
half, kleidet unci nahrt. Und — „die Blumcn des Feldes sind Allen 
gemein!- spraeh G oeth e. -Sehet die Blmnen des Feldes an," lehrt 
das Buch der Biichcr. (Fortsctzung folgt.) 

Schlapperebcn   und Woigstenschartc. 

8Na, hiazt hat's walti g'abert, 's Kces mag schier blank scin!a 

— So belehrt dich eines August-"1 'a«:i's dor Zim merer Hans, der 
verliisslichste und gemiithlii.-h>te Fiihrer, den du in Wildbad iindest. 
Gerne beachtest du den Wink, ein altes Vorhaben auszufuhren und 
ruslest dich zum Ausflugc auf den Schlapperebenglclseher. Dass 
diessmal die fesl.sil/.endcn Fusseisni nicht l"i-hl«-n durfen, versteht 
sich von selbst, cine Flasche guten Tiroler Weins wird ebenfalls 
beigepackf. Sclinell findet sich auch < in Gosell>. Laiicr, ein nord- 
deutscher Geologe isl es, der dich beijIeiieJ. ]><;> Morgengrau des 
andern Tages sieht dich gernessenen Sehrittes der Schreckebrucke 
zuschreiten und wahrend des ebencn Wcges nach Biickslein bemuht 
sich dein Begleiler, dir zu beweisen. (lass der Felsriegel, der hier 
quer hindurch das Tlial sperrl und den eben erst die tosende Ache 
durehsagle. in;r di Woiarie eines liw.ai _<en (iletschcrs sei, dereinst 
das Thai erfullte. Hast du auch die S arallclen Rilze 
nicht eben deutlich gesehen und kannst du dir die Bildung der Stu- 
fenlhaler audi auf amlre Wcise erklaren : chc da JJ.Tkslein erreichst, 
erliegest ilu dennoch der Bcueisluhniiui- des Geologen. — Mittler- 
ueile am Fusse des massigen Ralhhausberges angekommen, biegst du 
urn eine Hecke von Lonicera coerulea in das zur Nhlueht verengte 
Thai, das du, die Ache zur Rochten, in miissiger Steigung hinan- 
wandersl. Hald oner der Aul'/iiuinascliiiio, wo der Weg holier an die 
Thahvand hinziohl, beirinni die Flora interosanler zu werden, ein 
kleiner Wald von Adenostyles albifrons i;nlcrui>chl mil Malgedium 
alpinum, Acoi vomc m austriacm*, Imperatoria 
Ottruthium, Cardials personatu erslrcckl sich rechls vom Wegc bis 
zumWasser hinab, leuchle Orte Ii    _ 'des, Circaea 
alpina, Irockene Saxifraga aspera, Silene rupestris, Rumex scu- 
talus.  Arena versicolor. iia u. s. \v.   Du biegst 
urn eiue Fcke der * I nd und slehst vor dem 
'vesselfall; eine halbe Slunde spiiler und dein Aniro weidet sich an 
einem neuen Zauberbilde , dem Baren- und Schleieri'all! Doch du 
verzichtest urn so lieber auf eine Sehilderung dieser grossartigen 
Xaturscene, als du selbe schon salbam kennesj aus dein classischen 
Werke von Schaubach *) aus den lebenvollen Zeiclinunireii 
von Mac bar l), Geuiss iallt dir der (/onlra.-t in der Bildung | >, • i - 
der YVa?serJ'alle auf, dennwenn   du beim B.uvnl'allo fast   lumzunlal 
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gelegte Gneissplntten bmierkest. iiber die das Wasser wie iiber eine 
Welne herabrauscht, so isl es beim SchleicHall der jahe Abbrucli 
eines hohen kleinen Seitcnlhales in das viel liefere Hauplthal, der 
den Ausfluss  <\r< Bockhartsees zwingt tiber  eine  Felsenmauer  sich 

