Montblanc, des Mt. Rosa, des Finsterahorn und der Jungfrau sind noch von Flechten bekleidet,
daher ihre obere Gränze wohl über unsere Berge hinausreicht. Auf sie folgen die Moose und
die Blüthenpflanzen. Erstere haben im Haushalte der Natur dieselbe Bedeutung wie die
Flechten, indem auch sie vornämlich zu Bekleidung der Felsen und Bäume bestimmt sind. Die
Moose spielen daher in der Gletscherregion eine wichtige Rolle, indem sie zwar nur mit
wenigen Arten, aber in einer Masse von Individuen auftreten und, wie die Flechten, nicht
selten ganze Strecken Landes mit einem weichen Polster überziehen. In dieses Moospolster
sind häufig die Blüthenpflanzen eingebettet, von welchen die ersten, die auftreten, eine
moosartige Tracht haben. Am höchsten sahen wir die zierliche Androsace pennina;*) sie ist
gleichsam der obere Gränzwächter der Blüthenpflanzen in den östlichen Alpen, da sie überall
an die äußerste Gränze des Wachsthums dieser Gewächse gestellt ist. Sie kommt allein noch
vor auf der obersten Spitze des Piz Linard (10,700 F. ü. M.), und in ähnlicher Höhe auf den.
Schreckhörnern, sie allein noch auf der obersten Spitze
*) Fig. 14 und 15 unsrer Tafel stellen ein Pflänzchen dar, welches zunächst mit dieser verwandt
ist.
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Herrlich dunkelblaue Rasen bildet ein Enzian (Gentiana bavarica imbricata), brennend rothe
das stengellose Leimkraut (Silene acaulis), über welche die Alpen-Wucherblume
(Chrysanthemum alpinum), der Gletscherranunkel (Ranunculus glacialis) und das Gletscher Hornkraut (Cerastium latifolium glaciale) ihre weißen Blüthen erheben. Aus Felsenspalten
grünen ein paar Steinbrecharten (Saxifraga oppositifolia und bryoides) ein Hungerblümchen,
wie die Cherlerie, hervor, während zwischen zerbröckeltem Gestein eine Grasart (Poa taxa)
kümmerlich hervorbricht, aber vergebens sich bestrebt, gleich seinen Familiengenossen des tiefer
liegenden Landes, den Boden mit einer grünenden Rasendecke zu überkleiden. Diese
sämmtlichen Blüthenpflanzen sind in den rhätischen Alpen auf Firneninseln, welche von
10,000 F. bis 10,700 F. ü. M. liegen, gefunden worden. Tiefer nach unten, von 10,000 F. bis
9000 F. ü. M. hinab, wird die Pflanzenwelt dieser Firneninseln schon reicher, und namentlich
treten die Blüthenpflanzen nicht nur in mannigfaltigeren Formen, sondern auch in größerer
Individuenzahl uns entgegen. Alle obengenannten Gewächse finden sich auch hier; es treten
aber in den rhätischen Alpen noch 50 neue hinzu, so daß hier die Flora aus etwa 60 Arten
besteht, welche zu 19 verschiedenen Familien gehören. Die mit kopfförmigen Blüthen, die
steinbrechartigen, kreuzblüthigen, die Gräser, die Hornkräuter, die primelnartigen und
Rosaceen geben zu dieser Flora die meisten Arten; einige Steinbrecharten und die Androsace
pennina sind aber auf den Urgebirgsalpen, Steinbrecharten und einige Kreuzblüther auf den
Kalkalpen am allgemeinsten verbreitet. Verfolgen wir die Pflanzenwelt weiter bis zu 8500 F. ü.
M. herunter, werden wir alle Gewächse, die höher oben leben, auch hier wiedersehen, dazu
aber noch 4-6 Arten, welche bis jetzt nicht über 9:100 F. gefunden wurden.
Die Flora der Schneeregion, also der Gebirgsgegenden, welche von der oberen Gränze des
Pflanzenwuchses bis zu 8500 F. ü. M. hinab sich erstrecken, besteht demnach in den rhätischen
Alpen noch aus 105 Blüthen -Pflanzenarten, welche auf 23 Familien sich vertheilen. Auch diese
so hoch gelegenen Gegenden, die man sich gewöhnlich als gänzlich dem Schnee und Eis verfallen
denkt, bieten daher noch einer ziemlich mannigfaltigen Pflanzenwelt die Lebensbedingungen
dar. Es sind dies sämmtlich ausdauernde (perennirende) Gewächse, denn einjährige oder
sogenannte Sommergewächse können hier nicht mehr leben, da zu oft Störungen in der
Samenbildung vorkommen; die Mehrzahl hat zierliche, viele herrlich schön gefärbte Blüthen;
die meisten bilden mehr oder weniger große Rasen, die oft weit hin das Gestein überkleiden.
Alle sind klein und breiten ihre Blätter, manche auch ihre Stengel, über die Erde aus; ja die
zwei strauchartigen Pflanzen, welche bis zu diesen Höhen sich versteigen, verstecken ihre
Stämme und Aeste fast ganz in die Erde, um in dieser Schutz gegen die Unbill des Klimas zu
finden. Es sind Weidenarten, welche an die Gränze der holzartigen Gewächse gestellt sind

-5und so auch der Schneeregion die Buschform zu geben suchen; kaum vermögen sie aber ihre
Stengel und Aeste ein paar Zoll hoch über die Erde zu treiben, so daß der Wanderer mühelos
über diese nivalen Gesträuche wegschreitet. *)
Selten werden wir auf den Schneewüsten unserer Alpen eine Insel besuchen, ohne auf
derselben wenigstens einige Spuren pflanzlichen Lebens zu finden, nach Thieren dagegen werden wir uns meistens vergebens umsehen. Das thierische Leben ist schon complicirter, als das
pflanzliche und an mannigfaltigere Bedingungen geknüpft, es hört daher früher auf und vermag
in dieser obersten Gletscherregion nur einige wenigen Formen zu zeugen.
