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Rasch geht's zu Thal, wo jauchzend Tyrol empfängt die zwei;
Kein Spötter kann belächeln die seltne Reiterei.

Wohl kündet uns die Sage aus grauer Ahnenzeit
Von einem Himmelsboten, der schützend ihn befreit;
Ja, wohl ein Engel war es, ein Schutzgeist, stark und kühn,
Des treuen Volkes Liebe, so nennt zu deutsch man ihn.

Ein Kreuz auf hohem Felsen blickt nieder in das Land
Und zeigt den Ort, wo bebend einst Habsburg's Sprosse stand;
Noch lebt die edle Kunde und jubelt himmelwärts
Aus manches Sängers Munde, durch aller Tyroler Herz!

74.

Die Gemse.
Von Lenz.
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Im Winterkleide ist das Gesicht, das Innere des Ohrs, ein
großer Fleck unter dem Schwanz und ein Streif unten längs der
Mitte des Bauches isabell, ein Fleck zwischen den Schenkeln weiß;
alles übrige schwarzgrau, doch ein Streif längs dem Rückgrat, die
Hinterseite der Ohren und ein breiter Streif von jedem Ohr durch
das Auge bis zur Nasenspitze fast schwarz. Im Sommerkleide ist
das, was im Winter schwarzgrau war, also fast das ganze Thier,
röthlichbraun, wie bei unsren Rehen. Die Hörner sind immer
schwarz, fast walzigrund, steigen ziemlich im rechten Winkel ans
dem Stirnbein empor, ihre Spitze aber biegt sich wie ein Angel¬
haken zurück, ist sehr hart und scharf. An Größe und Gestalt ist
die Gemse übrigens einer Hausziege sehr ähnlich; aber ihr großes,
seelenvolles Auge ist schwarz, der Bart fehlt, hinter jedem Ohr
liegt eine Vertiefung, über welcher die Haut eine kleine Öffnung
hat. Die längs dem Rückgrat stehenden Haare werden bei alten
Männchen über singerslang und liefern den sogenannten Gcmsbart,
woraus sich die Tyroler Kokarden machen, welche sie nebst Spiel¬
hahns- (Birkhahns-) Federn auf dem Hut tragen. Die Hufe der
Gemse sind schwarz, und sie kann sie sehr weit aus einander^spreizen.
Der Hörner bedienen sich die wilden Gemsen, um Adler, welche
ihre Jungen rauben wollen und denen sie oft hoch in die Luft
entgegenspringen, abzuwehren; zahme verwunden damit Hunde leicht
tödtlich, indem sie ihnen von unten her blitzschnell den Leib auf¬
reißen. Auch Menschen haben sich vor ihnen zu hüten; ich habe
einen Mann gesehn, dessen Hand von der zahmen Gemse, die er
aufgezogen hatte und die er mir zeigte, fürchterlich zerhauen war.
Das Männchen (Bock) wird größer, als das Weibchen (Ziege,
Geiß), hat auch einen stärkeren Hals, dickeren Kopf und stärkere


