
lanceolala, in pelioimu eenlraefa. superior* lance< 
basi subdilalata amplexieaulem conlracta, non d 
pedunculatus quinquefidus, sepalis sctulosis, lanceo 
basi  erecto-patentibus,   corollae   lubo   Iriplo   brevionous.   uorotia 
I'ornirihus indues \o>liln. \iolaeea. inl'undibuiii'-.n.ii-rylindrie:!, quin- 
quedentala, (H rerun is. Stylus inelusus. Anlherae 
liiamento suIH 1 u11!<. iongiores. 

Caul. 1—2' all. Fol. radicalia 8 10" Ig. 3-4" If. Fol. caul. sup. 
?—4" Ig. %-1'A" It. Sop. r" Is?. ' /« If. ( , r  h'" Ig. 3"' 11. 

Differt a \icino S. officinal) L. foliis seabris (nee hirsulis). 
caulinis in peii« inni lu-i -ubiliu.t;»la aiuploxieaiileiu contractis (nee 
decurrentibus). 

In pratis nliaiimsi< nrupe i'.^i rum s\ nffii-iimli. Cintia bra- 
chi/ct-fhalo el S'-perio pahidoso. 

Reisen ins Wallis im Sommer 1852* 
Von Vulpins. 

Am 5. Juli Iral ieh eirie Kxknni-Mi iiaeh der reiehen und nnr 
wolrlbekannlen Binner Furgge an. Leber Seballberg an der Simplon- 
Mrasse nahm i.h meme \\•••. n u • • h .•• u IIiiif*-n ; u: llosswald. In der 
Nahe von Sehallberg sail i. !i 0«< »/.* rotund,folia. llierucium andrya- 
loides und lanaturn, Mallhiola »• iria . Astm;wht<i m 
exscapti*. Oxytrnpis pilosa . )[o»nfropa Ifi/vor>i(>/# \%'«-»iI ieh erst 
Naehmiltags von Brieir tWlkam. =>o wolite ieh in dor Hutte der Frau 
mein Xaehtiager nehmen. die mieh jedesmal. so ol't ieh sehoii hier war 
sehr zuvorkommend mil kmtliehou Xideln bcuirlhoi halte. Jelzt aber 
konnte sie mieli aus Mauj.-I an iin niel.i lu-tiall.-n. dagegon versprach 
sie mir auf morgen, bei meiner Riiokkohr. omen Vajii Nideln bereit zu 
halten. So ging ieh jelzt noch % Sluude weit.-r zu deu Hiitten .ant 
Hinter-RossvvaUK \u> ieh bei Hnem wrmi.yliehen Uanne aus Brieger 
Tormen hinreiehend lieu 7.11m Lager land. Die Fatbe des Hin hiohos m 
Ober-Wallis ist dun-hsehnililieti M liuaizhraun und eroutzlich 1st o» 
zu sehen, wie Abends von deu sleilsten Bergen herab die G.-isheerden 
den Sennhulten zumarsehiren urn sieh melken zu lassen. alle gleieh- 
imlssig uniformirl wie - weiss. mil schwarzen 
Kopf, Brust und Vorderi'iissen. . , 

Fruh am 6. Juli entzog ieh mieh meiner Hoble im Heu,  mien 
nun dem Grat der Furgge (8000') zuzmvenden.    Alsbald 8in8s.a"J 
Erndten.    Unmoglich   konnte   ieh   vorubergehen   an  dem so  tnsc 

mich anscbauenden Aster a I pin us und in dem Felsgekliii'te links a 
Wege standen Biische von Artemisia Mutellina.    An der Seite em 
Wasserrunse   prankte Aretia Vita liana in n;. 
Darauf kam   Anihis  helUdifolia   und riiiata.    Lepidium hrenean   • 



Uterovuim alpinum . lotchtdia t/randiflnra. Geranium aconitifultum. 
. Stdeke von A/sine recurra mid 