Zu den Thieren dieser Region rechnen wir übrigens diejenigen nicht, welche nur durch
Zufall in dieselbe hinaufgetrieben wurden, sondern nur diejenigen, welche aller Wahrscheinlichkeit
nach daselbst ihren dauernden Wohnsitz aufgeschlagen haben. Durch den Wind werden nicht selten
geflügelte Thiere, namentlich Schmetterlinge und Florfliegen, aber auch Käfer und Fliegen aus
dem Tieflande bis in die obersten Alpen hinaufgetrieben und finden, auf die Schneefelder verschlagen, da ihren Tod. Jeder, der unsere Gletscher und Firnen bewandert hat, hat gewiß auf
denselben solche, ihrer Heimath entführten, erfrorenen Thierchen gesehen. Erwähnenswerth ist
aber, daß Zumstein am Mt. Rosa noch bei 13,900 F. ü. M. ein dem Perlmutterschmetterling
ähnliches Thier (wahrscheinlich Argynnis Pales) halb erstarrt auf dem Schnee fand, ja selbst
auf der Zumsteinspitze, 14,023 F. ü. M., einem der höchsten Hörner des Mt. Rosa, sah er einige
todte Mücken auf dem Schnee, während ein roth gefärbter Schmetterling über denselben
wegflatterte; bekannt ist ferner, daß der sel. von Dürler aus der obersten Spitze des Tödi
(11,144 F. ü. M.) einen weißen Schmetterling fand. Auf gleiche Weise, wie diese
Schmetterlinge, werden auch Blätter zuweilen bis über die höchsten Alpen weggetrieben, so
fand, z.B. Arn. Escher von der Linth ein Kastanienblatt auf den Gletschern des Zoporthornes,
welches über die höchsten Felsengräthe, aus der italienischen Schweiz, herübergetragen sein
mußte. Jene aus der Tiefe heraufgewehten Thiere sind also für die Schneeregion Fremdlinge,
welche auf dem Eise untergehen, oder wenn sie ein glücklicher Zufall auf eine Gletscherinsel
bringt, dort dem rauhen Klima bald erliegen müssen. Andere Thiere kommen wohl freiwillig in
diese Hochlande, allein ihre wahre Heimath ist nicht da, sie sind nur vorübergehende Gäste, so
die Gemse, welche indessen nur selten, und wohl nur von Jägern gedrängt, in diese höchsten
Regionen hinaufkömmt, der Alpenrabe, von dem zuweilen einzelne Trupps die höchsten
Felsengräthe besuchen, während der Lämmergeier nur vereinzelt und wohl höchst selten bis in
solche Höhen hinaufkreist. Zuweilen werden die Vögel, ähnlich wie jene früher erwähnten
Schmetterlinge, in die Eiswüsten der Hochgebirge verschlagen
*) Eine dieser hochalpigen Weiden stellt Fig. 12 unserer Tafel dar.
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Paludgletschern, auf einer kleinen Firneninsel, bei 11,000 F. ü. M., einen todten und ganz
ausgetrockneten Schneefinken.
Ob die Schneemaus und die rothbauchige Eidechse, die in den Alpen nicht selten
angetroffen werden, in der Schneeregion das ganze Jahr hindurch wohnen, oder aber da nur
vorübergehende Gäste sind, läßt sich gegenwärtig nicht entscheiden. Gesehen wurde die
Schneemaus sogar auf dem Felsen des Grand Mulet am Montblanc, bei 10,640 F. ü. M., auf
einer Firneninsel, und wie Hugi angiebt, am Finsterahorn gar bei 12,000 F. ü. M. Diese Thiere
verbringen, wie es scheint, den Winter im wachen Zustande in der Erde und leben von
Pflanzenstoffen; in solchen Höhen würden sie aber unmöglich genügsam Nahrung finden, um
für den ganzen Winter sich damit versehen zu können. Sehr wahrscheinlich wohnen sie daher
den Winter über tiefer unten in den Alpen und ziehen nur für den hohen Sommer auf die
höchsten Bergkämme hinauf. Wir schreiben demnach den Schneemäusen eine ähnliche
Verlegung ihrer Wohnungen zu, wie sie bei den Murmelthieren vorkommt, welche gewöhnlich
in der Region der Alpenweiden überwintern, im Sommer aber öfter ihre Wohnungen in die
höheren Regionen, sogar bis zu 8000 F. ü. M., verlegen.*) Auch die rothbauchige Eidechse
(Zootoca pyrrhogastra) möchte wohl kaum als Thier der Schneeregion aufzuführen sein. Sie
wurde zwar auf dem Umbrail, auf einem von Firnen umgebenen, 9129 F. ü. M. gelegenen
Felsenkamm gefunden; aber so schwer es auch ist, zu begreifen, wie ein Thier der Art so große
Wanderungen, selbst über Schneefelder, zu unternehmen fähig ist, so möchten wir dies doch
noch wahrscheinlicher finden, als einen dauernden Aufenthalt in solcher Höhe, denn auf jener
Firneninsel haben wir, trotz langen Suchens, außer der Eidechse kein anderes Thier, als die
Schneemilbe (den Rhyncholophus nivalis) finden können.
Von Thieren, die alter Wahrscheinlichkeit nach das ganze Jahr in der Schneeregion
zubringen, sind bis jetzt 32 Arten beobachtet worden. 18 Arten gehören zu den Insekten, 13 zu
den Spinnenthieren, eine Art zu den Schnecken. Diese, wie sämmtliche Insekten, gehen nicht
über 9000 F. ü. M., während dagegen von Spinnenthieren 5 Arten noch von 9000 bis 10,000 F.
ü. M. leben, ja eine Art sogar auf der obersten Spitze des Piz Linard (10,700 F. ü. M.) sich
vorfand. Es bildet dieses Thier, wie es scheint, die Gränze alles thierischen Lebens in unseren
Alpen. Es ist eine Weberknechtspinne, oder wie man sie hier nennt, ein
*) Eine ausführliche Beschreibung der Sommer- und Winterwohnungen (letztere werden im Glarnerland Schübene
genannt) der Mürmelthiere findet man in unserm Neujahrsblatt vom J. 1808, S. 3. Sie daselbst vorkommende Angabe,
daß die viel künstlicher gebauten und geräumigeren Winterwohnungen gewöhnlich in einer tieferen Berggegend
liegen, als die Sommerwohnungen, ist auch durch spätere treue Beobachter bestätigt worden.
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7000 F. ü. M. hinabsteigt; neben dieser finden wir auf den Firneninseln über 9000 F. ü. M. eine
zierliche rothe Milbe (Rhyncholophus nivalis), die, in kleinen Gesellschaften unter Steinen
lebt, und drei eigentliche Spinnen (Lycosa blanda var., Melanophora oblonga und Textrix
torpida). Weiter nach unten, von 9000 F. bis 8500 F. ü. M. hinab, treten zu diesen noch 4
Weberknechtspinnen und 4 eigentliche Spinnen, 13 Käferarten, 3 Schmetterlinge, eine
Holzlaus, eine Schlupfwespe und eine Schnecke (Vitrina diaphana). Die zwei letzt genannten
Thiere scheinen nur den untersten Theil unserer Region zu berühren, indem sie am höchsten
auf der Scaradra (8550 F. ü. M.) gesehen wurden, während die Holzlaus noch auf der obersten
Spitze des hinteren Glärnisch (8880 F. ü. M.), die Käfer an sehr verschiedenen Stellen, und der
Mehrzahl nach bis zu selber Höhe.
