
wie Lin ne — ilin linden I«). h. (huh wonl nnr eben so passend 
fur die derzeiliife Ilohe der Wissenscliaft, wie Linne fur die 
damalige Zeit elc.) — Dieser fesle Slulzpunkt. uelehen Fries 
meinf, konnte nun aber wohl keiner volIUriimener, als das psychei- 
Mische Axiom sein : T J e d e s Ding in tier Natur bel'indet 
sichaufdemVoIlendungsgange, dendasirdische 
Universum (alle WeltkorperlV) innehalt, n o t h- 
wendiger Weise ebenfalls auf demWegc derVoli- 
en dung, so in si oh selbst, wie aufsteigend zu 
immer h o h e r e r G e It u n g i m R e i c h e derWesen- 
h e i t e n (edlern Formen, Naluren, Charakteren). — Die irdische 
Materie durclilaul't . zu uanzlidier Vollriidung in sich selbst, die 
dreifache Reihe der Wesenheiten (Mineral, Pflanze und Thier), una 
endlich im Mensehen, in den Bereieh der hochst durchgeistigten 
Wesenheil iiberzugehen fuX^s — juwirowi;,— ju.sTaMo.5??<x:s etc. etc. der 
griechischen Wellweisen. Die A.T.U; L-n, w. \ wirksamen Grundbe- 
dingungen in der Materie) des Plato etc. sind ersicbllich die mo- 
nophya, einfaehe Natur (Mineralien) 5 diphya, zweifache Natur (Pflan- 
zen) und Iriphya. dreifache Vafur Hii.-r-. ; die Spitze derselben, 
der Mensch, ist: der Gottheit Ebenbild.        (Fortzclzung folgt.) 

Schlappereben und VVoigstenscharte. 

(Schluss.) 
Erfrischt, an Geist und Leib, die sechsgriffigen Steigeisen am 

Fusse, wanderst du dem Keese zu, dein Gefahrte, der Geologe, 
erklart dir unterdessen, wie du es hier bios mil einem secundaren 
Gletscher zu thun hast, weil ihm ein grosseres Firnmeer, aus dem 
er sich speisen konnte, fehlt, er iiberhaupt von geringerer Ausdeh- 
nung ist und zu steil abfallt. Den untern jahen Absturz zu umgehen 
kletterst du iiber verwitterten Glimmerschiefer an dem linken Rande 
des Keeses empor und erreichst nach einer halben Stunde des muh- 
samsten YVeges den lelzten sehr kleinen Kessel, den der Gletscher 
ganz ausfullt. Deinem Fiihrer folgend, wandelst du iiber inn hin und 
betrachlest dir die Wunder dieser Eiswelt. — Bald setzest du den 
Fuss wieder M haarstrau- 
benden Weg quer iiber loses Gerolle glucklich hinter dir. so nimmt 
dich eine herrliche Alpentrift auf, die nordwarts vom Schneestellkopf 
sich niederzieht. f*'< urn reptans . ( hamaeurchis alpina , Gentiana 
nana, Arenaria polygonoides , Oxytrojiis rampesiris , Pedicularis 

Arena \subspicata. Car ex gracilis u. v. a. erfreuen 
dein Auge und nur zogernd trittsl du den Riickweg an. Eben sinkt 
die Sonne, das Kreuzeck gluht noch einmal in rosigem Lichte, die 

Ibe Stunde findet dich am Herde der Slraubinger Hiitte 
neben dem lustig flackernden Feuer. 
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Du hast gar herrlich geschlafen, tief im duftigen Heu vergraben, 
wenn auch dem Geologen noch die Zahne klapperu ob der grimmigen 
Kalte der Nacht under die borstige Nardus str,rt<r. die sich so reichlich 
auf seinem Lager fand, hinwunscht wo der Pfeffer wachst. Ein fetter 
Alpenkaffee, den dir die Sennin rei< lit j nw.irmt die Glieder und 
lasst auch deinem Gefahrten die Leiden der Nacht vergessen. Munler 
geht es dem Osten zu am Sudabliange des Radhausberges, eine sehr 
ausgedehnte Aim, die bloss am Fusse noch einige Alpenrosen, Erlen 
und Zwerg - Wachholder tragi. Arenaria biflora, Silene Pumilio, 
Gnaphalium Leontopodium, Gentiana punctata, Carex caespitosa, 
Cerastium latifolium, Ajuga pyrainidalis, Dianthus alpinus, Senecio 
incanus sammelst du gemachlich, ehe du auf angenehmen Wege, das 
Weissbachthal entlang, die Woigstenscharte erreichst. Hier verliert 
sich der Pfad in dem Chaos der Gneisblocke, die wild umher ge- 
streut sind Da ist aber der Geologe in seiner Seligkeit: Eisenglanz, 
violetter Flussspath, ein paar Berylle und einen Rutil hat er gefun- 
den und dir dabei eine lange Erklarung iiber die Bildung mancher 
Gebirgsscharten durch Bergsturz gegebcn. — Erst nach liingerem 
Suchen gelingt es dir, deu si-lmiiiii-n Felsenritz zu entdecken, durch 
den ndrdlich der Ste'g hinabfuhrt in die Iliitrkahr-Alpe. Ueber loses 
Steingerolle kletlerst du eine kleine Strecke hin, bis du, in der 
Nahe des noch im August festgefrornen Woigstensee's, festen Schnee 
betrittst. Wenn C o 11 a ') ganz richtig bemerkt, dass man die Sleil- 
heit der Felsv, mlzt, so magst du dich hiilhen, die 
Neigung der Schneefelder nicht zu gering anzuschlagen. Die Schnee- 
massen erscheinen, von der Sonne beleuchtet, so sanft geneigt, dass 
es dich ein Leichtes dunkt, daruber auf und abzusteigen, aber gar 
bald bemerkest du die Tauschung. Diessmal jedoch niitzt dir die 
starke Neigung der Schneeflache; fest auf den Alpenstock gestiitzt 
gleilest du, aufrecht slehend, pfeilschnell den Abhang hinab C^ab- 
fahren" nennen es die Aelpler), der Geologe, weniger darin geiibt, 
folgt etwas u nder Stellung.   Durch eine langere 
Rast in der Hiitte des Milterwirthes, die in dem Kessel der Hiar- 
kahr-Alpe nahe eines kleinen Sees liegt, erholt er sich in etwas 
von der ominosen Rutschpartie. 