Gerardi. drifts oelundiats, Oxy'trapis rantpestris, I'haca australis, 
Veronica bellidmidrs. Hanntintlus pyrvnavus. Auf der Hohe der 
Furgge angelangt, waren es nun die grossen Sandriesenen, die nu'r 
ihre Schatze boten, wie : Senecio incanus. Achillea nana. Anemone 
baldensis, Arabis coerulea, Carex curmla, Gentiana brachyphylla, 
tine kloinc glaciale Form von Biscutella laevigata. Gay a simph-x. 
Campanula  cenisia.    i s.  Kurz Alles 
war da zu haben. uornach das Herz nur verhmjrte. mil 2 Fingern nur 
hraucht man's aus dem leiiu-n Sand henuiszuziehon. \ur Fine wollte 
hinge niclit kommeii. meine nur bier dm h s<» wohlbekanuteliebe Vale- 

•iana saliunca Fndlieh after begegneten w w einander doch nocli. 
i-'reilich lino- erst iiie und da ein Slock zu bluhen an und ich konnle 
uur weniye Fxcmplare mil >elmn  ,> .ien. Wohi- 
eemerkl. das u ar J»in>laj> am (i .inn Is.."-- I airrinna war n;ein 
ueitestes Ziel. denn die ini.-h  rii : u  Iagen noch 
unter Schnee. Mil sehwerer Bitchse tral ich mm wieder den Ruck- 
weg an, nahrn auf Rosswaid den 1'iir tnieli in Bereilschaft gehaltenen 
Xapf >icdel in Fmidaiiir und Abends kam ich e/luckhrh v, ieder naon 
Brieg. Am 7. Juli wurde einoelei>l und gotrockuet. so auch am 
Vormitlag des 8. Juli. Am XaehiniUasr dieses Tages aber uieg ich 
fort, urn meine lelzle FxkuiMun zu v, i1-..,,-!„d.-i1 un 1 imeii Sl.-li.-n /.u 
hesuchen, woliin ich am Dinslaii keine Zeii meiir halle. Also mi 
Vorbeigelien aui no-c,;ild umd.-r emeu Napf Nied.-l ;;u; tm>i u«" '"'- 
stellt und aufiliui.r-l.us. ..•,!,: ;„i \\ 0gen< -v meiu ailcs Lan-T bc- 
ZOgen. Eigens mmml sich der Diunthns Carlhusinnorunt aus. der 
hier in ganz kleinen  nur  i bis 2" grossen Alpeniormen   vorkoiiiml 

nach der Furgge hinaiif. und urn aul die llolie des Fclviiural.- zu 
yelaiioen. der diese imrdlich iiberraiii. Z"j ich mich Sinks fiber die 
hochslen AJpeinveiden inn, urn von hinten her die uber>le Kobe de> 
Berges zu gewinnen. Aber kailer Winter herrsrhle bier ohm noch 
l«nd nur  Anemone vernulis und lianunrtilit* pynnufus  bluhlfu   am 

"nden, die zu bliiben anHngen. und houle nun, wie uanch er>t 
•s'ein voller Bliithe zu Ireheii. - \ul"dem Rurkucg er.Mieg h-n 
einen weiteren Felsongrat der die IJossualdalp nurdlieli ui»e 
"»d schroff und fmvhtbar zcrrisseu na« i dem Rhon. d > 
'iine der prachlvollslon Vussichlen. die n!i je ludte. ward nur 
*«f dieser beilaufig 8000' liohen Feiszinne. Die ganze Reilif 
Bcrner   Hochalpen   von   der   Siidseile   mit   ihrem   unuberseht 