Die Mehrzahl dieser Tbiere der Schneeregion sind kleine, flügellose Geschöpfe, welche
daher keine weiten Wanderungen unternehmen und jedenfalls, wenigstens die flügellosen, nicht
über den Schnee und Eis wegkommen können. Von Schmetterlingen haben wir nicht nur die
ausgewachsenen Thiere, sondern auch die Raupen, von ein paar Arten, noch in diesen Höhen
gesehen. Ueberall, wo wir diese Thiere daher auf Firneninseln antreffen, müssen sie,
wenigstens die flügellosen Arten, so lange daselbst ihre Wohnung aufgeschlagen haben, als die
dortigen Firnen bestehen.
Doch wir fragen nun weiter, wie ist auf solchen Localitäten, die nur auf kurze Zeit der
Winter verläßt, noch pflanzliches, ja selbst thierisches Leben möglich? Aus den Beobachtungen, welche auf dem Faulhorn (8263 F. ü. M.) augestellt wurden, ergiebt sich, daß selbes eine
mittlere Jahrestemperatur von – 2,33 C. hat, der Juni eine mittlere Temperatur von + 2,5°, Juli
von + 4°, August + 3,5°, September + 1,5° C., der Boden aber bei l 30/100 Mtr. Tiefe + 2,60° C.
In einer Höhe von 10,000 F. ü. M. wird daher die mittlere Jahrestemperatur wenigstens auf - 6°
C. herabsinken und die Oberfläche des Bodens nur auf sehr kurze Zeit entfrieren, wie sie ja
auch auf den Firneninseln nur auf kurze Zeit vom Schnee befreit wird. Daß Flechten und
Moose unter solchen Bedingungen noch leben können, darf uns nicht befremden, sind ja diese
Gewächse auch im Tieflande mitten im Winter noch frisch und lebenskräftig und in ihren
Lebensbedürfnissen so genügsam, daß Luft und Wasser zu ihrer Ernährung hinreichen. Die
Flechten, welche die steilen Felsenwände unserer Hochalpen, an denen sich kein Schnee
ansetzen kann, bewohnen, werden, wie die Sonne die Felsen bescheint und das Wasser
aufthaut, ihren Lebensproceß fortsetzen können. Schon schwerer wird uns zu erklären, wie
Blüthenpflanzen in solch unwirthlichen Gegenden der Kälte und Eis zu wiederstehen
vermögen. Es sind dies aber alles Pflanzen, welche ihre Entwickelung so rasch durchlaufen,
daß einige Wochen zum Austreiben ihrer Blätter, Blüthen und Früchte genügen, daher sie, ins
Tiefland versetzt, gleich nach Wegschmelzen des Schnees ihre Blüthen treiben,
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werden; sie sind ferner gegen die Fröste so wenig empfindlich, daß, wenn sie auch mitten in
der Blüthenperiode von Frost überfallen werden und zufrieren, sie doch, aufgethaut, wieder
fröhlich fortblühen, wie dies namentlich bei den Pflanzen beobachtet wurde, welche wir, als
die oberste Gränze der Blüthenpflanzen bildend, bezeichnet haben. Ueberdies gehen diese
Pflanzen, wenn sie auch an der Bildung der Blüthen und Früchte gehindert werden, darum
nicht aus, da alle Gewächse der höheren Alpen perennirend sind, und oft genug mag der
Winter für sie kommen, ehe sie ihre Früchte gereift haben, ja zuweilen mag wohl der Frühling
für sie ganz ausbleiben, so daß ihr Leben für ein paar Jahre lang von Schnee und Frost
gebunden ist, ohne daß sie darum absterben. In den Jahren 1818 und 1819 sind zwar allerdings
in unseren höheren Alpen an vielen Stellen die Rasen todt zum Vorschein gekommen, als der
Schnee, mit dem sie eine Reihe von Jahren bedeckt waren, wegschmolz; allein auf der anderen
Seite hat man beobachtet, daß auch tiefer unten in den Alpen zuweilen Pflanzen während
mehreren Jahren unter dem Eise ihr Leben zu erhalten vermögen. Auch die Thiere, welche diese
hochgelegenen Lande bewohnen, müssen solche große Lebenszähigkeit besitzen und auch sie
müssen wohl zuweilen einen mehrjährigen Winterschlaf zu ertragen vermögen, da in kalten und
nassen Sommern jene Firneninseln nie aufthauen. Am räthselhaftesten muß bei diesen Thieren
ihre Entwicklung bleiben. Alle Käfer kriechen als kleine Würmchen aus dem Ei, leben eine
Zeitlang in diesem Zustande, verwandeln sich dann in Puppen, aus welchen die Käfer
hervorgehen. Da es nicht denkbar ist, daß sie während einigen Wochen diese ganze Entwicklung
durchlaufen können, müssen sie wohl als Würmchen überwintern. Sie verharren vielleicht
während 11 Monaten in einem winterschlafartigen Zustande, um dann im künftigen Jahre
während eines Monates die frühere Entwicklung fortzusetzen, welche wahrscheinlich mehrere
Jahre dauert; auch ausgewachsen, scheinen sie mehrere Jahre zu leben, wenigstens überwintern
viele in diesem Zustande, indem wir nicht selten unter Steinen, um welche eben erst der
Schnee aufzuthauen beginnt, ausgebildete Käfer antreffen. Wahrscheinlich verbringen daher
diese Thiere 11/12 des Jahres in Erstarrung und da ihr wacher Zustand in jedem Jahrescyclus
nur so kurze Zeit dauert, dehnt sich ihr Leben auf eine größere Reihe von Jahren aus. Lebt auch
solch ein Gletscherthier 6 bis 8 Jahre, ist seinem wachen Leben doch nicht mehr Zeit
zugetheilt, wie demjenigen Insekt des Tieflandes, welches in 6 bis 8 Monaten seinen
Lebenscyclus durchläuft. Da der Lebensproceß hier daher so sehr verzögert wird, brauchen
diese Thiere nur wenige Nahrung, und in der That muß es uns räthselhaft erscheinen, woher sie
selbe nehmen. Von jenen 32 Schneethieren sind 24 Raubthiere, welche von anderen Thieren
sich nähren. Wenn auch die Mehrzahl derselben, nämlich sämmtliche Spinnenthiere, sich unter
einander bekriegen, ist es doch nicht wahrscheinlich, daß sie nur auf die eigene Ordnung
angewiesen seien; noch weniger ist dies
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tieferen Regionen in dieses Schneeland verschlagen werden, ihnen mit zur Nahrung dienen, da
jene früher erwähnte Schnecke, über 8000 F. ü. M., nur höchst selten vorkommt, selten auch
überhaupt alle von Pflanzen lebenden Thiere. Da auch in Mitte des Sommers die Nächte in den
höheren Alpen frostig und kalt sind und nur durch die Sonnenstrahlen die Luft sich erwärmt,
muß es sehr auffallen, daß von den Spinnen 5 Arten, nämlich die Weberknechtspinnen, zu den
nächtlichen Thieren gehören, welche nur des Nachts auf Raub ausgehen und unter diesen auch
die Art, welche am häufigsten auf Firneninseln vorkommt und an die oberste Gränze
thierischen Lebens gestellt ist.
