
Monte Santo   bei   Gorz.    Unter   der   hochsten Spitze in i 
sattelung  ist   ein gemauertes Haus fur   einen   k. k. Waldhiiter, 
von   dort   an  gegen Nordweston   hin   sich  der grosse Tar 
Wald auszubreiten anfiingt.  Wir stiegen an der Nordseite i 
ges hinab.    Unter der Spitze fanden wir: 

Primula Auricula, Oxytropis pilosa beide verbluht, Senecio 
abrotanifolius, Phyteuma orbiculare und Scheuchzeri, Rhododendron 
hirsutum in wenigen StrSochern, iu» rerfcitlA, 
Saxifraga rotundifolia,  Alragene alpina verbluht, Gentiana lutea, 
Gladiolus illyricus, und Saxifraga crustata und longifolia, 

Auf dem Hoch - Plateau unter dem Berge ist die zerstreute 
Gemeinde Ottelza. Im Friihjahre mag sich dort eine interessanle 
Flora entwickeln, wir fanden aber nichts besonderes wahrend wir 
das Hoch-Plateau durchwandelten. Nicht weit von der Kirche stie- 
gen wir iiber einen sehr steilen Felsenabhang in das Thai herab. 
Bei Fucine entspringt der Hubelfluss, der alle in den Mulden und 
Thalschluehten auf dem Plateau unterirdisch abfliessenden Wasser 
vereint zu Tage bringt. Merkwiirdig am oberen Rande der Fels- 
wand, an der wir herabstiegen, ist die sogenannte Urata (Thor), 
ein von Natur gebildetes Felsenthor, unter welchem ein zweiter 
ahnlicher FcWm-mi sich belindet, eine liochst groteske Erscheinung, 
die eine Abbildung von geschickter Hand verdiente. 

Bei Fucine entdeckten wir Bupleurum aristatum. Abends fuh- 
ren wir noch nach Wippach. Am folgenden Tage bestieg Baron 
Rastern allein den Nanos, fand aber gar nichts Neues. In Pra- 
wald vereinten wir uns wieder und • traten den Riickweg iiber 
Adelsberg an. 

Lai bach, am 1. August 1863. 

Reisen ins Wallis im Sommer 1852. 
Von Vulpius. 

Den 16. Juli. Als ichesfurZeit hielt diesen Morgen lul 
und dem Ignaz sagte, er solle die vier Engender 
gegen unsere Abrede  vor einer Stunde s.-lmn fortyruangen.  Es war 
V23 Uhr. Die Furcht, der Schnee auf dem Gletsch.BI w*ri i 
gestern Abend  erweicht sein, und bei dem Bel 
wieder der Sonne urn so weniger lang widerstehen, liess uns unsere 
Schritle verdoppeln und noch % St. vor dem Glefscher  batten wir 

/srhnn finorhoit.   Ohne mis ubri^Mi- |,-l/t  an MO ZU 
liallm     / 11 wir an ihneii vuriiber, olme UasI mil Huh, urn uber 
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den Gletscher zu kommen. Wir fanden den Berg besser als wir 
gedacht, Auf der Sudseite des Gletschers, die noch im Schatten lag, 
trug der Schnee an den meisten Orten, zweimal zwar sank ich in 
eine Spalte, doch konnte ich mich am Seil das wir umgebunden 
hatten, wieder aufziehen. Nur gegen die Hohe des Passes hin, wo 
der Gletscher steiler und der Schnee vom Regen eine harte glatte 
Kruste hatte, da war es etwas schwierig.   Doch wir kamen gliick- 