Gletschermeer gerade mir gegeniiber; ebenso die gewaltigen Lotsch- 
thalberge, die aber alle von ihrem Hauphnann, dem Neslhorn, das 
in Hohe und Gestalt dem Matlerliorn tftuscfeend Shnlich sieht , noch 
hoch iiberragt vverden. Das ganze Rhonethal bis vveit ins Unler- 
Wallis hinab zu meinen Fiissen. Zur Seite stand mir der Simplon 
mit der prachtigen Kunststrasse, die in grossen Windungen seine 
Hohe zu erreichen strebt. — Auf der Schneide des Grats vorwarts 
schreitend Ireffeich auf eine Menge der Form Johannis von der Draba 
carinthiaca. Je weiter hin, desto grosser und schoner, so dass die 
ersten und die lelzten einander bald nieht mehr gleiehen wollten — 
und noch einmal einen Schritt weiter und da steht die schonste 
Draba frigidal Augenfalliger wie hier kann die Entstehung der 
Draba Traunsteineri nirgends geoffenbart vverden. — Nachdem ich 
auf Rosswald meine Einkehr gehalten, nahm ich vvieder iiber Schall- 
berg meinen Weg nach Brieg hinunter. In den Wiesen auf Ross- 
wald bliihte Campanula rhowboidalis, Gentiana utriculosa und 
nivalis in Prachtexemplaren; auf der Brieger Allmend Achillea to- 
mentosa und Linum tenuifolium. Am 10. Juli wurde eingelegt und 
getrocknet. 

Am 11. Juli war AUes trocken. Packte Vormiltags zusammcn und 
Nachmittags fuhr ich in der Diligence mit Pflanzen, Papier, Presse und 
all meinerBagage nach Viespach urn nun ins Viesper Thai einzutreten. 
In Viespach nahm ich einen Trager fur meine Sachen, um diesen Abend 
noch nach Stalden zu gehen. An der Kirchhofmauer des erstern 
Orts, wo elit-i. stand, koimte ich jetzt nur noch 
Sisymbr. Sophia flnden. Viespach, 2 St. unterhalb Brieg, ist auf 
dem linken Rhoneufer und an der Ausmundung des Viesperthales 
ins Hauptthal gelegen. Die Viesp hat hier so ziemlich die gleiche 
Starke wie die Rhone selbst, beide sind reissende Gletscherfliisse. 
Das Viesperthal ist das bedeutendste aller Seitenthaler des Walhs 
und seine Gebirgswelt  isl unsta ste und gross- 
artigste in der ganzen Alpenkette und doch ist es noch gar nicht 
so lange her seit ihr Ruf sich in der Feme verbreitet hat. Das Thai 
theilt sich gleieh hinter Stalden in 2 Arme, deren ostlicher 8-9 Stun- 
den in der Liinge hat mnl nach dem Hauptort des Thales Saas er 
Thai heisst, sein Wasser ist die Saas'er Viesp. Der vvestliche Arm 
zieht sich 10 St. weit bis in die Gletscher des Matterhorn und Monte 
Rosa hinauf und wird nach dem Haupti.rt.- des Thales St. Niklaus- 
Thal oder auch Matterthal genannt. Sein Wasser, die Matter Viesp, 
vereinigt sich mit der Saaser bei Stalden. 

Am 12. Juli Fruh verliess ich Stalden und nahm meinen Weg 
nun zuerst gegen Zermatt, dem hintersten Dorf im St. Xiklam,'"" - 
7 St. von Walden entfernt. In friiheren Jahren, als das Thai nocft 
vvenig bekannt war und selten ein Fremder hereinkam , da gab.e* 
noch kein Wirthshaus hier. Man logirte beim Pfarrherrn, wie icn 
selbst z. B., als ich 1824 sum erslenmal hieher kam. Als aber mi* 
dem Ruf der Gegend die Zahl der Fremden sich mehrte, (und »• 
mehrt sich mit Recht mit jedem Jahre, denn nirgends in der Aipt»- 