Vergleichen wir die Pflanzen und Thiere dieser Hochgebirge mit denjenigen des tiefer
unten liegenden Landes, wird uns zunächst auffallen, daß sie zwar nicht verschieden sind von
denjenigen, welche die zunächst folgenden Alpenregionen bewohnen, großentheils verschieden
dagegen von denen des Tieflandes. Das Klima derselben ist so ganz anders, als in der ebneren
Schweiz, daß der Schöpfer für dasselbe größtentheils andere Thiere und Pflanzen schaffen
mußte, da er nur wenige so organisirt hat, daß sie allen Klimaten zu trotzen vermögen. Eine je
niedrigere Stufe übrigens die Pflanzen und die Thiere einnehmen, desto mehr ist dies der Fall;
je höher sie organisirt sind, desto mehr mußten die Formen umgebildet werden, um sie dem
Klima anzupassen; so sind z. B. von den Moosen, welche noch die Schneeregion der Glaneralpen1
bewohnen, 1/5 nicht verschieden von denen unserer Ebenen, und von den Flechten sogar ⅔.
Mehrere Arten, die hier unten an Felsen und Steinen kleben, treten uns noch auf den höchsten
Bergspitzen entgegen, so z. B. die Parmelia murorum miniata noch auf der Spitze des
Kärpfstockes, ja selbst der Jungfrau und des Finsterahorns, die Parmelia decipiens und P.
Ehrhardtiana auf den obersten Felsen des Hintern-Glärnisch, und die Parm polytropa Sch.
sogar auf der Spitze des Montblanc. Ganz anders verhält sich die Sache bei den
Blüthenpflanzen, schon über der Bäumgränze sind die größere Zahl von Ebenenpflanzen
verschwunden, und es überwiegen durchaus die Alpenformen; wenn auch einzelne Arten bis zu
8000 F. ü. M. hinaufreichen; so sind doch aus der Flora der Schneeregion alle, bis auf ein paar
Arten, verschwunden; sie ist fast ganz nur aus alpinen Formen zusammengesetzt; ja es
beschränkt sich die Umwandlung nicht allein auf die Arten, sondern dehnt sich selbst auf die
Gattungen aus, deren mehrere nur die Alpen bewohnen. Manche von jenen alpinen Formen
stehen indessen solchen des Tieflandes so nahe, daß sie wohl nur durch das Alpenklima umgewandelte Ebenenpflanzen sein möchten. Dies mag etwa mit 14 Arten der Schneeregion der Fall
sein, immerhin machen aber diese nur einen kleinen Theil der Gesammtzahl aus. Wie bei den
Pflanzen, so geht auch bei den Thieren bei den unteren Klassen nur eine langsame, bei den
oberen dagegen eine viel raschere Veränderung der Formen, nach den Alpen zu, vor sich, und
wie bei ihnen beschränkt sich bei den niedriger organisirten die Umwandlung nur
2
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Glarneralpen, Finsteraarhorn

- 10 auf die Arten, während sie bei den Wirbelthieren theilweise auch die Gattungen ergreift. Von
diesen Wirbelthieren wohnen wohl keine mehr das ganze Jahr hindurch in der Schneeregion,
wir finden nur noch Gliederthiere und ein Weichthier; von ersteren gehören, bis auf eine Art,
alle Insekten den Alpen an, während dagegen von den Spinnen 3 auch im Tieflande wohnen,
wo auch jenes Weichthier zu Hause ist, daselbst aber nur im Spätherbst und Winter zum
Vorschein kommt.
Da ¾ der Thiere der Schneeregion nicht von Pflanzenstoffen leben, steht die Mehrzahl in
keiner näheren Beziehung zur Pflanzenwelt ihrer Umgebung, nur etwa insofern, als sie ihnen
zum Unterkommen dient. Diese Gewächse sind daher nur zur Ernährung von sehr wenigen
Thieren bestimmt, die Mehrzahl der dort wohnenden Thiere aber zu ihrer Beschützung. In dem
Tieflande hat die Pflanzenwelt in üppiger Fülle sich entfaltet und bietet Millionen und
Millionen von Thieren reichliche Nahrung dar; in den höheren Alpen dagegen stehen der
Entwicklung der Pflanzen so große Hindernisse entgegen, daß daselbst die Pflanzenwelt keine große
Zahl von Thieren zu ertragen vermöchte. Es nehmen daher die Thiere nach den Höhen viel
rascher ab, als die Pflanzen, und nur einer geringen Zahl hat der Schöpfer die Hochlande zur
Wohnung angewiesen. Von diesen sind überdies nur einer auch verhältnißmäßig weit kleineren
Zahl, als im Tieflande, die Pflanzen zur Nahrung bestimmt. Je höher wir in die Alpen
hinaufkommen, desto mehr herrschen die Raubthiere vor, welche die der Pflanzenwelt
schädlichen Arten vermindern sollen, also diese Hüter und Beschützer des Gewächsreiches.
Nach dem Plane des Schöpfers soll die Vegetation auch die Alpenwelt überkleiden, auch über
sie einen bunten Blüthenteppich ziehen; da sie aber hier mit so großen klimatischen Hemmnissen zu kämpfen hat, wurde sie großentheils von den ihr schädlichen Thieren verschont und
diejenigen, welche noch vorkommen, werden so sehr von Raubinsekten, welche ihnen zur Seite
gestellt wurden, in Schranken gehalten, daß wir auch in den unteren Alpengegenden niemals
von bedeutenden Insekten- oder Schneckenverheerungen was hören, die doch im Tieflande
alljährlich wiederkehren. In der Schneeregion sind aber vollends, wie es scheint, die pflanzenfressenden Thiere, bis auf einige wenige Formen, verschwunden, die zudem nur in geringer
Individuenzahl auftreten.