denn nun hatten wir die von der Sonne beschienene zweite 
Halfte des Gletschers noch vor uns. Anfangs trug der Schnee noch, 
je weiter wir aber iiber den Gletscher herabkamen, urn so tiefer 
sanken wir ein, und die letzte halbe Stunde auf dem Gletscher war 
die beschwerlichste und gefahrlichste. Ohne Unfall jedoch gelangten 
wir aufs Abere, bestehend aus unfruchtbaren Felsengraten und 
schwarzem Geschiebe, durchflossen von ablaufendem Schneewasser. 
Die obersten phanerogamischen Pflanzen, die in dieser Localitat 
sich nun zeigten, war wieder jenes Thlaspi rotundifolium corym- 
bosum und Saxifraga biflora, dann auch Geum reptans. In wirth- 
licheren Regionen endlich wieder angelangt, machten wir Halt auf 
einem hiibschen grunen Rasenplatz am Rande eines Biichleins von 
Schneewasser, lagerten uns, und nahmen den Rest unseres Pro- 
viantes hervor, der uns trefflich schmiM-ktr . fmlilifh und heiteren 
Muths, dass wir unsere Reise so gliicklich vollbracht. Es war ein 
herrlicher Tag, so schon wie gestern, die Aussicht unvergleichlich. 
1% Stunden liessen wir verstreichen, bevor wir uns wieder auf- 
machten, das Thai nun zu gewinnen. Campanula cenisia, Cerastium 
glaciale, Artemisia spicata, Saxifraga planifolia, Phytheuma pauci- 
florum, Hieracium angustifolium, Achillea moschata und nana 
machten den Beschluss des botanischen Ergebnisses der Expedition. 
Urn 12 Uhr Mittags waren wir in Zermatt. Jetzt wurde noch eine 
Flasche getrunken, und dann trat ich den Riickweg nach Stalden 
an. In einer Gerollhalde gleich am Wege stand Acena disi 
zwischen Tasch und Randa Astragalus leontinus, bei St. Nikl aus 
Trifolium saxatile und Lychnis flos Jovis; an einer Felswand am 
Eingang von Stalden  Hieracium pictum Schl. 

Den 17. Juli Friih, diesen Morgen machte ich mich im unteren 
grossen Zimmer im Wirthshause zu Stalden an's Einlegen. Als icn 
Nachmittags 3 Uhr damit am meine Biichse flicken 
zu lassen, hinaus nach Viespach. Die Bergseiten durch's ganze rnai 
sind besetzt von Juniperus Sabina. Sonst stehen am Wege^nocn 
Astragalus Cicer, Chenopodmm Botrys, Sedum maximum, Chon- 
drilla juncea, Lactvca Scariola, Daphne alpina, Achillea tomentosa, 
Centaurea paniculata und zwar die wahre — nicht die maculosa- 
Linum tenuifoliurn, Ononis Xatrix, Astragalus Onobry'h" '"^ 
Stipa pennata; Veronica spicata, Asperula longiflora. Abends M 
ich nachStal.l- ,:l\ovnn\\^ 
dem Trocknen nach.   \ oe Excursion nach dcu 
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Bcrgdorf Emd hinauf machen.  Am Wege dahin stand an Felsen und 
Schiiltlmhlen Ui<>ntci«m pi/oselloidcs \ ill. Bald aber kam von Osten 
her ein slarke> Gewitter, das mi. ,-en, bevor ich 
mein Ziel erreicht halle. Der 19. und 20. Juli wurde in Stalden mit 
Trocknen verbracht. 

Am 21. J nl i inaehte ich mich Friih auf den Weg nach Saas, das 
4 Stunden von Stalden entfernt ist. Der schmale Saumpfad zieht sich 
(lurch das schluehtartige Thai hinein, die bewaldeten Bergriicken 
senken sich sleil in die Viesp herab. So geht es 3 Stunden lang fort, 
dann wird die Thalflache breiter, und in htibschem Wiesengrund liegt 
das DiirlVhenBallen mit einer Kapelle und einem schonen Wasserfall, 
der von der ostlichen Bergseite herabstiirzt. Nach einer weilereu 
Stunde erscheint dann das bedeutende Dorf Saas mit seiner Kirche, in 
noch breiterer Thalilaehe iiml schonen Wiesen. Ilier erollnet sich nun 
die Aussiclit auf die hiesige Gebirgswell. die im Saasgrat iliren luuipt- 
sachlichslen Ausdruek findet, der als ein Auslaufer vom Monte Rosa 
die heiden Yiesperihaler treinil . his wo sie sich vorne bei Stalden zu- 
saninien linden, ftie Hohe von Saas hctragt 4870 franz. Fuss. Von 
Stalden herein zeigt sich gleich im ersten Liirchenu aid A/sine larici- 
folia, Astragalus exscapus, Vicia Gerardi; dann vveiterhin im Wald 
am Felsen rechts: Campanula spicata und Lychnis flos Jovis, in 
Fnn htackern Bunium Bulbocastanum, am Rande eines Wasserungs- 
grabens Lycopodium helveticum; am Ufer der Viesp Trifolium saxa- 
tile; unter alten Tannen Linnea borealis. In der Nahe von Stalden 
schon ist Linnaria italica haufig. In Saas angekommen, machte ich 
Nachmittags eine Excursion auf das nahe Mittagshorn. In den Wiesen 
beim Dorf ist Cirsium heterophyllum. Die Bergwiesen beim Dorfchen 
Fee haben Colchicum alpinum. Jenseits dem Bach zwischen dem 
Glctscher und Mittagshorn am Rande des Larchenw aides biuhte Aqui- 
legia alpina und Geranium a coniti folium; holier oben im Grasboden 
Hicviivium a 'tijnlus leontinus, Oxy- 
Wbpii hipponica; im Gufer Achillea moschata und nana und Aronicum 
Cl-usii: im Schntl tier l-VNwanile Androsare ylacialis und Artemisia 
mutellina und Itraba Zahlbruckneri: in den Felswanden selbst: Eritri- 
ikivm ininitm, auf Felsen im Wald zwischen Fee und Saas Phytheuma 
Scheuchzeri. 