welt erscheint die \atiu so gross, so prachtvoll und erhaben), so 
lingrn aurli die NYiri lisliauser nach und nach sich zu enlwickeln an 
und jetzt hesitzt Zermatt > <>ro>se . schone Gaslhofe, von denen 
der des Herrn Clemens gleich am Eingang des Dorfes ein stei- 
nerner 4 Slockvverk hoher Pallast ist. Fur jeden Naturfreund ist 
die hiesige Gegend die genussreichste und fiir den Botaniker ins- 
besondere noch die ergieloesi,.. M. Mkiaus, Herbrigen, Randa, 
Tiisrh. sind die Dorfer, durch die der Saumpfad von Stolden aus 
durchs Thai hineinfiihrt und nur an diesen Stellen ist 
Thalgrund, sonst senken sich die steilen, rauhen Bergseil 
telbar ins Beet der brausenden Viesp. Das Breithorn und kleine 
Malterhorn sind lange Zeit gegen Siiden der einzige Theil jener 
gletscherbedeckten Riesenmauer, die da die Schvveiz von Ralien 
trennt. Zvvischen Tesch und Zermatt erscheint bei einer Biegung 
des Wegs plotzlich nun aber das Matterhorn, dieser 13,850 franz. 
Fuss hohe Obelisk, dessen Anblick jede fiihlende Seele mit Stau- 
nen und Bewunderung erfullen muss. Zermatt, mit seiner Kirche 
(46500, mitten im freundlichen Wiesengrund und umgeben von den 
liorh>ltMi Hereon und Glelscliern der Schweiz, ist gleichsam im 

des Allerheiligsten gelegen. Die Hdhenpunkte in der 
Zermatter Umgebung, die am meisten von den vielen Touristen- 
schaaren, die sich den Sommer uber tiiglich hier zusammendrangen 
besuchl werden, urn von einem gunstigen Standpunkt aus die 
Gletscher und Gebirgswelt in der Nahe des Monte Rosa und 
Matlerhorns in Augenscheiu zu n.lnn. n. sind der „Schwarze See" 
und der Riffel, auf welch1 letzteren ein bequemer Fussteig fiihrt 
und auf dessen Plateau in ca. 6800' in neuerer Zeit noch ein weiteres 
elegantes AY n rde.   Der Rif- 
felberg bildet von der Seite des Monte Rosa her ein Vorgebirge 
ins Eismeer hinein; norulich ist er vom Finele-, siidlich vom Gor- 
nergletscher begrenzt. Unmittelbar uber dem letzteren erhebt sich 
das eigentliche Riffelhom, 8642' und diess ist der Punkt, von dem 
die Hauptansicht genossen werden kann. Doch begniigen sich die 
Meisten mit der Aussicht an dessen Fuss, weil die Besteigung des 
Horns selbst kein Spass fur Jeden ist. — Wenn ich aber heute noch 
an Schwarzen See will, so habe ich keine Zeit mehr zu verlieren. 
Nachdem folglich das Mittagessen in Zermatt abgethan war, begann 
ich unverzuylicit no in, hit-sium Exkursionen. Ich setzte mich in 
jfersch Uber den Gallen nach dem Schwarzen See hinauf, in der 
iibrigens geheim gehaltenen Absicht, heute nicht nach Zermatt zu- 

ren, sondern wie ich 1844 schon einmal gethan, in der 
Kapelle am Schwarzen See, 8000 franz. Fuss u. M., mein Xacht- 
lager zu nehmen. Thalictrum foetidum steht hier in alien Hecken. 
Auf dem Berg erschienen dann die besseren Sachen. Das erste 
was mir anstandig war, war Hieracium sabinum, das ich in der 
Nahe der Hutten „auf See" fand. Auf trockenem, grusichtem Bo- 
den erschien dann Avena disiichophylla und Oxytropis cyanea. 
Auf feuchten Grasstellen   gegen den Riicken des Beiges  zu.   To- 