Alle Blüthenpflanzen und weit die Mehrzahl der Thiere der Schneeregion gehen also nicht
bis an den Fuß der Berge, nicht bis in die Thäler und Ebenen hinab, sondern halten sich nur an
die Alpen; in diesen sind aber dieselben weit verbreitet, da in dem höheren Gebirge eine viel
größere Gleichartigkeit der Natur sich offenbart, als im Tieftande. Vergleichen wir z. B. die
Gebirge unserer nördlichen Schweiz mit denjenigen der südlichen, so werden wir am Fuße
derselben in Pflanzen- und Thierwelt große Verschiedenheit wahrnehmen, je höher wir aber
hinaufsteigen, desto mehr verschwindet das Ungleichartige, bis endlich in der obersten Region
eine fast völlige Uebereinstimmung der gesammten Natur eintritt; so finden
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derselben Region Bündens, während doch die tieferen Gegenden des Landes manche Pflanzen
besitzen, die dort fehlen; ebenso sind jene Gletscherspinne und Schneemilbe im Kanton Glarus, wie
im Kanton Bünden den höchsten Regionen zugewiesen. Der Hauptunterschied der Natur dieser
verschiedenen Gebirgszüge in ihren obersten Kämmen liegt nicht in der Verschiedenheit der
sie bewohnenden Wesen, sondern in den Höhenunterschieden ihres Vorkommens. In den
nördlichen Alpen erstirbt das Leben viel früher, als in den südlichen, wie ja auch die Schneedecke in ersteren viel tiefer hinabreicht; daher haben die gleich hohen Punkte weniger Pflanzen
und weniger Thiere. Während wir aus der Schneeregion der südlichen Alpen 105 Blüthenpflanzen kennen, konnten wir bis jetzt in gleichen Hohen im Kanton Glarus nur 24 auffinden;
während sich dort Ein Thier sogar bis zu 10,700 F. ü. M. hinauf versteigt, haben wir auf dem
Hausstock (9770') lange, aber vergebens uns nach Thieren umgesehen und das letzte auf dem
Hintern-Glärnisch (8880 g. ü. M.) gefunden. Diese Gleichartigkeit der Natur in allen unseren
Hochgebirgen, diese nach oben zu wachsende Zusammenstimmung findet nicht nur in unseren
Gebirgen Statt, sondern dehnt sich auch aus diejenigen fernliegender Lande aus. Die
Pflanzenwelt am Fuße der Pyrenäen hat einen ganz anderen Charakter, als diejenige unserer
Gegenden, auf den höheren Bergspitzen treten aber wieder unsere Pflanzenformen, ja
theilweise unsere Alpenarten hervor, und gerade so verhält es sich am Caucasus; es finden sich
selbst auf den armenischen und sibirischen Alpen, ja selbst dem Himalaja eine Zahl von
Pflanzenarten, welche mit denen unserer Gebirge übereinstimmen. Hier spricht sich daher
diese Tendenz zu Bildung gleichartiger Formen in den Hochalpen sogar durch gleiche Arten
aus, während in den Gebirgen der neuen Welt wenigstens durch Bildung gleicher Gattungen.
Wie die Verschiedenheit der Natur von den Bergspitzen nach dem Tieftande hin zunimmt, so
auch vom Norden nach Süden. Im hohen Norden leben zum großen Theil dieselben Pflanzen in
Amerika, Europa und Asien, während nach dem Süden zu die Natur dieser Länder so sehr
auseinander geht. Der hohe Norden entspricht also unseren höheren Alpen, und in der That
findet zwischen ihnen hinsichtlich der Pflanzen- und Thierwelt eine überraschende
Uebereinstimmung Statt. Von den Blüthenpflanzen unserer Schneeregion leben eine nicht
geringe Zahl an der Baffins-Bay, in Grönland, Labrador, Spitzbergen, den Mellwilleinseln u. s.
w., und etwa ein Dutzend am Meeresufer der hochnordischen Lande um den ganzen Pol
herum. Von den Thieren der Schneeregion, welche den Alpen eigenthümlich sind, sind freilich
bis jetzt noch keine im hohen Norden beobachtet worden, fast alle waren bis jetzt unbekannt,
mehrere möchten aber wohl auch noch dort aufgefunden werden, da von Insekten unserer
Alpen so manche Arten auch Lappland und das nördlichste Rußland bewohnen.
Da der Schöpfer unsere Alpen zum Theil mit denselben Pflanzen bekleidet hat, wie die
hochnordischen Ebenen, zum Theil auch durch die gleichen Thiere belebt, ist die Frage von
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also, wo dieselben Thierarten im Norden und in unseren Alpen sich finden, ihre Nährpflanzen
beiden Landen angehören, und wo die Thierarten verschieden sind, dies auch bei den Gewächsen, auf denen sie leben, der Fall sei. Leider ist die Naturgeschichte der nordischen, wie der
alpinen Thiere noch zu wenig bekannt, um diese Frage auf eine genügende Weise zu beantworten. Das läßt sich indessen schon jetzt nachweisen, daß hier wie dort, in manchen Fällen
wenigstens, dieselben Thiere den gleichen Pflanzen entsprechen; so finden wir, um nur ein
Beispiel anzuführen, mehrere Blattkäfer (wie Chrysomela collaris, alpina, affinis) in Lappland
auf zwerghaften Weidenarten, diese leben auch in unsern Alpen und auf denselben
Weidenarten; umgekehrt schmücken unsere unteren Alpen verschiedene prachtvoll gefärbte
Chrysomelen und sind ihnen, im Vergleich mit dem Norden, eigenthümlich (so die
Chrysomela alpicola und C.tristis), welche auf dem Petasites leben, der dem Norden fehlt;
allein auf der anderen Seite dürfen wir nicht verhehlen, daß dem hohen Norden wie unseren
Alpen manche eigenthümliche Arten zugetheilt sind, welche auf Pflanzen leben, die dort wie
hier sich finden. Es ist wohl unzweifelhaft, daß die Pflanzen- und Thierschöpfung aller Lande
mit einander harmoniren; allein weder die Pflanzenwelt kann allein die Thierschöpfung
bedingen, noch das Thierreich die Pflanzen. Beide Reiche werden von Einer unsichtbaren und
unfaßbaren Hand getragen, die in manchen Fällen für die gleiche Pflanze überall dieselben
Thiere geschaffen, oder auch nur analoge, oder auch ganz verschiedene Formen, und uns
immer wieder aufs neue zu Gemüthe führt, daß die Natur wohl unendlich reich und
mannigfaltig, daß aber ihr inneres Walten in tiefes Dunkel gehüllt sei und es wohl dem
Sterblichen nie verliehen wird, die Schöpfungsgedanken Gottes zu erfassen, die dieses
wundersame Leben geschaffen, das in unzähligen Formen zersplittert scheint, sich aber dem
geweihten Auge zu einem staunenswerthen harmonischen Ganzen vereint!
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Beschreibung der abgebildeten Gegenstände
Es stellt unsere Tafel eine neue Pflanze und neue Thierarten unserer Hochalpen dar; die in Fig.
l, 2, 3, 4, 7, 8, 9 und 10 abgebildeten Arten bewohnen die Schneeregion, die übrigen das
zunächst an diese angränzende Alpengebiet.
Fig. l. Rhyncholophus nivalis Hr.: oval, hinten ganz zugerundet, ziegelroth, mit
blaßgelben, langen, dünnen, cylindrischen Beinen. Länge 1 ¼ Lin. Breite ¾ Lin.