'% Stunden hinler Saas am V^'eire der fiber den M-mte Moro nach 
Macugnaga in Piemont fiilirl. liegt am Ufer der Viesp das Dorfchen 
Almagell und % Stunde n -t der Weiler Zermegro, 
(lessen Bewohner aber im Winter nach Saas herauszichen. Der Weg 
hinter Zermegro nun bedeutend steigend, fiilirt durch Felsenstiirze und 
iiher Lavinen, bis er am Alalleingletscher anlangt und gezwungen 
ist, ihn zu iiberschreiten, weil dieser von der westlichen Bergseite 
heruntersteigend noch an der ostlichen sich aufthurmt, und so das 
Thai durch einen Gletscherwall vollstandig absperrt. Bis hier hin sind 
es von Saas 3 Stunden. Hat man den Gletscher iiberschritten, so 
breitet sich ein neucs Thai aus, das in seiner ganzen Breite von % St. 
und in der Limge  \on  V* -s'f.  wun .Maimark-See bedeckt ist,   aus 



202 

welchem durch ein Eislhor unter dem Gletscher hiedureh die Viesp 
sich ihren Ausweg eroffnet. Der See liegt in einer Hohe von 7000', 
iiber welchem der Bergseite entlang der Weg weiter in die letzten 
und hintersten Alpen des Thales, die Distel-Alpe und den Matmark 
fuhrt, und von da tiber ewige Schneefelder den 9000' hohen Pass 
des Monte Moro uberschreitet. Von Saas bis in diese Alpen sind 
es 4 Stunden, die aber wegen ihrer Hohe und Gletscherumzinglung 
immer erst gegen Ende Juli mit dem Vieh befahren vverden konnen. 
Diess geschah nun heute am 22. Juli, und so maehte ich inich 
heute Nachmittags dahin auf, obgleich ich noch kein Heu zum 
Schlafen aber doch eine oflene Hiillc wenigstens mvarten durfte. 
Bei Almagell bluhte Pkytheuma Scheuchzeri und Centaurea Phryyia 
p. helvetica Gaud, Dioss i.>t uK.oi-hau|»l die herrschende Form dieser 
Pflanze in den siidlichen Walliser Alpen. Bei Zermegro begeg- 
nete ich den Englandeni wieder, die an jenem Tug wie ich uber 
das Matterjoch gegangen vvaren. Sie batten den Weg nochmals 
zuruckgemacht, den Gebirgsstock des Monte Rosa von der Siidseite 
umgangen, und kanien nun iiber den Monte Moro heruber nach 
Saas. Dieser Weg ist in jener Gegend „die grosse Tour" genannt. 
Hinter Zermegro zeigte sich Campanula excisa. An einem feuchten 
Felsenzug ob dem Matmark-See bliihte Saxifraga Cotyledon: »bei 
den blauen Steinen", es hind die.ss zwei ungeheuro Gabrol'elsen, 
abgerundet und gletschergeschliffei*, die einmal vom gegenuber 
liegenden Schwarzberg-Glelseher dahin gebraeht wurden, stand 
Cat ex bicolor und ornithopodioides, auch wieder eine Menire Cam- 
panula excisa. Ueber einen Steg, der jenseils dem See uber die 
Viesp fuhrt, gehi ml m, u u u h d. in Matmark [>i • Distel-Alpe besetzt 
die diessseitige ostliehe Bergseite, und ihre Hutten liegen noch 
V2 Std. weiter hinten. Jenseits der Viesp in dem Gletscherscluitt 
zwischen dem Sehwarzenberg-Glelscher und den unteren Matmark- 
hutten bliihten Artemisia mutellina und spicatn. Saxifraga biflora 
und Campanula cenisia. Die Matmarkhulten land ich geschlossen 
und kein 31ensch war zn verspuren. Ich dachte, sie werden am Berg 
hinauf sein und grasen, was sie gewolinlich unler Tags hier thun. 
Weil es Abend war. selzle icli mich aiil'das Dach einer Hutte, urn zu 
warten. Dass sie heute schon in die oberen Hutten sollten gezogen 
sein, konnt' ich mir nicht denken. Allein Niemand kam als — die 
Nacht, und so musste ich mich glucklich schatzen, nur einen offenen 
Stall zu linden. Eine alte Stallthure, die aussen an der Wand lehnte 
zog ich herein und legte mich darauf. Das war mein Lager und die 
Nacht noch schlechter als die in der Kapelle am schwarzen See. Daher 
fandmich der Morgen des 23. Juli schon friih am Matmark hinauf. 
Oben setzte ich uber den Bach, der vom Berg herunter kommt und in 
den See sich sturzt, und maehte in den Felsen, die seine Iter ein- 
dammen, dem Entrichium nanum einen Besuch. Dann stieg ich an die 
Ufer des Sees hinab an einer Menge Primula longiflora voruber. &f"r 

