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Ja, er war noch eine Oase, der Ural, als ich ihn aufsuchte. Es ist
sonderbar, wie verschieden die Belcuchtungseffcktc hier und in deutschen
und österreichischen Mittelgebirgen sind. Das wäre ein guter Vorwurf
für talentvolle Landschaftsmaler: dies Gelb, dies Rot, dies Blau, so
ganz anders, als bei uns, auch ganz anders, als im Flachlandc Sibi
riens. Wunderbar, zauberschön.

Zuerst, im Juli, prangte noch alles in saftigstem Grün aller Schat
tierungen. Dann kamen während des August wärmere Töne hinein,
das Grün wurde noch satter, dunkler, tiefer und ging in blauviolette
Töne über. Der September brachte erst die eigentliche Herrlichkeit:
die Birken wurden hochgelb, tiefgrün stachen die Fichten und Tannen
ab, die Erlen, die hier nur als Büsche wuchsen, schienen braun, die
Weiden gelb und hellbraun, die Espen aber prangten in grellem,
leuchtendem Rot, von Heller Blutfarbe bis zum tiefsten Burgunderrot
und Purpur. Dazwischen leuchtete das saftgrüne Gcnadel der schlanken
Berglärchen und das Helle Grün der kuppligen Kiefern und das Gelb,
Rot, Braun und Grün der vielen Buscharten, die geradezu an Zier
büsche erinnern und zum Teil von wunderbarer Schönheit sind. Ich
habe solche Arten bei uns nie gesehen.

Ich will hier nun aber in aller Kürze etwas vom Ural erzählen. In
meinem Buche: „Drei Jahre in Sibirien als Jäger und Forscher"
habe ich schon den größten Teil meiner persönlichen jagdlichen Erleb
nisse mitgeteilt.

Es ist nicht alles gut und weise eingerichtet in der Natur, möchte man
meinen; denn sonst hätte sie den Menschen mit mehr Vernunft begabt,
dem sie dieses Land schenkte. Die landschaftlichen Schönheiten dieses
hohen Mittelgebirges sind hinreißend: wunderschöne Wälder, herrliche
Gesteinsarten, stille, tiefe, fischreiche Seen, forellenreiche Bäche und
Flüsse besitzt der Ural, seine Moore und Wälder bergen viele Wild
arten: den Bären, den Luchs und Vielfraß, prächtige Marder und
Füchse, den Otter und Zobel, das wertvolle graue Eichhorn und den
Burunduk, Dachs und Kalanok, Elch und Reh, Renntier und Auer
huhn, Birk- und Haselhuhn, Schneehuhn und Schnepfe, unzählige
Arten von Enten und anderem Waffergefieder, den prächtigen See
adler, den edlen Steinadler, allerhand andere, stolze Raubvögel, Uhu
und Barteule neben anderen Nachtvögeln, darunter den schönen Ural
kauz. Vor noch etwa 20 Jahren wies der Ural große Stände an Renn
tieren auf — sie sind bis auf Reste im Norden verschwunden, ebenso
wie der Wisent und sein gewaltiger Vorläufer bi8on priscu8 und