Körper vorn zugespitzt, oval, wo das zweite Beinpaar befestigt ist, etwas ausgerandet,
ebenso wo das dritte und vierte Beinpaar mit einer schwach geschweiften Einschnürung; nach
hinten sich zurundend; Oberseite mit feinen Härchen bekleidet; Unterseite braun mit 4 kreuzweise gestellten, gelbrothen Flecken. Beine fadenförmig, die beiden hinteren etwas länger als
die zwei vorderen, das dritte Paar etwa so lang wie der Körper, das vierte etwas länger; die
ersten zwei Glieder kurz, die folgenden lang, drehrund; bei den zwei ersten alle Glieder bis
zum letzten mit braunen Börstchen besetzt, das letzte aber ganz dicht, bürstenartig, mit äußerst
feinen kleinen Härchen bekleidet; die übrigen Beine ziemlich gleichmäßig borstenhaarig, das
letzte Glied bei allen etwas erweitert und außen mit zwei äußerst kleinen Klauen versehen. —
Lebend hell ziegelroth, in Weingeist aufbewahrt dunkelbraun mit gelbrothen Beinen, Tastern
und drei gelbrothen Flecken, einen in der Mitte des Körpers und einen zu jeder Seite; getrocknet Beine und Taster weißgelb, Leib schwärzlich, ganz runzlicht, mit weißen Flecken in
der Mitte, die Haut weiß.
Gehört in die zweite Abtheilung der Gattung Rhyncholophus und steht dem Rh. regalis
Koch. am nächsten.
Diese zierliche Milbe lebt gesellig unter Steinen in unseren höchsten Alpen. Sie wurde
gefunden auf dem Bündnerberg, im Kanton Glarus, auf der obersten Spitze des P. Levarone, im
Engadin (9580 F.) und auf der Spitze des Umbrail 9100 F. ü. M.
Fig. 2. Opilio glacialis Hr.: hellgrau, auf dem Rücken mit einem gelblicht grauen,
leierförmigen Flecken; Seiten des Leibes grauweiß; Bauch gelblicht weiß; Beine hellgelblicht;
vor jedem Gelenke mit einem breiten schwarzbraunen Fleck. Länge 3 bis 3½ Lin.; Breite 1 ¾
Lin.; erstes Beinpaar 8 Lin., zweites 14 Lin., drittes 8 ½ Lin. und viertes 11 Lin. lang.
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etwas hervorstehende, braune, sehr schmale Kanten; Rückenfleck groß, auf der vorderen Leibhälfte rundlicht und dort mit dunkleren Gränzlinien, zwei hellere Querstreifen, die zwischen
den braunen Kanten vorlaufen, umfassend, auf der hinteren Leibhälfte ausgezackt und sammtartig, dunkel gelbgrau, in mehreren Nuancen, Leibseiten hell grauweiß, mit einzelnen dunkleren Flecken. Beine alle sehr lang und dünn; die letzten zwei sehr dünnen, haarförmigen Glieder
dunkelbräunlich, die übrigen schön schwarz geringelt, ebenso auch die Taster; die ersten drei
Glieder der vordersten Beine sind dicker, als die entsprechenden der hinteren Beine. Das
Männchen ist etwas kleiner als das Weibchen, der warzenartige Anhängsel des Tasters, wie die
zwei folgenden Glieder sind dicht bebartet, haarbürstenartig; die ersten Glieder mit starken
Dornen bewaffnet.
Ist, wie es scheint, durch die ganze Alpenwelt verbreitet und geht von allen Spinnen am
höchsten; sie bewohnt eine Höhenzone von 7000 F. bis 10,700 F. ü. M.; gefunden wurde sie in
Glarneralpen, z. B. dem Panixerpaß; am Gotthard, so am St. Anna-Gletscher; in den
Bündneralpen, z. B. auf der La Greina, Scaradra, Levarone und auf der obersten Spitze des Piz
Linard (10,700 F.) im Unteren Engadin.
Fig. 3. Lycosa. blanda Koch. var. obscura Hr. Hat ganz die Gestalt der L. blanda,
welche Koch in den Salzburger Alpen entdeckt hat, weicht aber durch die braunen Beine und
die dunklere Färbung des Leibes von derselben ab. Beine braun, stark behaart, die ersten
Glieder mit dunkleren schwarzbraunen und hellen weißhaarigen Ringen, Wurzel der Beine und
äußerste Glieder viel heller braun; Rücken der Brust grau braunschwarz, dicht behaart, mit
einer helleren, weißlichen Längslinie über den Rücken; die Seiten des Brustrückens aber ohne
weiße Streifen; Hinterleib dicht gelblicht, grau behaart, mit zwei unterbrochenen, vorn und
hinten sich vereinigenden schwarzen Längsstreifen; die Parthie, welche von denselben umsaßt
wird, weiß behaart, auf der vorderen Seite derselben zwei dunkelschwarze Flecken. Länge 3
Linien.
Ist die häufigste Spinne in unseren höheren Alpen und findet sich von 6000 F. bis 10,000
F. ü. M. Sie lebt in Erdlöchern und unter Steinen; die Weibchen schleppen große, weißgelbe
Eisäcke mit sich herum. Sie erscheint gleich nach dem Wegschmelzen des Schnees und macht
so, kaum selbst aus dem Winterschlummer erwacht, auf die übrigen, vom Winterschlaf sich
erhohlenden Thiere Jagd. Beobachtet habe ich sie in den Glarner, Urner, Walliser und Bündner
Alpen. Wahrscheinlich gehört die Erdspinne, die Baron von Velden*), als am Mt. Rosa bei
9300 F. ü. M. lebend und die Gränze des Thierreiches dort bildend, angiebt, hierher.
*) 2 Monographie des Mt. Rosa, S. 68.

- 15 Fig. 4. Micryphantes Kochii Hr. : Beine, Taster, Brust bräunlich gelb, Leib hell graulich
olivenfarben, dicht behaart. Länge 1 ¼ Lin.
Kinnbacken groß, vorstehend, hellgelb; Taster ziemlich lang; der Brustrücken länger als
breit, hinten gerade abgestutzt, vorn zugerundet, Seiten ebenfalls gerundet; er ist bräunlich
gelb; die Augen klein, glänzend schwarz; Hinterleib oval, sehr stark gewölbt, breiter und bedeutend länger, als die Brust, hell graulich olivenfarben und dicht mit Haaren besetzt; die
vorderen zwei Beine länger, als die übrigen, sie haben wenigstens die Länge des ganzen
Leibes, die hinteren zwei reichen gerade bis zur Spitze des Hinterleibes; Unterseite gefärbt, wie
die obere.
Auf dem obersten Grathe der Scaradra (8550 F. ü. M.) Dem Herrn Forstrath C. L.Koch in
Regensburg, welcher die Spinnenthiere auf so ausgezeichnete Weise bearbeitet hat, gewidmet.
Fig. 5. Macaria chlorophana Koch. in lit.: Brustrücken dunkel röthlichbraun, einfarbig;
Hinterleib dunkelgrün, mit eigenthümlichem Goldglanz; Beine und Taster rothgelb, das letzte
Tastergtied dunkelbraun. Länge 2 Lin.