fiehliit buri'itiis. Hiifum-ulus rufth-(oH-i*, . Junctis triylumit , CiMVJ? 
bicolor; in Felseiiseimll: Thlaspi alputum. Ueber den ebenern gra- 
siehlen lUieken des Berges hin bliihten: .•!/.«/m> recurca und cine 
Masse von Poteuliihn u ie graudiflora. $<ttisbur:;ensis. frigida. iintl- 
lifida, und zwisehen diesen aueh emme Kxemplare von /\ ambigva 
Gaud., otl'enbar cntslanden aus einer'Yerbindunir dor mullifida mil 
/n7//rf/i. Rings umber Lam nneh eine Menge Androsace cornea. Aul 
dem Bergriicken. hinter welchem dann der Schwarze See liegl. er- 
schien Phaca austrulis una Artemisia snirata. In dem zerklul'teten 
Felsgehange des Hirli, einem Abslurz des Malterhorns ob dem 
Schwarzen Sec land ich zu meincr Freude ziim erslenmal TA/</*/« 

' = Hutchinsia corymbosa Gay 
Das dunklere Roll, der Blumen verrath sehon eine andere Pflanze; 
das Haupt-l'n •-MI der m'wuliniiehen Form be- 
steht aber in der Gestalt . r Klmi enidalh r nnd des Griffels, ersterc 
sind auffallend Lmj. Inn al—pal.-il'..nni^ . \\n,\ chuiso auffallend 1st 
die Lange des Grill'els. dii di< d i Sehole noeli iiherlriin; auch sind 
die Stengelblaitcr nichl >!nm{d' -eohrl. soiidern fa>l pleilformk zu 
nennen. Aueh im'erscin del si h diese Pflanze in der Locality, 
denn wiihrend die gowolmliche Form \(in Till, rohu/di/oitum inimer 
nur im Kalk-erolle M>rkommt, ist  nur der Granil  Hire Geburlsslallc 
Des Gewillers ungeachtet.  das ans     Kinfisehlhal heriibcr gezogeii 
kant, sainmell" i h jel/l I'l-htspi wo i< li d — seii an>u hli-. vwM'den 
konnte. Endlich alter muscle ieh doeh cni-flich an nn in Aaddbejef 
denken. Im Hinabstciffen der Kapelle zu bliihle im Granilsclmlt 
Saxifraga biflora. Am Ufer des schwarzen See. sammelle ich noch 
Carex lagopina. Die Thiir der Kapelle oflnete sich mir, dann war' 
ieh mich nieder anf die steinernen Plallen am Fuss des Allars zu 
Maria am Sehnee nnd einpfahl meine Seele dem lleilio-en, der der 
Schiipfer ist all' dessen. wodnreh sie lienle sehon so inaehlii>' h«- 
wegt sich iiihlte. Sehwerlich hut sonsi uo|,| Jemaud sehon in dicsei' 
Kapelle ubernachfel. Ieh nun sehon zweimal. Aber eigen wird s 
mir doch jedesimd dabei zu Muthe. .Milieu in den hochsten Alp*1" 
A on Eiiropa in einer Hohe von 8000' von den grossfen Gielschern 
umgeben, weil enllcrnl von den 3Ienseh. ... so -an/ von Allera, »»»' 
von Gott nicht verlassen — die Nachl zu verbrin-eu. sehlalen kann 
ich nicht sagen, denn Layer und Kaife venvehren das. und sehn- 
stichlsvoll sah ieh jedesinal dem arauendcn Mor-en ent»egen. >" 
kam or denn auch heran der 13. .luli. M-inen Plan verfnlg^'1 

ualim ich jelzt meinen We- dem Kiln-I />:. I\.!.er siieg ich auf <««r 

Uslseite i\v> Gailen. dem Fur-oeimlelsrhrr enllana bergab. '{"- 
pinirum ruimncitloidrs irteniitia qluct is ml <h " o}>» /'"h, 
maehlen  hei:le  deii   Auburn:   dann  h'olle  „ ;,   ,., r /"///''/. 