schon traf ich in der Gandeke des Alallein-Gletschers die Artemis** 
nana und nahe dabei Oxytropis lapponica.  Vom See weg iiber die 



gfrasichte Leline des Berges hinauf stand Phaca alpina, J uncus J ac- 
quini, Thalictrum alpestre Gaud. Auf sonnichten Felsblocken hatte 
sich auch Senecio nniflorus angesiedelt. In den oberen Felswanden 
bliihte Br aba frigida, Androsace tomentusa und Leontopodium. In 
den Gandeken weit oben am Schwarzenberg-Gletscher und Schutt- 
halden bliihte Saxifraga biflora, Pkytheuma pauciflorum, Androsace 
carnea und \\ lirchen von Draba verna! in  einer 
Hohe von gewiss 8600'; dann Myosotis nana, Androsace gfacia/is. 
Oxytropis cyanea. Zuletzt holle ich an der mir bis auf den heutigen 
Tag einzig bekannten Stelle einige Exemplare der von mir am 
29. Juli 1844 da entdeckten Siebera cherleroides Hoppe Var. ciliata 
Fischer-Ooster (siehe Flora !>54, Nr. 7), urn Herrn Rion in Sitten 
damit eine Freude zu machen. Das I for am oberen Kiule des Mat- 
mark-Seos ist Mdlstimdiy besetzt von Eriophorum Scheuchzeri und 
Juncus arcticus. .\un uing ich uber die Yiop zuriick und bei den 
Dislelhullen, \'. o .sic Hum mil dem Vioh aufgefahren kamen, voriiber 
hinauf in*s OlVnlhal. lis ist diess eiu Hm-halpentlial. das sich von den 
Distelhiillen wee, o-erade ostlieh einem Bach entlano-. zwischen zwei 
Bci-oKctlcn aulY, arts zicht. his cs it. seinem MinteivTiinde auf dec Gral- 

von 8—9500' durelnveir behauplond. Am Berg hinauf hliihten in Menge 
Stelhtria cerasfoides.   i> ilpinum, Pe- 
dieulai is rostrata. Anemone sulphured, Carex currula, Alsine re- 
curra. Oben an I den linken Iter des Baches, wo das Thai sich ebner 
zu gesl " 
Auf dei 
Hieracium glanduhfenun. Yeroinca alpina, Androsace glacialis, 
Cerastium glaciate. Die Felsahstiirze, an deren Fuss Adenostyles leu- 
cophylla stent, waren geschmuekt mil dem sehdnsten Senecio uniflorus 
und einer eiuenen yrossldumichten Form (?) von Saxifraga exarata 
in einer Hohe von wenigstens 9000'. im Geridle Luztita spicata, An- 
drosace carnea, Ranunculus glacuilts und pyrenaeus, Carex foetida, 
Juncus trifidus, Geum montanum. .1 io mcanus. 
Saxifraga exarata gewohnliche Form ist iihrigens eine in diesem 
Sebirge haufige Pflanze; auch kommt Phaca frigida hie, und da trupp- 
weise iippig vor. Abends kam ich nach Saas zuriick . und da ich jctzt 
seii :\i] Slim.leu nichts genossen wohl aber tuchtig gekiimpft hatte, so 
schmeckle der S. hat- und Gemsenhralen nicht ubel. Zum Haus- 
gebrauch fur's ganze Jahr schlachtet jede Familie hier Miite October 
eine hesiiminfe \nzahl Schale. deren Fleisch dann nur an der reinen 
Gletscherluft oetrocknet und aufbewahrt wird. 