Brustrücken oval, nach vorne zu etwas verschmälert und dort stark gewölbt, vorn und
hinten abgerundet, ganz glatt und kahl; die 8 Augen deutlich in 2 schwach gebogenen Reihen;
Hinterleib so lang, aber kaum so breit, als der Brustrücken, länglich oval, gewölbt, dunkelgrün,
ganz dicht mit kurzen feinen Härchen überdeckt, welche ihm einen eigenthümlichen grüngoldenen Metallschimmer geben; an der Seite schimmern die Haare regenbogenfarben; die
Unterseite des Hinterleibes ist vorn zu ⅓ braunschwarz, zu ⅔ aber herrlich schön kupferfarben;
die Beine lang und stark, die vorderen vier bedeutend länger, als die vier hinteren, sie sind
länger als der Körper, während erstere etwa von derselben Länge sind. Diese niedliche neue
Spinne wurde auf dem Panixer-Passe, im Kanton Glarus, bei 7400 F. ü. M., gefunden. Sie lebt
in Erdlöchern, unter Steinen. Man kennt 6 Arten von Macaria, von welchen allen sie sich leicht
durch ihre Färbung unterscheiden läßt.
Fig. 6. Lithobius alpinus Hr.: Glänzend braun; Beine und Fühler weiß gelblicht; der
zweite und dritte Rückenschild bedeutend größer, als die übrigen, vier, fünf und sechs ungefähr
gleich groß, der siebente wieder länger; die Zwischenglieder deutlich hervortretend. Länge 4¾
Lin.
Kopf kreisrund, glatt; jederseits 12 sehr kleine schwarze Augen, hinter den Fühlern; diese
sind verhältnißmäßig dick und dicht fein behaart; die Glieder sind sehr kurz und cylindrisch;
die klauenförmigen Taster (eigentlich das zweite paar Brustfüße) stark und dick; das erste
Thoraxsegment ganz verborgen, das zweite als eine schmale Leiste hinter dem Kopfe hervorstehend, das dritte (das gewöhnlich als erstes Leibsegment beschrieben wird und den ersten
Rückenschild bildet) so breit wie lang und nach hinten etwas verschmälert; Leibsegmente 14,
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fast quadratisch, hinten an den Ecken gerundet, das erste bedeutend länger, doppelt so lang,
nach hinten sich etwas verschmälernd und dort ausgebuchtet, das dreizehnte fast eben so lang
und nach hinten noch mehr verschmälert, das Endsegment klein, hinten sich zuspitzend; die
Segmente l, 3, 5, 8, 10, 12 bilden sogenannte Zwischensegmente, sie erscheinen auf der oberen
Leibseite nur als schmale Leisten zwischen den größeren Schildern, doch treten alle auch da
deutlich hervor; zwischen dem sechsten und siebenten Leibsegment ist kein Zwischensegment,
daher auch kein Beinpaar; es bilden daher das letzte Segment des Thorax und das Segment
2,4,6,7,9, 11 und 13 des Hinterleibes die sogenannten Rückenschilder, deren wir daher 11
haben; alle diese sind fein gerändert; unten sind alle Leibglieder gleich lang; Beine sind (die 2
Paar umgewandelte Beine an den verkümmerten Thoraxsegmenten nicht gerechnet) 15 Paare; sie
sind behaart und mit feinen kleinen Klauen versehen, ziemlich dick und sind etwas länger als die
doppelte Leibbreite; das letzte Paar (die Schleppbeine) ist bedeutend länger, als die übrigen.
Dem Lith. forficatus L. zwar sehr ähnlich, aber viel kleiner, und die Leibsegmente ganz
andere relative Größenverhältnisse zeigend.
Auf dem Panixerpaß (7400 F. ü. M.) und in den Bündneralpen.
Fig. 7. Larve der Nebria Germari Hr. Fühler und Beine blaßgelb; Thorax und Kopf
hellbraun, glänzend; Hinterleibssegmente gelblich grau mit braunschwarzen Schildern auf dem
Rücken; Schwanzborsten lang, knotig, mit sehr langen Borsten besetzt. Ein paar, wohl ziemlich
ausgewachsene, Exemplare 5 Lin. lang.
Kopf von der Breite der Brust, ziemlich quadratisch, doch mit abgerundeten Ecken,
schwach behaart; Fühler viergliedrig, das dritte Glied das dickste, das vierte sehr schmal und
klein, borstenförmig, mit einigen sehr langen Haaren besetzt; Kinnbacken sichelförmig gebogen,
sehr scharf, mit einem spitzigen scharfen Zahne; unterer Kinnladentaster viergliedrig, die drei
ersten Glieder kurz, verkehrt kegelförmig, das letzte das längste, länglich oval, die inneren
zweigliedrig; das erste Segment des Vorderrückens etwas länger als breit, mit abgerundeten
Ecken, das zweite und dritte breiter als lang, an den Seiten gerundet, die folgenden Segmente
allmählich nach hinten zu sich verschmälernd, breiter als lang, das dritte an der Unterseite mit
einem kegelförmigen Schieber, au der hinteren Seite mit zwei sehr langen Anhängseln, diese
etwas warzig und mit wenigen, aber sehr langen Borsten besetzt; Beine mit einer eingliedrigen,
aber langen, behaarten Tarse und einem kurzen Schienbein. Ich sah diese Larve an dem Passe
vom Valserthal nach der Zaportalp (dem Canalpaß) in Gesellschaft mit der Nebria Germari, zu
welcher sie ohne Zweifel gehört.
Fig. 8. Nebria Germari Hr.: schwarz oder kastanienbraun; Vorderrücken herzförmig,
vorn am breitesten, mit scharfen Vorderecken, runzlich; Flügeldecken verkehrt länglich
eiförmig,

- 17 gestreift, die Streifen nur sehr fein punktirt; die Fühler und Beine sind gewöhnlich rothbraun;
selten Fühler und Schenket grauschwarz, Schienbeine braun. — Länge 4 bis 4½ Lin. In
Glarner, Bündner und Walliser Alpen bis zu 8600 F. ü. M. Man vergl. Hr. Fauna
coleopterorum Helvetica I., S. 37.
Fig. 9. Nebria Escheri Hr.: schwarz, Vorderrücken kurz, herzförmig, etwas vor der Mitte
am breitesten, glatt; Flügeldecken länglicht eiförmig, punktirt gestreift; Fühler, Beine. und
Taster rothbraun. — Länge 4 Lin. — Herrn Escher-Zollikofer gewidmet.
Selten in Urner und Bündner Alpen bis zu 8700 F. ü. M. Fauna col. Helv. l. 7.
Fig, 10. Nebria Chevrierii Hr.: braun. Vorderrücken schmal, so lang wie breit, schwach
herzförmig, etwas vor der Mitte am breitesten; Flügeldecken länglicht oval, geherbt gestreift;
Taster, Fühler und Beine blaß rostfarben. Länge 3½ bis 4¼ Lin. — Nach Herrn Chevrier in
Genf benannt.