Phaca alpina. Iliiufio- id er den Bert* herab stand aueh die '•y'1"^ 
Aipenlorm \on Erysimum helri-ticum'. Jelzl iiinu's nieder aulw1'1 > 
nach dem Rifl > i /'?"/"" 



Killelhurns Arenuriit Marschlinsii. mid in dem Felsgehange zu 
liinlei-st in der Kothwangi neben dem Gornerglelscher Alyssum 
atpeslre und J?ro6a confusa. Auf dem Rttckwege vom Riffel nach 
Zermatt der Sudseite des Fineleglelschers enllang, fand ich noch 
Aretia Vitaliarta. Anemone balden: -is. Setwrio incanus, Draba 
lapponica, Carex incurva und rupestris, Aquilegia alpina. Oxy- 
'rojns  lapponica,  Gc«i>< osace cornea. 
urine grMrige und   h m .   war  nun   das   erste 

ids ich nach Zermatt zuruekkam. Dicsen Abend kain der junge 
Ignaz Biner, Pflanzenhandler. zu niir, und bat mich, wenn es mil- 
die Zeit erlaube, ihm die Namen zu seinen vorrathigen Pflanzen 
zu geben. Diess geschah dann den an dem Vormillag am 14. Juli. 

Der einzige Weg. der \on Zermatl weiter nach Suden (Italienj 
I'iihrt, geht liber den Theodulgletscher auch Matterloch genannt. 
Dieser Pass, (lessen uberste llolic 10.^00 Iranzosisehe Puss betragt, 
liberschrcitet in einer Lange von 4 St. den Gletscher, woven die 
'I St. auf der Sudseite wegen der Steillieit und den ^ielen Gletscher- 
spalten die gefahrlichsten sind. Daher kann audi dieser Weg nur 
ndirend einigerWo< ben der heisseslen Sommerzeit und gesellscha!'!- 
lich unternonuiHi! wenien. uobei h <T an einem 
Seil zusaininenbindet und Einer hinter dem Anderen geht, urn bei 
einem Versinken in eine Spalte von den Andern zuriickgezogen 
werden zu konnen. — So vvurde ich nun diesen Vormiltag mil dem 
lunaz Biner einem jungen Bnrseben \on 18 Jahren einig. wei! er eiu- 
nial M'hon die.sen V r-j.   M'iiiii.'i;l Imlle.  dit<s er i -•_;•-ti al> Fiihrer mil 
mir iiber da> aach Piemont gehe und Uebermorgen 
wieder zuriick. Denn ich wollte nun einmal Saponaria lutea haben. 
deren naebsler Standort auf den piemnnlesisehen Alpen siidlieh nun 
Malterhorn isl. Wir zuei udllen ailein zu<ammen da> WagMiidv 
imternehmen. I'm aber morgen Friih M> bald wie miiglich ehe der 
Schnee zu weich wird. iiber den Gieiseher zu koininen. mussten 
^ir lieute in der obersieu dioseitigen Alpe auf IJermelien iiber- 
nachten, und denigemass uns heute Abend urn 6 I'br auf den Weg 
maclien. Meine Sebube licss ich darauf hm noch llicken und gut 
beschlaut.,i Dm n..MI uhriv Z-.t d- NaduniN.igN l-nulzte ich zn 
einer Excursion auf Hoehbaim Di«-M i - I.-I le m.r Sti i pennata. 
Anemone Halleri und sul, Uun t. II •    < / >» itn •     \p<,    i'i crispa. 
Trifolium saxatile,    is pponica via 
die schone  an- .mi'inn  \<m  (i-ntiana  utriculosa. 
die ich 1849 audi auf dem Zcnmillcr R"lhh rn sclmn gefunden 
hatte; dann noch Gent, nivalis, qlacialis und Potenlilhi mullifida. 
Primula risrosa. tlcrni-iria alpina uud G raninmnronitifolium I m 
'J Flir also machien wir uns auf den Weg. und urn * l.'hr errcidilen 
wir Hermetien, wo ich in der Hiitle einer Fran Wlch uud ein Nachi- 
'ager auf dem Hen erliiell. Der Ignaz in einer Unite neben an. 