Den 24. Jul i. naehdem die andean Fremden ahif' i 
wurde ciuyel. o-| Der hiesiu'e Chirursr <>der Do. tor, wie lim die Leiite 
nennen. Zurbriiken ist eiu alter B.kannter von mir; er beschiiftigt 
sich auch ein weniy mil dem Pflanzenhandel, trocknet aber schlecht, 
so oft ich koinrne muss ich dun die Namen zum Gesammelten geben. 
Auch ist er beeidiffter Alilelimessor und morgen Nachmittag muss er in 



die Alpe Ttriftje urn da zu messen, welches Geschiift 2 Mai wahrend 
der Alpfahrt geschieht, weil die Milch von alien Theilhabern an der 
Alp gemeinschaftlich verkauft wird. Ich versprach mitzugehen. 

Correspondenz. 
Capodislria, 9. August 1863. 

Dinstag, den 21. Juli, bin ich nach einem angenehmen Spa- 
ziergange von Triest hier eingetroffen. Unterwegs griisste ich Cen- 
taurea Calcitrapa und C. solstitialis, Bupleurum aristutum unter an- 
deren alten Bekannten meiner Flora und horte mit Freude deiri 
lang vermissten Gesange der Cikaden zu. Was ich zu Hause ge- 
fundcn habe war im allgemeinen h i.    Durre, un- 
geheuere Durre; dabei Wassermangel, selbst an Trinkwasser, end- 
lich die Traubenkrankheit, \iel arger als das vorige Jahr, ja arger 
als jemals. Waldwiesen und Grasplatze sind vertrocknet, ein diiste- 
res Gelb von verstorbenen Grashalmen und braunen Pflanzensten- 
geln deckt die Flur; dazwischen erhebt sich 3—5' hoch die Feru- 
lago galbanifera ebenfalls verbluhet und halb vertrocknet. Nur 
dornige Pflanzen gedeihen iippig und erfreuen hier und da mit ihren 
lebhaften Farben: Eryngium amethystinum, Scolymus hispanicus, 
Carlina corymbosa, Kmti ea Calcitrapa, 
Cirsium lanceolatum etc. In den Salinen decken die Wurzeln des 
gemiihten Grases braun und sprode den von den Sonnenstrahlen 
am argsten ausgebrannten und kahlen Boden. Gesegnet sei also 
Statice Limonium und Inula crithmoides, welche einen Theil der 
Wustenei mit frischem Griin und bunten Bluthen zu verzieren 
streben. In den Garten ist die Diirre nicht minder fuhlbar. Phlox, 
Petunien, Leucojen und sonstige gewohnliche Gartenptlanzen neigen 
seufzend ihre Blatter; <i. sonst zu dieser Jahrt's- 
zeit mit den schonsten Farben prangten, lassen heuer nur ein diiste- 
res GrUn erblicken und vveigern si ben.    Dagegen 
sind die Oleander in Hiille und Fulle mit Blumen beladen. Etwas was 
heuer sehr gut gediehen hat, ist das Obst. Feigen, Aepfel, Pfirsiche 
und Pflaumen in gesegneter Menge; Angurien und Melonen sind zvvar 
klein aber schmackhaft. Auch die Oelbaume lassen bis zur Stunde 
meats zu wunschen iibrig; sie versprechen einen ungewohnlich rei- 
chen Ertrag. Der einzige Ausflug, den ich bis jetzt nach dem Innereii 
des Landes, nach Trusche und Gradigna (gegen Pinguente zu) unter" 
nahm, war naturlich unter solchen Umstanden nicht reichlich belohnJ- 
— Cirsium eriophorutn, diese stattliche Carduacee und die Carima 
Uzka Hacquet iacanthifolia All. bei Koch) mit dem sehr grossen, 
stengellosen Kopfchen, dem Riesen unserer Blumen, verdienen erne 
vorzugliche Erwahnung. Letztere hat sammt den rosettartig ring* 
umher ausgebreiteten Bliittern (gegen 14 grossere und fast eben* 
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