Der Himmel, bis hierher im lachendsten Sonnenscheine, zieht 
jetzt sein aschgraues Gewand an, leichte Nebel fliegen iiber die 
Bergspitzen und steigen immer liefer herab in wechselnder Geslalt. 
Du wanderst eine kurze Strecke am Ufer des Baches hin, der sich 
nunjah iiber eine fast senkrechte Wand, wolil 600 Fuss tief, hinab- 
stiirzt und den oft bewunderten Kiurkahr - WasM'rfall bildet, einen 
der schonsten im Thale der Gastein. Diese Thalstufe hinabzukleltern 
(durch das sogenannte rLochelu), ist jedoch keinc ganz leichte Auf- 
gabe. Furchtsam schmiegl sich der Pfad m die Felswand, stellen- 
weise kaum fussbreit in den Felsen eingehauen, schwanke Baum- 
siege fiihren dich iiber wilde Felsenklufte, tief gebuckt schlupfest 
du endlich unter einem uberhangenden Steine durch und dankest im 

') CoUa, die Alpen 1851. S. lot. 
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Stillen den Gottern, we 
freie Slrasse iiber einei 
Anlauf-Thal hinabfuhrt. 

Und solltest du selbst die Stunde Wegcs, die du noch zu wan- 
dern hast, von jahem Plat/rc^'ii <l:ir,Im.-I, hunirrig und dursJig 
zuriicklegen miissen, du belriltst doch in der heiterstcn Sfimmung 
dein trautes Zimmerchen, denn du hast ein paar Tage verlebf, dcren 
Erinnerung dich durch das Leben begleiten wird. 

Kekrologisclies. 
Von F. Petter. 

Die Feldziige in Italien und Ungarn in den Jahren 1848 und 
1849 habcn der Wissenschaft drei brave vaterlandische Botaniker 
entrissen. Der erste war Herr Hauptmann Bracht, welcher viele 
Jahre hindurch in Mailand lebte und sich der besondern Gunst des 
Botanik liebenden Erzherzoges Rainer, damaligen Vice-Konigs 
von Italien, erfreule. Er war ein tiichtiger Botaniker und auch in 
andern Fachern menschlichen Wissens nicht fremd. — Er corre- 
spondirte nit seinen botanischen Freunden in 8 oder 9 Sprachen. 
Er fiel in der Schlacht von Cuslozza am 25. Juli 1848. Er brachte 
als Bataillons-Commandant den tapfern Hauptmann Stephan von 
B e c s e y so eben den Befehl seine Division zu sammeln und als 
er das Wort „sammelntt ausgesprochen hatte, sturzte er, von einer 
piemontesischen Kartatsehenkugel getroffen, todt vom Pferde herab. 
So wenigstens las ich in der mililarisehen Znis.hritl. betitelt: „Der 
Soldatenfreund" vom Jahre 1849, Nr. 88. 

Der zweite ist Herr Major K e 11 n e r von K o 11 e n s t e i n, 
Bruder des General-Adjutanten S. M. des regierenden Kaisers, vom 
Inf.-Regimente Khev'enhiller. Er unterlag der Cholera-Seuche 
im Lager von Comorn bei der Blokade dieser Festung im Jahre 
1849. Er schrieb mir im September 1848 aus Prag und bat mich urn 
dalmatinische Pflanzen, da er sein schones Herbar theils schon 
fruher an das stadtische Museum in Venedig verausserte und 
den Rest bei der Confusion eingebusst hatte, welche bei der Eile, in 
welcher die Oesterreicher die Inselstadt verlassen mussten, ge- 
herrscht hatte, so wie er auch, wie alle ubrigen deutschen Fami- 
lienvater, Verluste an anderem Eigenthume, welches zur 
werden musste, erlitten hatte. Ein paar Woehen nach Erhalt seines 
Briefes brach der Sturm in Wien Jos. ^in Bufailiet. erhielt den Be- 
fehl zur Blokade von Wien abzugehen, und marschirte dann nach 
der Einnahme der Stadt nach Ungarn. Ich dachte mir wohl nicht, 
dass es der letzte Brief sein werde, welchen ich von ihm erhalten 
hatte. Ich werde dietfreundliche Aufnahme nie vergcssen, welche 
mir in seinera Hause in Venedig im Jahre 1847 zu Theil ward. Er 
war niit einer Dame aus dem edlen Geschlechte Giusti in Verona 
vermahlt und hinterliess drei Kinder. 

Der drilte ist Herr H a e h n e 1, Regiments-Arzt im 4. Ar- 
tillerie-Regimente, ein gebomer Wiener, mit dem ich in den Jah- 
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