Du alhmest frei auf, wtftfl du aus dem Englhore herauslretend 
auf der ebenen weiteu Thalsohle do .Nasslcldes stehst. Gerade vor 
dir steigt das Zicl deiner Wandcrung. der Sehlnppereben-Glelscher 
in blaugriinem Gezacke neben dem dnnklen Seharrek lief herab, eine 
unversiegbare Quelle der nun sanft kosenden Ache. Doch gib Acht, 
dass das ungewohnte Auge die Enlfernung nicht zu gering angebe, 
noch voile drei Slunden hast du zu steigen, ehe du den Fuss auf 
das blanke Eis setzen kannsl. — Gleich am Anfange des Nassfebles 
Avirst du iiberrascht durch die zahlreichcn Exemplare von Gentiana 
nivalis und  L Ihittcvm,   die   sich  dicht am Bache 
angesiedelt haben i). Lelzteres schaut mil lichtblauen Kindesaugen 
dich gar sinnig an. denn erst inn '/elm l.'lir scliliesst es seine slern- 
formige Blumenkrone. Du aber zahlsl jetzt acht Uhr und eilest unler 
das Dach der gastlichen Slraubinger HUtte, zum bevorslehenden 
Anstich dich durch kurze Hast zu starken. — Eine „Viohtrallt- t'iihrt 
dich oberhalb der Hiiltc den \<>nlabliauu der Schlapperebenspilze 
hinan, eine fette Alpentrifft. Ueberall rirseln irisclie Bache herab, 
lippiger Fflanzenwtwhs bezeielmel ihre Rinnen. Pedicularis recu- 
tita, Hedysarum obscurum, Aconitum tauricum, Stellaria nemorum, 
Geum rivate, Hieractum anrantiacum, weilrr aiifwarls Cardamine 
resedifolia, Saussurea alpina, Phaca frigida, Euphrasia salisbur- 
gensis, Crepis blattaroides sammelst du in Menge. Bald verliert 
sich jedoch der schmale Weg in die Alpenweiden und du steigst nun 
auf gut Gliick empor bald neben den gehiWK&ftdef Achen, bald an 
Schneemulden, bald iiber testes Ostein. Epilobium alpimtm et ori- 
tjanifolium.    Veroni&a Schoenus   ferruginetis, 
Carex atrala;, Poa laxa , Festuca llallvrt. lihod'iola rosea, Gaya 
simplex, Oxyria diyyiia ucrden deine Ausbeute und hast du endlich 
nach zweistiindigem Anstich eine kleine Hochebene erreicht, die 
sich vor dem steilabfallenden Gletscher ausbreitet, bereicherst du 
die Buclise noch mil Phyteuma pauciflorum et humile, Aronicum 
glaciale, Dianthus glacial**. Eriyt'rott uniflorus et glabratus, Sa- 
xifraga biflora. androsacea. bnjnidcs. Cardamine alpina, Andro- 
sace glacialis, Gentiana bavarica, Nardil s strict//, Carex frigida, 
capillaris, Arabis coerulca. i>>,nnla. hcllhlifoliu. Ihitchinsia brevi- 
caulis, Oxytropis montana. Sihhuldia procumbent u. s. w. — Mit 
miiden (ilicdern streckesl du dich auf den Roden, die frische Alpen- 
luft erquickt dich iiielir. als dc'me milorn<Miimeneii Herrlichkeilen an 
Wein und kaltem Braten. Schnell stelll sich auch Gesellschaft ein, 
neugierge  Senate umringeu dich zu sehen,  ub du ihnen nicht etwa 

')   Ein Jahr spater koante  ich  diese Pflanzen  hier nicht wieder fwden, 

dc-Kt 
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Salz milgebracht in ihre lufligen Hohen. Das gauze iVassfeld liegt 
zu deinen Fiissen, der breite Radhauslirrg bant sich dariiber aufund 
zeigt dir hier seine almenreiehe Siidseife. Ilim zur Heehlen mgt das 
Schneehaupt des Ankogl (10.320') empor. dn siehst rfettlHcn die 
Kanle, auf der er von Sr. kaiserl. lloheii dem Krzherzog Johann 
(am 6. August 1828J erstiegen wurde. Der Hochttnerfcopf, der 
Woigslenkogl schliessen sich an ihn. Gegen X. W. scliimmert aus 
dem lodlen Kessel des Bockhardt der selnvarzgriine See lierauf. Die 
Kalkmauern der iibergos.-enni Alpe schliessen nonluarts die Aussicht. 
Siidlich aber steigt kaum eine V ierlel-Stunde von deinem Standorle 
in wild zerrissenen Formen der blSuliche Gletrtker aerwb, eiri erha- 
bener Anblick. — (Schluss folgt.) 

Zoologiscli - iiolaiiifcchcr   Verciii. 
Die Juni-Versammlung des Vereines fand unler dem Yor- 

sitze des Herrn Dr. Fenzl am 2. d. M. stall. 
Herr Secretin- Frauenfeld berichtet iiber den Stand der 

Vereinsangelegenheiten. Unler den neu beigelreteuen Milgliedern 
befindet sich der Herr Minister fur Landeseultur uml Keri.ru.-sen. 
Rilter von Thinnfeld. Herr Pius Titius sandle dem Vereine 
eine   Collection   lierrlieli aufgespannler  Meer- uml   Stisswasser-AI- 

Herr Ortmann besprichl die Formen des Orobus factetis 
M. B., Orobus versicolor Gniel, und 0. albus L. fil., glaubt selbe 
nicht als Arten ansehen zu durfen und irteint, sie waren als Varieta- 
ten unter Orobus pannonictis einzureihen. 

Graf M arse ha 11  halt hierauf eine  nekrologische Rede be- 
treffs der jiingst verstorbenen Hen 
k. k. Hofrathes und Directors des 
nets und Dr. Rud. v. Lichtenfels. 

Herr August A e i I r e i e h macht bekannl. dass er entschlossen 
sei, eine Flora von Nieder - Oesterreich herauszugeben und ersueht 
die Herren Botaniker, ihrn durch Angaben ihrer Entdeckungen und 
Erfahrungen bei dieser Arbeit behilflich zu sein. 

Herr Ritter von Heufler legt das erste Heft des von den 
Gebriidern Grimm horausoi'gebenen deutschen W orterbuches vor 
und fuhrt 24 gute deutsche Pflanzennamen auf, die in diesem i. 
Hefte fehlen. Er meint. man s.dle die Werke der br,fani>chen ( las- 
siker durchgehen uml die darin i.rHundeueii .!.-us, hen Pflanzenna- 
men den Herausgebern des Wiirterbuches millheilen. zu_ wel<diem 
Zvvecke er sich gerne mil einigen an der Sachc Inleresse Findenden 

i wolle. 
Herr Wawra bringl Xachirage ut.-l li.-nVhlignngeii zn seiner 

am 4. Februar d. J. vorgelegtcn Aufzahlung der Pllanzen aus der 
Uingebung von Briinn. 

— P fan nberg. Milte Juni. 
schaft   beschifftiget  und  sich  fur i 
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