Findet sich vorzüglich auf den Alpen um die Quellen des hinteren Rheines, und da bis zu
8700 F. ü.M.— Man vergl. Fauna col. Helv. I 37.
Fig. 11. Chrysomela (Oreina) melancholica Hr.: länglich oval, kohlschwarz, mit
gelbrothem Hinterleibsrücken; Kopf, Brust und Flügeldecken sehr tief runzlich punktirt.
Länge 4 Lin.
Kopf klein, kohlschwarz, tief punktirt; Fühler fast zur Hälfte der Leiblänge hinabreichend,
schwarz, die letzten 6 Glieder stark grau behaart; Vorderrücken kurz, bedeutend breiter als
lang, vorn und hinten Ziemlich gleich breit, Vorderecken spitzig und stark hervorstehend; Hinterecken sehr klein, aber spitzig und rechtwinklig; Oberseite tief runzlicht punktirt; Flügeldecken
lang, mit ziemlich parallelen Seiten; hinten stumpf zugerundet, tief und unregelmäßig runzlich
punktirt, kohlschwarz, so auch die Beine, deren Fußglieder breit und fein behaart sind. Der
Chr. melanocephala Dft. (Ch. Peyrolerii Bassi) am nächsten verwandt.
Sehr selten in den Alpen des Kanton Glarus, so beim Bergliseeli 6750 F. ü. M. und in
Savoyen auf dem Mt. Joly.
Fig. 12. Chrysomela (Phaedon) Salicina Hr. : kurz eiförmig, stark gewölbt, dunkelblau
oder dunkelgrün; Vorderrücken dicht, aber fein punktirt; Flügeldecken punktirt gestreift,
zwischen den Streifen dicht mit feinen, aber deutlichen Punkten bedeckt. Länge 1¾ L. Br. l½
L.
Kopf klein, dicht fein punktirt; Fühler kurz, nach außen zu ziemlich stark sich verdickend,
schwarz; Vorderrücken vorn ausgeschweift, kurz, breit, mehr als noch einmal so breit als lang,
stark gewölbt, die Hinterecken rechtwinklich und scharf, doch nicht vorstehend, die Vorderecken
vorgezogen, aber stumpflich; dicht fein punktirt, fein und sehr schmal gerändert; Flügeldecken
am Grunde jederseits mit einem tiefen Längseindruck, stark gewölbt, nach hinten sich zurundend, punktirt gestreift, die Punktstreifen bis über die Mitte herab sehr deutlich, dann aber
gegen die Spitze zu allmählich seichter werdend und sich an der Spitze mit den übrigen Punk3
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punktirt.
Der Chrys. Cochleariae F. und Chr. parvula Meg. Dft. sehr nahe verwandt; hat dieselbe
Form und Färbung; von ersterer unterscheidet sie sich vornämlich durch die viel tieferen
Punktstreifen auf den Flügeldecken und überhaupt die tiefere Punktur; von letzterer durch den
Mangel einer erhabenen Längslinie auf dem Vorderrücken.
Ist, wie es scheint, durch die ganze Alpenwelt verbreitet, und lebt auf der Salix retusa L.
von 6000 bis 8000 F. ü. M.
Fig. 14, 15 u. 16. Androsace Charpentieri Hr.: Blätter fest, in eine sehr kurze Rosette
zusammengestellt, verkehrt lanzettlich eiförmig, stumpflich, dicht mit äußerst kurzen,
gabeligen Haaren besetzt; Blüthen einzeln, meist lang gestielt. Kelchzipfel stumpflich, etwas
länger, als die Blumenröhre; Blumenkrone schön carmosinroth mit gelbem Schlund.
Der Andr. pennina Gaud. sehr nahe verwandt, läßt sich aber von derselben unterscheiden
l) durch die kürzeren Aeste, und daher sehr kurzen, gedrängten Blattrosetten, sie tragen nur
wenig abgestorbene, dagegen einen Büschel freudig grüner Blätter; 2) dadurch, daß die Blätter
fester und steifer und vorn stumpflich sind, auch die Kelchblätter sind breiter und stumpfer; 3)
die viel längeren Blüthenstiele und 4) die lebhaftere rothe Färbung der Blumen; bei der A.
pennina sind die Blumen weiß oder blaß rosenroth, bei dieser dagegen lebhaft carmosinroth.
Sie ist bis jetzt in 2 Formen beobachtet worden; zuerst wurde sie 1833 auf der Spitze des
Mt. Camoghe im Tessin (7034 F. ü. M.) gefunden, diese hatte schmale, vorn ausgerandete
Blumenblätter; im Sommer 1843 wurde sie auf dem Mt. Legnone, von 6500 F. an bis zur Höhe
des Berges (8150 F. ü. M.), gesammelt; diese stimmt ganz mit derjenigen des Mt. Camoghe
überein, nur sind die Blumenblätter etwas breiter und nicht ausgerandet, aber von derselben
lebhaften rothen Färbung. Die Form vom Mt. Camoghe ist von Hegetschweiler (Flora S. 190)
als A. brevis beschrieben worden, die Färbung der Blume ist aber daselbst nicht richtig
angegeben worden.
Als Kuriosum ist zu erwähnen, daß diese Pflanze für eine einblüthige Form der Androsace
obtusifolia gehalten worden ist, von der sie durch die rothen Blumen, durch den Mangel der
Deckblättchen unterhalb der Blume, durch ihre Behaarung u. s. w. mit größter Leichtigkeit
unterschieden werden kann.
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Erklärung der Tafel
Fig. l. Rhyncholophus nivalis. a Unterseite des Kopfes, stark vergrößert.
Fig. 2. Opilio glacialis, Weibchen, a Taster des Männchen, stark vergrößert.
Fig. 3. Lycosa blanda var. obscura. Weibchen, mit seinem Eisacke.
Fig. 4. Micryphantes Kochii. Weibchen.
Fig. 5. Macaria chlorophana. Männchen.
Fig. 6. Lithobius alpinus; die Fühler sind außen abgebrochen, a Schwanzglieder mit
den hintersten Beinen, von der Unterseite, stärker vergrößert.
Fig. 7. Nebria Germari, Larve, a Fühler, stärker vergrößert.
Fig. 8. Nebria Germari. Männchen, in einer dunkel gefärbten Abart.
Fig. 9. Nebria Escheri. Weibchen.
Fig. 10. Nebria Chevrierii. Weibchen.
Fig. 11. Chrysomela melancholica.
Fig. 12. Chrysomela Salicina auf ihrer Nährpflanze, der Salix retusa.
Fig. 13. Flügeldecken der Chrysomela Salicina, stark vergrößert.
Fig. 14. Androsace Charpentieri vom Mt. Camoghe.
Fig. 15. Androsace Charpentieri vom Legnone.
Fig. 16. Dieselbe Pflanze im Fruchtstande; a ein Blatt vergrößert.
Fig. 12, 14 und 15 sind in natürlicher Größe, alle übrigen vergrößert; die Linie links
neben jeder Figur giebt die natürliche Größe an.
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