Den  15. Juli Friih urn 3 Ulir. als der >bug.m  grant.- und dm 
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Zeit! und los ging's. 2 Stunden mochten wir von Hermetien vveg 
gestiegen sein, als wir den Gletscher betraten. Von Pflanzen wurde 
nichts genommen, das versparte ich auf morgen. Monte Rosa und 
Matterhorn waren die ersten, die die Strahlen der Sonne empfingen. 
Der Gletscher zieht sich nicht sehr steil nach dem Joch hinauf, der 
Schnee war hart gefroren, so marschirten wir ohne Gefahr aber 
mit Aufbieten all' unserer Krafte vorwarts, urn seinem Weichwerden 
zuvorzukommen. Doch banden wir tins zur Vorsorge das Seil urn 
den Leib. Gegen das Joch hinauf fiel mir das Athmen schwer, ich 
musste ofters stillstehen und Luft schopfen — ob in Folge der 
Hohe oder der korperlichen Anstrengung will ich dahin gestellt sein 
lassen. Auf der obersten Uebergangsstelle sieht man noch die 
Ruinen der St. Theodulschanze aus dem Gletscher hervorragen, 
10.242 franzos. Fuss u. d. M.; aber wirklich ins Fabelhafte gehts in 
dieser Hohe und Umgebung sich nun ein Wirthshaus erheben zu 
sehen. Ein Piemonteser, dem ein Englander 6000 Franken dazu 
vorschiesst, ist gerade jetzt mit der Erbauung beschaftigt. Aber der 
Anblick dieser Umgebung bei so reinem krystallhellem Himmel, wie 
inir heute das Gluck wollte, ist einzig und unbeschreiblich, kann 
nur gesehen und gefiihlt werden. — Nachdera wir immer in sud- 
ostlicher, dann sudlicher Richtung iiber den Gletscher, der wie ein 
ungeheurer Guss von Zucker den Berg belastet, aufgestiegen waren, 
so mussten wir nun von der Hohe weg, wegen seines steilen Ab- 
sturzes nach Suden ihn in der Quere in westlicher Richtung ttber- 
schreiten, bis fast im Riicken des Matterhorns. „Jetzt macht Euch 
leicht, sagte der Ignaz, so leicht als Ihr konnt und lauft schnell, 
denn nun gehen wir iiber die gefahrliehsten Spalten", und immer 
mit dem Seil urn dem Leib durften wir nur so leicht wie moglicn 
auftreten, urn den Schnee nicht zu durchbrechen, der hier die 
grosssten und gefahrliehsten Schriinde des Gletschers verdeckt. — 
Gliicklich kamen wir aus dem Gletscher hinaus aufs Abere, steile, 
schwarze, schiefrige Abslurze. Den Horizont im Suden begren-'tc 
eine Kette holier piemontesischer Schneegebirge, rechts und links 
eben solche Auslaufer von Matterhorn und Monte Rosa, und in der 
Tiefe vor uns, eingeschlossen von diesen, lagen die schonsten 
griinen Alpen auf denen eine grosse Heerde Kiihe weidete, deren 
Glockengelaute freudig zu uns herauf drang; es war ein herrlicner 
Morgen. Ueber die Felsketten zwischen dem Schnee und dem Aberen 
zog uns zur Seite eine Kitte von wenigstens 30 Steinhubnern furcht- 
los auf und ab. — Im Gestein des obersten zerfallenen Stalles m 
den piemontesischen Alpen nahm ich zuerst Lepidium breticaule- 
Die grasichten Hugel boten Valeriana celtica. Tiefer unten an einer 
schonen sonnichten Grashalde erblicke ich eine niedrige blassgeii 
bluhende Pflanze — die Schlacht war gewonnen, in Gesellscha" 
von Artemisia glacialis stand hier meine gesuchte und ^rsehn 

Saponaria luteal und zwar in beliebiger Menge. Wennje 2 Pflanze 
zwischen Osten und Westen sich substituiren, so sind <li<l>> s. ' 
Pumilio und Saponaria lutea.   Auf gleichen Hohen und DrterMg* 



zu Haus, haben auch beide in ihrem Bau und Wachsthum die grosste 
Aelmlichkeit miteinander. Die starke duke Wurzel mil iliren vielen 
eng in einander verstrickten Aesten, der starke dichte Rasen und die 
kurzen Stengel, die an ihrer Spitze d gen — All' das 
luiben bride miteinander gemein. Die Farbe und Gestalt der Blume 
und des Kelehes alter >iml es. die beide wieder \ on einander enlfernen. 
— Unter der Wand auf der die Saponaria Ihronte, delmte sich eine 
S 1 ttl il le aus, in welcher in Gesellschaft von Saponaria ozymoides, 
Scutellaria alpina sich gefiel. So kamen wir als gemach zu den 
obersten Hutten hinunter, und fanden bei einem piemontesischen Seen 
Mslfn undliche Aufnahme und Bevvirihung. Er gab uns Milch und 
Model, Kas und Brod, und die Zusicherung, dass wir bei ihm iiber- 
nachten konnten. Ein Gang ties Nachmiltags fiihrte inich zum sclionsten 
Btmpertwum Wulfeni, Centaurea Phrygia, abermals zu Saponaria 
lutea, Oxytropis cyanea, Phaca australis, Oxytropis lapponica, 
Artemisia WuhUnai nnd am Iter des. Baches z. ti J uncus arcticus. 
Abends kamen nueh 4 Ku-lni.br mil einem pieinunlesischen Fuhrer 
von unten aus deui Val d'Aosta herauf in unsere Hiitte, um raorgen 
iiber das Malterjecli nach Zermatt zu gehen. Sie schliefen in einer 
Hiitte nebenan. Wir verabredeten aber mit einander zu gehen, und 
urn > Uhr inorgen Frtth aufzubrechen. Abends bekamen wir noch Regen. 

Der kryptogamische Eeiseverein in Dresden. 
Man braucht nur das erste beste floristische Work iiber Kryp- 

togamen aufzuschlagen, um zu sehen wie ungleichmassiu die ineisteu 
Territorien durchftirschl sind, ja das Bekannte sich vielmehr auf 
einige Stichproben beschraukl. u'elche iiber die Xatur der Urngebung 
einiger Wohnsitze von Kryptogamenforschern Aufschluss geben. 
Solche Oasen in der ubrigen terra incognita erlauben aber keine 
L'eher>it lit im pflanzengeografischen Sinne, daher ist es nothwendig, 
durch Reisen den Kreis zu erueitern und die Lucken zwischen den 
bereits erlorschlen  (iebieten  naeb und  naeb  auszulullen. 

Ueber die  Milhw -' r   lleiseu   ist Jeder 
im Klaren. (.hue dass der Kiler dazu gar so oft praklisch bewabrt 
wurde. Die Ursache davon ist eine naheliegende, bei den mei.sten 
Gelehrten steht der materielle Besitz mit dem geistigen im umge- 
kehrten Verhallni» und maueher geistvolle Forscher briitet und 
verkummert in seiner Studirstube, weil ihm seine geringen Mittel 
verwehren, den Reisestab zu ergreifen. 

Dass bei der geringen Anzahl der Kryptogamisten uberhaupt, 
und den mannigfaltigen Hindernisseii. weblie Ami und Lebenserwerb 
Kasse und Gesundheit n *»» ,lil's''11 hemmend 
entgegenslellen, die Wissenschaft durch den erwahnten luistand 
fiihlhar betroffen wird, ist um so bedauernswerther, da gewisse 
Gfgi.-nclcn  Europas   geschwrioe   aiissereuntpaisdie   Lander   voraus- 
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